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»Geschleckt der Orangen (Citrus)

Citrus

Die kleine Abhandlung über die Zwergordtfge

in der 49. Nummer des vorigen Jahrganges der Wo-
chenschrift (S. 388) hat Veranlassung zu mehrern

igen gegeben. Bei dem Interesse, das der

Gegenstand allgemein in Anspruch nimmt, wollen

wir die Gelegenheit wahrnehmen, um unsere An-

sichten über die Orangen, namentlich in geschicht-

lich« [uns. hi • ,.i zulegen, ausserdem aber den He-

griff Citrus chinensis bestimmt hinzustellen. Es
kommt nicht selten vor, dass Begriffe im Verlaufe

einer kürzeren oder langem Zeit sich ändern und
dass man schliesslich unter einem Namen etwas An-
deres versteht, als ursprünglich darunter verstanden

wurde. Es ist dieses beispielsweise auch mit dem
Begriffe Citrus chinensis der Fall. Zuerst ver-

stand man die Apfelsine im Allgemeinen darunter.

Später beschränkte man den Ausdruck auf zwergige

Formen der Pomeranze und jetzt versteht man in

Berlin und vielleicht auch sonst in der deutsehen

Gärtnerei endlich eine zwergige Form der Limone
darunter. Zinn besseren Verständnis* wollen wir

hier zun..": si , ine tr< -< hi< hrl > i i Aus< inandersetzung

der Orangen überhaupt folgen lassen.

Man nimmt zwar ziemlich allgemein an, dass

Orangen (im weiteren Sinne also Unionen oder Ci-

tronen und Pomeranzen) schon lange in Europa

bekannt gewesen seien und dass ihre Einführung
-,,!,-: sich in das graue Dunkel des Alterthi

Dem ist aber durchaus nicht so; denn
i

Orangen erst b<itheit k

vor; sie waren also wohl vor dem 4. und 5. Ja

hundert vor Christus kaum den Griechen bekannt.

Welche von den beiden Orangen- Arten aber, ob

die Pomeranzen oder Citronen, zuerst zur Kennt-

nis kamen, werden wir alsbald sehen.

Es geht die Sage, dass Herkules unter Ande-

rem vom Könip-e Kuristheus in Mycene den Auf-

trag erhielt, aus dem Garten der Hesperiden goldene

Aepfel zu holen und dass derselbe auch wirklich

diesen zur vollen Zufriedenheit ausführte. Man hat

nun ohne Weiteres die goldenen Aepfel, wohl von

der goldgelben Farbe verführt, für die eine Art

der Orangen, für die Pomeranzen, erklärt. Doch
haben schon vor längerer Zeit und neuerdings wie-

der f«»rseher. und vor Allem Naturforscher, nach-

zuweisen gesucht, dass man unter den Bbrige&fl

allegorisch zu denkenden goldenen Aepfeln der

Hesperiden auf keinen Fall < »rangen, sondern ohne
Zweifel wohl Quitten zu verstehen habe. Unter
Anderem hat ein Noidhäuser Arzt, Wallroth, in

seiner leider nicht vollendeten Geschichte des Obstes

der Alten eine ausführliche Abhandlung über die



dem Rücken sich einem Baume anlehnt, lä>st keinen

Zweifel, dass dieser Baum wenigstens keinen Oran-

gen-, sondern wahrscheinlich einen Quitten -Baum
darstellt.

So unsicher und unwahrscheinlich es ist, wie

bereits erwähnt, dass die goldenen Aepfel der Hes-

periden Orangen gewesen sind, so lässt sich doch

mit grösserer Wahrscheinlichkeit sagen, wohin die

Gärten der Hesperiden von den Alten versetzt

wurden. Schon der Name deutet darauf hin . dass

sie den Griechen nach Westen lagen. Gewöhnlich
versetzt man sie nach Nordafrika, und zwar entwe-

der nach dem Kaiserreiche Marokko oder nach dem
östlichen Tripolis (der Cyrenaica der Alten). Dass,

wenn auch nicht in so früher Zeit, in welche man
die Thaten des Herkules versetzt, so doch zu An-
fange unserer christih li< n Zeiti eichnung aber wirk-

lieh in Nordafrika Orangen wuchsen, unterliegt kei-

nem Zweifel und geht zunächst aus den Nachrich-

ten des mal igs Juba zur Genüge
hervor. Es fragt sich nur, und werden wi

die Antwort geben, wie die Orangen selbst schon

in dieser Zeit aus ihrem ursprünglichen Vatcrlande

China nach Nordafrika gekommen sein mögen?
Dass China das Vaterland wenigstens der Po-

meranzen ist, möchte kaum noch einem Zweifel

unterliegen-, wahrscheinlich stammen aber auch die

Citronen aus China, vielleicht auch aus gebirgigen

Ländern Ost- und Hinter-Indiens. Eine so frühzei-

tige Verbindung des westlichen Nordafrika's mit

Ostasien, als man annehmen muss, will man sogar

die goldenen Aepfel der Hesperiden mit den Oran-

gen identificiren , ist gewiss nicht vorhanden gewe-

sen. Die Annahme des Palladius, dass die 3 Töch-

ter der Hesperis \ Aegle, Arethusa und Hesperthusa*)

die Orangen von Nordafrika nach Italien verpflanzt

hätten, ist ganz ebenso, wie die spätere Ansieht.

M,
gck.C

Italien verbreitet wurden,

Da aber doch Orange]

Beginn unserer christliche]

,hnn igere Zeit vorher daselbst

kannt gewesen sein. Ihre Einführung vor der ehr

liehen Zeitrechnung könnte nach den uns zu (

böte stehenden -. « l.i. htli h, ., Nachrichten et

durch die ostindischeu Malale,, welche zu einer i

unbekannten, aber doch nicht sehr frühen Zeit ns

Madagaskar und wahrscheinlich auch nach dem <

liehen Afrika auswanderten, geschehen sein.

Afrika gekonm

st Kulturländer w

:, ;,; h.

nordwestlich über Abvssinien

indem Afrika's gekommen,
an und Aegypten

:1 mannigfache V.

Wahrscheinliche

n Persien aus, w

Chr. kultivirt wi

nach Nordafrika kamen. Auch konnten sie zur

Zeit der Ptolemäer, wo man mit Ostindien ebenfalls

in vielfachen Handels- Verbindungen stand, direkt

dahin eingeführt worden sein.

Die Griechen lernten Orangen zuerst von Per-

sien, also von Osten, und nicht aus Nordafrika, von

Westen oder von Süden aus kennen. Nach Theo-

phrast, der ihrer, wie oben bereits erwähnt wurde,

zuerst mit Bestimmtheit gedenkt, wuchsen sie all-

gemein in Medien und wurden deshalb auch „me-
dische Aepfel" genannt. Die Früchte wurden

aber nicht gegessen, sondern nur des Wohlgeruches

wegen geschätzt, aber auch in die Wäsche und zu

en gelegt, um die Motten und

andere schädliche Insekten zu vertreiben.

Bevor wir in unserer geschichtlichen Auseinan-

dersetzung weiter gehen, wollen wir versuchen, ob

nicht ausserdem die Namen der Orangen uns An-

deutungen über ihr Vaterland zu geben vermögen.

Bei den späteren Griechen und Römern wird der

Orangenbaum Citrus genannt. Ueber den IV-nning

dieses Namens wissen wir nichts. Es geht aber aus

den Schriften der Alten hervor, dass die Worte
Citru- Kitreon und Kitrea bei den späteren Grie-

chen; und Cedrus (Kedros) ursprünglich in ihrer

Bedeutung nicht verschieden waren und dass man
wohlriechende Hölzer, welche von Griechen und

Römern sehr geliebt wurden, darunter verstand.

Später scheint man für den Orangenbaum die Be-

zeichnung Citrus, für einige hochwerdende Junipe-

rus-Arten und ähnliche Gehölze aber, welche man
sonst auch Thya und Thyon nannte, die Bezeich-

nung Cedrus im Allgemeinen festgehalten zu haben,

doch wurden immerfort, ganz besonders von Plinius,

beide Worte mit einander verwechselt. So nennt

beispielsweise genannter Schriftsteller de> Alterthums

das kostbare Holz, woraus unter Anderem der Tri-

umphwagen des Cäsars gebaut wurde und wovon
ein daraus angefertigter, besonders schöner Tisch

mit 25.000 Thalern bezahlt worden sein soll, Lig-

num citreum, den Baum aber selbst Cedrus, ja so-

gar an einer andern Stelle Thuja (Thya),

Ob die Wmte Citrus oder Cedrus den Grie-

chen eigentümlich sind oder aus einer andern

Sprache übertragen wurden, wissen wir nicht.

Sollte das hebräische Etrodsch, sowie das arabische

rtrumU h, worunter man heut zu Tage den wohlrie-

chenden Cedrat verstei



vielleicht einerlei Ursprunges sein? Da übrigem bei

den Alten unter diesen Namen sehr verschiedene

Gehölze verstanden worden zu sein scheinen, welche,

wie bereits ausgesprochen, nur darin übereinkamen,

dass ihr Holz wohlriechend sei, so möchte auch selbst

ihr Fi-sprung in Betreff des etwaigen Vaterlandes der

Orangen nicht viel zu bedeuten haben.

Welche Art der Orangen war es aber, welche
damals in Persien kultivirt wurde und welche die

medischen Aepfel lieferte? Aus den Schriften der

Alten gebt es nicht hervor.

So sehr auch diese, namentlich in Philoso-

phie und Geschichte, sich auszeichneten, so rnuss

man ihnen doch, mit sehr geringen Ausnahmen, die

Anlage zu naturhistorischen Studien absprechen.

Es ist eigentümlich, dass ein Volk, was fast immer
in der Natur lebte, grade für das Studium der Na-
tur keinen oder nur wenig Sinn hatte.

Dass es nicht die gut schmeckende Apfelsine

sein konnte, liegt wohl klar vor. Man ist allgemein

geneigt, den Cedrat dafür zu nehmen. Linne" ver-

einigt diesen aber mit der Limone zu einer Art, die

er Citrus medica nennt.

Andere betrachten jedoch den Cedrat auch als

besondere Art. In Syrien und wahrscheinlich auch

in andern Ländern Südasiens kultivirt man jetzt

eine sehr wohlriechende Sorte des Cedrates, welche

der Tuimud. in der Meinung, er sei die Frucht des

in der Bibel gerühmten „ Prachtbaumes", bei dem
teufest verwendet haben will. Dieser Ce-

drat iiihrt den Namen Etrog, ein Wort, was mög-
licher Weise, wie bereits erwähnt, mit Citrus einen

Ursprung besitzt. Die Juden bedienen sich auch

jetzt noch fortwährend bei ihrem Feste gern des

wohlriechenden ('edrates. Von besonderer Schönheit

wird er auf dem Libanon, vor Allem in der Stadt

Der-el-Kamar, gezogen. Dr. Wetzstein in Berlin,

der lange Zeit preussischer Konsul in Damaskus

war und dem wir diese Nachricht verdanken, sah

deren von 7 Zoll Durchmesser bei 10 Zoll Länge.

Man sucht den Cedraten durch Binden verschiedene

Formen zu geben und ritzt wohl auch während des

Wachsthums verschiedene Namen und selbst Sprüche

in die Frucht. Auch hält man diesen Cedrat für

den Apfel, der im Paradiese wuchs, weshalb die

eoropäischen Juden ihn Paradies - Apfel nennen.

Schon Jacques de Vitrv gedenkt in seiner Be-

schreibung des gelobten Landes, was er als Kreuz-

zügler im 1 3. Jahrhundert kennen lernte,, des Adams-
Apfels, so genannt, weil er das Ansehen besitzt,

als hatte Jemand hineingebissen. Später wurden
.jedoch verschiedene Oran-cn. auch Pomeranzen und

Luim

di,k- )range oder den Cedrat

»nt, gewöhnlich mit dem

ine li-chen Apfel des Theophrast identificirt wird,

so scheint sie im Allgemeinen nicht eine solche

grosse Verbreitung im südlichen Oriente gefunden

zu haben, wie die Limonen und Pomeranzen. Sie

soll im Norden Ostindiens jedoch ebenfalls wild

wachsen. Nach Konsul Wetzstein kultivirt man
in Syrien jetzt eine geruchlose und eine sehr wohlrie-

chende Sorte. Die erstere besitzt einen, wie es

scheint, den Arabern eigentümlichen Namen Kab-
bäda. wahrend die andere der Etrodsch ist, welcher

bei den Juden eine so gewichtige Rolle spielt.

Im Sanskrit heisst der Cedrat Bischa-Pura oder

gewöhnlich Bischuri. Die in Ostindien lebenden

Perser und Araber haben daselbst aber noch ihre

besondere Bezeichnung für diese Frucht, denn bei

den ersteren heisst sie nach Roxburgh: Turcre,

bei den anderen hingegen Utrej (oder Etrodsch?).

Nach dem jüngeren de Candölle soll jedoch

der Cedratbaum erst während der römischen Herr-

schaft den Juden bekannt gewesen sein; doch wäre

es auch möglich, dass sie ihn während der babylo-

nischen Gefangenschaft schon kennen lernten.

Dass dieser wohlriechende Cedrat schon sehr früh-

zeitig existirte, bezweifeln wir. Der eigentliche Ce-

drat ist geruchlos. Der wohlriechende ist wahr-

scheinlich ein Blendling mit der Pomeranze. Wir
sind deshalb geneigt, die Pomeranzen selbst, welche

amh verwildert und wild stark riechen, als die Frucht
anzusehen, welche den Griechen im 4. Jahrhunderte
vor Chr. als medischer Apfel bekannt war.

Man nimmt gewöhnlich an, dass Orange, be-

kanntlich aus Aurantium entstanden, in dem Worte
Aurum (Gold) seinen Ursprung habe und der Name
sich auf die Farbe der Früchte beziehe, obwohl
Männer der Wissenschaft schon längst das Falsche

dieser Behauptung nachgewiesen haben. Es ist dies

wiederum ein Beispiel, wie schwierig einmal zur

Gewohnheit gewordene Irrthümer sich verdrängen

lassen. Im südliehen Oriente, hauptsächlich in Per-

sien und Arabien, so wie in Ostindien, heisst die

bittere Orange oder Pomeranze, ein Wort, was
wiederum aus Pomum (d. i. Apfel) und Aurantium
zusammengesetzt ist, Narendsch und Narindsch*).
Im nördlichen Ostindien, im Gebirge des Himalaya,
wollen Naturtorseher die Pomeranze wild gefunden
haben. Vielleicht ist sie auch nur verwildert. Das
Wort Narindsch ist aber indischen l'rsprunges, was
darauf hindeutet, dass Perser und Araber mit dem
Baume auch den Namen von Osten her erhielten.

Für Limone (oder Citroue) gebraucht man eben
so^ allgemein in genannten Ländern ein und dasselbe

Wort: Limun, was wiederum aus dem Sanskrit,

der 1,,-iligrn Sprache der Hindu's genommen ist. Auch

*) Nach Konsul Wetzstein Nareng und Naring, da ganz



den Limonenbaum haben Eeisende, besonders der

bekannte Botaniker Royle, in Wäldern des nörd-

lichen Ostindiens gefunden. Dass seine Verbreitung

nach Westen gewiss schon frühzeitig geschah, mag
sicher sein, demnach könnte auch allerdings unter

medischer Apfel die Limone verstanden werden.

Möglicher Weise wäre die Verbreitung selbst aber

mit der Pomeranze zu gleicher Zeit geschehen.

Wir übergehen die übrigen Orangen, welche

von Einigen noch als Arten betrachtet werden und
wenden uns nur noch den Apfelsinen zu. Ohne
Zweifel sind diese erst durch die Kultur aus den

Pomeranzen entstanden, so sehr sich auch Botani-

ker bemühen, sie ebenfalls als eine selbständige Art

darzustellen. Sie wurden viel später bekannt. Es
ist mehr als wahrscheinlich, dass die Apfelsinen erst

mit der Entdeckung des Seeweges nach Ostindien

durch die Portugiesen in China beobachtet und von
ihnen alsbald nach Europa gebracht wurden. Vor
dieser Zeit findet man wenigstens nirgends etwas,

was auf sie hindeuten könnte.

Während uns Pomeranzen, Limonen und Ce-

drate von Osten her zugeführt wurden, verhält es

sieh, wie wir eben gesehen haben, mit den Apfel-

sinen oder süssen Pomeranzen demnach grade um-
gekehrt; diese sind von Westen gekommen und ha-

ben sich zuerst von Portugal aus ostwärts über

Spanien, fc'rankn ich, Italien nach dem übrigen süd-

lichen Europa und nach dem südlichen Oriente ver-

breitet. Auch ihre Namen deuten darauf hin. Bei

uns und einigen andern Völkern heissen die süssen

Pomeranzen: China-Aepfel (Apfelsinen), bei Italie-

nern und im ganzen Oriente sogar Bortughala.

Aus diesem Allen geht hervor, dass der Name

„ chinesische Orange oder Citrus chinensis"
li nur die süsse Orange oder die Apfel-

-ine bedeutete. In England heisst sie noch ( hiua-

Orange. Gallesio, ein Italiener, dem wir eine

• Abhandlung über Orangen verdanken,

unterscheidet von den Pomeranzen 2 Hauptformen:
die mit süssen Früchten: Citrus Aurantium si-

ne nse, und die mit bitteren: Citrus Aurantium
in die um. Als die Zahl der Formen, anfangs ohne
Zweifel nur durch direkte Einfühlung aus China,

zunahm, und als vor vielleicht drittehalb Jahrhun-
derten die zwergige Form der Pomeranze direkt

aus China eingeführt wurde, trug man das Prädi-

kat »chinensis oder sinensis", was, wi<

her allen Apfelsinen zukam, auf jene speziell über.

Seitdem hat diese bestimmte Zwergform der Po-
meranze in allen Schriften, welche über Orangen
handeln und auch in allen Ländern, wo Orangen
kultivirt werden, den Namen Citrus chinensis
gehabt. Persoon nimmt die Form sogar als be-

sondere Art mit deuiselhen Namen am Eine «ehr

»gegeben

gute Abbildung von ihr findet man ausserdem in

Risso's Naturgeschichte der Orangen (auf der 49.

Tafel). Bekannter Weise, was auch in diesen Blät-

tern schon oft ausgesprochen ist, lieben die Chine-

sen das Bizarre und Absonderliche, vor Allem aber

die Zwerge bei den Pflanzen. Sie stellen diese

zwergigen Formen der Pomeranzen in Töpfen vor

den Häusern, auf den Terrassen oder zur Seite der

Flure auf. Kaum 1 bis \\ Fuss hoch, sind sie

fast das ganze Jahr hindurch mit Blüthen und

3n seit langer Zeit schon

eis Geschlecht der Orangen

;n ist von einem Jesuiten in Siena,

Samen, im Jahre 1646 zu Rom her-

rden und führt den Namen „Hespe-

rides sive de malorum aureorum eultura et usu".

In diesem Buche werden die bereits erwähnten 3

Arten aufgeführt: der Cedrat- oder Citronat-

baum, wo die Frucht eine runzliche, dicke, von

dem innern Kernhause sich nicht lösende Schale

besitzt, der Citronenbaum (Limonenbaum) mit

meist länglichen, glatten und dünnschaligen Früch-

ten von hellgelber Farbe und der Pomeranzen-
baum mit meist rundlichen, glatten, düum
Früchten von gold- oder vielmehr orangengelber

Farbe. Jede dieser Arten wird in einem besonde-

ren Kapitel, was den Namen einer Hesperide führt,

h mit ihren Abarten und Formen behan-

delt. Man ersieht aus dem Buche, dass man in

der Mitte des 17. Jahrhundertes bereits eine nicht

geringe Anzahl der letzteren kultivirte.

Der Verfasser beginnt in seinem Werke mit

dem Cedratbaume (Malus citreus), von dem er

nur 3 Haupt-Sorten unterscheidet: den gewöhnli-

ehen, den mit süssem Fleische und den mit band-

förmigen Früchten. Der Limonenbaum (Malus

Limonium) wurde damals schon in einer ganzen

Reihe von Sorten kultivirt, denn es werden nicht

weniger als gegen 30 Hauptformen aufgeführt.

Dasselbe ist in Betreff der Pomeranzenbäume we-

niger der Fall Main- Aurantium , deren noch nicht

den Lit den Po

führt, (L Cula
heissen dagegen Aurantium sine nse, v

wohl andeutet, dass sie aus China bezogen wurd

Betrachten wir die kalabrischen Limone
weiche p. 211 genannten Werkes Abbildungen

halten haben, etwas näher. Ferrari führt 5 v

schiedene Sorten an, welche sämmtlich in Unt
Italien kultivirt werden. Von ihnen haben 3 gross«



und 2 kleinere Früchte, welche im Vaterlande nicht

weiter benutzt werden. Eine derselben scheint in

ii und Deutschland lange in Kultur gewe-

sen zu sein , und wurde nur in Töpfen gezogen.

Sie blühte zwei Mal im Jahre und war gewöhnlich

mit Blüthen und Früchten zugleich versehen. Das

erste Exemplar hatte ein Nürnberger Pflanzen-Lieb-

haber, Volkamer, bereits 1701 in Blüthe. Aus-

serdem erhielt dieser aber noch von Joh. David
Schwerin, einem Hamburg'schen Gärtner, der zu

gleicher Zeit ein grosser Liebhaber der Botanik und

insonderheit der Agrumi (Orangen) war, Früchte,

jedoch ohne jegliche Bezeichnung. Im ersten Jahr-

zehend unseres Jahrhundertes wurde dieser Zwerg
in Paris nur zur Vervollständigung der Sammlun-

gen kultivirt, obwohl Kisso, dem wir ebenfalls eine

Monographie der Orangen verdanken, sie wegen

ihrer Kleinheit, ihrer Eleganz und der grossen

Menge von Früchten sehr empfiehlt.

Eine der zwergigen Limonenformen ist es nun,

welche allgemein in Berlin und sonst in Norddeutsch-

land als Citrus chinensis kultivirt wird. Wann
sie hier angefangen hat, in grossen Mengen kulti-

ziemlich gleicher Stärke, so dass das Ganz
starken Foliobänden besteht. Das Ferr;

Werk ist ihm zu Grunde gelegt.

Die Nürnberg'schen Hesperiden bestehe

fall.- The

. Allp-

eben:

sie zu dem falschen Namen Citrus chinensis ge-

kommen ist. Wie es nach Ferrari scheint, ist

sie nämlich gar nicht aus China direkt eingeführt

worden, sondern ohne Zweifel in Kalabrien selbst

durch die Kultur entstanden.

Von dem Aurantium sinense gibt Ferrari eben-

falls eine kurze Beschreibung; vergleicht man abet

diese mit der dabei gegebenen Abbildung, so unter-

liegt es keinem Zweifel, dass unter diesem Namen
unsere myrtenblättrige Orange (Citrus myr-
tifolia) zu verstehen ist. Diese Ansicht wird noch

dadurch bekräftigt, das;

len handelt, in den

Ueberschrifteu der

3 Hesperiden) hingegen die Abarten und Formen
des Cedrat-, des Limon- und des Pomeranzenbau-

mes besprochen werden. Volkamer kannte bereits

19 verschiedene Cedratbäume, die Zahl der Limo-
nensorten beträgt dagegen sogar 80, die der Pome-
ranzen aber nur gegen 40.

Unter den IVim ranzen des Volkamer befinden

sieh auch Zwergformen, welche Ferrari noch nicht

kannte und welche Volkamer vom Garda-See er-

hielt. Die Abbildung, welche er im ersten Bande
(zu Seite 207) gibt, lässt keinen Zweifel übrig,

dass es dieselbe bereits von uns erwähnte Zwerg-
form ist, welche früher als Citrus Aurantium
chinense weit häufiger in den Gärten kultivirt

wurde, und schon Bauhin und Clusius, also in

der 2. Hälfte des 16. Jahrhundertes, bekannt war,

jetzt aber selten geworden ist. Vielleicht ist diese

Zwergform, welche damals am Garda-See Aranzo
nanino da China genannt wurde, die Seite 388
des vorigen Jahrganges der Wochenschrift erwähnte

Kumquat, welche Fortune in seinem Reise-Werke
Citrus japonica nennt, und welche in nördlichen Ge-
genden des chinesichen Reiches noch im Freien

wächst, wo sonst die übrigen Orangen nicht mehr
vorkommen. Nach Riss.» hält auch diese Zwerg-
Orange im südlichen Europa sehr gut aus und wer-

den die Früchte im August gesammelt, bsupteä h-

lich um eingemacht zu werden. Auch Volkamer
berichtet, dass die Früchte eingemacht, und zu ver-

Ande auch .Or
mit myrtenförmigen Blättern" (Aurantinn,

myrteis foliis) genannt wird. Ausserden führt

aber der Verfasser der Hesperiden noch eine Zwerg-

form an, welche er aber nicht selbst gesehen bat,

und bei welcher die Früchte die < i rosse von Oli-

Ein halbes Jahrhundert später als Ferrari, also

zu Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhun-

dertes, lebte zu Nürnberg der bereits genannte

Pflanzen-Liebhaber, Johann Christoph Volka-
mer, der einen schönen Garten unterhielt und in

diesem hauptsächlich Orangen kultivirte. Ihm ver-

danken wir ebenfall- ein gn^.es Werk über die

Orangen, was den Titel führt „Nürnberg'sche Hes-

W;i

perides oder grün che 15,,; i;.

nd Pomeranzenfrüchte" um
.»8 in Nürnberg gedruckt worden ist. 6

auf erschien eine Fortsetzung dieses Werke

beschreibt und abbildet, scheint uns von der die

Volkamer abbildet, verschieden zu sein und mehr
zu den Formen zu gehören, welche der Nürnberger
Verfasser der Hesperiden nebenbei im 2. Bande be-

sehreibt und von denen gesagt wird, dass die Pflan-
zen grösser werden. Riss.» gibt nämlich seiner

Citrus chinensis eine Ilühe von 4 Meter, also

von gegen 13 Fuss. Zu „einer Zeit war >ie iihri-

nd die i

rt wurde



geschiente der Orangen, nachdem schon vorher in

dem 20. Bande der Annalen des Museums eine Ab-

handlung von ihm darüber veröffentlicht worden

war. In dieser letzteren wurden nur 5 Arten auf-

gestellt, indem die süsse Limone und die süsse Po-

meranze als selbständig betrachtet werden. Diese

5 Arten: Citrus medica (Cedrat), Limonium
(Limone oder Citrone), Limetta (süsse Limone

|

oder Bergamotte), Aurantium (süsse Pomeranze)
j

und vulgare (bittere Pomeranze oder Bigaradie)
j

nimmt auch de Candolle im Prodromus an.

In dem grösseren Werke Risso's werden aber
j

8 Arten unterschieden : Bergamotten, Limetten,
j

Pompelmuse, Lumien, Limonen (oder Citro- i

nen), Cedrate, Apfelsinen und Bigaradien
j

(bittere Pomeranzen).

Die Bergamotten (Citrus Bergamia) haben <

kleine, weisse und sehr wohlriechende Blüthen, so-
;

wie hellgelbe oder gelbgrüne Früchte von mittlerer !

Grösse und ebenfalls von feinstem Wohlgeruche.
j

Dass ihre Blätter fast ganzrandig sind, gibt ihnen
j

einige Aehnlichkeit mit den Pomeranzen; auch be-

sitzen einige dieser Sorten einen deutlich-geflügelten

Blattstiel.

Die Limetten {Citrus Limetta) haben dage-

gen, wie die echten Citronen, deutlich gesägte Blät-

ter. Sonst zeichnen sie sich ebenfalls, wie die Ber-

gam< tten, durch kleine, weisse, jedoch weniger wohl- i

riechende Blüthen aus. Die hellgelbe Frucht hat
|

stets an ihrer Spitze eine warzenförmige Erhöhung.

Die Pompelmuse (Citrus Pompelmos Bisso,

C Decumanus L.) sind g(\\i=^ au^> einer Kreuzung

der Orangen mit den , Cedraten hervorgegangen.

Ihre sehr grossen Blätter besitzen am Rande meist

entferntstehende und weniger auffallende Zähne und

ausserdem einen geflügelten Stiel. Die blendend-

weissen Blüthen sind grösser, als bei irgend einer

Art und die hellgelben, meist grossen und halbge-
j

färbten Früchte schliessen ein etwas schwammiges I

Fleisch ein, was sich meist beim Zutritt der Luft

röthlich färbt. Der jüngere de Candolle hält sie
|

in seiner Pflanzen - Geographie ebenfalls für eine
j

gute Art, weil nach Bumph die Blätter auf der I

Ünterfläche behaart seien. Unsere Pompelmuse ha-
j

Den jedoch durchaus unbehaarte Blätter und unter-

scheiden sich dadurch sehr von den ostindischen. j

Die Lumien (Citrus Lumia) haben das Wachs- !

thum und die Blätter der Limonen, weichen aber
j

wesentlich durch die grossen, nach aussen röthlichen
|

Blüthen ab. Während Farbe und Schale der Frucht

wiederum^mit denen der Limone übereinstimmt, un-
\

terseheidre^lie dagegen der süsse Saft.

Als Limonen (Citrus Lhnoniuin bezeichnet :

Eis so die Orangenbäume, welche die Citronen des
1

Handels hervorbringen, sich also durch hellgefärbte, I

meist längliche und oft etwas runzliche Früchte, mit

saurem Safte gefüllt, auszeichnen. Gewöhnlich en-

digen diese nach oben mit einer Warze. Die Blü-

then von mittelmässiger Grösse sind reichlich ge-

färbt und zeichnen sich durch eine grössere Anzahl

von Staubgefässen aus. Die Blätter haben stets

einen gesägten Rand, nie einen geflügelten Stiel.

Die Cedrate (Citrus medica) bilden grosse

Bäume mit kurzen Aesten und schmäleren Blät-

tern, welche ebenfalls einen gesägten Rand haben.

Die Blüthen besitzen nach aussen eine mehr vio-

lette, als röthliche Farbe und die in der Regel sehr

grossen und auf der Oberfläche bald runzlichen, bald

gefurchten Früchte haben eine dicke, mit dem übri-

gen Fleische genau zusammenhängende Schale, da-

gegen ein nur kleines, schwach-sauren Saft enthal-

tendes Kernhaus.

Die Apfelsinen (Citrus Aurantium) zeichnen

sich durch ganzrandige oder nur schwach gezäh-

nelte Blätter mit mehr oder weniger deutlich ge-

flügeltem Stiel, durch blendend-weisse Blüthen und

durch orangenfarbene, in der Regel aber rundliche

Früchte aus, bei denen die auf der Oberfläche be-

findlichen Oeldrüschen hervorstehen und konvex

sind. Grade durch dieses Merkmal unterscheiden

sie sich von den übrigen Orangen und zumal von

;r Saft in den Fächern

Die Bigaradien oder bitteren Pomeran-
zen (Citrus Bigaradia) werden im Allgemeinen nicht

so hoch als die Apfelsinen und haben im Durch-

schnitt etwas breitere Blätter. Der mehr oder we-

niger geflügelte Blattstiel findet sich ebenfalls vor;

ebenso sind die etwas grösseren und ausserordent-

lich wohlriechenden Blüthen blendend weiss. Die

Zahl der Staubgefässe beträgt bei dieser und der

vorigen Art in der Regel nur 20. Die meist rund-

lichen und orangefarbenen Früchte besitzen die

Oeldrüschen in die Substanz der Schale auf der

Oberfläche eingesenkt und schliessen in den Fächern

einen bitteren und herben Saft ein.

Wir haben uns schon früher dahin ausgespro-

chen, dass es ursprünglich nur 2 Arten von Oran-

gen gegeben haben mag: Citronen und Pomeran-

zen. Im Verlaufe der Zeit, wo beide Kulturpflan-

zen wurden und allmählig eine Verbreitung über

alle, wärmeren Länder der Erde erhielten, sind Klima

und Boden -Verbältnisse von so grossem Einflüsse

auf die äussere Entwicklung der einzelnen Exem-
plare beider Arten gewesen, dass es jetzt, zumal

gewiss auch vielfache Kreuzungen vorgekommen
sein mögen, oft schwierig ist, die eine oder andere

Pflanze mit Gewissheit einer der beiden angenom-

menen Arten zuzutheilen. Dass man nach Risso's

grosser Arbeit 8 Arten annimmt, ändert nichts.



Bericht

Stfeumj Des fcjcfjufles für 1)611-- unh ijeinüleönu

am 18. November 18C4.

Nachdem in der Sitzung des Vereines zur Be-

förderung des Gartenbaues vom 30. Oktober 1864

die Tätigkeit der verschiedenen Ausschüsse dessel-

ben durch hierauf bezügliche Erörterungen von

Neuem angeregt wurde, trat am 18. November zum
ersten Male seit sehr langer Zeit der Ausschuss

für Obst- und Gemüsebau in der Wohnung des

General-Sekretärs, Professor Dr. Koch, zusammen.

Es wurden in der Sitzung nicht nur die von

v<tm hicuenen Seiten eingesendeten Obstsorten be-

stimmt und in Bezug auf ihre Eigenschaft! n und

ihren Werth besprochen, sondern auch Fragen, die

Kultur der Obstbäume betreffend, besonders über

die Verpflanzzeit derselben, erörtert.

Von den vielen Früchten, welche dem Aus-

schusse vorlagen und von demselben besprochen

wurden, sind besonders hervorzuheben:

Braunauer Rosmarin-Apfel, ein vom Baum

-

>chnl!K-itzer Lorberg eingelieferter, bei uns bis

jetzt wenig bekannter Schlotter-Apfel von mittlerer

Grösse, der, obwohl für die Tafel nur eine Frucht

zweiten Ranges, doch wegen seiner ausserordent-

lichen Fruchtbarkeit als Wirthschafts-Apfel zu em-

Italienischer Rosmarin - Apfel. Obwohl

dieser ApfeJ als -ehi feine I'ufelfruclit I h-esehützt

wird und sich auch der Baum durch Frachtbarkeil

anaeichaet, wird er in Norddeutschland noch we-

nig angebaut, weil man häutig der Meinung ist,

wie auch besonders Ober die ck , dass unser Klima

für ihn zu rauh sei. Die vorgelegten, aus dem

Hab el' sehen Garten in der Schleichen Strasse

hierselbst stammenden Früchte beweisen jedoch

duivh ihre vollk, mmene Ausbildung, Schönheit und

üin und in

grösseren Städten wohl die meisten anderen an

Rentabilität übertreffen mag. So verkaufte die Be-

sitzerin obengenannten Gartens im Jahre 1861 von

einem einzigen Baume (Halbstamm) 1000 Stück

Aepfel zu je 9 Pfennige an einen Händler, hatte

demnach einen Ertrag von 25 Thalern und ausser-

dem noch die geringeren Früchte für den eigenen

Haushalt. In Berlin werden jährlich viele dieser

Aepfel aus Italien eingeführt und von den hiesigen

Italiener Waarenhändlern mit £J bis 5 Sgr. das

Stück verkauft.

Weisser Winterkalvill und Gelber Win-

terkalvill. Wurden beide in gut ausgebildete«

Exemplaren vom Baumschulbesitzer L. Späth vor-

gefegt. Der erstere ist wegen seines zarten Flei-

sches und feinen Geschmackes als Tafelfrucht ersten

Ranges bekannt; selten jedoch findet man den letz-

teren, der sehr wahrscheinlich ein Sämling des er-

steren ist und bei oberflächlicher Betrachtung mit

diesem verwechselt werden kann. Er kommt auch

als Osterapfel und Paasch apfel vor und unter-

scheidet sich von dem Weissen Winterkalvill haupt-

sächlich dadurch, dass die Frucht grösser ist, in

der Reife hochgclb und nicht weisslich wird, der

Baum kräftiger wächst und dauerhaftere Stämme
bildet, weshalb er für weniger geschützte Gärten

demselben vorzuziehen sein möchte.

Rother Herbstkalvill, Rother Osterkal-
vill und Roth er Winterkalvill. Von diesen 3
Sorten ist der Rothe Osterkalvill weniger bekannt;

er wurde unter dem Namen: Roth er Himbeer-
apfel eingeliefert. Dieser Name ist jedoch ein

Synonym für den Rothen Herbstkai vill, wel-

cher sieh besonders dadurch unterscheidet, dass das

Heise!i rosa ist, während die vorgelegte Frucht ein

gelblich -weisses Fleisch hatte und sich auch im Ue-
brigen als Rother Osterkalvill zeigte. Dem Ein-

sender wurde von einem Mitgliede des Ausschusses,

wie dies in solchen Fällen immer geschehen wird,

der Name berichtigt und die Sorte zur Anpflan-

zung in Gärten und für mittlere . Obstlagen em-
pfohlen, während der Rothe Herbstkalvill als. gute

Wirihsi-Iuifts-, der Rothe Winterkalvill als ganz vor-

zügliche Tafelfrucht, doch nur für Gärten geeignet

und nicht sehr reich tragend, bezeichnet wurde.

Pepping broad-eyed, vom Baumschulbesitzer

Lorberg vorgelegt, ist eine wenig bekannte, je-

doch ausserordentlich feine, aromatische, an Güte
dem Gravensteiner nahestehende Frucht. Die Be-
zeichnung derselben als Pepping ist jedenfalls afefct

gerechtfertigt, da sie zu den Calvillen gerechnet

werden muss. Ihre Verbreitung ist gewiss recht

dieselbe vollkommen

Delcourt und Marie ]

alle drei in vielen V
dere Sorten aufgeführt werde]

! duen mögen hier und da in d<

i

weichen und in sofern Ursache

j

gegeben haben, schliesslich kar.

für die andere genommen wert

Die anderen eingelieferten

weniger Interc-so, theils \v< rdei:
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stellen, nochmals besprochen werden, sind daher hier

zu übergehen.

In Bezug auf einen Artikel der Wochenschrift

in einer der letzten Nummern, über die Baumschu-
len in Angers, wurde geltend gemacht, dass das

Verfahren, die immergrünen Gehölze im August
zu verpflanzen, durchaus in Deutschland nicht neu

sei, wie darin angenommen worden zu sein schiene*),

sondern dass auch in den meisten deutschen Baum-
schulen Coniferen, Mahonien u. dgl. zu derselben

Zeit verpflanzt werden, wie in Frankreich. Hieran

anschliessend, theilte der Handelsgärtner Späth mit,

dass er im letzten Sommer gezwungen war, über

100 Birn- und Aepfelbäume, während sie im besten

Triebe waren, Ende Juli aus seiner Baumschule
herausnehmen zu lassen. Um sie vor dem Ver-

trocknen zu schützen, liess er sämmtliche Blätter,

durch welche die Pflanzen hauptsächlich Feuchtig-

keit ausathmen, von den Bäumen entfernen, diese

einpflanzen und nur einmal ordentlich angiessen. —
Die Rinde der Bäume trocknete selbst bei den

jüngsten Zweigen durchaus nicht ein, von allen um
diese Zeit verpflanzten Stämmen starb nicht einer

und im Herbste zeigte es sich, dass sie junge Wur-
zeln getrieben hatten und als sicher angewachsen
betrachtet werden können.

Kunst- und Handelsgärtner L. Kathie« be-

merkte dagegen, dass er vor mehrern Jahren einige

ziemlich starke Aprikosen-Bäume in der Mitte des

Sommers verpflanzen musste. Er hat die Blätter

von den Bäumen nicht entfernt, sondern das Ver-

trocknen derselben dadurch zu verhüten gesucht,

dass er die Kronen durch Matten beschattete und
durch fortwährendes Bespritzen derselben mit Was-
ser sie t'eurlit erhielt. Es sind diese Bäume eben-

falls recht gut angewachsen.

Schliesslich kam der Ausschuss für Obst- und
<;<-im - hau dahin überein, dass seine Versn m im -

gen regelmässig in jedem Monate an einem Frei-

tage Abends 7 Uhr in der Wohnung des Professors

Koch stattfinden sollten und zwar immer am vor-

letzten Freitage vor der Monats-Versammlung des

Vereines, welche letztere am letzten Sonntage in je-

dem Monate abgebalten wird. Es wurde auch der

Wunsch ausgesprochen, dass sich recht viele Obst-

freunde an den Versammlungen betheiligen möch-

ten, selbst wenn sie nicht zu dem Ausschusse ge-

hörten. Ebenso wäre auswärtige Theilnahme, be-

sonders Einsendungen von Obst, sehr erwünscht

Wiegandt's

Soiks- uifö @artm-£aUnbrr für 1865.

Die Wünsche, die wir im vorigen Jahre bei

Besprechung des ersten Jahrganges dieses Kalen-

ders ausgesprochen, sind in Erfüllung gegangen.

Das Buch hat sich, trotz der so zahlreichen ähnli-

chen Erscheinungen schnell einen Leserkreis erwor-

ben und wir zweifeln nicht, dass auch dieser Jahr-

gang den Kreis der Freunde dieses Kalenders ver-

mehren wird.

Allerdings werden sich nur solche dafür inter-

essiren, die entweder Gärtner oder doch Freunde

des Gartenbaues sind, denn der Inhalt behandelt

speziell nur Gegenstände dieses Faches. Die Form
dieser Behandlung aber ist die verschiedenartigste

und wir glauben, dass in der richtigen Wahl der

einzelnen Abschnitte, die der Kalender bietet, ein

Hauptverdienst des Herausgebers liegt. So sei uns

beispielsweise nur erlaubt, einige Titel des Inhalts-

lisses anzuführen. „Das Reproduktionsver-

mögen der Pflanzen in Bezug auf ihre Vermehrung

und Veredlung", eine pflanzen-physiologisehe Skizze

von Dr. Hanstein.
Dieser wissenschaftlichen Arbeit geht eine bel-

letristisch gehaltene voran; unter dem Titel „von

Meer zu Meer" entrollt sich ein Bild amerik

Lebens, eine Beschreibung amerikanischer Land-

schaften. Auch in diesem Aufsatz ist die Pflan-

zenwelt besonders berücksichtigt. EndJich ganz

speziell für den Gärtner und Gartenbesitzer dienen

die praktischen Arbeiten von Jäger und Jühlke,

deren Namen eben bereits bekannt genug sind und

uns jedes weitere WT
ort der Empfehlung ersparen.

Lesefrüchte gärtnerischen Inhalts bilden den Schluss

und so dient dieses Buch nicht blos zum Anzeiger

von Kalender-Nachrichten, sondern auch zur unter-

haltenden und belehrenden Lektüre und zur Benut-

zung einer jeden Ruhestunde. Wir können schon

im August für Den
dass ein Deutscher
wurde jedoch von <

hier befolgten Prinzips wegen gewiss sein, dass

Kalender mit jedem Jahre seinen Leserkreis

Der neueste (1865er
) Katalog mit Preislisten

aller als bewährt erfundenen Varietäten des Beeren-,

Strauch- und Sehaalen -Obstes, der Rosen n. s. w.

von Fr. Für er, Direktor a. D. in Stuttgart, ist

erschienen und steht auf frankirte Bestellung sofort

portofrei zu Diensten.

Druck der C.Fe
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446. Versammlung

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,

Der Vorsitzende^ geheimer Ober-Regierungs-

rath Knerk, eröffnete die Versammlung mit dem
"Wunsche für das 'iftnär-e Gedeihen des Vereines.

Derselbe habe bereits* in und ausserhalb Deutsch-

lands eine ehrenhafte Stellung eingenommen und
müsse diese auch ferner zu behaupten suchen. Es
sei dieses aber nur möglich, wenn jedes Mitglied

den Vorstand in seinem Streben und in seinem

Eifer möglichst unterstütze. Es gelte jetzt mehr
als sonst, thätig zu sein. Nur mit vereinten Kräf-

ten vermöge man Tüchtiges zu leisten; eben da-

rum müsse Jeder sein Scherflein beitragen.

Nach Verlesung des Protokolls bemerkte Ober-

gärtner Gaerdt, dass in demselben in Betreff des

Programmes zur Fest-Ausstellung es heisse : „Schau-

pflanzen müssen sich wenigstens 6 Monate lang im

Besitze des Ausstellers befinden." Das könne sein,

ohne dass aber die Pflanze von diesem kultivirt wor-

den sei. Man habe aber doch bezweckt, den zu

belohnen, der durch die Kultur auch das Verdienst

sich erworben. Er schlage deshalb vor, wie es

übrigens auch schon im Programme selbst gesagt

sei, jetzt noch bestimmt auszusprechen, dass die

Pflanze sich auch 6 Monate in der Kultur des Be-

sitzers befinden müsse. Es wurde allgemein bei-

gestimmt.

Von Seiten des Professor's Morren in Lüttich,

des General-Sekretär's des Bundes der vereinigten

Gartenbau-Vereine Belgiens, wurde das Bulletin des

internationalen Gärtner-Kongresses, der in den Ta-

gen des 24. bis 26. April v. J. in Brüssel stattge-

funden, überreicht. Dasselbe bildet einen starken

Band in gross Oktav von 59 Bogen und enthält

nicht allein die Vorträge und Verhandlungen des

Kongresses, sondern auch die Beschreibung der

Ausstellung, den Ausspruch der Jury und Alles,

was ausserhalb Belgiens von den Theilnehmern des

Kongresses darüber geschrieben ist, zum Theil in

Uebersetzung. Mit diesem Buche in der Hand
vermöge man einen Begriff von der Bedeutung des

Kongresses und der damit verbundenen Ausstellung

zu erhalten.

Ferner hatte Professor Haidinger in Wien
eine Brochüre: „Die Martius-Medaille" eingesendet,

worin über diese weiterer Bericht erstattet und zu

gleicher Zeit eine Uebersicht der wissensch

Leistungen des hochverdienten Nestors der Botanik,

Karl Friedr. Phil. v. Martius, gegeben wird.

Der Vorsitzende theilte Näheres über die be-

vorstehende grosse und ebenfalls mit einem Kon-
gresse für Botaniker und Gärtner verbundene Aus-

stellung in Amsterdam mit. Man mache fortwäh-

rend, damit Ausstellung und Kongress ihrer würdig

ausfallen, Anstrengungen aller Art. So sei bereits

|
ein Ausschuss ernannt, um auch die nöthigen Vor-

i
bereitungen zum Empfange der Fremden zu treffen.

I

Da passende Lokalitäten vorhanden, so hoffe man



i und zusagende Verei-

i Städten sehr schwierig

i gegenseitig leicht und

Der vorbereitende Aus-

nit den Direktorien der

eine den Fremden bequem

nigung, die sonst in grosse

sei, herbeizuführen, um sie

rasch finden zu können.

schuss habe ferner bereits

Eisenbahnen Verhandlungen angeknüpft, um für die

Theilnehmer eiue Ermässigung im Fahrpreise zu

erzielen.

Der Verein sei aber auch aufgefordert, einen

Repräsentanten, der zugleich als Mitglied der Jury

eintrete, zu senden. Der Vorsitzende forderte da-

her die Versammlung auf, den Mann zu bezeichnen,

von dem sie wünsche, dass er sie in Amsterdam
würdig vertrete. Da Professor Koch als Vertreter

genannt wurde und dieser sich auch bereit erklärte,

das ehrenvolle Mandat anzunehmen, so wird der

Vorstand das Weitere veranlassen.

Inspektor Bouche berichtete über die ausge-

stellten Pflanzen, welche dieses Mal aus 3 Gärten

geliefert waren. Aus dem Garten des Ü3

besitzers Reiche nheirn hatte Obergärtner Kraus
2 neue Orchideen in Blüthe ausgestellt. Die eine

war eine Form der Phalaenopsis amabilis Bl. (gran-

diflora Lindl.) aus Borneo, die Beachtung verdient,

die andere das schöne Cypripedium Lowii. Kunst-

u. Handelsg. C. F. Chone (Frankfurter Chaussee 8)

hatte dagegen eine reizende Azalee, Zerline mit Na-
men, als Schaupflanze ausgestellt. Sie besitzt • weisse

Blumen, welche hier und da mit mehr oder weni-

ger rothen Schmitzen versehen sind. Einen Vorzug
vor vielen anderen Sorten hat sie dadurch, dass sie

sich leicht treiben lässt. Endlich verdankte man
dem Kunst- und Handelsgärtner Crass eine in

Berlin noch nicht gekannte China -Primel, welche

1 gezüchtet und unter dem Namen „atro-

rosea" in den Handel gebracht wurde. Von Seiten

rift ist schon früher

(s. 5. Jahrgang, S. 303) auf diese schöne, gefüllte

Primel aufi worden.

Rentier Danneel berichtete als Vorsitzender

des Ausschusses, der über die vom I

Gartenbau - Vereine eingesendeten Vorschläge und
Statuten zu einem Pensions -Verein für deutsche

Gärtner berathen sollte. Da von Seiten des letzt-

genannten Vereines selbst gewünscht worden war,

die Berathung erst vorzunehmen, sobald die ausge-

arbeiteten > g tscnickt wären, so war
es dem Ausschusse nicht möglich gewesen, schon in

der vorigen Sitzung des Vereines Bericht zu er-

statten. Es unterliege keinem Zweifel, dass ein

Unterstützungs- Verein der Art sehr nützlich >ei;

Associationen hätten sich, namentlich in

der neuesten Zeit, sehr heilsam bewiesen. Das Sta-

tut nebst den Nachträgen entspräche auch allen

Anforderungen; in ihm werde die nöthige Sicher-

heit geboten.

Haupt -Direkto:

zahlt würden,

anächst für Mühewaltungen des

keinerlei Entschädigungen ge-

clen allerdings eiue Menge Ko-

Gute käme. Das Bedürfniss einer solchen Unter-

stützungskasse habe man von Seiten des Ausschus-

ses anerkannt.

Eine andere Frage sei aber, ob der hiesige

Gartenbau -Verein, wie man wünsche, als solcher

einen Zweig - Verein bilden und sich damit dem.

Haupt-Vereine anschliessen solle? In den proviso-

rischen Statuten habe man schon anerkannt, dass

möglicher Weise Direktoren von Gartenbau - Ver-

einen der Meinung sein dürften, die hier angeson-

nenen Verpflichtungen nicht übernehmen zu kön-

nen; das schliesse aber nicht aus, dass sich dann

in dem Vereine zu diesem Zwecke eine Sektion

bilde, welche sich ihre Beamten selbst wähle und

direkt mit dem Vorstande des Haupt -Vereines in

1 'nterhandlung trete.

Im Ausschüsse habe man sich gegen den An-

j

schluss erklärt, da man einen segensreiche!) Einflusa

nur dann sehen könne, wo man einen I

1 besitze. Wenn demnach der gärtnerische Theil der

Vi ;•
i ..--Mitglieder — denn nur von diesen könne

! die Rede sein — die Notwendigkeit einer solchen

!
Unterstützungskasse anerkennen sollte, so würde der

|
Ausschuss dafür sein, einen Unterstützungsverein

! für Berlin und Umgegend oder wohl auch für die

|

ganze Mark Brandenburg # in/s Leben zu rufen.

|

Man habe Gelegenheit gehabt, die Statuten und

die Zustand»' de Ihimbu g-ÄltJ«aer Unterstützungs-

j

Vereines für Gärtner währentr dessen zehnjährigen

|

Bestehens kennen zu lernen und sich überzeugt,

j

dass bei eine; solchen Einrichtung auch Erfolge zu

! erwarten seien. Dieser Unterstützungs-Verein stehe

|

aber ganz unabhängig von dem dortigen Gartenbau-

;

Vereine, wenn dieser auch vielleicht seinen morali-

schen Einfluss dabei ausübe. Obwohl fortwährend

licht unbedeutende Unterstützungen gewährt

würden, so hätte er doch auch schon recht hübsche

iaae gemacht, die ihm sein ferneres Bestehen

j

sicherten.

Während längerer Verhandlungen wurde die

Nützlichkeit der Einrichtung eines solchen Institu-

! tes auch von Seiten der Anwesenden zum grössten

:
Theil anerkannt; man war ebenfalls der Ansicht,

!
dass der hiesige Gartenbau -Verein die Angelegen-

i heit nicht selbst in die Hände nehmen dürfe, son-

: dem sie nur sonst auf alle Weise zu fördern suchen

I müsse. Da sie nur Gärtner speziell betreffe, so

j
sei wohl nothwendig, dass vor Allem diese selbst

|
vorher, nachdem sie sich über die Notwendigkeit

j

einer Gärtner-Unterstützungskasse überhaupt geei-

! nigt, erst über das, was sie wollten: ob anschliessen



oder selbständig handeln? sich klar würden. Der
Vorsitzende hielt deshalb schliesslich für rathsam,

für jetzt die Verhandlungen zu schliessen, forderte

aber die Gärtner auf, nochmals, und zwar in mög-
lichst grosser Anzahl, zu diesem Zwecke zusammen
zu treten, um in der nächsten Versammlung einen

Beschluss fassen zu können. Es wurde zwar noch-

mals von einigen Gärtnern hervorgehoben, dass

früher schon zwei Mal vergebliche Versuche ge-

macht worden wären, eine solche Unterstützungs-

kasse für die Dauer in's Leben zu rufen, anderer-

seits bemerkte man aber wiederum, dass das Miss-

glücken wohl an der Organisation gelegen haben

möge, da andere ähnliche Institute sich auch hier

in Berlin für die Dauer gerechtfertigt hätten.

Inspektor Bouch^ berichtete als Vorsitzender

des Pflanzen- und Blumen -Ausschusses über das

diesem übergebene Werkchen des Professors Py-
naert in Gent über Haide-Erde. Gemeinschaftlich

mit Obergärtner Kraus, der längere Zeit in Gent
gelebt und demnach die Erde, welche dort als

il.ih Knie gilt, genau kennen gelernt hatte, über-

gab derselbe ein Referat, um es durch die Wochen-
schrift dem Drucke zu übergeben. Während der

Verhandlungen wurde jedoch auch im Anschlüsse

Mehres besprochen, was ebenfalls das Ii

Anwesenden in Anspruch nahm.

Beide Berichterstatter bemerkten gleich An-
fangs, dass der Begriff „ Haide-Erde" heut' zu Tage
ganz verschiedene Knh u umfasse, dass fast jede

Stadt und jede Gegend eine andere Haide-Erde

habe. Es möchte -deshalb wohl wünschenswert!)

sein, Stücken von Haide- Erde aus verschiedenen

Gegenden zu haben, um sie mit einander verglei-

chen und dadurch möglicher Weise Eesultate er-

halten zu können.*) Dergleichen Untersuchungen

müssteu aber sehr genau und .-treug \ i-

litli sein, wenn sie erspriesslich sein sollten. Es ge-

nügten keineswegs chemische Analysen allein, denn

im Grunde finde man allenthalben ziemlich diesel-

ben mineralischen Bestandteile; die physikalischen

r.: uvii^ hatten hätten nicht geringeren Werth. So
viel sei gewiss, dass, je poröser die Erde sei, die

Pflanzen auch um so mehr darin gediehen.

Weiter wurde bemerkt, dass auch die Gefäase

von Einfluss auf das Gedeihen der Pflanzen wären.

Namentlich hob man hervor, dass Hyazinthen in

neuen Töpfen schlechter wüchsen, als in alten.

Auch zeigten sich die Töpfe von verschied, neu

Fabrikanten, also aus verschiedenen Thonlagern,

gegen die Entwicklung der Pflanzen nicht gleich.

Wähnnd einige der anwesenden Mitglieder sich

über die Töpfe einer Fabrik beispielsweise ungün-

stig aussprachen , behaupteten Andere wiederum,

grade diese Töpfe seit vielen Jahren schon ohne

allen Nachtheil benutzt zu haben. Diese Wider-

sprüche zeigten wiederum klar, dass man Erschei-

nungen nur erklären kann, wenn man bei der Un-
tersuchung Alles berücksichtigt, was nur einiger-

massen damit im Zusammenhange steht. Einseitige

Beobachtungen bleiben stets mangelhaft.

Kunst- und Handclsgärtner Späth berichtete

über die letzte Sitzung des Obst- und Gemüse-
Ausschusses, welche am 30. Dezember in der Woh-
nung des General-Sekretärs (Hafenplatz 4) stattge-

funden hatte. Die Theilnahme wäre sehr erfreulich

gewesen. Eine Anzahl von Obstfreunden, welche

nicht zum Ausschusse gehörten, hätten ebenfalls

Antheil genommen. Auch von auswärts wären Sen-

dungen eingegangen, so dass reichliches Material

vorgelegen hätte. Er sei nicht im Stande, mit voll-

ständiger Vorlegung der eingegangenen Sorten Be-

richt zu erstatten, da leider von jeder Sorte zum
grossen Theil nur 1 und bisweilen 2 Exemplare
eingesendet gewesen wären. Da man aber bei 1

oder 2 Exemplaren kaum ein Urtheil über den

:ben könnte, so müsste er im Namen des

Ausschusses wünschen, dass für die spätere Zeit

etwas mehr Exemplare zur Bestimmung vorgelegt

würden. Man iiätte sich auch durch die rünsen-

dungen überzeugt, dass immer noch sehr schlechtes

t >h-t. kultivirt würde und auch keineswegs bei der

Kultur die nöthige Sorgfalt obwaltete. Eine Samm-
lung hätte z. B. grösstenteils aus so schloeht-kulti-

virten Früchten bestanden, dass eine Bestimmung un-

möglich war: ein Stettiner Apfel wäre von dem Um-
fange einer grossen Wailuuss vorhanden gewesen.

Solche verkrüppelte Exemplare dürften gar nicht

zur Bestimmung vorgelegt werden.

Dem Ausschusse sei auch das 3. Heft des Ver-

zeichnisses der Boskooper Baumschulen zur Bericht-

erstattung übergeben. Dasselbe schliesse sich in

der Einrichtung den früheren Heften, die bereits

in der Wochenschrift (6. Jahrg. S. 97 und Garten-

Xaehrichten S. 26) besprochen worden wären, an,

und mache wiederum mit einer Anzahl der in Hol-

land kuhivirten Sorten bekannt. Da es ein be-

esrtzer von besonderem Interesse sein.

Ferner theilte der Kunst- und Handelt- rtner

Späth mit, dass mit diesem Jahre eine neue Reihe

der Oberdieck- und Lucas'schen Monatsschrift

für Pomologie und praktischen Obstbau in etwas

veränderter Form beginne. Dieselbe führe den

Titel: r !l!u-trirte Monatshefte für Obst- und Wein-

bau." Nach wie vor sei auch diese neue Reihe das



Organ des deutschen pomologischen Vereines. Mit

Eecht werden die Monatshefte mit lateinischen Let-

tern gedruckt, da Ausländer die gothische Schrift,

selbst wenn sie des Deutschen ziemlich mächtig sind,

schwerer verstehen. Jedes Heft enthalte eine illu-

strirte Abbildung und verschiedene, in dem Texte

angebrachte Holzschnitte. Der Preis bleibe derselbe.

In dem ersten Hefte befinde sich eine interes-

sante Abhandlung über die Fortschritte des Obst-

baues in den letzten Jahren, vom Superintendenten

Oberdieck, sowie ein Verfahren, Etiketten und
Nummerhölzer dauerhafter zu machen. Da dieses

von grosser Wichtigkeit sei, theile er es hier mit.

Man habe sich schon früher einer Lösung des

Kupfervitriols, mit der man die Etiketten iinpreg-

nirte, bedient, neuerdings sei man aber doch wie-

derum von diesem Verfahren, was nach dem Manne.
der es zuerst in Anwendung gebracht, Kyanisiren

genannt worden sei, abgekommen. Prof. Selig in

Kiel mische diese Lösung mit Kalkmilch und habe
dadurch eine grössere Dauer des Holzes bewirkt.

Es wäre wohl zu wünschen, dass auch von dem
Vereine aus Versuche damit angestellt würden.

Kentier Lange legte einiges Obst vor, was er

zum Anbau empfahl. Es waren dieses die gold-

gelbe Sommer-Keinette in besonders schönen, gros-

sen Exemplaren, von einer Pyramide erhalten, und
Diel's Winter -Butterbirn (unter dem Namen Amu-
rette und Kopert'sche Birn auf dem Berliner Markt)
von ausgezeichnetem Wohlgeschmacke. Weiter hatte

Obergärtner Boese aus dem Grossherzogthum Po-
sen einiges Obst, was weitere Empfehlung verdient,

mitgebracht, um darüber zu sprechen. Da er eine

weitere Sammlung Posen'schen Obstes noch in der

nächsten Sitzung des Obst- und Gemüse-Ausschus-
ses vorlegen wird, so übergehen wir jetzt das Nä-
here und behalten es uns für die nächste Bericht-

erstattung vor.

Von Seiten des landwirrliM-haftiichen Ministe-

riums waren 2 Broschüren zur Berichterstattung

eingegangen. Sie hatten den Eentier Gauthier
in Paris zum Verfasser und behandelten die Kultur
des Spargels und der Erdbeeren. Professor Koch
hatte dieselben schon früher erhalten und die letz-

tere bereits in der Wochenschrift (5. Jahrg. S. 349)
in der Uebersetzung wiedergegeben. Von Seiten
des Vorsitzenden war die eine dem Kunst- und
Handelsgärtner Christoph hier und die andere
dem Kunst- und Handelsgärtner Lauche an der
Wlldparkstation bei Potsdam zur Berichterstattung
übergeben worden. Beide hatten Folge geleistet.

Auf die Anfrage des Vorsitzenden, ob sah nicht

noch Jemand berufen fühle, das eine oder andere
der Schriftchen einer Beurtheilung zu unterwerfen,

wurden für die Broschüre über Erdbeeren Hof-

I gärtner Nietner in Schönhausen und Kunst- und

i

Handelsgärtner L. Mathieu bezeichnet, die über

! Spargel wünschten die Kunst- und Handelsgärtner

Priem und Chone" zur Einsicht zu haben.

Dr. Wilh. Cohn in Martiniquefelde bei Moa-

bit brachte noch einmal den Sombrero -Phosphorit

zur Sprache. In der 444. Versammlung des Ver-

eines habe Professor Schultz- Schultz enstein

Experimente über Sombrero - Phosphorit angestellt,

die in Nr. 46 v. J. der Wochenschrift mitgetheilt

wurden. Diese Versuche haben den Prof. Schultz-

Schultzenstein zu einem unrichtigen Schlüsse ge-

führt. Eine Widerlegung derselben finden die Leser

dieses Blattes in Krocker's landwirtschaftlichem

Centralblatte für Deutschland (Januarheft, S. 72).

Kunst- und Handelsgärtner Krampen in Eoss-

kothen bei Essen hatte einen Birkenzweig mit ro-

then Auswüchsen an den Blättern mit der Bitte

eingesendet, ihn über den Ursprung und die Be-

deutung der Auswüchse zu belehren. Dieselben

wurden dem Professor Dr. Karsten übergeben,

um in der nächsten Sitzung darüber 31

zu machen.

Inspektor Beuche* legte ein Stück Eosskasta-

nien-Holz, einem Baum- Stumpfe entnommen, vor,

wo eine Menge von Knospen und Trieben sichtbar

waren. Diese alle waren erst zum Vorschein ge-

kommen, nachdem der Baum gefällt worden. Man
sah deutlich die Entwi spen an Stel-

len, wo nie Knospen vorhanden gewesen waren.

Ferner übergab derselbe 2 Abhandlungen, da die

Zeit schon sehr weit vorgerückt war, zum Drucke

in der Wochenschrift. Die eine -'behandelte das Kon-

serviren der Wurzelfasern beim Versetzen solcher

Bäume, die nicht Ballen halten, die andere hinge-

gen die Benutzung des sogenannten Gaswassers als

Dungmittel. In Betreff des letzteren bemerkte Ober-

gärtner Gaerdt, dass er dasselbe schon seit meh-

rern Jahren mit Erfolg angewendet habe.

Der Stettiner Gartenbau-Verein zeigte an, dass

in den Tagen des 16. bis 21. Mai bei Gelegenheit

der allgemeinen landwirths» i aitln Im , \ u^tellung in

Stettin auch eine Ausstellung von Pflanzen, Blumen,

Gemüse, Obst und Geräthen des Gartenbaues, so

wie von Gartenmöbeln stattfinde, und forderte zur

regen Betheiligung auf.

Von Seiten der Direktion der Gärtnerlehr-An

-

stalt in Kötheu (Herzogthum Anhalt) wurde ange-

zeigt, dass mit dem 1. April ein neuer Kursus be-

ginne. Nachdem der Bau eines eigens dazu be-

stimmten Gebäudes beendet, konnte der (.'nterricht,

der bis dahin in einem provisorischen Lokale er-

theilt worden war, schon von Michaelis an darin

gehalten werden. Auch die Zöglinge fänden darin

ein l nurkummen. Es seien den



neuer Zöglinge die erforderlichen Räumlichkeiten

vorhanden. Näheres theilen die beiden Direktoren

G. Göschke und L. Schröter mit.

Schliesslich wurde von Seiten des Preisrichter-

Amtes der Monatspreis der Primula chinensis atro-

rosea des Kunst- und Handelsgärtners Crass zuge-

sprochen, zugleich aber bedauert, dass kein zweiter

Preis zur Verfügung stehe, um die gleichfalls preis-

würdigen Orchideen des Rittergutsbesitzers Rei-

chenheini (Obergärtner Kraus) auszeichnen zu

können.

Befdjteifiuug einiger ptteu Jlfandje|let$.

Die Nachbarschaft von Manchester ist durch

ihre grossartigen Orchideen-Kulturen bekannt, und

Liebhaber sowohl, wie Geschäftsreisende, finden dort

ein fruchtbares Feld für Studien und den Absatz

ihrer Pflanzen. In dieser Beziehung könnte viel-

leicht nur die Umgegend von London der von

Manchester gleichkommen; die Anzahl derer, die

Orchideen kultiviren, möchte aber in der Nähe

von Manchester grösser sein. Die Zeit erlaubte mir

leider nur eine Besichtigung von Baker' s Catt-

leyen und einen kurzen Aufenthalt in Turner 's

berühmter Sammlung zu Pendleburg-Hcruse. Die

Orchideen werden daselbst in 6 hübschen und dazu

geeigneten Häusern kultivirt. Sie enthalten die

schönsten Schaupflanzen, welche man in England

findet; alle Exemplare befinden sich in sehr gutem

Zustande unter der Leitung des Obergärtners Toll.

Im Ostindien -Hause (d. b. dem Hause, wo die

Arten aus Ostindien und von den Inseln kultivirt

werden) waren die Exemplare von Phalaenopsis im

hohen Grade bemerkenswert}! ; es gilt dieses beson-

ders von Ph. Schilleriana, welche, obschon nicht

in so vielen Exemplaren, als im Day' sehen Garten,

vorhanden, in kräftigster Gesundheit standen. Einige

Exemplare besassen 6 Blätter von bedeutender

Grösse. Ein Exemplar hatte, einige Flecken aus-

genommen, durchaus silberweisse Blätter.

Von Angraecum caudatum war eine Pflanze

von solchem Umfange vorhanden, wie sie kaum wo
anders gefunden werden mag. Demnächst gedenke

ich der vorräthigen Sammlungen von Aerides-Arteu,

von denen viele Pflanzen zum zweiten Male blüh-

ten. Aendee Buavtyimum delicatum, eine Abart,

die hier eigenthümlieh ist, besass Llüthen von einem

eben so reinen Weiss, wie A. quinquevulnerum al-

bum, wovon gleichfalls einige sich eben in Blüthe

befanden. Daneben sah ich riesige Exemplare von

Aerides nobile und viele andere Arten, Abarten und

Formen, welche wohl näher beschrieben zu werden

verdienten, zumal sie zum Tb. eil hier ihren Ursprung

haben. Toll findet, dass die Phalaenopsis-Arten am
besten gedeihen, wenn man sie über Wasser hängt.

Wer Day 's Saccolabien geschaut hat, wird es

kaum für möglich halten, noch etwas Besseres zu

sehen. Und doch sieht man hier einige, die keine

Rivalen haben. Unter ihnen befindet sich das erste

in England eingeführte Exemplar von S. ampulla-

ceum, welches 6 starke Triebe hat, und S. curvi-

folium, beinahe eben so schön. Cattleya superba

war auf Blöcken in Meng» vorhanden: sie verlangt

mehr Wärme, als irgend eine ihrer Verwandten.

Das Kalthaus (Cool-House) wird auf ungefähr

70—75 Grad (Fahrenheit, 16— 19 R.) im Sommer
mit Sonnenwärme gehalten. Nachts auf 60 Grad

(12 R.). Im Winter auf ebenfalls ('»0 Grad bei

Tage und 50— 55 (8— 10 R.) bei Nacht. Odon-
toglossum eriniuuu, Phalaenopsis, naevium, Pesca-

torei und viele andere der seltneren Orchideen be-

fanden sich in bester Kultur darin. Ebenso werden

Barkerien hier gut kultivirt und stets zur Blüthe

gebracht. Da sie alle schwierig blühen, ausgenom-

men Skinneri, so nimmt der Obergärtner Toll sie

aus dem Kalthause heraus, sobald ihre jungen Triebe

halb gewachsen sind und bringt sie in ein mehr
temperirtes Warmhaus, und zwar nahe unter die

Fenster, die mit Hartley's rough plate bedeckt sind

und nie beschattet werden.*) So behandelt blühen

sie sehr leicht. Barkeria melanocaulon und speeta-

bilis besassen ungewöhnlich grosse Blini

was wohl nur dadurch erzielt wurde, dass sie eben

keinen Schatten während des Wachsthumes erhielten.

Pescatoria cerina und sämmtliche Huntleyen ge-

diehen sehr gut im Kalthause. Auch Luisia L'syehe,

eine eigenthümlieh aussehende Orchidee mit leder-

artiger Lippe war in Blüthe. Die Burlingtonien be-

fanden sich in mit Wasser hinlänglich gesättigten

Körben in vorzüglichem Zustande. Ferner sah ich

prächtige Pleionen, besonders PI. lagenaria, Walli-

chiana, maculata und andere. Diese müssen wäh-
rend der Wachsthums- Periode sehr viel begossen

Auch sehr schöne Frucht- Exemplare waren vor-

handen. Die Pflanze von Dominv's Bastard - Catt-

leya hatte eine Kapsel, die aus einer Befruchtung
mit Cattleya crispa superba hervorgegangen war.

C. Dominiana selbst besass ebenfalls eine gut ge-

reifte Frucht. Das längst bekannte Cypripe&ma



javanicum befand sich ebenfalls im Fruchtzustande.

Laelia Lindleyi hatte man mit Laelia superbiens be-

fruchtet.

Zjgopetalum maxillare war in voller Blüthe

und eine der reizendsten Erscheinungen dieser Jah-

reszeit, wo sonst wenig Orchideen blühen und die

Orchideenhäuser am wenigsten einladend sind.

Zwei Häuser, von denen das eine bedeutend

kühler gehalten wird, waren beinahe allein mit

Cattleyen gefüllt. In besonders grossen Exemplaren

waren C. Wagnerii, lobata, Warnerii, Regnelli, qua-

dricolor, Warscewiczii, Exoniensis (eine von Domi-
ny's schönsten Hybriden) und Turnerii, eine rei-

zende, mit nur einem Blatte versehene Art. Letz-

tere hatte eben ihre Blüthen von der Grösse derer

von C. Mossiae entfaltet. Noch manches Bemer-

kenswerthe würde ich nennen können, wenn der

Baum es mir gestattete.

Für die grösseren Vandeen war ebenfalls ein

besonderes Haus vorhanden. Sie waren in einfacher

Reihe auf beiden Seiten des mittleren Durchganges

aufgestellt. Vanda suavis Veitchii war 6 Fuss hoch

und hatte eben so viele Blüthenstände. Man hatte

die Blüthen zum Theil mit dem Blumenstaube von

\ . eii-tata und teres befruchtet. Eine andere grosse

Schaupflanze von Vanda teres hatte ebenfalls 6 Fuhb

Höhe und 4 Fuss Durchmesser. Auch die erste

•te Pflanze von Vanda Hookeriana war vor-

handen. Ferner befand sich hier ein Aerides sua-

vissimum von 8 Fuss Höhe und mit 6 Aesten, die

zusammen 18 verzweigte Blüthenstände trugen.

So hätte ich auch hier, wenn, wie gesagt, mir

der nöthige Raum zur Verfügung stände, Mancher-

lei von Dendrobien und Cypripedien zu erwähnen.

Von letzteren will ich jedoch ein stattliches Exem-
plar des Cypripedium Schlimii nennen, weil es

bei starker Wärme und bei grosser F<

herangezogen war, da doch Viele sagen, diese Or-

chidee müsse kühl kultivirt werden. Oncidium phy-

matochilum gedeiht hier am besten, wenn es in Ge-
fiissen sich Intimlct. welche mit Kok^snussfaser und
Sphagnum-Moos, gut untereinander gemischt, und

mit gutem Abzüge versehen sind. Calantheen da-

gegen befanden sich in mit Haide-Erde, Rasen-Erde,

Kuhdünger und Sand gefüllten Körben am besten,

zumal wenn man sie nahe unter die Fenster bracht« .

Diese meine flüchtigen Bemerkungen liefern

allerdings nur ein sehr unvollkommenes Bild von
den ausgedehnten und interessanten Orc!.

zen, welche sich in Pendleburg-House befinden, sie

sollen auch nur dazu dienen, die Aufm.

auf etwas so Vorzügliches zu leiten.

Ich gehe zu einem anderen Gegenstand über.

Die zu Kensington während der vergangenen

Jahreszeit durch Baines, Obergärtner bei Mi-

chells Esq. zu Bowdon, ausgestellten Sarracenien

waren Veranlassung, die dortigen (ü-wächshäuser zu

besuchen und mich selbst von dem Zustande der darin

enthaltenen Pflanzen zu überzeugen. Dass mein Be-

such nicht ohne Erfolg war, wird man alsbald er-

sehen, wenn ich zunächst einige Messungen angebe.

So hatte z. B. Sarracenia Drummondii Kannen von

18 Zoll bis 2 Fuss 10 Zoll Länge; die grösste

Pflanze selbst besass 2 Fuss im Durchmesser. S.

flava hatte Kannen von 2 Fuss 6 Zoll Länge, wo-

bei die Pflanze selbst ebenfalls 2 Fuss im Durch-

messer zeigte. S. variolaris trug Kannen von 18

Zoll, S. purpurea von 10 Zoll Länge. Beide Pflan-

zen besassen 2 Fuss 6 Zoll Durchmesser. Dabei

erfreuten sich die Pflanzen des besten Ansehens

und waren keineswegs nur künstlich durch soge-

nannte Mastkultur getrieben. Auch die Kannen
hatten ein festes Gewebe und sahen aus, als seien

sie aus Bronze gegossen.

Die Kultur dieser interessanten Pflanzen ist be-

kanntlich sehr schwierig, so dass man sie nur sel-

ten gut sieht. Ich glaube deshalb dem Obergärt-

ner Baines im Namen aller Pflanzen -Liebhaber

besonderen Dank aussprechen zu müssen, dass er

so freundlich war. mir seine Methode, die Pflanzen

in solcher Y anzuziehen, mittheilte.

Obergärtner Baines hat gefunden, dass bei der

Kultur von Sarracenien der grösste Missgriff der

ist, dass man sie viel zu warm hält. Bei solcher

Behandlung scheinen sie allerdings eine Zeit lang

kräftig zu wachsen, werden aber bald erschöpf

und gehen schliesslich ein. S. Drummondii hält

noch am meisten Wärme aus, ist jedoch besonders

schwierig, um gute Kannen hervorzubringen. Hält

man sie zu warm, so bleiben die Blätter flach, und

man kann sich Mühe geben, wie man will, es bil-

den sich keine Kannen.

miiiü* l.el!-;

Stelle

getahr

kuhi

nicht mehr beträgt,wo die 1 emperatur

50 Gr. F. (5 bis 8 Gr. R). im Winter und des

Nachts, mit einer Steigung von ungefähr 5 Grad

Während des Tages. Anfangs März ungefähr ge-

W: und

gepflanzt werden. So viel als möglich muss die

alte Erde entfernt werden, wobei die sehr zerbrech-

lichen Wurzeln nicht beschädigt werden dürfen.

Man nimmt gute, faserige, hühnereier-grosse Stücke

von Haide-Erde, aus denen so viel als möglich die

erdigen Bestandteile geschüttelt werden und ver-

setzt sie mit dem vierten Theile sehr kleiner, kaum
Erbsen grosser zerschlagener Topfscherben. Die

Töpfe werden nachträglich mit grünem Sphagnum

oberflächlich bedeckt.



Das Haus wird nach dem Verpflanzen ungefähr

5 Gr. F. wärmer gehalten. Man steigert, bis Ende

April die Temperatur bis auf. 60 und 70 Gr. F.

(12 bis 17 E.) bei Tage allmählig erhöht ist. An
der massigen Lüftung darf man es nicht fehlen

lassen, ebenso muss man alle 2 oder 3 Tage gehö-

rig giessen \\\ alles guter Ordnung ist, kann

versichert sein, dass sie kräftig wachs

Mit dem Vorschreiten der Jahreszeit habe man
Acht, dass die Temperatur nicht zu hoch steigt,

was man verhindert, wenn das Haus gehörig be-

schattet und die genügende Luft gegeben wird.

Ende Juni müssen sie ihre Vegetation vollendet ha-

ben, trotzdem müssen sie aber noch die beiden fol-

genden Monate reichlich begossen werden. Einige

Gärtner stellen die Töpfe während der Wachsthums-

Periode in Schalen voll Wasser. Dies geschieht bei

Baines nie, weil dadurch zu leicht eine Säuerung

in der Erdmisehung veranlasst wird, was für die

Pflanzen sehr nachtheilig ist.

Die Sarracenien vermehrt man durch Zerthei-

lung der Kronen (crowns), was vermittelst eines

scharfen Messers im Frühjahr, ehe die Pflanzen zu

wachsen anfangen, geschieht. Die einzelnen Stücke

werden in 4- oder 5-zöllige Töpfe gepflanzt, wo-

rauf sie die nämliche Behandlung erhalten, wie be-

reits angegeben.

Vor Allem ist nöthig, die Pflanzen gegen die

schwarzen Fliegen (Thrips) und gegen die Schild-

läuse zu schützen. Nehmen diese überhand, so lei-

den die Pflanzen ungemein. So lange die jungen

Pflanzen nicht stark genug sind, kneipt man stets

die Blüthen heraus, sobald wie diese sich zeigen.

Haben sie aber eine gewisse Stärke erlangt, bo kann

man sie ohne Nachtheil blühen lassen. Es ist so-

gar gut, wenn dieses geschieht, da der Blüthenstiel

immer die Krone zertheilt.

Dionaea Muscipula wird von Baines ebenso gut

kultivirt, wie die Sarracenien und zwar im nämli-

chen Hanse. Audi hier spricht er sich dahin aus.

dass zu viel Wärme, namentlich mit unzulänglichem

Licht und zu wenig Luft, >c]>.r schädlich ist. Eine

Zeit lang treiben sie bei größerer \\ arme ganz

vorzüglich, aber plötzlich stockt dann das Wachs-

thum und die Pflanze geht zu Grunde. Baines
kultivirt sie in derselben Erdmisehung, wie die Sar-

racenien, nur werden die dazu gebrauchten Mate-

rialien noch mehr zerstückelt. Jede Pflanze wird

in einen kleinen Topf von Zolldurchmesser (Thumb-

pot)
;

der mit gutem Abzüge und mit Torfmoos

verschen ist, eingesenkt. So dicht die Töpfe nur

in einer Schaale von 20 Zoll Durchmesse]- stehen

können, werden sie zmammcnjM -t tzt, <>> dass Mi-

die ganze Oberfläche derselben bedecken. Bei dieser

Kultur kann man das Vergnügen haben, im Früh-

jahre Blätter von 6 und selbst 7 Zoll Länge zu

erhalten.

Während des Wachsthums werden die Pflanzen

täglich von oben bespritzt, denn sie dürfen nie an

Trockenheit leiden. Baines bedeckt die Dionäeu

nie mit einer Glasglocke, ausgenommen, wenn er

sie in eine Ausstellung gibt, wo nicht die gehörige

Feuchtigkeit gegeben werden kann. Das beständige

Bedeckthalten, selbst wenn die Glocke unten auf

einer Seite gelüftet ist, macht die Pflanzen empfind-

lich und setzt sie der Fäulniss aus.

Die Dionäen werden ebenfalls durch Zerthei-

lung der Krone, und zwar im Frühjahr, vermehrt.

Julius Sckell's

#aumfd)ule, ihre Anlage urfö Kntfrtjaltung.

Eine Anleitung, welche sich mit der Anzucht

und Vermehrung der Lustgehölze allein
'

und die Obstbäume ausschliesst, besitzen wir unse-

res Erachtens noch nicht; dass der Verfasser sich

auf die ersteren beschränkt, billigen wir deshalb

und empfehlen das Buch denen, welche sich für den

Gegenstand interessiren. Dasselbe ist auf 15 Bo-

gen, kleinoktav, zusammengedrängt und im Allge-

meinen gut ausgestattet. Papier und Druck sind

den Anforderungen entsprechend, die S<-

leicht und verständlich, so dass auch die Laien,

selbst wenn sie noch nichts verstehen, bald lernen,

was ihnen zu wissen nothwendig ist.

Das Buch zerfällt in 4 Haupt-Abschnitte: All-

gemeines, Vermehrung, Veredlung und Spedellea

(Anzucht der Gehölze, wie es der Verfasser nennt).

Wenn auch in den 3 ersten Abschnitten nichts

Neues gesagt wird, so rindet man doch Alles dar-

über zusammengestellt,, und zwar auf eine Weise,

dass nichts rnnöthiges dabei gesagt ist. Auch sind

manche Winke gegeben, die wohl zu beherzigen

sind und in der Hegel nur zu leicht übersehen

werden. In Betreff der Vermehrungsarten ist der

Verfasser etwas ausführlicher, was wir nur billigen

können.

Mit dem Veredeln verhält es sich auf gleiche

Wr
eise. Ein Gehölz wächst nur als Auge an, ein

anderes will gepfropft, ein drittes kopulirt werden.

Auch die Zeit ist bei den verschiedenen Gehölzen

ebenfalls oft verschieden. Wie man wohl von selbst

wissen wird, kann man dieses den Gehölzen nicht

weiter ansehen, sondern es ist eine Erfahrungs-Sache.

Eben deshalb legen wir auf ein Verzeichniss der

Bei dem Okuliren, was sonst aber sehr gut und

rf ist, ver-



missen wir das Forkert'sche Verfahren, was vor

einigen Jahren ausführlich in der Wochenschrift

besprochen wurde.

Auf den letzten Abschnitt machen wir besonders

ä ist eine Aufzählung der gangbar-

sten Gehölze in alphabetischer Reihe mit Angabe
der Weisen, wie diese am Leichtesten vervielfältigt

werden können. Es ist dieses weit wichtiger, als

man gewöhnlich glaubt. Das Missglücken hat in

der Regel darin seinen Grund, dass man Alles nach

einem Massstabe machen will und sich nicht nach

der Natur des einen bestimmten Gehölzes richtet.

Bei der einen Art wächst der Steckling am besten,

wenn er noch krautartig ist, während er sonst einen

gewissen Grad der Holzreife verlangt. Der eine

Steckling verlangt bei kühlerer Temperatur eine

längere Zeit, während der andere rasch Kallus und
die ersten Wurzeln treibt und deshalb wärmer ge-

halten werden muss.

Dr. William Lobes

Aeimie uni) iein&e ües EanbiDtrfljs imb pttuets.

Dieser Gegenstand ist in der neuesten Zeit sehr

häufig zur Sprache gekommen und verdient auch

alle Beachtung. Gärtner und Landwirth dürfen

nicht allein den Feinden unserer Kulturpflanzen —
denn von diesen letzteren ist in vorliegendem Buche
nur die Rede, die Feinde der Hausthiere sind aus-

geschlossen— ihre Aufmerksamkeit zuwenden, auch

die Freunde, und zwar wiederum die aus dem Thier-

reiche, welche die Feinde, also die schädlichen Thiere,

vertilgen, sind nicht weniger wichtig. Schon die

Natur selbst setzt den Verheerungen der schädlichen

Thiere einen Damm entgegen, indem sie, so oft

diese in grösseren Mengen vorkommen, auch wie-

derum Massen nützlicher Thiere entstehen lässt.

Schon oft hat man die Erfahrung gemacht, dass,

wenn es viele schädliche Raupen gibt, alsbald auch

Schlupfwespen in grösserer Anzahl erscheinen ; eben

so stellen sich Insekten-fressende Vögel in grösserer

Menge ein.

Der Verfasser stellte sich die Aufgabe, alles,

was über die aus dem Thierreiche stammenden
Freunde und Feinde des Landwirthes und Gärtners

bekannt gemacht worden ist, in einem besonderen

Werke zusammenzutragen. Aus dieser Ursache hat

er die neuere landwirthschaftliehe und gärtnerische

Literatur, vor Allem Zeitschriften, fleissig studirt

und das, was ihm brauchbar erschien,

Gegen die ältere Literatur spricht er sich ent-

schieden aus und vermeidet demnach alle die ge-

rühmten, oft auf Aberglauben beruhenden Mittel

anzugeben, die leider zum Theil noch in Anwen-
dung kommen und bisweilen mehr schaden als nüt-

zen. Ob der Verfasser damit grade einen richtigen

Standpunkt eingenommen hat, wenn er alles Aeltere

verwirft, bezweifeln wir. Manches aus älteren Wer-
ken hat sich Jahrhunderte lang bewährt, manches

dagegen, was neuerdings sehr empfohlen wurde,

wurde bald schon der Vergessenheit anheim gege-

ben. Es musste unserer Ansicht nach aus der

neueren Literatur nur eine auf langjährige Erfah-

rungen beruhende Auswahl geschehen; es durften

nicht Dinge aufgenommen werden, die irgend Je-

mand einmal publizirt hat, ohne dass die Kritik da-

bei in Anwendung kam.

Dass dieselben Thiere unter den schädlichen

und zu gleicher Zeit unter den nützlichen Thieren

aufgenommen sind, halten wir ebenfalls für unprak-

tisch, da Mancher dadurch irre geführt wird. Wenn
der Fuchs z. B. einige Mäuse frisst und der Regen-

wurm den Boden lockert — das letztere thut ne-

benbei gesagt auch der Engerling, — so bleibt

doch der Schaden, den beide thun, weit überwie-

gend. Beide Thiere dürfen nicht als Freunde der

Landwirthschaft und' Gärtnerei bezeichnet werden.

Von den als nützliche Thiere so sehr gerühmten

Schlupfwespen gibt es umgekehrt gar viele, die

ihre Eier in die Raupen nützlicher Insekten, ja

selbst wiederum in die nützlicher Schlupfwespen le-

gen und deshalb bei gleicher Konsequenz auch un-

ter den Feinden aufgezählt werden mussten.

Im Allgemeinen enthält jedoch das Buch eine

fleissige Zusammenstellung; es wird jedem Land-

wirth und Gärtner, der sich belehren will, Auskunft

geben. Dazu kommt, dass der Preis ein massiger

ist und auch der weniger Bemittelte sich das Buch

anschaffen kann.

Raucher-Apparate.

Wir erlauben uns wiederum auf die

Raucher -Apparate zur Vertilgung der schädlichen

Insekten an den Pflanzen aufmerksam zu machen,

welche der Klempner-Meister Berg er (Leipzigerstr.

No. 92) zu jeder Zeit vorräthig hat. Von den grös-

seren wird das Stück zu 3|, von den kleineren

hingegen zu 2\ Thaler verkauft.

Druck der C.Fe Buchdrucl



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den König!. Preiissisehen Staaten

Gärtnerei und Pflanzenkunde*
Redakteur

:

Professor I>r. Karl Koch,

NO. 3. Berlin, den 21. Januar 1865.

Sonntag, den 29. Januar, Miliar \Vl Ihr. im 'loitrcustrasse 4U) eine Versammlung des

Vereines zur Beförderung des Gartenbaues statt, wozu die geehrten Mitglieder eingeladeil werden.

den 26. Januar, Abends 7 Uhr, findet in der Wohnung des General-Sekretärs (Hafenplatz So. 4) die

-Ausschusses und h'citus. dm Tt. Januar, ebenfalls Abends 7 Ihr, die Sitzung des Obst- und Gemüse-

Jludj ein Settrag juni üerfefeen groger Säume, weis gleichzeitig aus der Brd« zu nehmen, wobei

Vom Garten-Inspektor Bouche in Berlin.
;

s*e a^er Immer »«ehr oder weniger der trocknen

Luft ausgesetzt werden müssen.

Eine Stelle des Aufsitze- -das Versetzen grus- Am empfindlichsten dagegen sind alle Gehölze,

ser Bäume u. s. w." vom Hofgärtner Meyer in
I
deren Wurzeln mehr einfach und wenig verästelt

Sanssouci (s. Wochenschr. des Vereines. JMi-L pag. -ind oder überhaupt wenig feinere Faserwurzeln ha-

390) ?
wo über die Behandlung einer rollständig be-

j

ben, z. B. Birnen, Aepfel, Eichen, Buchen, Cratae-

blätterten, Ende Mai verpflanzten Linde gesprochen
j

gus, Juglans, Hex, viele Koniferen, als Pinus, Picea,

Da es nicht immer möglich ist, zum Verpflan-
[

Trockenwerden zu schützen und ihr Anwachsen zu
zen von Gehölzen feuchtes oder Regenwetter abzu- beschleunigen, habe ich die besten Erfolge gehabt,

warten, sondern namentlieh im Früldinge selbst bei
j

wenn ich solche Gehölze gleich nach dem Ausgra-

muss, um nur die Gehölze noch rechtzeitig an den
i brei eintauchen und diesen vor dem Transport an

Ort ihrer Bestimmung zu bringen, so ist es eine i der Luft massig eintrocknen Hess. Das Eintauchen
Hauptsorge des Gärtners, die Wurzeln gegen das

|

in Lehm ist bei allen Gehölzen, die schwer an-
Trockenwerden möglichst zu schützen.

| wachsen, auch wenn das Trockenwerden der Wur-
Jeder wird die Erfahrung gemacht haben, dass I zeln nicht zu fürchten ist, sehr zu empfehlen, weil

das Verpflanzen von den besten Kit«. Ig, n begleitet
j

er sieh dicht an die Epidermis derselben anlegt,

ist, wenn mau die Gehölze nach dem Herausnehmen I uud zwar viel dichter, als die locker dazwischen ge-

sofort wieder einpflanzen kann, wozu das Niehttrok- streute, auch wohl einge-ehlümmtc Pflanzenerde und
kenwerden der Wurzeln sehr wesentlich beitrügt; weil sieh unter .ii.n,, Schutze sehr bald die den

',,;üc

..ielt. die

Für grössere Anlagen aber ist man in der Ke- Wi
gel geuöthigt, die Gehölze von weiterher zu holen,

j
man im Herbst oder Frühling von ausserhalb er-



hielt und des Transportes halber in Moos, Stroh,

Rohr oder dergleichen verpackt werden mussten.

Jedoch ist es nicht gleichgültig, von welcher

Beschaffenheit der Lehm ist; je zäher und thonhal-

tiger er ist, desto besser. Noch vollständiger wird

der Zweck erreicht, wenn man sich des sogenann-

ten Easenlehmes bedient, wie man diesen an den Rän-

dern von öfters mit Wasser gefüllten Vertiefungen

auf lehmigem Ackerboden findet, indem dieser mit

einer Menge von feinen Wurzelfasern durchzogen

eine besonders zähe Decke auf der Oberhaut der

Wurzeln bildet. Grubenlehm und besonders, wenn
er viel Sand enthält, ist nicht zu empfehlen, weil

er, sobald er irgend etwas trocken wird, leicht ab-

fällt. Ist man gezwungen, solchen Lehm anzuwen-

den, so ist es zweckmässig, ihn mit groben Säge-

spähnen zu vermischen, um eine angemessene Bin-

dekraft herzustellen.

Auch bei Winter-Levkojen, die im Herbste in

Töpfe gesetzt werden sollen, habe ich durch das

:i in Lehmbrei recht günstige Erfolge

gehabt.

Von eben so wesentlichem Vortheile ist bei klei-

neren, zarteren Pflanzen, deren Wurzeln nicht sehr

verzweigt sind und beim Herausnehmen von aller

Erde entblösst werden, besonders aber bei jungen

Samen- und Stecklingspflanzen, das Bestreuen der

Wurzeln mit trockner, feingesiebter, recht humus-

reicher Erde, entweder Laub- oder Dungerde. Da-

mit die trockne Erde an den Wurzeln haftet, müs-

sen sie gleich, nachdem die Pflanzen aus der Erde
genommen sind, in Wasser getaucht werden.

Der Unterschied frisch versetzter Pflanzen zwi-

schen solchen, deren Wurzeln man mit Erde be-

streute und solchen, bei denen man diese Vorsicht

nicht anwendete, ist höchst auffallend; während die

ersteren schon am zweiten Tage fast kein Welken
der Blätter mehr wahrnehmen lassen, trauern die,

deren Wurzeln nicht mit Erde bestreut wurden,

noch sehr stark.

Um mich von der Nützlichkeit dieses Verfah-

rens zu überzeugen, pflanzte ich vor vielen Jahren

aus dem freien Lande 6— 8 Zoll breite Reseda-

Pflanzen in Töpfe, weil diese bekanntlich niemals

Ballen halten und in soweit vorgeschrittenem Wachs-
thume überhaupt schwer anwachsen; die, deren Wur-
zeln nass, mit trockner Erde bestreuet waren, stan-

den schon nach einigen Tagen wieder ganz frisch

und verloren nur einige der älteren Blätter, wäh-

rend die nicht bestreuten über 8 Tage welkten und

fast alle älteren Blätter verloren.

Mit <Ic in-« il.f-n -ii.,«iig.-n Erfolge habe ich ver-

suchsweise 2— 3 Zoll hohe Sämlinge von Delphi-

ninm Ajacis und ornatum, sowie Eschscholzia cali-

fornica versetzt: bei zu ni.jnirenden Samenpflanzen

und zu versetzenden Stecklingen, deren Wurzeln ein-

fach sind, lasse ich es oft in Anwendung bringen.

Die Nützlichkeit des Bestreuens der Wurzel mit

Erde lässt sich ebenfalls nur dadurch erklären, dass

die Pflanzen unter dieser dicht anliegenden Schiebt

sehr bald Anlagen zu neuen Saugwurzeln bilden

oder vielleicht durch die bessere und schnellere Ein-

wirkung von Nahrungsstoffen auf die zähen Wur-
zeln dazu veranlasst werden, denn mir schien immer

recht fette, feine Mistbeeterde das Anwachsen am
meisten zu beschleunigen.

Ausstellungen von Zimmerpflanzen.

etiMtts 3lar|ttf}mungsu)ertf)C8.

Vom Obergärtner Boese.

In Bloomsbury, eins der ärmsten, aber zugleich

bevölkertsten Viertel Londons, besteht aeai

Zeit eine Gesellschaft, welche sich zur Aufgabe ge-

stellt hat, Blumen- und Pflanzenzucht zu befördern

und den Sinn für Sauberkeit und für Reinlichkeit

in den Wohnungen der arbeitenden Klassen zu er-

höhen. Alle Jahre werden daselbst Ausstellungen

von Pflanzen gemacht, wo sich nur die armen Leute

mit ihren Erzeugnissen betheiligen. Diejenigen, welche

die besten Pflanzen ausstellen und welche die rein-

lichsten Wohnungen inne haben, erhalten am Tage

der Ausstellung Geldpreise von l bis 10 Schilling

(10 Sgr. bis 3 Thlr 10 Sgr.). Man sieht hier zwar

keine Seltenheiten, aber doch allerhand Blumen, wie

Nelken, Reseda, Geranien, Fuchsien, Hortensien u.

dgl. in hübsch gezogenen Exemplaren.

In einer Juli-Nummer des Gardeners Chronicle

befindet sich ein Bericht über die Thätigkeit und

über den Zweck dieser Vereinigung, der Interesse

darbieten möchte, um hier eine Stelle zu finden.

Bei allen sonstigen Verdiensten, welche unsere

grösseren Gartenbau- Gesellschaften um die Förde-

rung der Pflanzen- und Blumenzucht haben und

welche nicht hoch genug angeschlagen werden kön-

nen, erstreckt sich doch ihre Thätigkeit nicht bis

zu den unteren Schichten des Volkes. Da wäre aber

noch sehr viel zu thim. Es möchte selbst eine der

ersten Aufgaben der Gartenbau-Gesellschaften sein,

auch dem gemeinen Manne au den Genüssen, welche

schöne Pflanzen und Blumen zu verleihen vermö-

gen, Anthei) nel n <;>
y. i lassen, selbst für seine, un-

ter schwieriges Verl iltni^sei herangezogenen Pflan-

zen Preise auszusetzen. Noch besser wäre es, wenn
sich zu diesem Zwecke in grossen Städten beson-

dere Gartenbau- Gesellschaften bildeten, wie es in

London der Fall ist.



Diese hätten allerdings einen ganz andern Zweck
im Auge. Vor Allem müssten sie bei den armen
Leuten Liebe zu den Pflanzen überhaupt hervorzu-

rufen suchen und diese auf alle Weise ermuntern. In

solchen Räumen, wie sie den armen Leuten zu Ge-

bote stehen, ist die Kultur der Pflanzen oft sehr

schwierig. Schon deshalb kann man bei diesen nicht

den Massstab anlegen, wie bei einem Gärtner, dem
ein gut eingerichtete.; Gewächshaus zur •

steht.

Was für eine Genugtuung müssen dann aber

auch dergleichen Gartenbau-Vereine haben, wenn sie

sehen, dass die armen Leute sich eine Freude ver-

schafft haben, die ihnen bis dahin unbekannt war, dass

diesen überhaupt dadurch eine Quelle von Genüssen

eröffnet ist, durch die sie sich glücklich fühlen. Mit

dem Tage, wo der Arbeiter Freude an Blumen hat

und diese sich heranzieht, wird er sich mehr an

seinen Heerd gezogen fühlen; er wird seine Woh-
nung seltener verlassen, weil er ausser seiner Fa-

milie noch Etwas hat, dessen Pflege seine Gegen-
wart verlangt.

Der Präsident der Gartenbau -Gesellschaft in

Bh.Mn.-bury, Bayley. erzählte folgende Anekdote,

welche im weiteren Kreise bekannt zu werden verdient:

„In der Dachkammer eines Hauses, wo in je-

dem Zimmer eine Familie lebte, wohnte eine be-

jahrte Frau, deren Einnahme kaum ausreichte, um
ihr Leben zu fristen. Bei aller Aermlichkeit be-

merkte der Präsident mit nicht geringem Erstaunen

eine Erdbeerpflanze, grünend und blühend, in einer

zerbrochenen Theekanne auf dem Fensterbrette ste-

hend. Da er seine Besuche wiederholte, überzeugte

er sich auch bald, dass die Erdbeerpflanze in der

That mit sehr grosser Sorgfalt gepflegt wurde.

Eines Tages sagte er zu der armen Fra 1: „Ihre

Pflanze befindet B vorzüglichem Zustande;

gewiss werdei Sie bald die Freude habe i, einige

daran zu fi nden." .Nicht d< r Früchte

wegen habe ich die Pflai ze," an wortete die Frau.

„Und doch v rwenden S e auf i re Kult. r so viel

Sorgfalt?" wa r die erneu e Frage des Pi äsidenten.

„Sehen Sie m in Herr," e widerte „ich bin

sehr arm, so arm, dass ich kein anderes lebendes

Geschöpf um mich haltei kann, da habe ich denn

die Erdbeerpfl anze, die i lieh wt her niel ts kostet,

als Sorgfalt; und ich frei e mich, dass sie dabei so

gedeiht. Ich habe etwas, was nennen

kann, und w )ran meine Pflege licht um äonst ver-

schwendet ist.

Niemand kann Pflanz eo kult viren, ol ne dabei

Iste Mci seh sieht

sich bei der Pflanzenkul ur gez\ ungen, i

nen und wird eben dadu rch angeregt. Würde nicht

beispielsweise, wenn man ein kränkelndes Geranium

an einein dunkeln Orte, oder die Blätter mit Staub

bedeckt, erblickt, die Frage von selbst sich einstel-

len, warum dieses der Fall ist? Ueberzeugt man
sieh nicht bald, dass, wo man sich mit Pflanzen

Mühe gibt, diese auch gedeihen? Würde man fer-

ner nicht bald den Einfluss der frischen Luft auf

geschlossen hat? Und wenn Reinlichkeit und frische

Luft den Pflanzen gut bekommt, könnte man daraus

den Schluss ziehen, dass beides für den, der das

Zimmer bewohnt, ebenso heilsam ist.

So geht das Gedeihen der Pflanzen und was

der Präsident näher bezeichneter G artenbau Gesell-

schaft Förderung reinlicher und netter Wohnungen
nennt, Hand in Hand; Gesundheit und Behaglich-

keit der armen Leute wird befördert, Etwas, was,

wie Anfangs schon gesagt, nicht hoch genug ange-

schlagen werden kann.

Diese Ausstellungen von Pflanzen und Blumen,

welche arme Leute herangezogen, haben also einen

doppelten Zweck, wobei die Förderung reinlicher

Wohnungen gewiss noch von grösserer Bedeutung
ist. Und wie glücklich sind die Arbeiter, welche

Preise und damit für ihre Sorgfalt noch eine Be-

lohnung erhalten!

Wie sehr die Ausstellungen in dem Londoner
Armen-Viertel gleich Anfangs Beifall fanden, ersieht

man daraus, dass gleich im ersten Jahre 86, im
darauf folgenden sogar schon 304 Arbeiter sich ein-

fanden, welche im Zimmer behandelte Pflanzen aus-

stellten; ausserdem kamen noch Viele, welche er-

suchten, man möchte doch auch ihre Wohnungen
in Augenschein nehmen. Dergleichen Erfolge hatte

man gar nicht erwartet. Wie sie auf den Gesund-
heitszustand von solchen armen Leuten einwirken, ist

schon früher ausgesprochen worden, dass sie aber

auch einen moralischen Einfluss ausüben, kann nicht

bezweifelt werden.

Wenn wir in Berlin auch nicht solche Armuth
und solches Elend im Grossen haben, als in einer

Weltstadt, wie London ist, so würden doch ähn-

liche Einrichtungen, wie sie die Gartenbau- Gesell-

schaft in dein Armen- Viertel von Bloomsbury in's

Leben gerufen hat, bei uns gewiss nicht ohne Wir-
kung sein. Allerdings hat der gemeine Mann in

London mehr Sinn für Blumen, als in Berlin, wo
kaum in dergleichen armseligen Wohnungen ein

Pflänschen gefunden werden möchte. Sobald man
aber zunächst Preise für reinliche Wohnungen und
vor Allem, sobald noch Blumen darin gepflegt wür-
den, aussetzte, so wäre doch etwas gethan, was ge-

wi-s Erfolge hätte. Wenn daher bei uns ein glei-

cher Verein zusammentreten wollte, so möchte auch

die Absicht, welche Schreiber dieses hat, damit er-

füllt sein.



Botanical Magazine.

In Betreff der Berichte über in ausländischen

Journalen beschriebenen und abgebildeten Pflanzen

beginnen wir mit dem Jahrgang 1864 des botani-

cal Magazine. Wie gewöhnlich, spielen auch dieses

Mal wiederum die Orchideen eine Hauptrolle, doch

sind auch sehr viele Blüthensträucher des Warm-
und Kalthauses vertreten. Was zunächst die letz-

teren anbelangt, so verdienen sie fast sämmtlich

auch die Beachtung der Gärtner und Pflanzen-

Liebhaber.

Wir empfehlen vor Allem die beiden Maclea-
nien: pulchra und speciosissima Hook. (t. 5465
u.5483). Beide haben ihre Namen mit Recht. Die
letztere ist ein Epiphyt aus Columbien, der einiger-

massen an einige Aeschynanthus-Arten erinnert, in-

dem auch hier die Zweige herabhängen und mit

lederartigen, breit-elliptischen und in 2 Reihen ste-

henden Blättern von 2 Zoll Länge dicht besetzt

sind. Während diese letzteren, herangewachsen,

eine dunkelgrüne Farbe haben, sind sie in der Ju-

gend, also namentlich an den Spitzen der Zweige,

rosa - bräunlich gefärbt. Aus ihren Winkeln und
mehr nach der untern Seite sich neigend, befinden

sich f Zoll lange Blumen von heller Scbarlachfarbe

und in Büscheln zusammenstehend. Obwohl alle

Macleanien sich durch Schönheit auszeichnen, so ist

doch diese unbedingt die schönste. Man denke sich

fast fusslange Zweige mit 50 und 60 Blüthen dicht

besetzt. Die Pflanze wurde übrigens von Linden
in i-rüssel unter dem Namen Thibaudia ellip-

tica eingeführt.

Macleania pulchra Hook, stammt aus Neu-
Granada und kam unter dem Namen Thibaudia
floribunda in den botanischen Garten von Kew.
Eben so wenig, wie Thibaudia elliptica der Gärten
die echte Pflanze dieses Namens, welche Ruiz und
Paven beschrieben haben, darstellt, eben so wenig
i>t Thibaudia floribunda die Pflanze, welche Hum-
boldt und Bonpland entdeckten und welche in

dem Y\ erke „Nova genera et species" genannter
Reisenden von Kunth beschrieben und (III, 369,
t. 254) abgebildet wurde. So schön die letztere

auch ist, so steht sie doch der vorigen nach, ob-

wohl ihre ebenso gefärbten Blätter noch etwas
grösser sind.

Eine echte Thibaudia finden wir dagegen
(t. 5450) unter dem Namen TL sare antha i i< ok.

abgebildet. Sie kam als Psammisia sarcantha
nöglicher Weise von Ps.

PI.

«.Lht r,..-i.i

Lind. (fl. d.

m Habit

-L\V

den Macleanien überein und

scheiden sich eigentlich nur durch den Fruchtknoten,

bei den ersteren rundlich, bei den letzteren

fünfeckig ist. Dass bei den Macleanien sehr oft

Staubfäden zu einem Kranz verwachsen sind,

gibt, da es nicht durchaus der Fall ist, keinen durch-

greifenden Charakter. Ebenso ist die kürzere, mehr
becherförmige Blumenröhre bei den Thibaudien ein

relatives Merkmal. Die Thibaudia sarcantha hat

ebenfalls rothe Blüthen, aber die Spitzen derselben

sind grün, nicht gelb, wie bei den Macleanien. Auch
der rundliche Fruchtknoten besitzt eine grüne Farbe.

Die Macleanien und Thibaudien, sowie alle Vac-

ciniaeeen, der Kordilleren >ind -chwieng in der Kul-

tur, ein Umstand, der wohl Ursache ist, dass man
sie nicht häufig in den Gärten der Liebhaber findet

;

und doch verdienen sie Beachtung. Vor Allem be-

dürfen sie des Lichtes und müssen also im Wr

inter

möglichst nahe dem Fenster gebracht werden. Wir
erlauben uns übrigens auf die Abhandlung über

Macleania im 2. Jahrgang der Wochenschrift
I
'S.

201) aufmerksam zu machen.

In der äusseren Erscheinung schliefen sich die

neuholländischen Genetyllis- (nicht GenethylhV)Arten

an, wovon wir Genetyllis fimbriata Kipp (Journ.

of Linn. soc. I, Bot. 49) auf der 5468. Tafel sehen.

Auch über Genetyllis ist bereits in der Wochen-
schrift gesprochen worden (2. Jahrg. S. 127). Vor-

liegende Pflanze sieht einer Diosmee oder Vaccinia-

cee ähnlicher, als einer Myrtacee, zu denen das Ge-

nus jetzt gehört. Den Namen hat die Pflanze von

den langen Wimpern, welche die rothgefärbten,

einen Kelch darstellenden Hüllblätter des Blüthen-

köpfchens bilden, erhalten.

Eine andere Myrtacee, Acmena floribunda

DC. (tab. 5480), schon früher als Metrosideros
floribunda Sm. beschrieben und abgebildet (Vent.

jard. de Malm. t. 75), verdient weniger als Blüthen-,

als vielmehr als Fruchtstrauch unsere Beachtung.

Im Aeusseren gleicht die Pflanze einer Eugenie.

Eine Abart von ihr mit weissen Früchten, während

diese bei der Hauptart eine braunrothe Farbe be-

sitzen, ist früher auch schon als Eugen ia ellip-

tica Sm. veröffentlicht worden (bot. mag. t, 1872).

Amphiblemma cymosum Naud. (tab. 5473)
stellt eine Melastomatce dar, welche als Melastöma
cymosum DC. und corymbosum Sims (bot. mag.

t.904) schon bekannt ist, aber bis jetzt von Liebhabern

nicht weiter berücksichtigt wurde. Neuerdings ver-

dankt mau ihre Einführung der Niger -Expedition

von Baikie, von wo sie der diese begleitende Bo-

taniker Barker nach Kew sendete. Die Pflanze

besitzt schöne, herz förmige Blätter von 5— 6 Zoll

Länge und 3— 4 Zoll Breite. Auf der Oberfläche

sind diese I ün unbehaart, haben

aber am Bande steife Wune"re. h'h



ist sehr hell. Die hellvioletten Blüthen bilden an

der Spitze der Aeste einen dichten Blüthenstand.

Micranthella Candollei Naud. (tab. 5455)
ist ebenfalls schon als Chaetogastra mollis DC.
und Khexia mollis Bonpl. (Humb. Bonpl. Kth
Melast. t. 19) beschrieben. Die Pflanze ist mit zot-

tigen, oft rostfarbenen Haaren besetzt und besitzt

länglich - lanzettförmige Blätter von gegen 3 Zoll

Länge. Die Blüthen bilden gipfelständige Rispen

und haben eine violett-rothe Farbe. Eingeführt

wurde Micranthella Candollei in unseren Gärten

durch den Professor Jamieson in Quito, wo sie,

wie in ganz Ecuador, wild wächst.

Ganz eigenthümliche Vitis-Arten, wenn sie auch

nie in den Gewächshäusern der Liebhaber Eingang

finden werden, sind Vitis Bainesi Hook, und

macröpus Welvv. (tab. 5472 und 5479), fleischige

Pflanzen des tropischen Westasiens, wo sie der be-

kannte Reisende in jenen Gegenden, Welwitsch,
entdeckte. Sie wachsen in den sandigen Küsten-

Distrikten mit der merkwürdigen, von uns früher

beschriebenen Konifere, Welwitschia amabilis (s. C».

Jahrg. S. 289), und haben einen kurzen, knolligen

und fleischigen Stengel, der an der Spitze einige

kurze Aeste mit 3-zähli^-en. hlaugrüi.en und eben-

falls fleischigen Blättern treibt. Der Blüthenstand

ist gipfelständig und bildet eine Trugdolde. Wie
bei den übrigen Vitis- (resp. Cissus-)Arten sind auch

hier die Blüthen unsch einlieh und haben eine grün-

liche Farbe.

Vitis macröpus Welw. wächst weniger in der

Ebene, als vielmehr in dem felsigen Plateau der

Serra dos Monte« Negros und auf den dürren Ber-

gen Giraul's von Benguela. Die wenigen Aeste

sind noch dicker, fleischiger und kürzer als bei Vi-

tis Bainesi und endigen ebenfalls mit einer Trug-

dolde. Die blaugrünen Blätter bestehen ans 3 oder

5 auf beiden Seiten filzig behaarten und ungleich

gesägten Blättchen.

Solanum anthropophagorurn Seem. (tab.

5424), was wir schon früher erwähnt haben, ist

vorkommen. Dr. Seemann entdeckte die Art auf

den Fidücni-Inseln (Fiji-Isfends). Gärtnerischen Werth

hat die Pflanze mit den elliptischen Blättern und

den weissen Blüthen nicht, interessant ist sie aber

dadurch, dass ihre rothen, einen Zoll im Durch-

den Eingeborneii mii Meii-chenhVisch zubereitet ge-

gessen werden. Dieser Unistand hat auch zur Be-

wird. Er treibt grosse Blüthenrispen in der Form
und in der Farbe unseres Flieders (Syringa vulgaris).

Die eirund -länglichen Blätter werden bis 1| Zoll

lang, sind etwas fleischig und haben einen grobge-

sägten Rand. v

Linum Macraei Benth. (tab. 5474) wurde

von Macrae in Chili entdeckt und stellt einen

reichlich blühenden Halbstrauch dar, der die Auf-

merksamkeit der Liebhaber sowohl, wie der Han-
delsgärtner, auf sieh ziehen wird. Im Wachsthum
ähnelt die Pflanze dem L. africanum, die Blüthen

besitzen aber eine orangengelbe Farbe.

Trichantha minor Hook, ist eine interessante

Gesneracee aus Columbien, von wo aus sie durch

Pearce, dem Reisenden von Veitch, wie die vo-

rige Art, eingesendet wurde. Im Habitus gleicht

sie den Aeschynanthus-Arten und macht, wie diese,

kletternde und zu^h ich wurzelnde, an den Bäumen
herunterhängende Zweige. Der Stengel hat, wie

die Nerven auf der Unterfläche der Blätter, eine

rothe Farbe, was auch mit den aus den Winkeln
derselben hervorkommenden und nach oben gewen-
deten Blüthenstielen und Kelchen der Fall ist. Die
5 Abschnitte des letzteren sind fiederspaltig. Die
bis 1> Zoll lange Blumenröhre ist purpurviolett,

besitzt aber einen gelben Rand und 5 mehr oder

weniger deutlich sich herabziehende Längsstreifen.

Aphelandra Liboniana Lind. (tab. 5463) ha-

ben wir mehrmals schon besprochen. Wegen ihres

feuerrothen Blüthenstandes verdient die Pflanze Be-
achtung, wenn auch die weisse Längsbinde auf den
Blättern weniger markirt ist.

Eranthemum erenulatum Wall. (tab. 5440)

]

stellt eine schon längst bekannte Akanthacee dar,

!
welche in Ostindien zu den gemeinsten Pflanzen

gehört. Wir bezweifeln, dass selbst die Abart mit

., welche

-

oerk- ok-i.

l'.etn r Blüthen macht
ranthemum Cooperi Hook. (t. 54G7).

ntfernt- und grobgesägten Blättern von
e, aber nur 5 Linien Breite, aus deren
kurz - gestielte Blüthen von weisserer

\lv\-

Müli.



der im vorigen Jahrgange der Wochenschrift (S. 313)

eine Beschreibung und Abbildung gegeben ist, sehr

nahe und scheint sich durch eine grössere Behaa-

rung zu unterscheiden. Wir haben auf verschie-

denen Ausstellungen Gelegenheit gehabt, sie zu

sehen und können sie daher auch Liebhabern em-

pfehlen. Das Verdienst, sie aus Costarica einge-

führt zu haben, gebührt dem Hofgärtner Wend-
land in Herrenhausen.

Reidia glaucescens Miqu. (tab. 5437) ist

eine interessante Euphorbiacee , im Habitus den

echten Phyllanthus-Arten gleichend, und wurde von

Thomas Christy aus Siam eingeführt. Sie bildet

einen nicht hoch werdenden Strauch, der gänzlich

unbehaart ist. Die Zweige haben, wie bei den

Phyllanthus-Arten, das Ansehen gefiederter Blätter,

indem ihre fast sitzenden, länglichen und unten

bl« g i.i.i ii Blätter zwei Reihen bilden. Aus dem
Winkel der letzteren kommen die rothen und zar-

ten Blüthenstiele hervor und endigen mit Blüthen

von geringer Grösse und grünlich-gelber Farbe.

Pelargonium Bowkeri Harv. (tab. 5421) ist

eine sehr hübsche Art des südlichen Afrika, welche

Bowker, dessen Namen die Pflanze auch trägt,

im Trans - Kai - Lande entdeckte und später auch

durch Saunders' Sammler, Cooper, aufgefunden

und dem botanischen Garten zu Kew mitgetheilt

wurde. Sie gehört wegen der geschlitzten Blumen-

blätter von röthlich - gelber Farbe in die Gruppe
von P. schizopetalum, zeichnet sich aber durch die

•Iren Blätter aus, die einigermassen an die

der Peucedanum-Arten erinnern.

Jetzt, wo wir so schöne Schiefblätter besitzen,

dürfte die neue strauchartige Begonia Mannii
Hook. (tab. 5434) aus dem westlichen Afrika, wo

Gär als Sa
ler bei der Niger - Expedition sich befand, nebst

einigen anderen Arten entdeckte, geringeren gärt-

nerischen Werth besitzen. Die eirund-lat,

gen Blätter haben 5 Zoll Länge und sind weniger

in 2 ungleiche Hälften geschieden, als es sonst bei

diesen Pflanzen der Fall ist. Ihre Unterfläche be-

sitzt eine braun-röthliche Farbe, ihr Rand hingegen

ist mit entfernt-stehenden Zähnen besetzt. Die ro-

then Blüthen kommen in Büscheln aus den Win-
keln der Blätter hervor.

Aristolochia leuconeura Lind. (tab. 5420),

gehört zu den grösseren und einen ziemlich dicken

und holzigen Stamm machenden Arten, welche Lin-

den s Reisender, Triana, in Neugranada entdeckte.

Sie steht der A. arborea am Nächsten. Ihre gros-

sen, lederartigen Blätter haben eine herzförmige

Gestalt und meist 5 aus der Basis entspringende

Nerven von weit hellerer Farbe, als sonst die Ober-

fläche besitzt. Die Blüthen kommen büschelweise

aus dem Stamme hervor und stehen auf 4 Zoll lan-

gen Stielen. Nach aussen sind sie braunroth oder

braungelb, während die Oeffnung gelb und schwarz

geädert erscheint. Ihre Länge beträgt 2% Zoll.

Als Rhynchosia albo-nitens wurde von A.

Verschaffelt in Gent ein windender Schmetter-

lingsblüthler, über den wir schon mehrmals in den

früheren Jahrgängen berichtet haben, eingeführt.

Es hat sich nun herausgestellt, dass derselbe nur

eine mit weisser Längsbinde auf den Blättern ver-

sehene Form des Desmodium Skinneri Benth.

ist, einer Pflanze, die bis jetzt übrigens noch unbe-

kannt war und sich nur in getrocknetem Zustande

in Hooker's Herbar befand.

Ipomoea filicaulis Bl. (tab. 5426) ist eine

zwar in den heissen Ländern Asiens, zum Theil

Australien"- und selbst Afrika'* ziemlich verbreitete,

in der Kultur aber doch schwierige Liane. Sie ist

2 -jährig und hat fadenförmige Stengel mit sehr

schmalen, an der Basis umfassenden Blättern. Aus
deren Winkeln kommen die 1- u. 2-blüthigen Stiele

hervor und tragen weisse Blüthen, die obgleich kh -i-

ner, doch eine entfernte Aehnlichkeit mit denen un-

serer Ackerwinde besitzen.

Mehr Empfehlung verdient dagegen Quamo-
clit Nationis Hook. (tab. 5433), eine Winde der

amerikanischen Kordilleren, deren Einführung man
dem Reisenden Nation verdankt. Sie steht der Qu.

coccinea sehr nahe, hat aber eine ausdauernde,

knollige Wurzel und herzförmige, in eine Spitze

auslaufende Blätter. Die schönen rothen Blüthen

machen sie zu einer Zierde der tempeiirten Häu-

ser; möglicher Weise hält die Pflanze jedoch im

Sommer auch im Freien aus.

Thladiantha dubia Bunge (tab. 5469) wurde

zuerst in der Nähe von Peking entdeckt, eingeführt

aber erst durch den Akklimatisations-Verein in Pa-

ris. Der jüngere Hook er und Thomson fanden

sie auch in dem Lande der Sikkim und auf den

Khasya-Bergen. Sie ist eine Liane aus der Familie

der Cucurbitaceen und zeichnet sich durch schöne,

grosse, glockenförmige Blumen von gelber Farbe

aus. Auch die herzförmigen Blätter nehmen sich

gut aus. Die längliche, mit 12 erhabenen Rippen

versehene Frucht wird von den Eingebornen ge-

gessen. Wahrscheinlich kann sie bei uns im Som-
mer im Freien verwendet werden.

Arauja angustifolia Dne (tab. 5481) ist eine

andere krautartige Liane aus der Familie der As-

klepiadeen. Sie wurde aus Montevideo durch Gi-

bert dem botanischen Garten in Kew mitgetheilt.

Ihre schmalen, bis \\ Zoll langen Blätter sind an

der Basis mit 2 horizontal abstehenden und abge-

rundeten Lappen versehen und werden von unten

nach oben von einem weissen Mittelbande durch-



zogen. Die meist überhängenden, gelben Blüthen

ähneln ebenfalls denen einer Glockenblume und ha-

ben einen purpurvioletten Schlund.

Wir kommen zu einigen Immortellen. Trichi-

nium Manglesii Lind], (tab. 5448) ist eine sehr

interessante Amarantacee des Schwanenflusses in

Neuholland. Aus der Wurzel kommen nebst we-

nigen rundlichen, oder länglichen Blättern einige

aufsteigende Stengel, mit schmalen, elliptisch -|.utliel-

förmigen Blättern besetzt, hervor und endigen mit

einer gedrängten Aehre. Die blaurothen, nicht ver-

welkenden Blüthen haben eine ziemliche Länge und

sind, wie die an der Basis befindlichen Deckblätter,

mit langen Borsten besetzt.

Waitzia corymbosa Wendl. (tab. 5443), in

unseren Gärten als Morna nivea Lindl. bekannter,

verschwindet leider wiederum und kommt bei den

Liebhabern kaum noch vor. Wir wollen diese neu-

holländische Immortelle um so mehr wiederum in

das Gedächtniss zurückrufen, als man auch Formen

besitzt, wo die ursprünglich-weissen Hüllkelchblätter

eine rosa-, und selbst wo sie eine mehr dunkelrothe

Farbe besitzen.

Helichrysum Mannii Hook. fil. (tab. 5431),

wurde von demselben Reisenden Mann, den wir

schon oben erwähnt haben, auf dem Pik der Insel

Fernando Po und auf den gegenüberliegenden Ca-

merun-Bergen entdeckt. Es steht den beiden bei

uns längst bekannten Arten: H. foetidum und ful-

gidum, über die wir im 3. Jahrgange (S. 271) aus-

führlich gesprochen haben, nahe. Im Allgemeinen

scheint es robuster zu wachsen und auch grössere,

so wie zahlreichere Blüthenkörbchen zu machen;

doch werden im botanischen Gatten zu Bciln \on

den beiden zuletzt genannten Arten Formen kulti-

virt, die ebenfalls einen bedeutenden Umfang haben.

Kalanchoe grandiflora Wall. (tab. 5460)
ist eine ostindische Dickpflanze mit einfachem, aber

ziemlich hohem Stengel, der mit einer grossen dol-

dentraubigen Rispe endigt. Die fleischigen und

rundlichen, aber an der Basis gewöhnlich plötzlich

\<TM hmälerten Blätter haben eine blaugrüne Farbe

und einen grobgesägten Rand. 3 Nerven dun h zie-

hen die Oberfläche. Ihr Durchmesser beträgt 3 Zoll.

Die Krone hat 4 Abschnitte von gelber Farbe.

Echinocactus Scopa DC. (tab. 5445) ist

ein hübscher Cactus, den der zuletzt verstorbene

Direktor des botanischen Gartens in Berlin, Link,

zuerst beschrieben hat. Er besitzt eine keulenför-

mige Gestalt und wird bis \\ Fuss hoch. Die gel-

ben Blüthen kommen in grösserer Anzahl an der

Spitze hervor und haben eine ziemliehe ( Jrösse. Va-

terland ist Brasilien.

Unter den Gehölzen, mit denen uns v. Siebold

zuerst bekannt machte und die neueniin^ durch

Veitch eingeführt sind, nimmt Corylopsis spi-

cata (tab. 5458), eine Hamamelidee, den ersten

Rang ein. Das Gehölz hat im vorigen Frühjahre

bei Veitch geblüht, wir erfahren aber nicht, ob

im Freien? obwohl wir es vermuthen. Die Pflanze

verdient ihren Namen, da sie, freilich ohne Blüthen,

viel Aehnlichkeit mit einem Haselstrauche besitzt

und daher ihren Namen, der darauf hindeutet, ver-

dient. Die Blüthen haben, wie die ziemlich grossen

Deckblätter, eine schwefelgelbe Farbe und bilden auf

besonderen Zweigen überhängende Trauben. Das Ge-

hölz soll nur 3 bis 4 Fuss hoch werden und leicht

blühen.

Canscora Parishü Hook, stellt eine interes-

sante Gentianee aus Ostindien dar, welche Parish
und Thomas Lobb daselbst gefunden haben. Sie

ist einjährig und macht 1— 2 Fuss hohe und sich

verästelnde Stengel. Die beiden gegenüberstehen-

den halbrunden Blätter verwachsen an der Basis

mit einander und haben in der Regel nur eine

uvitinlnige Blüthe von weisser Farbe und ziem-

licher Grösse.

Meconopsis aculeata Royle (t. 5456), eine

Papaveracee aus Kaschmir und dem westlichen lii-

malaya. Die aufrechte Pflanze ist durchaus mit

stachlichen Borsten, welche auch Veranlassung zur

Benennung gegeben haben, besetzt und besitzt eine

mehr blaugrüne Farbe. Die herz- oder eiförmigen

Wurzelblätter sind verschiedentlich gelappt, die des

Stengels hingegen fiederspaltig. Die grossen, pur-

purvioletten Blüthen an der Spitze des Stengels

und der Aeste haben einen Durchmesser von we-
nigstens 2 Zoll und ähneln entfernt den japanischen

Bartonia nuda Nutt. (t. 5438) schliesst sich

der bekannten B. aurea an und wächst im Missuri-

Gebiete wild. Obschon länger bekannt, ist sie doch

erst durch Thompson in Ipswich eingeführt wor-

den. Eine Schmuckpflanze möchte sie nicht wer-

den, da sie ihre grossen, mit Staubgefässen dicht-

gefüllten Blüthen am Abend öffnet und zwar erst

im Oktober, so dass im Freien keine Samen mehr
erwartet werden können. Die ganze Pflanze hat

eine blaugrüne Farbe und die länglichen und sit-

zenden Blätter sind eingeschnitten-gesägt.

In dem Felsengebirge (Rocky-Mountains) wächst

ein diesem eigenthümlicher Akelei, der zuerst we-

gen der blauen Farbe seiner Blüthen den Namen
A. coerulea von seinem Entdecker, James, erhal-

ten hat (t. 5477). Doch scheint die Farbe ebenso

zu wechseln, als bei unserer gewöhnlichen Art. Die



ganzen Habitus erinnert diese Art an die A. ju-

cunda und glandulosa.

Delphinium Brunonianuin Royle (t. 5461)
kommt in den höchsten Gebirgen des westlichen

Thibet vor und zeichnet sich durch seineu eigen-

thümlichen Moschusgeruch aus, so dass die Einge-

bornen glauben, das dort lebende Moschusthier er-

nähre sich hauptsächlich von dieser Pflanze. D.
moschatum Munr. ist dieselbe Pflanze. Ihr Stengel

erhebt sich bis zu 1 Fuss und mehr und ist mit

Drüschen dicht besetzt. Auf ziemlich langen Stielen

stehen die weichhaarigen und tiefgelappten Blätter

von 3 Zoll Länge. Die ziemlich grossen, hellblauen,

im Centrum jedoch schwarzen Blüthen bilden eine

arme Traube.

Mimulus repens E. Br. gehört zu den vier

Arten, welche in Neuholland vorkommen. Es ist

eine ausdauernde, auf dem Boden sich ausbreitende

Pflanze von unbedeutendem Umfange, durchaus un-

behaart und etwas fleischig. Die kleinen, sitzenden

Blätter sind kreisrund oder breit-länglich und haben
in ihrem Winkel verhältnissmässig grosse Blüthen
von hellvioletter Farbe, so dass das Pflanz

gut ausnimmt.

Nach Hook er ist

besprochene Mimulus
Lrm

preus Yeiteh ^tab.rUTS,

doch nichts weiter, als eine Form des M. luteus
L. Wie der für systematische Botanik so verdienst-

volle Direktor des botanischen Gartens in Kew mit-

theilt, hat diese zuletzt genannte Pflanze einen sehr

grossen Verbreitungs- Bezirk auf der ganzen West-
seite Amerika'*, im Norden wie im Süden.

Euctts' Eufrijenßudj

für Politologen, Gärtner und Gartenfreunde.

Es liegt uns der 4. Jahrgang mit einem Plane

des pomologischeu Institutes in Reutlingen vor. Ein
neuer Zeuge von dessen Wirksamkeit in dem letzten

Jahre. Das Taschenbuch gibt nach des Verfassers

eignen Worten ein laufendes Bild über das dortige

Leben und Streben. Aus ihm ersehen wir, dass

das Institut ant ein« erireuli he Weise be.-ueht war.

da.-s tüchrigi Jünglinge, weiehe sieh für Obstbau

besonders berufen führten, ausgebildet wurden und
nun in der Zukunft - ,- ,

'_ u,h,, wirken werden.

An (lim y.\\i\\ i.tiu neu Im hi- nahmen 18

here pomologische Anstalt von 14 Zöglingen und

4 Hospitanten besucht wurde. Dem Obstbau-Kursus,

welcher vom 9. März bis 24. Mai dauerte, wohnten
ausser den Zöglingen der höheren und niederen Lehr-

anstalt noch 21 Obstbauschüler bei, so dass sich die

Gfosammfasabl der Theilnehmer auf 48 belief. End-

lich wurde ein besonderer Kursus über Obstbau im

höheren Norden einer adeligen Familie aus Reval

in Esthland gegeben.

Wenden wir uns für einen Augenblick dem In-

halte des Buches zu, so finden wir darin viel Neues

aus der gesammten Obstbaumzueht vertreten. Es
sind neue Geräthe beschrieben, es finden sich Beob-

achtungen, die man bei den Kulturen gemacht, vor,

es wird auf neue und neuere Obstsorten aufmerk-

sam gemacht. Zuletzt erfahren wir die Bedingun-

gen zur Aufnahme für die Zöglinge und erhalten

eine Verkaufs- Anzeige der dort angebauten Obst-

gehölze, sowie von damit zusammenhängenden Ge-

räthen aller Art. Wir empfehlen deshalb den Ka-

lender allen Obstfreunden auf das Angelegentlichste.

Der Kunstgärtner H. F. W. Schmidt
Odeum bei Woldegk ( Mecklenburg -Stelitz) bi

um Franko-Einsendung der Frühjahrs Verzeichni

von Pflanzen und Sämereien.

Die unterzeichnete Baumschule offerirt:

Aepfel- Wildlinge,

sehr stark bewurzelt, zweijährig, krautartig pikirt,

veredlungsfähig, ä 1000 Stück 8 Thlr.

Birn- Wildlinge.

zweijährig, einmal verpflanzt, ä 1000 Stück 14Thlr.

Kirsch -Wildlinge,

ge, einmal verpflanzte, sehr stark bewur-

zelte, gesunde Sämlinge »von süssen Vogelkirschen,

ä 1000 Stück 5 Thlr.

Runde Sechswochen -Kartoffeln,

in jeder Beziehung eine der \orzügliel.-ti.ii Spei-e-

Auf etwas bindigem Boden wird die-

selbe im Ertrage. Sl Igcschmack

von keiner anderen >,.rt<- übertruffen. Im April

gesteckt, reift dieselbe bei günstiger Witterung zu

Ende Juni. Preis ä Scheffel franco Oppeln 1 Thlr.

#öntgl. #ronin?ial-#aumfn)ulr }\i ^roskau ($.-5.)



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Konigl. Freussischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde«
Redakteur

:

Professor I>r. Karl K<

DO. 4. Berlin, den 28. Januar 1865.

PreU de, M,Wes H Tbl,, ^^WB«,g^^JgWj*-* *«. durch .«e P-iü

,"hal" ^rd?.eoÄirĜ ^
Sonntag, den '»11. Januar. Mittags |I2 Uhr, findet im Englix •'.« -h lhw*e 'lohrenstnuse 49) eine Versammlung des

Vereines zur Beförderung des Gartenbaues statt, wozu die geehrten Mitglieder eingeladen werden.

aus der Gärtnerei und Pflanzenkunde.

Ein Monat fast ist zwar bereits in diesem Jahre

verflossen; es sei uns aber doch noch erlaubt, einen

Bückblick auf das eben hinter uns liegende Jahr

zu werfen und der grossen Fortschritte, welche die

Gärtnerei gemacht, mit einigen Worten zu geden-

ken. Es regt sich allenthalben, seitdem die Bedeu-

tung der Gärtnerei mehr zum Bewusstscin gekom-

men und man die national-ökonomische Bedeutung,

ganz besonders einzelner Zweige, erkannt hat. Wir
haben im vorigen Jahre aus Frankreich Mancherlei

in dieser Hinsieht berichtet; hoffentlich wird uns in

diesem Jahre Gelegenheit, auch über unser Vater-

land spezieller noch zu berichten, als es bis jetzt

geschehen.

Die Ausfuhr von Gemüsen, welche in einigen

Gegenden von besonderer Güte gezogen werden

und eine hauptsächliche Einnahme der dortigen Be-

wohner ausmachen, war zwar schon längst vorhan-

den, ebenso wurde auf gleiche Weise Obst hier

und da in grösseren Mengen gewonnen, um nach

dem Auslande geführt zu werden; vielfach hat aber

in der neuesten Zeit die Ausfuhr sich erhöht und
bereits nehmen auch Orte, wo früher nur geringe

Kulturen, hauptsächlich für den Gebrauch der Um-
gegend berechnet, existirten, Antheil an fernen Ver-

sendungen.

Die Luxusgärtnerei macht ebenfalls, besonders

auf dem Lande, sich immer mehr geltend; das Be-

dürfniss, seine nächste Umgebung zu verschönern,

wird selbst bei dem weniger bemittelten Manne
grösser. Pflanzen- und Blumenzucht erstreckt sich

bereits in die entferntesten Orte der Provinzen.

Vor Allem ist es aber der Gutsbesitzer auf dem
Lande, der das Bedürfniss fühlt; nicht allein will

er, dass ihm von seinem Gärtner feineres Gemüse
mit! wohlschmeckenderes Obst herangezogen werde,

sondern er verlangt auch Blumen- und Pflanzen-

schmuck in seiner Nähe. Gärten und Anlagen zie-

ren jetzt meistens in den Provinzen die nächsten

Umgebungen der herrschaftlichen Wohnung. Der
geistreiche und nicht weniger humane Fürst Pück-
ler-Muskau in Brauitz bei Kottbus, seinem jetzi-

gen Aufenthalte, hat sogar für das Dienstpersonal

der dortigen Landwirtschaft in der nächsten Nähe
des grossen Hofes freundliche Anlagen mit einem
Wasserbassin, mit schattigen Gängen,, mit Lauben
u. s. w. gemacht, damit auch der gewöhnliche Ar-

beiter, der Pferdeknecht sowohl wie die Viehmagd,
Antheil nehme an den Genüssen einer freundlichen

Umgebung und einigermassen nach der zum Theil

unsaubern Arbeit von Zeit zu Zeit etwas gehoben

Gartenkunst muss dem Landbewohner, wie uns

hohen Orts einmal bedeutet wurde, die Poesie der

Landwirtschaft sein. In dem Garten, in dem Park,

bei den feineren Obstkulturen u. s. w. erholt der

Landwirth sich von den Mühen und Sorgen des



Tages. Allein oder in Begleitung seiner Familie

lustwandelt er an Blumen und Lustgehegen vorbei,

auf beiden Seiten von frischem Grün des Rasens

umgeben oder sucht in schattigen Gängen Schutz

gegen die brennenden Strahlen der Sonne. Bald

ist er nicht mehr zufrieden mit dem, was schon

lange in den Gärten herangezogen wurde; er will

auch das kennen lernen, was in neuester Zeit aus

fremden und fernen Ländern gebracht wurde und
freut sich, wenn dann eine solche Pflanze zum
ersten Male ihre Blumen entfaltet oder auf dem
Rasen sich in ihren schönen Blattformen den Be-

schauern präsentirt.

Grade dieser Hang des Menschen zi

faltigkeit und zum Wechsel hat in die Luxusgärt-

nerei einen grossen Aufschwung gebracht; in klei-

neren und grösseren Städten entstehen fortwährend

neue Handelsgärtnereien, um den Bedürfnissen zu

entsprechen, Reisende befinden sich in fremden
Ländern, um schöne Pflanzen dort zu sammeln
und im lebenden oder auch nur im Embryonen-
Zustande als Samen nach Europa zu senden. In
dieser Hinsicht erwirbt sich vor Allem die Garten-
bau-Gesellschaft in London wiederum grosse Ver-
dienste, da sie, eben so wie früher, ihre Reisen-

den in fremden Ländern besitzt. Nächstdem führen
die botanischen Gärten in Kew, Berlin, Leiden, Paris

und Petersburg beständig neue Pflanzen ein und
verbreiten diese rasch nach allen Gegenden des zi-

vilisirten Europa's. Nicht weniger geschieht dieses

von Seiten mehrer grossen Handelsgärtnereien, als:

Veitch, Low, Bull u. s. w. in England, Linden,
van Houtte, Verschaffelt, Jakob-Makoy in

Belgien, Groene wegen in den Niederlanden und
andere mehr.

Zur rascheren Verbreitung der neuen Pflanzen

tragen die grossen Ausstellungen sehr viel bei. Die
Liebhaber sind in der neuesten Zeit, und wohl mit

Recht, gegen das Anpreisen neuer Pflanzen etwas
misstrauisch geworden, seitdem fast jede eingeführte

Pflanze, und wenn sie auch nicht den geringsten

blumistischen Werth besass und selbst bisweilen

schon lange bekannt und beschrieben war, gleich

als Neuheit angepriesen wird; auf Ausstellungen
haben sie Gelegenheit, sich selbst über den Werth
solcher Pflanzen zu überzeugen.

Belgien und England gingen, wie in Vielem,

was die Gärtnerei anbelangt, so auch hier voran.

Seit längerer Zeit schon wurden in Gent, dem er-

sten Handelsplatze für neue Einführungen, alle 5
Jahre grosse Ausstellungen veranstaltet, für Deutsch-
land nahm bekanntlich der Garten -Direktor The-
lemann in Bieberich vor einigen Jahren die An-
gelegenheit in die Hand. Bereits fühlt man das

Bedürfniss darnach in allen Ländern. Internationale

Ausstellungen mit Kongressen zu Verhandlungen

wichtiger Fragen wurden im vorigen Jahre zuerst

in Brüssel in'» Leben gerufen. Ihre Bedeutung

wurde erkannt und bereits hat Amsterdam Gärtner,

Liebhaber und Botaniker aufgefordert, entweder ihre

Erzeugnisse aller Art, insoweit sie die Gärtnerei be-

treffen, im April einzusenden oder persönlich Theil

zu nehmen an der Besichtigung dessen, was dar-

geboten wird, sowie an den Verhandlungen über

wichtige Fragen.

Ferner ist der Gartenbau - Verein in London
jetzt schon thätig, um Vorbereitungen zu einer na-

tionalen Ausstellung für das Jahr 1866 zu treffen,

während in Paris im Schoosse der dortigen Garten-

bau-Gesellschaft die Frage einer ebenfalls nationalen

Ausstellung für 1867 aufgeworfen ist und dieselbe

dort wohl auch in's Leben gerufen werden möchte.

In diesem Jahre stehen uns aber noch andere

grosse Ausstellungen bevor, auf die wir zum Theil

schon früher aufmerksam gemacht haben. Es gilt

dieses vor Allem der grossen Friihjutirs-Au^trlhing

in Wien und der Herbst-Ausstellung in Erfurt. Ea
sei uns aber erlaubt, noch auf 2 andere Ausstel-

lungen von Bedeutung aufmerksam zu machen. Die

eine findet in Nizza statt, in demselben Orte also,

wo der bekannte Satyriker Alphons Karr, der-

einst Herausgeber der, ihres feinen Tones und des

treffenden Sarkasmus wegen anerkannten Guepe
(Wespe) in Paris, sich zurückgezogen hat, um sich

von nun an der gewiss belohnenderen Kultur von

Pflanzen und Blumen zu widmen.

Die Ausstellung in Nizza beginnt unter dem
besonderen Schutze des Kaisers und der Kaiserin

der Franzosen am 25. April und währt bis zum
1. Mai. Nicht weniger als 75 Bewerbungen sind

ausgeschrieben und 160 Medaillen, zum Werthe von

300, 200, 100, 40 und 25 Franks, werden vertheilt.

Ausserdem haben der Kaiser, die Kaiserin und die

Damen in Nizza noch Preise zur Verfügung ge-

stellt, so dass es an Belohnungen für das Einge-

sendete nicht fehlen dürfte. Die Warmhaus-Pflan-

zen sind am meisten berücksichtigt, da allein für

diese 45, also über die Hälfte der Bewerbungen,

ausgesetzt sind. Dagegen finden wir das Gemüse
mit 3 Bewerbungen doch etwas zu -ri. t

behandelt.

Die zweite allgemeine Frühjahrs -Au-:, Ihrag

wird im Monat Mai in der Hauptstadt Irland's, in

Dublin, stattfinden. Bereits ist in Brüssel ein Aus-

schluss zusammengetreten, der die Vermittelung über-

nehmen und Aufrufe durch ganz Belgien erlassen

wird, um zur Betheiligung aufzufordern. Die bel-

gische Regierung hat dabei ebenfalls ihre Unter-

stützung zugesagt. So wird wohl Belgien auch in

Irland würdig vertreten sein. In keinem Lande



ist auch die Bedeutung der Gärtnerei so erkannt,

als in unserem nordwestlichen Nachbarlande.

Wenn auch nicht in so grossartigem Umfange,
so wird doch die Ausstellung in Stettin vom 16.

bis 21. Mai für Norddeutschland und die in Würz-
burg vom 7. bis 9. April für Süddeutschland be-

zeichnend sein.

Von Seiten des Gartenbau -Vereines in London
ist uns der von diesem ausgegebene Kalender für

1865, in welchem alle Ausstellungen, Sitzungen u.

s. w. für das ganze Jahr angegeben sind, zuge-

gangen. Durch denselben erhalt man einen Ueber-

blick über seine ungemeine Thätigkeit nach allen

Eichtungen hin. Freilich lässt sich mit solchen

Mitteln, wie sie dort zur Verfügung stehen, auch

etwas anfangen. Pflanzen- und Blumenzucht ist

durch ganz England und Schottland Geraeingut des

Volkes geworden. Der hohe Adel, wie der reiche

Fabrikherr, suchen ihren Stolz darin, in der Gar-

tenkunst Tüchtiges zu leisten und grosse Summen
beizusteuern.

Die Thätigkeit des Vereines ist eine äussere

und eine innere (out-of-door und in-door), d. h. die

Ausstellungen werden im Sommer (vom 1. Mai bis

31. Oktober) in den beiden, dem Vereine angehö-

rigen (üii'Teii von Chiswick und Smith-Ki loington.

im Winter (vom 1. November bis 30. April) in den

Gewächshäusern daselbst gehalten. Die letzteren

bieten einen ununterbrochenen Spaziergang von i

englische Meile,*) was gewiss für die Mitglieder an-

Grosse Ausstellungen werden in diesem Jahre

3 stattfinden: eine allgemeine am 10. Juni, eine

für Rosen am 1. Juli und eine für Früchte und

Gemüse am 22. Juli. Dazu kommen 8 Ausstel-

lungen für besondere Pflanzen und Blumen, und

zwar am 18. März für Hyazinthen und Kamellien,

am 8. April für getriebene Azaleen und FrühHag*
blumen, am 13. Mai für Orchideen, am 3. Juni für

Pelargonien, am 17. Juni für Freiland-Azaleen, am
8. Juli für buntblättrige Pflanzen, am 15. Juli für

Liliaeeen und Amaryllideen und am 29. Juli für

Farne. Endlich findet noch eine besondere Aus-

stellung für Tafel -Autsätze uud Bouquethalter am
24. Juni statt.

Einige Gärtner haben, wie bereits schon früher

angegeben worden, die Erlaubniss erhalten, in dem
Garten von South - Kensington Ausstellungen von

Tulpen (durch Henderson) im Frühlinge, von

Rhododendren (durch Waterer und Godefroy)
im Sommer und von Chrysanthemum's im Winter

zu machen. Dazu kommen 2 internationale Aus-

stellungen von Garten - Instrumenten und Geräth-

schaften im Juli und von Früchten und Gemüsen
in der zweiten Woche des Decembers. Ausserdem
finden alle Sonnabende noch Ausstellungen der Mit-

glieder statt, wobei einmal um das andere soge-

nannte wissenschaftliche Meetings (Zusammenkünfte)

stattfinde». Diesem Allen schliesst sich noch eine

Ausstellung von Erzeugnissen der künstlichen Fisch-

zucht an, ferner eine von Seepflanzen, eine von
Bienen und Bienenkörben und endlich eine von

der Ailantus-Seidenraupe und deren Erzeugnissen.

Alle diese Ausstellungen finden im Garten von
Sunt !i Kensington statt. In dem von Chiswick wer-

den nur Ausstellungen von Stachelbeeren im Juni,

von Pflanzen des Versuchsgartens im August und
von daselbst gezogenen Früchten und Weiutrauben
im September veranstaltet.

Von grossem Gewichte für die Förderung der

Blumenzucht beim gemeinen Manne ist, dass auch

Preise ausgesetzt werden, um Pflanzen und Blumen,

welche von Soldaten, Matrosen, Aufsehern der Küste

uud beim Schiffsbau und von im Königlichen Dienste

sieh befindlichen Arbeitern herangezogen sind, zu

krönen. Auf gleiche Weise wird die Pflanzen- und
Blumenzucht der Arbeiter in den verschiedenen

Stadt vierteln London's am Fenster und im Zimmer
durch Preise ermuntert. Zu diesem Zwecke wer-

den aus dem Schoosse der Gesellschaft selbst Aus-
schüsse ernannt, welche sich speziell damit zu be-

schäftigen haben.

Was für Geldmittel dergleichen Einrichtungen

in Anspruch nehmen, ist wohl leicht einzusehen,

zumal wenn man weiss, welche grossen Geldpreise

und welche ziemlich schweren goldenen Medaillen

jährlich vertheilt werden. Abgesehen von den be-

deutenden Unterstützungen, welche die Königin und
Mitglieder de;- Königlichen Familie zahlen, sind die

Jahres-Heilrage überhaupt nicht gering. Die Mit-

glieder haben ungleiche Rechte und ungleiche Pflich-

ten. Diejenigen, welche bei einem Eintrittsgelde

von 2 Guineen (gegen 14 Thlr) noch eben so viel

jährlich Beitrag zahlen, können zu jeder Zeit beide

Gärten besuchen und an allen Ausstellungen, Mee-
tings u. s. w. Antheil nehmen. Sie haben ferner

das Recht, ausser am Sonnabende, stets 2 Bekannte
mitzubringen. Ausserdem erhalten sie 20 Freikarten

zu 1 Schilling (10 Sgr.) und die gedruckten Ver-
handlungen und nehmen endlich an der Vertheilung

der Sämereien Antheil, sowie bei der Verloosung

von seltenen Blumen und Pflanzen und bei dem
Verkaufe der in Chiswick gezogenen Früchte.

Wer einen doppelten Jabres-Beitrag (also 4 Gui-

neen) zahlt, kann auch die doppelte Anzahl von
Bekannten einführen und ist ausserdem berechtigt,

Eintrittskarten mit dem Rechte eines wi

Mitgliedes und im Preise von 2 Guineen an Be-
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kannte abzugeben. Gewöhnliche Mitglieder können

dagegen für Andere nur Ausstellungs - Billets zu

einem billigeren Preise erhalten.

Auswärtige Mitglieder, d. h. solche, die wenig-

stens 20 (englische) Meilen von London entfernt

wohnen, zahlen nur 1 Guinee und bekommen dafür

die Verhandlungen und das Recht der Theilnahme

an den Verloosungen seltener Pflanzen. Zum Be-

suche der Gärten u. s. w. erhalten sie Freimarken

bis zur Höhe ihres Beitrages. Bei den Beschlüssen

haben sie keine Stimme.

Karten für die Sommer-Saison werden an Nicht-

Mitglieder für 20, für die Winter- Saison für 10

Schillinge ausgegeben; sie lauten auf den Empfän-

ger und können "nicht Anderen mitgetheilt werden.

Für den Besuch des Chiswick- Gartens allein zah-

len Nicht-Mitglieder jährlich 10 Schilling. Inhaber ;

von Obligationen des Vereines haben das Recht, I

die Gärten zu besuchen, wenn diese geöffnet sind.

Karten zum Besuche der grossen Ausstellungen

kosten für Nicht-Mitglieder am Tage derselben 1\
j

Schillinge (2> Thaler), löst man sie aber am Tage I

zuvor, nur 5 Schillinge (1| Thaler); für die speziel-

len Ausstellungen werden nur 5, resp. 3| Schillinge

bezahlt. Bei allen übrigen Ausstellungen in Ken-
sington und für die in Chiswick kostet das Billet

vom April bis August 2-|, von da bis November
1 Schilling.

Beide Gärten sind am Sonntag nur allein den

Mitgliedern geöffnet, während Nicht -Mitglieder am
Sonnabend gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes von

2\, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Frei-

tag von 1 und am Montage von \ Schilling die-

selben besuchen können. Während der Monate

August, September und Oktober zahlt hingegen

ein Nicht -Mitglied am Sonnabend nur 1 Schilling,

an den anderen Tagen sogar nur 3 Pence (2\ Sgr.)

An der Königin Geburtstag (24. Mai) kostet der

Eintritt ebenfalls nur 1 Schilling, am Oster- und

ntag und Dienstag aber auch nur 3 Pence.

Am 26. August, als am Geburtstage des verstorbe-

nen Prinz -Gemahl, ist auf Befehl der Königin der

Garten Jedermann offen. Im vorigen Jahre fanden

sich nicht weniger, als 153,000 Menschen hier ein.

Aber auch an den Tagen, wo man Eintrittsgeld

bezahlen niuss, werden die Ausstellungen, welche
nur an Sonnabenden stattfinden, sehr besucht.

Man sieht hieraus, welche Thätigkeit der Lon-
doner Gartenbau-Verein nach allen Seiten hin ent-

wickelt, welcher Sinn aber auch durch ganz Eng-
land beim Volke für Pflanzen und Blumen herrscht.

Wir erlauben uns dabei auf den Aufsatz aufmerk-

sam zu machen, der vor Kurzem gebracht wurde
(s. S. 18).

Botanical Magazine
Jahrgang 1864.

Wir gehen zu den Monokotylen über, welche

im Jahrgange 1864 des botanical Magazine eine

Besprechung erhalten haben. Urceolina pendula
Herb. (tab. 5464) ist eine interessante Amaryllidee

der Hochebene von Peru, die schon die beiden Flo-

risten genannten Hochlandes, Ruiz und Pavon, als

Crinum urceolatum beschrieben haben, die aber

wiederum den älteren Namen Collania urceolata
Schult, erhalten muss. Eingeführt wurde sie durch

Veitch's Reisenden Pearce. Schon als Blatt-

pflanze nimmt sie sich mit den beiden grossen, ge-

stielten Blättern, welche der Pflanze eine Aehnlich-

keit mit Hymenoeallis speciosa geben, sehr gut aus.

An der Spitze des runden Schaftes befindet sich

eine Reihe überhängender Blüthen von eigenthüni-

licher Gestaltung. Auf dem herzförmigen Frucht-

knoten von grüner Farbe befindet sich eine dünne,

zolllange und ebenso gefärbte Röhre, welche plötz-

lich sich sehr erweitert und einen über zolllangen,

bauchigen Becher bildet, der wiederum mit 6 grü-

nen, aber weiss-umsäumten Abschnitten gekrönt ist.

Die Pflanze verdient daher in jeglicher Hinsicht

Empfehlung.

Alstroemeria Caldasii H. B. K. (t. 5442)
gehört zur Gruppe der etwas windenden Arten,

also der Bomareen, und wurde von Humboldt und
Bonpland in den Cordilleren von Quito (Ecuador,

eine der 3 kolombischen Republiken) entdeckt. Die
länglich-lanzettförmigen Blätter hat sie mit den mei-

sten übrigen Arten dieser Gruppe gemein. Die
gipfelständigen Blüthen bilden eine Dolde, sind bis

\\ Zoll lang und haben eine orangengelbe Farbe.

Doch ist der Schlund roth punktirt. Auch diese

Amaryllidee hat Pearce eingesendet.

Vieusseuxia fugax Delar. (tab. 5438) war
schon in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhundertes

in Deutschland verbreitet (s. Jacq. hört. Vindob.

III, t. 20), ging aber wiederum verloren, so dass

es einer neuen Einführung bedurfte. Es ist eine

kapische Iridee mit langen, schmalen Blättern und
einem dünnen Schafte mit wenigen Blüthen von
heller Lilafarbe. Nur die 3 grossen Blumenblätter

der äusseren Reihe haben einen orangenfarbigen

Cen

(ScMuss folgt)

Gladiolus sericeo-villosus Hook. (t. 5427)
mag wegen der zottigen Behaarung des Schaftes

und der Deckblätter für Botaniker ein Interesse

haben, bei Blumenliebhabern wird die Art mit ihren

dichtstehenden, grünlich-gelben Blüthen wenig Ein-

gang finden. Wie die vorige, so wurde auch dieser

Gladiolus von Cooper, dem Sammler des Bitten



Saunders, in Südafrika entdeckt und nach Eng-

land gesendet.

Eine dritte kapisehe Iridee, welche aber ausser

dem Ritter Saunders noch die Handelsgärtnerei

von Backhous & Sohn von Südafrika erhielten,

ist Sehizostylis eoccinea Backh. et Harv. (tab.

5422). Sie wurde unlängst ebenfalls in Blüthe von

dem Kunst- und Handelsgärtner L. Mathieu in

Berlin ausgestellt (s. vor. Jahrg. der Wochenschr.

S. 386) und ist auch etwas früher schon (S. 295)
besprochen worden.

Cyanotis nodiflora Kth (tab. 5471) schliesst

sich einigen verwandten Tradescantien an und ist,

wie viele Arten dieses Geschlechtes, etwas fleischig.

Die einfachen, selten wenig verästelten Stengel sind

mit schmal-elliptischen Blättern umgeben, in deren

Winkeln dichte Knäuel weniger Blüthen von vio-

letter Farbe sich befinden. Aus dem Becher der-

selben ragen 6 Staubgefäße, mit langen violetten

Haaren besetzt, heraus. Auch diese Art wächst in

Südafrika und wurde von Cooper daselbst entdeckt

und nach England gesendet.

Forrestia hispida Less. et A. Rieh. (t. 5425)
ist der richtige Name der mehrmals früher von uns

bt.^.rmhenen Pollia purpurea. Die Pflanze wächst

nicht allein auf den grossen Sunda-Inseln, auf Sin-

gapur u. s. w., sondern auch in Neu-Guinea.

Aechmea distichantha Lern. (t. 5447), eine

Bromeliacee des südlichen Brasilien^, befindet sich

schon länger in den Gärten und wurde von Beer
in seiner Monographie der Bromeliaceen zu dem
allerdings nabestehenden Genus Hoplophytum ge-

bracht, zu dem es auch in der That zu gehören

scheint, trotz der rothen Färbung des Blüthenstan-

des. Die Blüthen haben eine violette Farbe und

stehen ziemlich gedrängt an kurzen Aesten. Es ist

eine zu empfehlende Pflanze.

Die Zahl der Orchideen, welche im Jahrgange

1864 des botanical Magazine abgebildet sind, ist

ziemlich gross; im Verhältniss zu den anderen

Pflanzen -Familien werden überhaupt in genanntem

Werke diese Arten sehr bevorzugt. Es sind allein

8 Dendrobien abgebildet. 2 davon: Dendrobium
nodatum Lindl. (tab. 5470), was den Namen D.

Aphrodite Rchb. fil. erhalten muss, und D. In-

fundibuluni Lindl. (tab. 5446) haben wir schon

früher (6. Jahrg. S. 369) besprochen. Was die an-

deren betrifft, so wurde D. ciliatum Parish (tab.

5430) in Ostindien entdeckt und an Low in Clap-

ton mitgetheilt, wo die Pflanze im November 1863

zum ei-sten Male blühte. An dem ziemlich hohen

Stengel befinden sich nur wenige schmal-elliptische

Blätter, aus deren Winkel, aber nur am oberen

Theile desselben, Aehren mit entfernfrrteheiHlen Blü-

then von grünlich -gelblicher Farbe hervorkommen.

Die Lippe ist mit grossen Wimpern besetzt, ein

Umstand, der Veranlassung zur Benennung gab.

Dendrobium luteolum Batem. (tab. 5451)
wurde zuerst im vorigen Jahre durch Gardeners
Chronicle bekannt gemacht und stammt aus Ostin-

dien, und zwar aus derselben Provinz Mulmein, wie
die vorige Art. Es steigen mehre gefurchte Sten-

gel in die Höhe, mit dicken, fleischigen und ellipti-

schen Blättern ziemlich entfernt besetzt. 2 bis 4
etwas grosse Blüthen von hellgelber Farbe stehen

an den älteren Stengeln auf kurzen Stielen. Nur
die Lippe ist roth gestrichelt.

Dendrobium Farmeri Paxt. ist eine be-

kannte ostindische Art. Wiederum durch Low in

Clapton ist neuerdings eine Abart mit schönen gold-

gelben Blumen, welche deshalb auch den Beinamen
„aurea" erhalten hat, aus der ostindischen Provinz

Mulmein eingeführt worden, welche die Beachtung
der Orchideen - Liebhaber verdient. Der Stengel

zeichnet sich durch seine keulenförmigen und tief-

vierfurchigen Glieder aus. Nur an der Spitze be-

sitzt er 2 bis 4 lederartige und elliptische Blätter,

zwischen denen die herabhängende, ziemlich breite

Aehre hervorkommt (tab. 5451).

Dendrobium marginatum Batem. (t. 5454)
ist ebenfalls erst neuerdings in der ostindischen Pro-
vinz Mulmein, die ganz besonders reich an diesen

Orchideen zu sein scheint, von Parish entdeckt

und von ihm nach England an Low gesendet wor-
den. Mehre eckige Stengel von Fuss Länge kom-
men hervor; von ihnen haben nur die noch jugend-
lichen schmal-elliptische Blätter, die übrigen hinge-

gen ziemlich grosse und weisse Blüthen, zu 2 bei

einander stehend. Allein die Lippe ist in der Mitte
orangenroth gefärbt, am Rande hingegen weiss, ein

Umstand, der zur Benennung Veranlassung gegeben
haben mag.

Dendrobium eburneum Rchb. fil. (tab. 5459).
Diese ebenfalls von Parish in Mulmein aufge-

fundene Art schliesst sich dem bekannten D. formo-

sum an. Die gegliederten kurzen Stengel haben
in der Jugend schmal-längliche und lederartige Blät-

ter, später jedoch befinden sich 2— 5 Blüthen zu
gipfel- oder blattständigen Trauben vereinigt an
ihnen. Letztere besitzen eine weisse Elfen! t «i forbe

und sind ziemlich gross. ,Auch hier ist die Lippe
an der Basis roth gestrichelt.

Dendrobium japonicum Lindl. (tab. 5482)
stammt, wie der Name sagt, aus Japan, wo es als

die einzige des Geschlechtes ziemlich Verbreitet zu

sein scheint, und wurde zuerst von Blume als

Onychium japonicum beschrieben. Doch glaubt

Bateman, dass das letztere spezifisch versrJnV.hu

sein möchte und schlägt deshalb den Namen D.

castum dafür vor. Mehre schlanke Stengel steigen



bis 1 Fuss empor und tragen nur, wie die übrigen

dieser Gruppe, Blätter an der Spitze , während die

älteren die Blüthen von blendend-weisser Farbe ein-

zeln oder gepaart besitzen. Diese sind ausseror-

dentlich wohlriechend.

Epistephium Williamsi Hook. fil. (tab.

5485) ist vom Ritter Williams aus Babia dem
botanischen Garten in Kew mitgetheilt worden. Es
steht den Sobralien nahe und ist diesen gleich eine

Erd- Orchidee, deren aufrechte, bis 1^ Fuss hohe

Stengel mit breit - elliptischen, genervten und leder-

artigen Blättern besetzt sind. An der Spitze be-

finden sich 5—8 grosse Blüthen von 3 Zoll Durch-

messer und von heller violett-rother Farbe. In der

Mitte der Lippe befindet sich ein grosser weisser

Fleck, der von einem dunkelvioletten Bande um-
geben ist.

Masdevallia civilis Rchb. fil. (tab. 5476)
wurde von Warszewicz in Peru entdeckt und

dem Konsul Schiller in Hamburg mitgetheilt. Eine

Menge kurzer Stengel, mit einem einzigen sehr

schmalen, aber um desto längeren Blatte versehen,

kommen rasenartig hervor. Zwischen ihnen befin-

den sich die eigenthümlich-gestalteten Blüthen von

unten brauner, oben grüner Farbe.

Coelogyne odoratissima Wight (tab. 5462)
wächst auf der Insel Ceylon, aber auch auf dem
ostindischen Festlande. Sie gehört zu den kleinern

Arten und macht eine Menge eirundlicher, aber ge-

furchter Scheinknollen. Zwischen den beiden haut-

artigen Blättern kommt ein kurzer Stiel mit 2 oder

3 weissen Blüthen hervor, die einen angenehmen

Geruch verbreiten. Nach Hooker ist C. angu-
stifolia Wight nicht verschieden, wohl aber stellt

die Pflanze gl. N., welche Achille Eichard be-

schrieben hat, eine andere Pflanze dar.

Cymbidium tigrinum Parish (tab. 5457)
stammt aus Tenasserim von der malayischen Halb-

insel, von wo die Art an Low in Clapton mitge-

theilt wurde. Die rundlichen oder ei

Scheinknollen stehen gehäuft und haben die ellip-

tischen, nach der Basis zu sich verschmälernden

Blätter an der Spitze meist einzeln. Aus der Wur-
zel kommt ein meist 3-blüthiger Schaft hervor. Die
schmalen und ausgebreiteten Blumenblätter besitzen

eine gelbgrüne Farbe, während die dreilappige Lippe
weiss und gefleckt erscheint.

Miltonia Regnelli Rchb. fil. (tab. 5436) ist

eine brasilianische Orchidee, welche der botanische

Garten zu Kew aus dem von Berlin erhielt und
welche bei uns im nordöstlichen Deutschland ziem-

lich verbreitet ist. Sie steht der bekannteren M.
spectabilis sehr nahe. Die grünen Scheinknollen

sind in die Länge gezogen und der 1 bis 1\ Fuss

hohe Schaft ist mit anhegenden Blättern besetzt

und trägt nur wenige, ziemlich entfernt stehende

und flach ausgebreitete Blüthen von weisser und

zart-rosarother Farbe. Durch ihre lange Blüthen-

dauer verdient M. Regnelli die Beachtung der

Liebhaber.

Saccolabium Harrisonianum Hort. Low.

(tab. 5433) wurde von Stuart und Low aus Pulo

Copany, einer Insel des chinesischen Meeres, ein-

gesendet und zu Ehren des bekannten Orchideen-

Liebhabers Harris on so genannt. Gleich den

übrigen Arten dieses Geschlechtes verdient auch

diese Beachtung, da sie unbedingt zu den schönsten

und zugleich wohlriechendsten Orchideen gehört.

Die länglichen, an der Spitze aber zweitheiligen

Blätter stehen dicht gedrängt und zeichnen sich

durch ihre freudig-grüne Farbe aus. Aus dem Win-
kel des einen oder andern kommt die ebenfalls dicht

hre von blendend-weisser Farbe her-

und bildet seitwärts einen eleganten Bogen.

Ada aurantiaca Lindl. (tab. 5435) stammt

aus Neugranada und scheint in englischen Gärren

weniger verbreitet zu sein, als bei uns, wo sie

schon oft auf Ausstellungen gesehen wurde. An
der Spitze der gegen 4 Zoll langen, schmalen

Scheinknollen stehen einige sehr schmale und in

die Länge gezogene Blätter; die orange -farbigen

Blüthen bilden eine gipfelständige und überhän-

gende Aehre und haben Anfangs röhrenförmig ver-

einigte, später auseinandergehende, schmale Blätter,

welche die viel kleinere Lippe einschliessen.

Cattleya Lindleyana Batem. (t. 5449) ge-

hört zu den weniger schönen Arten des Q
tes und kam durch den Ritter Williams aus Ba-

hia nach dem botanischen Garten zu Kew. Mehre
gefurchte und gegliederte Stengel haben entweder

sehr schmal- elliptische Blätter oder tragen an der

Spitze nur eine überhängende Blüthe, deren weisse

und schmale Blumenblätter einen rosafarbenen Schein

besitzen. Noch mehr tritt dieser bei der breiten,

am Rande wellenförmigen und in der Mitte roth-

punktirten Lippe hervor.

Cypripedium caricinum Lindl. (Selenipedium

caricinum Rchb. fil., in den Gärten als Cypripedium

Pearcei) erhielt die Handelsgärtnerei von Veitch
dnrch ihren Reisenden Pearce aus Peru. Mit Recht

hat diese Orchidee wegen ihrer sehr langen und
rietgras- ähnlichen Blätter ihren Beinamen erhalten.

Zwischen diesen kommt als Fortsetzung des Sten-

gels der mit kleinen, schuppenförmigen Blättern be-

setzte Schaft hervor und hat 3 bis 6 Blüthen, die

nach und nach sich entfalten; ihre Farbe ist grün-

lich. Die beiden herabhängenden Blumenblätter sind

schmal, gedreht und doppelt so lang, als das breite

Blatt, was nach oben steht.



Gartenbau-Verein fiir die Oberlausitz

in dorlitj.

Neben den monatlichen Versammlungen hat sich

der Verein zur Aufgabe gestellt, von Zeit zu Zeit

die Gärten in der Stadt Görlitz sowohl, als die der

Landsitze in der Nähe zu besuchen, um sich von

den Fortschritten der Gartenkultur nähere Kennt-

nis» zu verschaffen. Derselbe ist überzeugt, dass

die Liebe zu Pflanzen und Blumen dadurch unter

den Mitgliedern erhöht wird. Dadurch, dass da-

rüber Bericht erstattet wird, möchten auch Nicht-

Mitglieder ein grösseres Interesse erhalten.

Auf diese Weise wurden im Jahre 1864 die

Gärtnereien von Dammann, Wagner u. Roitzsch,

sowie die schönen Gärten und Parks der M

v. Klitzing, Geissler, v. Wrochem und Bött-

ger in Görlitz der Reihe nach besucht. Nachdem
nun bereits einige kurze Notizen in den Lokalblät-

tern über die Besuche gegeben worden sind, dürf-

ten nachträglich speziellere Beschreibungen einzelner,

besonders schöner oder für den Handel gewichtiger

Gärten nicht ohne Interesse sein.

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, dieses Mal
der Dammann'schen Kunst- und Handelgärtnerei

einige Aufmerksamkeit zu widmen Haupt-Aufgabe

derselben ist zunächst, die Stadt selbst mit dem
nöthigen Bedarf an Pflanzen und Blumen, der kei-

neswegs gering ist, zu versehen. Zu diesem Zwecke
hat die Dammann'sche Gärtnerei in der Stadt

Görlitz selbst ein Blumengewölbe, wo man alles,

was die Jahreszeit bringt, findet. Auch sieht man
daselbst im Spätsommer und Herbst eine Auswahl

der besten Berliner und Holländischen Blumen-

zwiebeln.

Für Blumen-Verkauf macht natürlich der Win-
ter die grössten Ansprüche. Görlitz ist eine ange-

nehme Stadt, wo sich seit vielen Jahren schon eine

nicht geringe Anzahl reicher Leute, die in stiller

/ogenheit leben wollen, niedergelassen ha-

ben. Wenn auch nicht in dem Maasse, wie in den

Residenzen und in den grossen Städten, so hat sich

doch allmählig ein gewisser Luxus eingefunden.

Mag man sich hier und da noch so sehr gegen

den Luxus ereifern, so viel ist sicher, dass der

Luxus der reicheren Leute eine der haupt--.i< i,li. i.

sten Erwerbsquellen für den Mittelstand und ganz

besonders für die armen Leute ist.

Die Anzahl der Kränze, von den kleinsten Ge-

burtstagskränzchen bis zu den feinsten Haar-Gar-

nirungen, für Bräute gemacht, betrug in den letzten

Jahren durchschnittlich 1500 Stück. Bouquets wur-

den dagegen nicht weniger als gegen 4000 Stück

um das nöthige Material dazu heranzuziehen. Für
dieses wird auch die meiste Zeit des Besitzers und

der grösste Raum in den Gewächshäusern in An-
spruch genommen.

Unter diesen Umständen können andere Kul-
1

turen nur in geringer Ausdehnung betrieben wer-

den. Dagegen hat die Kultur einiger Blüthenstrita-

cher eine bedeutende Vergrösserung erhalten

Vor Allem verdient die werthvolle Sammlung
hochstämmiger Rosen von etwa 300 Sorten Beach-

j

tung. Unter ihnen befinden sich stets die besten

;

der neuesten Sorten, da diese hauptsächlich verlangt

:
werden. Von ihnen werden jährlich gegen 1000
Stink zum Verkaufe herangezogen. Nächstdem sind

i in den Dammann'schen Gewächshäusern die Aza-

;
leen reichhaltig und in bester Auswahl vertreten.

Ihre Blumen werden hauptsächlich zu den franzö-

! sischen Bouquets benutzt. Die Zahl der Azaleen,
' welche jährlich herangezogen werden, beträgt gegen

I

2000 Stück. Ebenso ist der Bestand der Kamellien

! ein sehr beachtenswerther, zumal auch hiervon die

\ Blumen für Bouquets sehr gesucht und im Anfange
des Jahres auch gut bezahlt werden. Die Zahl der

Pflanzen, welche vorhanden sind, mag ebenfalls

i
einige 1000 betragen.

Wenden wir uns für einige Augenblicke den

j
Warmhäusern zu. Da findet man zunächst eine

I grossere Anzahl (gegen 50) von schönen Exempla-

|

ren der Cycas revoluta. Wie in Dresden und ande-

! ren Städten, so ist auch hier der Gebrauch, dass die

Blätter, welche der gemeine Mann für Palmenzweige
i hält, zur Ausschmückung der Särge verwendet wer-

den. Blattpflanzen überhaupt werden, besonders zur
i Ausschmückung der Blumentische, in Görlitz vi«!

I
verlangt, und sind deshalb stete in grösserer Aus-

wahl vorhanden. Begonien und Caladien spielen

hier immer noch eine grosse Rolle und werden gern
gekauft. Bei der raschen und leichten Vermehrung
beider Pflanzen bieten diese eine hauptsächliche Er-
werbsquelle.

In dem 3 Morgen Flächenraum enthaltenden

Garten werden im Freien die beliebtesten Florblu-

men gezogen; von Gehölzen, da diese hier in ge-

ringer Anzahl verlangt werden, ist nur ein kleiner

Vorrath vorhanden und richtet sich derselbe mn 1»

der Nachfrage.

Schliesslich gedenken wir noch der beiden Amt-

tiM-fiittser, in denen 270 Fruchtpflanzen Platz ha-

ben und welche demnach jährlich etwa 600 Pfund

Früchte zum Verkauf liefern.*)



IranRIjeüen öer Kufturpffariäcn.

Wir haben in einer frühern Nummer ein Buch:
„Die Freunde und Feinde des Landwirthes und
Gärtners" besprochen; jetzt nehmen wir die Gele-

genheit wahr, die Aufmerksamkeit unserer Leser

auf ein anderes Buch, und zwar desselben Verfas-

sers, zu lenken. Während jenes die den Kultur-

pflanzen nützlichen und schädlichen Thiere behan-

delte, werden wir hier hauptsächlich mit den meist

mikroskopischen und niederen Formen des Pflanzen-

reichs, die einen schädlichen Einfluss auf die Kul-

turpflanzen ausüben und Ursache vieler Krankheiten

derselben sind, vertraut gemacht. Es ist dieses ein

Feld, was erst in den letzten Jahrzehenden, wo be-

deutende Epidemien auftraten, von der Wissenschaft

ausgebeutet wurde. Wr
enn wir durch die gewon-

nenen Resultate auch keineswegs die Krankheiten

aufzuheben vermögen, so ist doch schon dadurch
viel gewonnen, dass wir den Feind unserer Kultur-

pflanzen kennen gelernt haben. Bei einigen Krank-
heiten, wie bei dem Steinbrande, hat uns die Wis-
senschaft auch die Mittel zur Abwehr in die Hand
gegeben.

Mag man neuerdings zu weit gehen, wenn man
alle Krankheiten und alle abnormen Zustände auf

schmarotzende Pilze zurückführen will, den meisten

derselben liegen sie in der That zu Grunde. An-
derntheils sucht man die Krankheiten durch eine

schlechte und fehlerhafte Nahrung, zu erklären und
lässt die Schmarotzer nur sekundär einwirken. Da-
hin führen namentlich die Versuche Liebig's und
Nägeli's in München, welche deshalb und in dieser

Richtung solche mit Kartoffelpflanzen anstellten. So
viel steht allerdings fest, dass schwächliche Pflanzen

von schmarotzenden Pilzen leichter ergriffen werden
und Krankheiten unterworfen sind, als kräftige; die

Versuche de Bary's haben aber auch evident nach-

gewiesen, dass in einigen Fällen selbst die gesunde-
sten Pflanzen befallen werden können. Trotzdem
müssen Gärtner und Landwirthe dahin wirken, dass

sie nur gesunde und kräftige Pflanzen heranziehen.

Der Verfasser hat mit Fleisse alles zusammen-
getragen, was in neuester Zeit an Resultaten er-

langt wurde. Wir hätten nur gewünscht, dass er,

um das Buch weniger umfangreich zu machen, nicht

abgethanene Ansichten und unrichtige Beobachtun-
gen, wenn auch nur der geschichtlichen Entwicke-
lung halber, mit aufgenommen hätte. Eine Schrift,

die den Zweck hat, die grosse Masse zu belehren,

muss gleich zur Sache eingehen und darf sich nicht

mit Nebendingen aufhalten, und zwar um so weni-

ger, als dadurch sehr oft Leser vom richtigen

Standpunkte abgezogen werden. Nichts desto we-

niger legen wir Landwirthen und Gärtnern es sehr

an's Herz, sich mit Hülfe des Buches mit den Pflan-

zen-Krankheiten unserer Kulturpflanzen vertraut zu

In der Einrichtung hat das Buch sich das be-

kannte Werk von Kühne zur Richtschnur genom-

men. Nachdem der Verfasser in 2 Abschnitten

:

Allgemeines und allgemeine Mittel gegen Pflanzen-

Krankheiten, gleichsam eine Einleitung gegeben,

spricht er zuerst — leider etwas zu kurz — von

der Bleichsucht der Pflanzen überhaupt. Dann wer-

den die Krankheiten einzelner Kulturpflanzen der

Reihe nach aufgezählt. Dass die des Getreides aus-

führlicher behandelt sind, billigen wir, ebenso die

der Kartoffeln.

Bei den Krankheiten der Hülsenfrüchte sind nur

Mehlthau und Rost, allerdings die am Häufigsten

vorkommenden, abgehandelt. Es folgen die Krank-

heiten der Rüben, welche zum zweiten Mal bei den

Handelspflanzen besprochen werden. Warum nicht

gleich zusammen? Es würde wohl auch Raum er-

spart worden sein, wenn solche allgemeine Krank-

heiten, wie Rost und Mehlthau, denen fast alle

Pflanzen unterliegen, in einem besonderen Kapitel

zur Kenntniss gekommen wären. Wiederholungen

sind auf diese Weise unvermeidlich.

Ferner werden die Krankheiten der Futterpflan-

zen behandelt. Wir vermissen hier unter Anderem
die schmarotzenden Cuscuta- Arten, welche neuer-

dings in einigen Gegenden grosse Verheerungen an-

gerichtet haben, wissen dagegen nicht, wie der Hel-

lophorus sennicus, ein Insekt, dass in England die

Wurzeln des Klee's vernichtet, grade hierher kommt,

da er doch zu den Feinden der Kulturpflanzen ge-

hört und in dem zuerst besprochen Buche hätte ab-

gehandelt werden müssen.

Auf gleiche WT
eise werden in besonderen Kapi-

teln die Krankheiten der Handelsgewächse, dann der

Obstbäume, der Orangenbäume (viel zu kurz), der

Maulbeerbäume, des AVeinstockes, der Küchengar-

tenpflanzen und der Zierpflanzen beschrieben. Dann
folgt ein Nachtrag, wo Manches ergänzt wird. Ein

Register erleichtert den Gebrauch des Buches.

Vertheilung von Sämereien.
WT

ie in früheren Jahren, so sind auch im ver-

gangenen im Versuchsgarten des Vereines Sämereien

von neueren Florblumen und Gemüsen gewonnen

und liegen zur Vertheilung an Mitglieder bereit.

Das Verzeichniss dieser Sämereien ist bei dem In-

spektor Bouch^ im botanischen Garten einzusehen,

oder wird auf Verlangen mit der Post zugesendet.

Vertheilung Mitte Februar. Später sich Meldende

können natürlich nicht berücksichtigt werden.
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zu Karlsruhe.
Von H. Gut he, Lehrer des Gartenbaues.

Die neue Organisation, die im Herbste vorigen

Jahres in fast allen staatlichen Verhältnissen von

Baden Veränderungen hervorbrachte, hat auch in

der Verwaltung der Grossherzoglichen Gartenbau-

schule manche [ 'mgestaltungen und Krweiteruugeu

verursacht. Der bisherige provisorische Vorstand

des Gartens, v. Langsdorff, trat aus seiner Stel-

lung aus und der Regierungsrath Dr. L. Rau, bis

dahin Professor der Landwirtschaft an der Aka-
demie lluhenhcim. übernahm am 15». Oktober vori-

gen Jahres die oberste Leitung als Vorstand des

Gartens.

Das Areal des Gartens wurde durch weitere

Paelit-Abschlüsse in der Weise vergrössert, dass es

nach rebernalune sänuntlicher Pacht- Grundstöcke

grade 100 badische Morgen umfassen wird. Ein

neues Stall- und Schuppengebäude mit vergrösser-

tem Wirthschaftshof ist wegen der- beabsichtigten

Vermehrung des Vichstandes errichtet worden, weil

die bisherigen Einrichtungen sich als unzureichend

Der bisherige Geschäftsvertrag mit einer Sa-

menhandlung, an \ liehe Säme-

reien etc. geliefert wurden, ist gekündigt worden;

es übernimmt die Anstalt vom Januar 1865 ab

der« Die da.

g des Geschäfts ist der seit-

herige Sekretär an der frühere»

Centralstelle, Lamprecht, als Buchhalter angestellt

worden.

Diesen Vergrösserungen angemessen trat auch

eine Erweiterung der Lehranstalt für Landwirt-

schaft und Gartenbau in der Weise ein, dass eine

landwirthsehafi liehe Winterschule in Karlsruhe er-

richtet wurde (deren Gründung, sowie der in Hei-

delberg, man dem Regierungsrat]) Ihm verdankt).

wo die Zöglinge der Anstalt während des Winter-

halbjahres einen regelmässigen, täglich Stunden

umfassenden Unterricht in sämmiürhen Zweigen der

reinen Landwirtschaft nebst den nöthigen' llülfs-

fäehern erhalten. Als Lehrer der Landwirtschaft

wurde Junghanna angestellt, während die übrigen
l"nteriieht,geg. stände durch Dr. X essl er (Chejrfe

und Naturlehre-,, dureh Thierar/.t Se h ne ide r ( Thier-

heilkunde) und durch Lehrer Hennrich (Realien)

w&riki n. Während des Sommers erhal-

ten die Zöglinge ihre praktische Ausbildung in al-

len I heilen der Landwirtschaft und des Garten-

baues. Durch Anstellung des Verfassers als Lehrer

de« Gartenbaues wurde auch für die theoretische

_ inge auf diesem Gebiete gesorgt.

Der Unterricht wird auch im Winterhalbjahre im

Obst-, Wein- und Gemüsebau, im Planzeichnen und

Anleitung zu ländlichen Verschönerungen in der



Weise ertbeilt, dass jedesmal die älteren Zöglinge,

die im ersten Jahr den Landwirthschafts-Kurs be-

suchten, im zweiten Jahr im Gartenbau Unterricht

erhalten.

Der seit einigen Jahren eingerichtete Baum-
wärterkurs, durch welchen junge Leute in alle

Theile des Obstbaues und der Obstbaumzucht ein-

gelernt werden sollen, entbehrte bisher jeglichen

theoretischen Unterrichts, weshalb das Grossherzog-

liche Handels -Ministerium wegen der starken Be-

theiligung sich veranlasst sah, behufs besserer Aus-

bildung, einen besonderen Unterricht ertheilen zu

lassen; derselbe wird ebenfalls durch Schreiber die-

ser Zeilen gehalten und steht zu erwarten, dass

demselben auch der Unterricht in dem während des

Sommers beabsichtigten Obstbaukurse für Leh-
rer übertragen wird.

Die Zahl der diesjährigen Baumwärter war 15,

während die bestimmte Anzahl der Gartenbauschü-

ler (16) bereits vollständig besetzt ist, so dass ein-

zelne Anmeldungen für nächstes Jahr vermerkt

werden mussten. Ausserdem besitzt die Anstalt noch
6— 8 ständige Arbeiter, die nur theilweise den Un-
terricht besuchen.

Als ganz besonders wichtig für den pomologi-

schen Werth des Gartens muss die Anlage eines

besonderen Obst-Muttergartens in Pyramiden-
bäumen mit Spalieranlagen erwähnt werden;

es wurde zu diesem Zweck der bisherige in sehr

ungünstigen Verhältnissen stehende Weinberg aus-

gerodet, geebnet und theilweise erhöht. Das ganze
dazu bestimmte Terrain hat eine sanfte Neigung
gegen Süden, ist vor den schädlichen Einflüssen der

kalten Nord- und Nordostwinde durch das angren-

zende Anstalts- und Wirthschaftsgebäude geschützt

und soll durch die bereits vollendete Einrichtung

von Spalierwänden zugleich als Musterspalier-Obst-

garten gelten. Zwischenwände theilen den ganzen
Garten in 3 grössere, nach Süden zu offene Abthei-

lungen, in denen 300 Mutterstämme der besten und
n Sorten bereits angepflanzt sind. Eine

he Beschreibung dieses, so wie des ganzen
übrigen Gartens kann erst nach Vollendung der

weiter beabsichtigten Veränderungen gegeben werden.

Es ist mit Eecht anzunehmen, dass diese so all-

gemein wichtigen Umänderungen unter der treffli-

chen Leitung des Regierungsrathes Bau für die

Zustände des landwirthschaftlichen Gartenbaues in

Baden von grösster Wichtigkeit werden, besonders

wenn man den Stand der gegenwärtigen Verhält-

nisse zu beobachten Gelegenheit gehabt hat. Spe-

ziell für < »bstbiiu liefern die Obstausstellungen, die

dieses Jahr in reicher Anzahl von den landwirth-

ien Vereinen abgehalten wurden, ein deut-

liches Bild. Die wichtigsten darunter in Karlsruhe,

Durlach, Wiesloch, Bretten und Wertheim muss-

ten die Ansicht hervorrufen, dass, den meist so

günstigen örtlichen Verhältnissen in Baden ange-

messen, eigentlich sehr wenig anerkannt gute Sor-

ten vertreten waren, mit Ausnahme der Ausstellung

in Wertheim, bei welcher der günstige Einfluss der

Nachbarländer deutlich zu erkennen war. Man sah

meist Wirthschaftssorten von geringem Werthe und
konnte als allgemein wichtige und stark verbreitete

Sorten nur die Reinette von Kanada, die Cham-
pagner - Reinette, den Grünen Fürsten - Apfel und
den Danziger Kant -Apfel finden. Von den besse-

ren Bimsorten war nur Einzelnes vorhanden.

Als besondere Ausnahmen müssen allerdings

die Sammlungen einiger herrschaftlichen Gärten,

besonders die des markgräflichen Palais-Gartens in

Karlsruhe erwähnt werden. Indessen dies sind Aus-

nahmen und können nur als solche gelten. Die

Namen- Berichtigung der Sorten ist fast ganz ver-

nachlässigt und herrscht darin noch grosse Willkür.

Es sind daher oben erwähnte Einrichtungen

gewiss mit Freuden zu begrüssen, die auf beson-

dere Anregung des Regierungsrathes Rau, als tech-

nischen Rath im Grossherzoglichen Handels -Mini-

sterium, m's Leben gerufen wurden. Die landwirth-

schaftliche Gartenbauschule tritt mit ihrem neuen

jetzigen Vorstande in ein neues Stadium und wird

durch die veränderte, gewiss segenbringende Ver-

waltung sich vergrössern und freudig emporblühen.

üerpllttnjeii Der Men im Sommer.

Von E. Metz, Rosengärtner in Erfurt.

In der Wochenschrift sind vor Kurzem einige

igen über das Verpflanzen von Bäumen
und Sträiiehern im Sommer während der Vegetation

gemacht worden, denen ich aus Erfahrung vollkom-

men beistimmen kann. Mancher Laie und sogar

mancher Jünger der edlen Gartenkunst mag diese

igen wohl mit Kopfschütteln durchlesen

haben, da es wohl für Viele sehr unglaublich klingt

und erfolglos erscheint. Wenn die Mittheilungen

des Gelingens der Verpflanzung im Sommer auch

nicht bezwecken sollen, dass Alles im Sommer ver-

pflanzt werden soll, so ist aber das Bekanntwerden

in sofern von hohem Nutzen, als dadurch manch'

schöner Baum und Strauch erhalten werden kann,

der durch Bauten oder andere Umstände gezwun-

gen wird, seinen bisherigen Platz zu räumen. Ich

habe früher schon mit Erfolg Bäume und Sträu-

cher während der Vegetation verpflanzt und auch

in den letzten Jahren nothgedrungen die Versuche



mit Rosen anstellen müssen. Die Ursachen der

Versuche waren die Engerlinge.

Vor 3 Jahren (1862) gab es bekanntlich über-

all viel dieser Pflanzen-verwüstenden Larven; auch

die Fluren und Gärten Erfurts waren leider reich

damit versehen. Ich hatte im Frühjahre mein Ro-

sensortiment frisch verpflanzt, nicht ahnend, dass

grade auf diesem Quartier die Engerlinge massen-

haft vorhanden waren. Im Laufe des Monats Mai

gehen dieselben erst zur Oberfläche, um ihren \
Jahr lang fastenden Magen desto begieriger zu

füllen. Rosenwurzeln werden von ihnen besonders

Die Anfangs März gepflanzten Rosen waren

prächtig angewachsen und versprachen eine recht

hübsche Flor. Zu meinem Schrecken bemerkte

ich hier und da in bester Vegetation stehende Ro-

sen, welche die Blätter und Spitzen hängen Hessen,

und da ich mir das nicht enträtseln konnte, auch

nicht im Entferntesten ahnte, dass die Engerlinge

die Schuld trügen, so glaubte ich, das Uebel hätte

Grund in der Beschaffenheit des Bodens; so nahm
ich einige der kränkelnden Rosen, mit ihnen aber

zugleich einen, oft auch mehre Engerlinge heraus.

Diese wurden nun ein willkommenes Futter für die

Hühner. Was sollte ich aber mit den herausge-

an den alten Ort, den ich zu diesem Zwecke aber

im l'mkreise umgraben liess, um etwaige Oäste au

die Luft zu setzen, bringen. Die gewelkten Spitzen,

wo die Wurzeln stark angefressen waren, schnitt

ich zuvor ab und goss die Pflanzen tüchtig an.

Es geschah das Letztere 8 Tage lang und zwar so

oft, als es mir nöthig schien. Waren die Wurzeln

nur wenig beschädigt, so schnitt ich gar nichts ab.

Obgleich ich während der Monate Juni, Juli

und August auf diese Weise wohl gegen 1T><> Rosen.

und zwar bisweilen ein und dieselbe nochmals, wäh-

rend der Vegetations-Periode nothgedrungen ver-

pflanzt hatte, so habe ich doch nur die verloren.

an denen, die Fresszangen der Engerlinge die Rinde

bei

-in i dieselben im darauf folgenden Jahre so gut

angewachsen, als ständen sie schon längere Zeit an

derselben Stelle.

Die eben mitgetheilten Versuche wurden aller-

dings immer nur nothgedrungen angestellt, weshalb

diese Methode allein für gleiche Verhältnisse empfoh-

len werden kann; ich glaube aber, dass sie mit der

Zeit auch eine grössere praktisch« Anwendung ge-

stattet, wenn erst einschl..-ende Versuche angestellt

werden. Meinerseits werde ich nicht verfehlen, über

solche später zu berichten.

Allerlei

aus der Gärtnerei und Pflanzenkunde.

Von der Luxusgärtnerei wenden wir uns zu

(i Obstbau. Nicht weniger ist hier Erfreuliches

berichten. Durch die Cirkular- Verfügung des

listers für landwirtschaftliche Angelegenheiten in

-lin ist. wie bereits von ans an anderer Stelle

grosserausgesproche

schehen. Es liegt nun zunächst an den Ai

in Eldena bei Greifswald, in Waldau bei Königs-

berg in Pr., in Proskaa in Oberschlesien und in

Poppeisdorf bei Bonn, rasch an's Werk zu gehen

und die nöthigen Vorschläge zu machen. Es ist

eine Ehrensache der Akademien voranzugehen. Da
Obstbau schon zu den Lehrgegenständen der land-

mrthschaftfichen Akademien in Preussen gehört,

demnach auch Obstgärten vorhanden sind, so brau-

chen diese zunächst nur erweitert zu werden, um
vor Allem dem zu genügen, was in der Cirkular-

Verfügung ausgesprochen oder auch nur angedeu-

In hat Man, die gärtnerische Lei-

dglichen Landesbaum-

sehr bald die

Febung . um sofort die angegriffenen Rose i zu er-

kennen In Folge (liefer eifrigen Revisio nen war

im Üei bste das Qu nie von den Feinden /.iemlich

befreit und. ich bü ste weiter nichts ein, als die

Flor,, da die Rose
i « ie man sieh denkt n kann,

doch in Wachsthun e g stört worden waren Einige

der im Anfange i anzten Rosen blühten im

Hwbst« 'selbst nocl ret it schön. Es waren dieses

sowohl niedrige, al ho hßtämmige.

Seitdem habe ich nun mehrmals im Sommer
Rosen verpflanzt, was mir stets gelungen ist. Es

tung, der früher in der Köi

schule in Altgeltow bei Pots

und durch rege Theilnahme bei den Versammlun-

gen der deutschen Pomologen, Obst- und Gemüse-
züchter sieh auszeichnete, der akademische Gärtner

Zarnack. Was der jetzige Gartendirektor Jühlke
in Erfurt, früher in Pommern, hinsichtlich des Obst-

baues angebahnt hatte, setzt dieser rühmlichst fort.

In genannter Provinz, wo nur ausnahmsweise Obst-

bau betrieben wurde, nimmt dieser jetzt von Jahr

zu Jahr zu. In Poppeisdorf bei Bonn ist der In-

spektor des botanischen Gartens, Sinning, zugleich

Lehrer des Garten- und Obstbaues, ein Mann, der

-ich mit Keeht durch die ganzen Rheinlande allge-

meiner Anerkennung erfreut. Trotz seines hohen



Alters ist er fortwährend nach allen Richtungen hin

thätig. Ausserdem hat aber die Regierung in der

Nähe noch eine Baumschule errichtet, die zu Hoff-

nungen berechtigt und bald auf die ganze Provinz

einen Einfluss ausüben wird.

In Proskau ist Hannemann Iustitutsgärtner.

Derselbe hat sich in seiner früheren Stellung durch

vergleichende Anbau-Versuche der Kartoffeln, über

die man in der zweiten Reihe der Verhandlungen
des Vereines sich Kenntniss verschaffen kann, be-

kannt gemacht. Es liegen uns die neuesten Ver-

zeichnisse der dort gebauten Obstsorten, einschliess-

lich eines ausgewählten Weinreben-Sortimentes, vor,

aus dem man ersieht, dass ein Anfang gemacht ist

und hoffentlich erfreulichen Fortgang hat.

Von Waldau bei Königsberg in Preussen lässt

sich noch wenig sagen, da die dortige Akademie
erst in's Leben getreten ist. Der akademische Gärt-

ner daselbst, Strauss, hat eine gewichtige Aufgabe,
'

da im Allgemeinen in der ganzen Provinz, beson-

ders in Ostpreussen, der Obstbau noch darnieder

liegt und die klimatischen Schwierigkeiten, mit de-

nen man zu kämpfen hat, nicht unbedeutend sind.

Es wäre wohl zu wünschen, dass für Preussen
noch einige gründlicher und wissenschaftlicher ge-

nier gewonnen würden, die zugleich den
durchaus nöthigen Enthusiasmus hätten, um durch

Unterricht, durch Vorträge, durch Muster-Anlagen
u. s. w. Liebe für den Obstbau zu erwecken. Wenn
die Franzosen und Belgier uns Deutschen in der

Kenntniss und in der Behandlung der Obstbäume
im Allgemeinen voraus sind, so hat es darin einen

besonderen Grund, dass grade durch spezielle Be-
lehrung viel geschehen ist und fortwährend viel ge-

schieht. Der Mann der Wissenschaft schlieft sieh

nicht so sehr in Frankreich ab, als bei uns, sondern

greift im Gegentheil mit seiner Wissenschaft in's

Leben ein. Wenn der Vice-Präsident der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften in Paris, de
Caisne, einer der geistreichsten Männer unserer
Zeit, es nicht unter seiner Würde hält, die Pöno-
logie für eine der ersten Aufgaben seines Lebens
zu betrachten und in ihr zu forschen, so sollte man
doch glauben, dass die Pomologie auch für unsere
deutschen Botaniker nichts Profanes sei. In der

Akademie von Toulon hat man neuerdings einen

Lehrstuhl für Pomologie gegründet. Als

die Antrittsrede hielt, befan-

11er Behörden unter den Zu-

jetzt noch so wenig Erfolge

es eben darin, dass Männer
a zu fremd geblieben sind,

ipien gefunden

Prof.

besonderen

der berufer

den sich d

hörern. Wenn wir bis jetzt

gehabt haben, so liegt es e

der Wissenschaft noch zu

Erst wenn wissenschaftlich

sind, dann kann man auch i

Eintheilung der Obstsorten

Die von dem Vereine zur Beförderung des Gar-

tenbaues zu Berlin in's Leben gerufenen Versamm-
lungen deutscher Pomologen, Obst- und Gemüse-
züchter haben, wie gesagt, den ersten Anstoss zu

einem regern Leben zur Förderung des Obstbaues

gegeben und wirken segensreich fort und fort. Aus
einer dieser Versammlungen, welche 1860 in Ber-

lin stattfand, ist der deutsche Pomologen-Verein her-

vorgegangen. So klein derselbe im Anfange schien,

so hat er doch bereits einen so erfreulichen Auf-

schwung genommen, dass nach uns vorliegendem,

vor Kurzem ausgegebenen Rechenschafts -Berichte

ihm bereits 427 Mitglieder zugetreten sind.

Vor Allem wichtig ist es, dass diese seine Mit-

glieder zerstreut durch das ganze Deutschland, na-

türlich Oesterreich eingeschlossen, wohnen und in

ihrer Umgebung für Förderung des Obstbaues zu

wirken suchen. Da ein grosser Theil in fortwäh-

rendem Verkehr mit einander steht, so ist ein reges

Leben unter den deutschen Pomologen entstanden,

was zu Hoffnungen berechtigt. Ein Ausseht! ss un-

terstützt den Vorstand des deutschen pomol

Vereines in seinem Streben. Wenn auch jetzt schon

die Ausschuss - Mitglieder ziemlich zerstreut durch

Deutschland wohnen, so möchte doch bei der näch-

sten Wahl noch mehr darauf Rücksicht genommen
werden, dass jede Provinz, jedes deutsche Land
einen Vertreter im Ausschusse besitzt. Von dem
Vorstani

bei Han
Garten -

letztere

Da
aus not?

e: Superintendent Oberdieck in Jeinsen

nover, Professor Dr. Koch in Berlin und

Inspektor Lucas in Reutlingen, hat der

die Leitung der Geschäfte übernommen.

?or Allem ein pomologischer Garten durch-

wendig war, so ist ein Grundstück in Möh-
ringen 2

1000 ho

eitweise gewonnen
chstämmige Apfel-

, wo bereits sich gegen

und Birnbäume befinden.

iiiit Lucas mit' seine Rechnung ein po-

mologisches Institut gegründet, worin Zöglinge fin-

den Obstbau herangezogen werden und ausserdem

an Lernbegierige Unterricht gegeben wird. Darü-
ber ist unlängst schon gesprochen.

Auch in wissenschaftlicher Hinsicht haben die

Pomologen-Versammlungen vielfach gewirkt. Schon

bei Gelegenheit der ersten Versammlung zu Naum-
burg a. d. S. fühlte man das Bedürfniss eines Or-

ganes für den Verein. Es traten auch alsbald eine

Anzahl von Männern zusammen und die Monats-

schrift für Pomologie und praktischen Obstbau trat

in's Leben, und zwar unter der speziellen Redaktion

von Oberdieck und Lucas. 10 Jahrgänge liegen

bereits vor. Es beginnt, wie auch schon u

ist, eine neue Reihe unter dem Titel: „Illustrirte

Monatshefte für Obst- und Weinbau" und zwar mit

lateinischen Lettern gedruckt, damit auch Auslän-

der, denen, selbst wenn sie des Deutschen mächtig



sind, das Lesen bei gothischer Schrift schwer wird,

mit mehr Leichtigkeit die Zeitschrift lesen können.

Eine zweite Frucht der Pomologen -Versamm-
lungen ist das „Illustrirte Handbuch der Obstkunde",

woran besonders der Medizinal -Assessor Jahn in

Meiningen und Superintendent Oberdieck in Jein-

sen thätig gewesen sind. Ein solches Handbuch
war ebenfalls ein Bedürfnis», um zu wissen, was

für Obstsorten jetzt in Deutschland angebaut wer-

den. Fast 4 Bände sind bereits erschienen. Lei-

der fühlen wir uns im Interesse unserer Obst-

kenntniss gedrungen, uns offen auszusprechen, da-

mit man bei der ferneren Bearbeitung darauf Rück-
sicht nehmen wolle. In einem solchen Handbuch«
alle Obstsorten aufnehmen zu wollen, die irgend in

Deutschland vorkommen, daran haben doch wohl

die Herausgeber selbst nicht" gedacht. Man wäre

gezwungen gewesen, dann selbst die verwilderten

Obstsorten, wie sie sich nicht allein in Wäldern,
sondern leider oft auch in Bauerngärten vorfinden,

die Hunderte schlechter Schlotter-Aepfel, die zufäl-

lig aus Samen entstanden sind, aufzunehmen. Wenn
aber nun doch eine Auswahl gemacht wurde, so

hätten wir diese noch weit mehr beschränkt ge-

wünscht, als es geschehen ist. Eine Anzahl von

Sorten hat man aufgenommen, von denen es besser

gewesen, wenn sie gar nicht zur weitern Kenntnis*

gekommen wären. Diese Aufnahme schlechter Obst-

sorten widerspricht auch vollständig der ursprüng-

lichen Tendenz der deutschen Pomologen-Vewatnm-
lungen, wo man hauptsächlich gegen den Anbau
des schlechten Obstes ankämpfte. Es kommt noch

dazu, dass man bei der Beschreibung derselben im

Handbuche die schlechte Uualität einer Sorte gar

nicht gleich bemerkt, dadurch aber grade deren

Verbreitung Vorschub geleistet wird.

Bei dieser Gelegenheit sei es uns erlaubt, auf

das H. Arnoldi'sche Obstkabinet aus Porzellan-

Kompositionsmasse aufmerksam zu machen. 23 Lie-

ferungen, jede 6 Früchte enthaltend, liegen uns

vor. Auch hier müssen wir den Vorwurt machen,

dass man besser hätie auswählen und !..-

mehr auf die bei den Pomologen- Versammlungen

empfohlenen und besprochenen Obstsorten Rück-
licht nehmen sollen. Auf jeden Fall sind aber die

Arnoldi' sehen nachgebildeten Früchte die besten,

welche man bis jetzt gemacht hat, und daher sehr

zu empfehlen.

Im Grossherzogthum Baden hat man in neue-

ster Zeit dem Obstbau ebenfalls mehr Aufmerksam-

keit zugewendet. In Schwetzingen bei Heidelberg

steht der Garten-Inspektor Hartweg, derselbe, der

längere Zeit in Mittel-Amerika gereist ist und dem

Obstbaumschule

welche nur gute Sorten verbreitet und mit Um-
sicht geleitet wird. Seit Kurzem hat auch die frü-

here landwirtschaftliche Centralstelle für Baden
eine Umgestaltung erhalten. Professor Eau aus

Hohenheim bei Stuttgart ist dorthin berufen.

Es liegen uns die Statuten der Grossherzogl.

Iandwii-tlischaft liehen Gartenbauschul

vor, für die der frühere Leiter ei

schule in Obergorbitz bei Dresden, H. Göthe, ein

Schüler von Lucas und ein tüchtiger, sowie kennt-

uissren her Obstzüchter, gewonnen ist. Der Lehr-

kursus ist daselbst zweijährig. Für den Unterricht,

für Wohnung und Kost zahlen die Zöglinge, welche

aus Baden selbst gebürtig sind, im ersten Jahre

100, im zweiten 75 Gulden. Für Nicht-Badener
ist der Preis auf 150 und 100 Gulden erhöht,

lieber die Anstalt selbst ist im ersten Aufsatze

dieser Nummer bereits eine besondere Mittheilung

gegeben worden.

Von der Gärtner -Lehranstalt, welche seit eini-

gen Jahren in Köthen gegründet ist, haben wir

erst vor Kurzem (S. 12) gesprochen. Die Obst-

unil Weinbauschule in Kloster- Neuburg bei Wien,
über die wir ebenfalls früher schon einmal berich-

tet haben, befindet sich unter der vorzüglichen Lei-

tung v. Babo's im besten Zustande und übt auf

den österreichischen Obstbau fortwährend grossen

Einfluss aus.

In Nassau ist der Geheime Regierungsrath v.

Trapp für den Obstbau thätig. Ihm verdanken
wir es, dass im Jahre 1847 schon eine bedeutungs-

volle Ausstellung von Obst in's Leben trat, worauf
alljährlich im westlichen Süddeutschland, und zwar
in verschiedenen kleineren und grösseren Städten,

ebenfalls Obst - Ausstellungen in's Leben gerufen

wurden. 1858 fand eine so bedeutende in Wies-
baden statt, dass diese den grossen Obst-Ausstellun-

gen des Berliner Vereines würdig zur Seite stehen

und in Betreff der Trauben und der Wein- Sorten

einzig genannt werden kann.

Auch im vorigen Herbste wurde mit der Aus-
stellung- landwirtschaftlicher Produkte im Lahnthale

eine grössere Obst-Ausstellung verbunden, über die

uns der Bericht des Geheimen Regierungsrathes v.

Trapp vorliegt. Die Theilnahme war sehr erfreu-

lich, lieber die ausgestellten interessanteren Obst-

sorten Mittheilung zu machen, erlauben uns Zeit

und Raum nicht. Doch heben wir die grosse Be-
theiligung von Lehrern an der Ausstellung selbst,

hauptsächlich aber an den damit verbundenen Ver-

handlungen, hervor. Es wurden mehre praktische,

in s Leben direkt greifende Fragen verhandelt. Auf
die Betheiligung der Lehrer am Obstbau legen wir

einen grossen Werth, da diese auf den Dörfern

einen grossen Einfluss besitzen und gewöhnlich auch



die Zeit haben, sich mit Obst- und überhaupt u ii

t

Gartenbau zu beschäftigen. Wir haben die Erfah-

rung gemacht, dass die Dörfer, wo die Lehrer sich

für den Ga
freundlicheres Ansehen hatten.

Es ist uns über den Zustand des Obstbaues in

den verschiedenen Ländern Europas ein Vortrag

als Brochüre zugegangen, der von dem Hofgarten-

Inspektor Borchers in Herrenhausen bei Hannover

in der Versammlung des Gartenbau -Vereines zu

Hannover am 20. September v. J. gehalten wurde.

Aus ihm ersehen wir die erfreuliche Thatsaehe, dass

wir Deutsche allen andern Völkern an wissenschaft-

licher Kenntniss der Obstsorten voraus sind. In

Betreff der Behandlung der Obstbäume können wir,

so sehr wir auch zugeben, dass in den letzten Jah-

ren viel geschehen ist, uns jedoch noch keineswegs

mit unseren westlichen Nachbarn, den Franzosen

und Belgiern, messen. In dieser Hinsicht gibt man
sich in beiden genannten Ländern weit m
als bei uns, wo man im Allgemeinen den Werth
guter Obstsorten noch nicht zu beurtheilen versteht

und zum Theil noch sehr schlechte Aepfel und Bir-

nen wohlbehaglich verzehrt.

Mit der Anerkennung des Obst-Werthes
rlich der höhe ki :•:

"Früchte zusammen. Wenn der intelligente Obst-

züchter für sein Obst diesen erhält und damit sieht,

-dass seine Bemühungen ihm wirklich reellen Nutzen

bringen, so wird auch sein Streben stets darauf ge-

richtet sein, den Wohlgeschmack seiner Früchte

noch mehr zu erhöhen. Wir wollen damit jedoch

keineswegs gesagt haben, dass bei uns überhaupt

kein gutes Obst gezogen wird, denn noch in jüng-

ster Zeit haben wir den Weissen Winterkalvill aus

einem Privatgarten erhalten, der im Aussehen so-

wohl, wie im Geschmacke, den besten Exemplaren
der Art, welche man in Frankreich erzieht, an die

Seite gestellt werden konnte. Wir sagen nur, dass

die Anerkennung eines guten Apfels oder einer gu-

ten Birn in r so allgemein ist, als

in Frankreich.

Die internationale Obst -Ausstellung in Namur
im Herbste 1862 hat die Ausländer zuerst auf den
deutschen Obstbau aufmerksam gemacht; man hat

gesehen, dass wir doch eine Reihe von Obstzüch-

tern haben, welche wenigstens in Einem, in dem
Anbau von Hochstämmen, besonders von Aepfeln,

vor Allem um Wirthschaftsobst zu gewinnen, vor-

aus sind. Seitdem hat ein regerer Austausch mit

unseren Nachbaren stattgefunden. Grosse Mengen
feineren Obstes sind aus Frankreich und Belgien

in Deutschland eingeführt worden, so dass wir in

einigen Jahren auch mit deren Kultur vertrauter

sein werden; umgekehrt sind unsere guten Apfel-

sorten in Frankreich vielfach verlangt worden. Noch
mehr hat unsere wissenschaftliche Kenntniss der Obst-

sorten, wie schon gesagt, im Auslande Anerkennung
gefunden. Man sucht von jenseits des Rheines die

Bekanntschaft unserer hervorragendsten Pomologen.

Von Seiten des Präsidenten des Gartenbau-Ver-

eines des Departement de l'Aine, Mas, in Bourg-

en-Bresse, wird jetzt ein .Werk angekündigt, auf

das wir auch hier aufmerkam machen wollen. Es
führt den Namen „le Verger d. h. der Obstgarten"

und soll die Beschreibung der besseren Obstsorten

aller Länder enthalten. Jährlich werden 12 Liefe-

rungen, jede mit 8 Aquarellen, Darstellungen der

Früchte bildend, zu dem Preise von 25 Francs aus-

gegeben. Die Einrichtung wird in der Weise ge-

troffen, dass die Beschreibungen der Aepfel und

Birnen u. s. w. besondere Paginirungen enthalten

und man sei in enthält, die man
zum bequemeren Gebrauche für sich einbinden

kann. Das Werk wird demnach wohl ziemlich die-

selbe Einrichtung erhalten, wie das illustrirte Hand-

buch von Jahn, Lucas und Oberdieck.
Der Verfasser setzt sich möglichst mit den be-

treffenden Fachmännern des Auslandes in Verbin-

dung. Er ist selbst Liebhaber, der bereits 20 Jahre

lang sich mit Obstbau beschäftigt hat und zu die-

-ein /werke einen ziemlich "j,T<>--t-n <-J arten besitzt.

Diese lange Zeit seiner praktischen Ber-

gen hat er benutzt, um die Natur der verschiede-

nen Obstbäume und Früchte zu studiren. Seine

Beobachtungen, sowie seine Erfahrungen, wird er

in dem genannten periodischen Werke niederlegen.

Für alle Diejenigen, welche den Obstbau wissen-

Bcfaaftlich betreiben, möchte es Interesse darbieten,

mit diesem Manne in nähere Verbindung zu treten.

Da wir selbst Gelegenheit gehabt haben, ihn per-

-'('.nlieli kesnien zu lernen, so iühlen wir uns um
so mehr dazu berufen, ihn unseren deutschen Po-

mologen zu empfehlen.

Wir erlauben uns schliesslich auf ein zweites

Werk, was jetzt vorbereitet und in einigen Jahren

er-rheinen wird, aufmerksam zu machen. Es soll

die Geschichte der in Frankreich gebauten Obst-

sorten enthalten. Leider hat man dem Ursprünge

der Obstsorten bis jetzt von Seiten der Praktiker

viel zu wenig Aufm« .so wich-

tig es auch selbst für die Feststellung und Kennt-

niss derselben ist. W^as wir über die Geschichte

des Obstes bei den Alten haben, hat in der Regel

Nicht-Pomologen zu Verfassern, denen die eigent-

liche Sachkenntniss abgeht. Dem Baumschulbesitzer

Leroy in Angers werden wir uns daher zu beson-

derem Danke verflichtet fühlen, dass er es unter-

nimmt, einen Versuch zu machen, um einiges Licht

in die Geschichte der Obstarten zu bringen.



Malus floribuiida

unlr bic luucßnt 0. J&cbuluYdjftt i\pfH0cfjöl?e.

In dem eben ausgegebenen Hefte (dem 10. des

15. Bandes) der „Flore des serres" finden wir die

Abbildung eines Baumes aus dem Geschlechte der

Apfelgehölze (Malus), dessen Einführung wir nebst

anderen desselben Geschlechtes dem unermüdlichen

Reisenden in Japan, v. Siebold, verdanken. Wir
haben während unserer Anwesenheit in den Baum-
schulen von Leroy in Angers Gelegenheit gehabt,

sämmtliche von v. Siebold eingeführte Apfelgehölze

im Fruchtzustande zu sehen und vermögen deshalb

über ihren gärtnerischen Werth, sowie über ihre

Stellung im Systeme, einige Worte zu sagen.

Es sind deren 5: Malus Toringo, Ringo,
Mengo Kaidc ml ilo

Mir Annahme der Malus To ringo erschienen uns

diese japanischen Gehölze nur als Formen oder

Abarten der alten und bekannten Pirus pruni-

folia, vielleicht auch, da der Kelch sich bei den

Früchten einiger mehr oder weniger löste, hervor-

vorgerufen durch Kreuzung mit P. baccata. Nach
van Houtte soll aber auch Malus Toringo aus

Samen der M. floribuiida hervorgegangen sein.

Das zuerst genannte Apfelgehölz unterscheidet sich

jedoch auch nach unseren schon früher angestellten

Untersuchungen wesentlich durch 3- und 5-lappige

Blätter an den jungen Trieben, was wir an allen

übrigen Formen und Abarten der Pirus prunifolia

nie beobachtet haben. Sollte demnach van Houtte
die echte Malus Toringo kennen?

Im botanischen Garten zu Berlin besitzen wir

schon seit längerer Zeit ebenfalls mehre Formen

der Pirus prunifolia, welche zum Theil schon

früher von Botanikern als besondere Arten be-

schrieben sind und meist sich gar nicht von denen,

welche v. Siebold neuerdings eingeführt hat, un-

terscheiden. Mehre von ihnen sind ebenfalls un-

zweifelhaft Blendlinge von P. prunifolia mit P.

baccata. In unserer in nächster Z< it ei>ehrini-:.d> n

Dendrologie werden wir ausführlich darüber spre-

chen. Für jetzt nur so viel, dass die Abart Ma-
lus floribunda eins der schönsten Blüthen- und

Fruchtgehölze darbietet und deshalb ihren Beina-

men „die blütheureiche" verdient. Wir haben die-

sen Baum zwar nur im Fruchtzustande gesehen:

an Fülle und Schönheit der Früchte übertraf er

aber alle übrigen Abarten uud Formen. Während
van Houtte aber die Früchte rundlich und etwas

von oben eingedrückt nennt, waren die in Angers

grade länglicher, als bei der gewöhnlichen P. pru-

nifolia.

künstlichen Düngmittel und Komposte etc.

Der viel bekannte fleissige Schriftsteller gibt in

dem Büchlein eine auf die äusserste Kürze zusam-

mengeschraubte Kompilation, welche allen willkom-

men sein wird, die mit den Dingen, welche der

Titel nennt, sich beschäftigen; das Kompendium
theilt uns die Ansichten Liebig's, Voigt's, Wolfs
u. a. mit, über den Werth und die Verwendung
der Kloakenstoffe — im Liebig'schen Sinne des

Wortes: alle ohne Verarbeitung zu verwendenden

DüngerstofFe der Städte, unter denen die menschli-

chen Exkremente voraus die werthvollsten, über das

Sammeln derselben, dann Werth und Verwendung
der künstlichen Düngemittel. Die Fabrikate sind aus

Knochenmehl oder phosphorhaltigen Mineralien, mit

gelegentlicher Hinzuziehung oder gesonderter Ver-

arbeitung von Blut, Fleisch gefallener oder schädli-

cher Thiere, Horn-Hufe, Klauen, Federn, Borsten,

Haare, Lumpen, Lederabfälle, Abtalle bei der Leucht-

gas-, Leder- oder Leimfabrikation. Die Samendün-
gung wird als wohl fördernd, aber als doch unzurei-

chend in das rechte Licht gestellt, und dann folgen

Anweisungen zur Darstellung künstlicher Dünger-
arten im Speziellen: Poudretten, Humifikate, Super-

phosphate aus Knochenmehl, Koprolithen, Phospho-

rit, und vieler anderen nicht nur pulverigen, son-

dern auch einiger flüssigen und sehr vieler erdigen

künstlichen Düngerarten, der bekannten Komposte.

Man hat die Auswahl unter 118 Rezepten, deren

Kompositionen entweder von bekannten Landwir-

then herrühren oder unter ihren Händen als werth-

voll sich bewährt haben. Den Schluss bilden „ ei-

nige allgemeine Regeln bei der Anfertigung und

Anwendung des Kompostes" und „Anleitung zur

Anlage und Verwerthung von Gemeinde-Kompost-
haufen." — Wenn es nicht anmassend erscheint,

möchten wir behaupten, dass die Schrift nur Brauch-

bares enthält und jedem Leser, der nicht speziell

Fachmann ist, sicher etwas bietet, was er nicht ge-

kannt hat.

Wir machen darauf aufmerksam, dass der

Haupt-Preis-Conrant Wo, 29
der Kunst- und Handelsgärtnerei von G. Geitner
in Planitz bei Zwiekau nebst Supplemement No. 31,

worin mehr als 140 Sorten, die ausgesuchtesten

Sammhingen der Kalt-, Warmhaus- und Freüand-

Pflanzen, sowie Unum^hul Artikel jeder Art ver-



Neue Kartoffel -Sorte.
Mtoria=Kortofef (]to(et|im's).

V\ ir erlaubei

Kartoffeln wrfmeri

Königl. Hof-Samenha

diese neue Sorte von

uachen, welche in der

und Baumschulen von

übler & Sohn in Celle (12 Pfund 1%

Thaler, 1 Pfund 5 Sgr.) zu beziehen ist. Sie ent-

spricht in jeder Beziehung den ihr von England
aus gewordenen Empfehlungen.

Es ist eine grosse, selbst sehr grosse, ansebn-

liche Kartoffel von plattrunder Form mit wenigen,

nachliegenden Augen und feiner Schale. Sie ist

sehr mehlreich und ihr durchaus guter Geschmack
stellt sie unseren besten Tafel-Kartoffeln gleich.

Die Haupt - Vorzüge aber bestehen in bedeu-
tendem Ertrage bei grosser Unempfindlieh-
keit gegen die Krankheit. Im vergangenen

Jahre, wo unsere Kartoffel-Erndte zur Hälfte durch

die Krankheit verloren ging, waren bei der Viktoria,

die vollständig ausgereift, kaum die Spuren davon
zu bemerken; auch vom Rost, der mehre Sorten
in der Nähe angegriffen, blieb sie vollständig ver-

schont. Der Ertrag war 2| hannoversche Himten
(H preuss. Scheffel) auf die Quadratruthe, bei weit-

läufiger Pflanzung und Feldkultur.

Wir können daher zuversichtlich nach unseren

;> n Erfahrungen in der Kultur vieler Sor-

ten die Viktoria-Kartoffel als eine wahrhafte Acqui-

sition empfehlen.

Zu gleicher Zeit zeigen wir ergebenst an, dass

von der genannten Königl. Hof-Samenhandlung und
Baumschulen von J. L. Schiebler & Sohn in

Celle (Königreich Hannover) bereits das Verzeich-

niss für 1865 erschienen ist und auf portofreie An-
forderungen gratis und franco zugesendet wird.



Wochenschrift
Vereines znr Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde«
Eedakteur

:

Professor Dr. KarlKoch,
General-Sekretair des Vereines.

No. 6. Berlin, den 11. Februar 1865.

Pre s des Jahrganges 6£ Thlr. sowohl bei Bezug durch den Buchhandel, als auch fr

duschen Post -Vereines.

nco durch alle Post-

Inhalt: 447. Versammlung des Vere
- Ueber den Kinn..» .l.-r belasse auf die darin e

ndwirths Gartenbuch von

Gartenbaues, am 29. Januar.

th.-i.3t. neu Pflanzen. Vom Kun
- Blanko' s Flora der PI
st- und Handelsgärtner H
.uclie, Inspektor des K.i, "i'X'i"-

447. Versammlung

zur Beförderung des Gartenbaues,

spektor Bouch
Schau- Exemplar der Gesnera cinnabarini

Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich.

Pflanze befand sich in einer H Fuss im D
messer enthaltenden Schale, welche die samn

tigen und herrlieh-;rezeichnrten Blätter

Aus il

thenstengel,

,.ohe

r^u-n

„rh

gärtner Sauer bis jetzt so wenig Nachahmer ge-

funden hat. In jedem Gewächshause, wo an und

für sich grade im Januar meist Mangel an Blumen

herrscht, bilden die höhenden Messwurzarten des

Orientes eine grosse Zierde. Xaeh Professor Koch
hat man, was übrigens auch schon Regel ausge-

sprochen hat, von den im Oriente wachsenden Xies>-

wurzpflanzen zu viel Arten gemacht und möchten

sich sämmtliche auf 3 reduzireu, von denen die eine

behaart ist und die echte Pflanze Tournefort's dar-

stellt, daher auch den Namen Helleborus Orien-

talin führen muss. Die beiden anderen Arten >iu<i

!|l.e| l: Von
und

Der OWi 'S-n-\-

ner Boese im Garten des Kommerzienrathes Re
chenheim hatte sie gezogen und nebst 2 Dendro-

bien ausgestellt. Von den beiden letzteren befaud

sich das eine, Dendrobium eburneum, so viel

wir wissen, zum ersten Male auf unseren Ausstel-

lungen, während das zweite, D. monili forme, wie-

derum eine grosse und schöne Schaupfianze, eben-

falls reich mit Blüthen bedeckt, darstellte.

Dem Universitätsgärtner Sauer verdankte man
eine schöne Sammlung von selbstgezüchteten Blend-

lingen orientalischer Niesswurzarten. Schon seit meh-

rern Jahren beschäftigt sich derselbe mit der An-
sucht dieser zum Treiben sehr geeigneten Pflanzen

und hat schon mehrmals die neu erhaltenen Blend-

linge dem Vereine zur Kenntniss gebracht. Man
muss sich deshalb wundern, dass d

zuerst von ihm im Kaukasus entdeckt wurde, dureh

blendend -weisse, aber mit einigen rotl.en Punkten

versehene Blumenblätter aus, während die andere

diese ebenfalls in der Regel weisslich, aber auch

grünlich-weiss und braun, jedoch ohne die Punkte,

besitzt. Die erstere hat den Namen H. guttatus,

die letztere selioii langst den Xaincu II. offiei-

Inspektor Bouche" war der Meinung, dass man
auch in Betreff der europäischen Nieaswi

zu viel Arten gemacht habe. H. viridis ändere

sich ungemein und komme auf gleiche Weite ml:

. , weisslichen und bräunlichen Blumen

vor. Eine ausgezeichnete und zu empfehlende Art

sei H. porphyromelas, w0 nicht allein die Blu-

men, sondern auch die Stengel und Blätter, eine

braune Farbe haben. Xaeh seiner Meinung besitze

sie am meisten Aehnlichkeit mit den Arten der



Gruppe von H. purpu-

Kunst- und Handelsgärtner Priem hatte zum
ersten Male eine blühende Libonia floribunda
ausgestellt. Es wurde bemerkt, dass die Pflanze

zwar reichlich blühe, aber keinen Blattschmuck be-

sitze. Nach Obergärtner Gaerdt sei dieses aber

auch bei den Exemplaren der Fall, welche er jetzt

in Blüthe habe: er seinerseits könne die Pflanze

Endlich verdankte man dem Kunst- und Han-
delsgärtner L. Mathieu eine Schale mit zweijäh-

rigen Pflanzen des Cyclamen Atkinsii, welche

r. uhlich blühten und deshalb grade für die jetzige

Jahreszeit einen Werth haben. Inspektor Bouche
fügte hinzu, dass auch Samenpflanzen des Cycla-

eiten Jahre Blüthen

und Handelsgärtner

aus Algerien stammt

den Handel gekommen ist. Die Frucht hatte eine

birnförmige Gestalt, eine orangengelbe Farbe und
an der Basis noch 5 weit kleinere, ziemlich hori-

zontal abstehende Früchtchen. Da die Schale et-

was hart war, so besass die Frucht einige Aehn-
lichkeit mit mehrern kleinen Kürbis- Sorten. Pro-

fessor Koch hielt die 5 kleineren Früchte für um-
gewandelte Staubgefässe und hatte in Paris ähn-

liehe Erscheinungen an derselben Pflanze, jedoch

nicht in dieser Vollkommenheit, beobachtet. Dieses

Umwandeln der Staubgefässe in Stempel sei keine

seltene Erscheinung und komme auch bei anderen

Pflanzen, ganz besonders bei dem gewöhnlichen

Gartenmohn, vor. Hier werde sie sogar mehr oder

weniger konstant und lasse sich fortpflanzen. Es
wäre wohl interessant, zu erfahren, wie die aus den

Samen später erhaltenen Pflanzen des Solanum cor-

nieulatum hinsichtlich dieser Abnormität sich ver-

hielten und ob, wie man vermuthe, diese wenigfttetw

in einigen Exemplaren von Neuem sich zeige?

Inspektor Bouche' machte nochmals auf die

aus dem Versuchsfelde nächstens zu verteilenden Sä-

mereien aufmerksam und forderte Diejenigen, welche

Verzeichnisse zur Auswahl erhalten hätten, auf, diese

möglichst bald wieder zurückzugeben, damit selbige

noch an andere Mitglieder zu demselben Zwecke
abgegeben werden könnten.

-Regie

und bitte daher, an dem heutigen Tage nicht in

weitere Berathung einzugehen.

Hofgärtner B rasch waren die beiden eben erst

erschienenen Hefte des Wöhrmann'schen Garten-

Ingenieurs, welche den Bau und die Einrichtung

der Kalthäuser behandeln, zur Berichterstattung

übergeben. Derselbe hatte bereits in der Sitzung

des Blumen -Ausschusses, welche am 20. v. Mts in

der AVohnung des General-Sekretärs stattgefunden,

einen Vortrag darüber gehalten und referirte jetzt

über den Inhalt beider Hefte. Nach inm verdient

das Buch volle Anerkennung und deshalb eine wei-

Verbreitung. Mit grosser, man möchte sagen,

Genauigkeit rd der Bau

och

..-/den die

der kalten

innere Einrichtung dargelegt, so dass auch derje-

nige, welcher nicht im geringsten damit vertraut

ist, belehrt wird. Freilich dem, der sich schon län-

ger damit beschäftigt hat, kann Vieles unnütz er-

scheinen, aber doch möchte für ihn Manches bis-

weilen zum Verständniss des Ganzen nothwendig

sein. Mehres Neue uud Gute fand sich darin vor,

was dem Eeferenten bis dahin unbekannt war. Da
später noch eine ausführliche Anzeige erfolgen wird,

enthalten wir uns, jetzt weiter darüber zu sprechen.

Kunst- und Handelsgärtner Späth berichtete

über die Sitzung des Obst-Ausschusses, welche am
27. v. Mts, ebenfalls in der Wohnung des General-

Sekretärs, stattgefunden hatte. Auch dieses Mal

war wiederum reichliches Material von auswärts so-

wohl, als von hier eingegangen; vor Allem ver-

dankte man dem Turnlehrer Lübeck eine Samm-
lung guten Obstes, welches er im eigenen Garten

angezogen hatte und weitere Empfehlung verdient.

Aus der Zahl derselben nennen wir: Ribston s Pep-

ping, Erzherzog Anton, das Hasenschnäuzchen, was

in Thüringen sehr viel angebaut wird, Braddiek's

Nonpareil, Englischer Nonpareil, Triumph- oder Or-

leans-Reinette, Freiherr von Trautenburg, ein neuer

und vorzüglicher Apfel, der Pariser Rambour, be-

sonders auch zu Kordons zu empfehlen, der lang-

dauernde Hartapfel und der Mecklenburger König-

ppings, die sämmtlich gute Aepfel

darstellen, verdienen: der Englische Gold-, Parker's,

Downton's Pepping und der Köstliche von Kew be-

sondere Beachtung.

Professor Koch legte auch den Schiebler'schen

Taubenapfel vor und empfahl ihn als den besten

der Taubenäpfel.

Stadtrath Thränhardt theilte mit, dass jetzt

auch Seitens des iandwirtlisrhaftliehen Central-Verei-

nes der Provinz Sachsen der Obstbau in die Hand ge-

wdc
General-Versammlungen zur Sprache kommen, be-

tindeu sich jetzt auch solche, welche den Obstbau



betreffen. Dass der Obstbau rentabel sei, könne

wohl gar nicht mehr bezweifelt werden. Die Stadt

Naumburg a. d. S. habe vor einigen Jahren durch

den Garten-Inspektor Lucas einen jungen Gärtner

bezogen und diesem die städtischen Obstanlagen

anvertraut. Durch die grössere Sorgfalt habe der

Ertrag der letztern im vorigen Jahre nicht weniger

als 3000 Thaler abgeworfen.

Seiner Ansicht nach haben die Anlagen von

»o gewichtig und

selbst nothwendig sie auch sein mögen, doch nicht

den praktischen Nutzen, wie die Heranbildung tüch-

tiger Baumwärter. Vor Allem seien deshalb An-
stalten, wie sie Lucas in Reutlingen zuerst in's

Leben gerufen, noch in grösserer Anzahl nothwen-

dig. Wollte der Staat nur hier und da Wohnung
und Terrain bewilligen, so zweifle er gar nicht,

dass Pomologen sieh bereitwillig finden möchten,

welche dergleichen Anstalten selbst auf ihr lii-iko

in's Leben riefen. Die Regierung möchte nur von

den Landräthen über den Zustand des Obstbaues

in den Kreisen Berichte fordern und es würden
schon sehr bald die Gebrechen und Mängel sich

herausstellen. Das dadurch klar gewordene Be-

dürfniss zu praktischer Verbesserung des Obstbaues

müsste nothwendiger W. ise auch zur Annahme von

Kreis-Baumwärtern führen.

Der städtische Obstgärtner in Naumburg a. d. S.

ist bereits für die ganze Umgegend nicht allein

eine Autorität, auch ein Rathgeber geworden. Mit

Bewilligung des Magistrates wird er zu Begutach-

tungen und zu neuen Anlagen von Obst -Anpflan-

zungen aufgefordert, natürlich gegen eine Remu-
neration.

Würden alljährlich Gutachten und Schilderun-

gen des Obstbaues der Regierung eingereicht, so

möchte sieh auch bald ergeben, dass in der Regel

Unkenntniss und Nachlässigkeit die Gründe des

hier und da gegen andere Gegenden zurückste-

henden Obstbaues sind. Nur durch praktische Be-

lehrung und durch eine Art Aufsicht, wenigstens

über die bedeutenderen Obst-Anlagen, können .Män-

gel beseitigt werden. Man müsse jede Gemeinde
selbst anhalten, anzugeben, wie gross ihre Obst-

Anpflanzungen sind, wie gross die Zahl der ver-

schiedenen Obstsorten ist und welche Renten die

Obsterträge in dem letzten Jahrzeh end durchschnitt-

lich gegeben haben.

Dabei müssten ferner die grösseren Obst -Aus-

stellungen, vor Allem aber die Pomologen-Versamm-

lungen, vom Staate gepflegt werden. Sie bilden

Wege zur Wissenschaft und verallgemeinern

das

ni, sl

an dem Obstbau. Wie sehr die

Ausstellung im Jahre 1853 auf die

jend von Naumburg gewirkt hat, kann

man hier allenthalben deutlich sehen. Auf gleiche

Weise, als man es bis jetzt gehalten hat, müssen

die Orte, wo sie stattfinden, gewechselt werden, da-

mit nach und nach allen Ländern und allen Pro-

vinzen diese Wohlthat zu Gute kommt.

Professor Koch theilte mit, dass die von Seiten

des landwirthschaftlichen Ministeriums dem Vereine

zur Begutachtung übersendeten Abhandlungen über

und Krdbeerzneht, die erstere an die

Kunst- und Handelsgärtner Priem, Choiie* und L.

Friebel (Frankfurter Chaussee), die letztere an

den Ilofgärtner Nietner, gesendet worden wären.

Dieser hatte sich einfach auf sein früher erschie-

nenes Werk über Erdbeerzucht berufen, jene hin-

gegen wären der Gauthier'schen Methode nicht

allein beigetreten, sondern hätten auch die Mitthei-

lung gemacht, dass diese schon längst in Berlin in

Ausführung gebracht worden wäre und zu Resul-

taten geführt hätte. Da bereits Kunst- und Han-
ddsgärtner Christoph eine Abhandlung über die

in Berlin und sonst gebräuchliche Methode gegeben,

so versprachen auch die zuletzt genannten Gärtner,

ihr Verfahren ausführlieh in der Wochenschrift zu

beschreiben.

In Folge der Auffoi ing II. i> baden einzu-

senden, waren auch Proben ans verschiedenen Ge-
genden eingegangen, nämlich von dem Lamiesält.--

sten v. T hie lau in Lampertsdorf bei Frankenstein,

f Altmann in Gusow bei Se-

t- und Handelsgärtner Krüger
in Landsberg a. d. W. und von Frau v. d. Knese-
beck auf Carwe bei Neuruppin. Bei weiteren, sehr

dass die Knie ungesiebt eingeliefert wird und eine

genaue Angabe über den Fundort, sowie über die

bei der Kultur gehabten Erfahrungen, erfolgt. Da
nur vergleichende Untersuchungen zu !.V-ultaten füh-

ren, so können natürlich jetzt nicht gleich die ein-

zelnen Proben für sieh in Angriff genommen wer-

den: eine nur chemische I ntersuchung allein würde
auch gar keine Resultate geben. Ueberhaupt lä-st

sieh eine solche Arbeit ;»;, bt in wenigen Tagen ab-

machen, sondern verlangt eine länger«- Zeit, zumal
doch auch Kultur-Versuche mit der Erde angestellt

werden müssen. Wir sprechen dieses jetzt beson-

ders aus, damit die Einsender nicht ohne Weiteres

auf Antwort warten.

Es ist nicht genug, dass die Erde nach allen Rich-

tungen hin untersucht wird, man muss zuvor auch
wissen, was auf ihre Rechnung allein und was auf

die anderer einwirkender Gegenstände kommt. Von
dem Einflüsse der Töpfe und des W'assers wurde

in der letzten Versammlung gesprochen; Kunst- und

l
rtoer Hoffmann übergab auch eine Ab-

handlung über seine Erfahrungen in Betreff des



Einflusses der Töpfe. I

essante Mittheilung, dass

• machte er die inter-

;nn er seine Pflanzen

begiesse, diese reich-

lich Blüthen ansetzen, wird das Wasser aber aus

der Wasserleitung genommen, so entwickeln sich

vorherrschend die Blätter und die krautartigen Theile,

aber weit weniger Blüthen.

Dass das WT
asser auf die Entwickelung der

Pflanzen einen sehr grossen Einfluss ausübe, davon

gab der Inspektor Bouche ein Beispiel. Bei dem
Kunst- und Handelsgärtner Jannoch gedeihen in

allen Töpfen aus den verschiedensten Fabriken, auch

in solchen, wo Andere nachtheilige Einwirkungen
beobachtet hatten, die Pflanzen vorzüglich. Bei glei-

cher Pflege haben oft nicht weit von Jannoch's
Gärtnerei dieselben Pflanzen in gewissen Töpfen
ein kränkliches Ansehen. Aehnliche Beispiele ka-

men auch noch von Seiten anderer Gärtner zur

Kenntniss.

Gymnasial -Direktor Dr. August berichtete als

Vorsitzender des Kassen- Ausschusses über die pe-

kuniären Verhältnisse des Vereines. Legt der Ver-

ein auch grade nicht Kapitalien an, so haben doch

trotz der sehr gesteigerten Ansprüche nach allen

Seiten hin die Gelder, über welche verfügt werden
kann, ausgereicht. Es wurde auch bemerkt, dass

immer noch einige Mitglieder mit der Zahlung des

Beitrages für das verflossene Jahr im Rückstande
seien. Da der Verein durch den Ankauf der Wo-
chenschrift, welche jedes Mitglied unentgeltlich er-

halt, haare Auslagen hat, so sind dergleichen

Rückstände für die Kasse des Vereines noch um so

fühlbarer, als die Zahlung aller bezogenen Exem-
plare der Wochenschrift an die Verlagsbuchhand-

lung im ersten Halbjahre des laufenden Jahres ge-

schehen muss. Es wurde daher beschlossen,
Sa; ageke Woche

träge n

Professor Koch • _ en über den

Londoner Gartenbau- Verein und nahm dabei Bezug
auf das, was er bereits in der eben ausgegebenen
Nummer der Wochenschrift in dem „Allerlei" ge-

sagt harre. Es unterliege keinem Zweifel, dass die

it des Londoner Gartenbau- Vereines eine

ganz ausserordentliche sei, die sich nach allen Rich-

tungen hin entfalte. Nicht allein auf die reicheren

Leute, denen Mittel zur Verschönerung ihrer Gär-

ten und ihrer häuslichen Hinrichtungen geboten

seien, nehme er Rücksicht, er suche grade auch

dem gemeinen Manne, ja selbst dem Aermsten,

Sinn

nicht unl.eil.ut« i.-ic l'r.-i-.- ausgesetzt, um mel

..iirfaitigk it m.d Kleganz in die Tafelbouqu
Taft hiüfsatze zu bringen und jetzt setze e

falls Preise aus, um Arbeiter zu belohnen, welche

in ihrem Zimmer die schönsten Blumen erziehen.

Mitglieder des Vereines, und zwar grade oft aus

den höheren Ständen, scheuen sich nicht, die arm-

seligen Wohnungen der gemeinen Leute zu diesem

Zwecke zu besuchen und deren Bewohner zur Blu-

Wenn in Deutschland auch im Allgemeinen,

mehr als sonst fast auf dem Kontinente, Blumen

geliebt und gezogen werden, so ist Pflanzen- und

Blumenzucht bei den Engländern dagegen ein all-

gemeines Bedürfniss. Man betrachte nur die Häus-

chen der Arbeiter in den Fabrikörtern, was für

freundliche Umgebungen sie haben! Rosen und

Jasmin finden sich stets in dem Gärtchen vor dem
Hause. Der reiche Engländer, gleichviel, ob aus

altem Adel entsprungen oder der kaufmännischen

Aristokratie angehörig, sucht diese Liebe bei seinen

Arbeitern stets zu befördern, denn er weiss, dass,

wo Blumen gepflanzt werden, auch bessere Sitten

herrschen.

Man gehe einmal das Verzeichniss der Mitglie-

der durch. Da fehlt kein im Staate hochgestellter

Mann und keiner, der durch Geburt obenan steht.

Man begnügt sich in den höheren Sphären oft nicht

damit, nur Jahres-Beiträge von 14, resp. 28 Thlrn

zu zahlen, sondern sucht ausserdem noch zu för-

dern und zu unterstützen. Es ist ihnen in Eng-

land Ehrensache. Bei uns in Deutschland ist der

Einfluss, den Pflanzen- und Blumenbau auch auf

bkeit des Volkes ausüben, noch keineswegs

in der Weise erkannt; deshalb nehmen im Allge-

meinen auch durch Geburt oder im Staate hochge-

stellte Männer an dem Streben der Gartenbau-Ver-

eine noch viel zu wenig Antheil; es ist fast nur

der Mittelstand, der hier wirkt. Leider vegetiren

deshalb eine Reihe von Gartenbau - Vereinen in

Deutschland aus Mangel an Mitteln mehr, als dass

sie wirken und eingreifen.

Professor Dr. Karsten theilte Näheres über

die rothen Auswüchse auf Birkenblättern, welche

der Kunst- und Handelsgärtner Krampen in Ross-

kothen bei Essen eingesendet hatte, mit Man habe

diese zwar als einen Pilz beschrieben, der den Na-

men Taphrina Betulae erhalten, seiner Ansicht nach

möchte es aber vielmehr eine Wucherung der Zel-

len sein, welche durch von Insekten ausgehende

Reizung entstanden ist. Uebrigens könnte hier nur

eine Entwicklungsgeschichte Aufschluss zu geben

Der Vorsitzende, Geheimer Ober-Regierungsrath

Knerk, legte den Nachtrag zu dem Programme
für den zweiten gärtnerischen Kongress in Erfurt

zur Vertheilung vor und machte besonders darauf

. Da, dass dabei auch ein europäischer Ge-



müse-Markt in's Leben gerufen würde, der alle Ve-

getabilien umfassen soll, welche in allen Hauptstäd-

ten Europa's einen Gegenstand des Handels bilden.

Hieran würde sich durch Vermittelung der preussi-

schen General-Konsulate der produktivsten Länder

der Erde eine Ausstellung vegetabilischer Rohpro-

dukte reihen, welche für den Weltverkehr nutzbar

zu werden versprechen.

Hofgärtner Altmann in Gusow bei Selow

theilte mit, dass im Schlossgarten daselbst sich ein

Baum der kalifornischen Ceder (Taxodium disti-

chum) befinde, aus der bekanntlich das wohlrie-

chende Bleistiftholz zum grossen Theil angefertigt

würde, der bei 60 Fuss Höhe einen Stamm von

10 Fuss im Durchmesser besitze. Wahrst h, anlich

stamme er noch aus Dörflingers Zeit.

Aus Potsdam waren von einem frühern Gärt-

ner, Grussdorf, Samen eines brasilianischen Blü-

thengehölzes eingesendet worden, welche Professor

Koch für die der allerdings reizenden Poineian*

pulcherrima erklärte.

Aus Moskau hatte das frühere Mitglied Im-
mer Samen der beiden Gurken-Sorten eingesendet,

welche in Russland im Grossen angebaut werden

und sich durch reichen Ertrag, so wie durch Wohl-
geschmack der Früchte, auszeichnen. Sie wurden
dem Versuchsgarten des Vereines überwiesen. Gärt-

nern und Samenhändlern diene zur Nachricht, dass

von der einen Sorte, der Pawlow'schen Gurke, der

Zoll-Zentner zu 38, von der andern hingegen, der

Murom'schen Gurke, zu 48 Thaler zu beziehen sei.

Professor Koch sprach über die Viktoria -Kar-

toffel von Schiebler & Sohn und empfahl die-

selbe zum Anbau. Sie sei zusammengedrückt und

habe eine weisse Schale. Als Speise-Kartoffel könne

man sie trotz der nicht unbedeutenden Grösse em-

pfehlen. Ihr Hauptvortheil liege aber noch in der

Art und Weise des Wachsthumes, indem die Knol-

len ganz kurzen Stolonen ansässen und daher sehr

leicht aus der Erde gethan werden könnten. Man
habe zwar ähnliche Sorten, wo ein Gleiches der

Fall wäre, wie die Sechswochen -Kartoffel; auch
Kunst- und Handelsgärtner Hoffmann meinte, dass

in den dreissitror .Jahren eine ahnliche Sorte unter

dem Namen der Amerikanischen existirt habe: eine

solche Kürze von ziemlich zahlreichen Stolonen sei

aber doch nicht vorhanden gewesen.

Inspektor Boiicbe" legte die Verzeichnisse eini-

ger Handelsgartiierciei) vor und besprach dieselben.

Wenn er zunächst auf das von Fr. A. Haage in

Erfurt aufmerksam mache, so hebe er die Keichhal-

, -r...., rer \« hk. mm, nm ;t Un.me von

tum-Sorten aufmerksam, welche letztere von Dippe
in Quedlinburg gezüchtet seien, ebenso auf den

neuen Blendling von Statice incana und coccinea.

In dem Verzeichnisse sei auch eine Rubrik:

Samen, welche zum Anbau als Bienenfutter empfeh-

lenswerth seien. Hier vermisse er aber mehre Pflan-

zen, wie Ballota nigra und Actaea foetida: auch

das bekannte Unkraut, Lamium purpureum, sei in

dieser Hinsicht zu empfehlen. Er erlaube sich auch

auf das Sortiment Ranunkeln und Anemonen auf-

merksam zu machen, da leider diese und manche
andere Blumen von bewährter Schönheit und welche

'

früher in grossem Ansehen standen, jetzt über das

viele und keineswegs immer empfehlenswerthe Neue
sehr vernachlässigt werden. Er wolle übrigens auch

mittheilen, dass Professor Koch während seiner

letzten Anwesenheit in Holland ein ziemlich grosses

Sortiment von Ranunkeln und Anemonen für den
Versuchsgarten des Vereines akquirirt habe, so dass

später Gelegenheit geboten werde, wiederum Kennt-
nis« von den besseren Sorten dieser dereinst so sehr

gesuchten Blumen zu nehmen.

Ausserdem wurden noch vom Inspektor Bouche*
Verzeichnisse aus anderen Handelsgärtnereien vorge-

legt und zum Theil besprochen, so von Platz &
Sohn, vonDöppleb in Erfurt u. a. m. Auch Pro-

fessor Koch übergab eine Reihe derselben, so von
Jühlke, von dem Vereine für Fachmänner
und Dilettanten in der Gärtnerei in Erfurt, von
Maurer in Jena, von G. Bestehorn in Aschers-

leben, von Sieckmann und von Deegen in Kö-
stritz bei Gera, von Franz Hock & Sohn in

Mainz, von G. Geitner in Planitz bei Zwickau,

von G. Heubner in Plauen, vom Vereine für
Gartenkultur und Botanik in Köln, von Ma-
koy in Lüttich, von Jos. Baumann in Gent, von
Ch. Hub er freres in Hyeres, von Vilmorin-
Andrieux & Co. in Paris u. s. w. Endlich machte
derselbe auf die ausländischen Baumschulen von
Durand & Jasmin in Bourg-la- reine bei Paris

und von Dav. Wattez jun. in Naarden bei Am-
sterdam aufmerksam.

Wenn ma ili.k

nisse der Hand M rtner und dieselben mit

dene i vergleiche, wie sie vor 15 und 20 Ja 1,,-ni
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Er erlaube sich ferner noch, ein Verzeichnis«,

nämlich das von Haage& Schmidt in Erfurt,

besonders zu erwähnen, da es eine Fülle von Ge-

genständen enthalte, und zwar Alles in der grössten

Ordnung, wie kein zweites. Es sei selbst als ein

Handbuch zum Nachschlagen zu betrachten, in dem
man fast Alles finde, was man in den meisten Gär-

ten Europa's kultivire. Das Verzeichnis» werde nur

an die nächsten Kunden geschickt, sei aber für

5 Sgr. zu beziehen. Kedner habe sich während

seiner letzten Anwesenheit in Frankreich gefreut,

dieses Verzeiehniss von Haage & Schmidt viel-

fach in den Händen der dortigen Gärtner zu sehen,

um es für die Anfertigung ihrer Verzeichnisse zu

Grunde zu legen. In mehrern gärtnerischen Zeit-

schriften Frankreichs werde es ebenfalls rühmend
anerkannt.

Schliesslich wurde mitgetheilt, dass das Preis-

richteramt bei seiner Beurtheilung der ausgestellten

Pflanzen zu keinem Entschluss gekommen, da diese

sämmtlich preiswürdig seien; es habe daher sich

dahin ausgesprochen, durch das Loos entscheiden

zu lassen. Dieses entschied sich für die Pflanzen

des Obergärtners Boese aus dem Garten des Kom-
merzienrathes Reichen heim.

BfanRo's JTora Der {Hjtßppinen.

"Wir haben neuerdings durch den Reisenden

Porte so schöne Pflanzen von den Philippinen er-

halten, dass eine nähere Kunde dieser Inseln in bo-

tanischer Hinsicht wohl Manchem willkommen sein

möchte. Aus dieser Ursache müssen wir dem be-

kannten Reisenden und Botaniker Dr. Hasskarl,
der lange Zeit auf Java lebte und auch das Ver-

dienst hat, die Chinarinden -Bäume aus Amerika

nach genannten Inseln überpflanzt zu haben, zu be-

sonderem Danke verpflichtet sein, wenn er die ge-

wiss schwierige Arbeit übernehme, die in spanischer

Sprache geschriebene Flora der Philippinen uns

Deutschen zu übersetzen. Verfasser dieser Flora

ist Blanko, ein Arzt, der bereits schon lange Zeit

auf den Philippinen lebt und mit besonderer Liebe

sieb dem Studium der dortigen Flor ergeben hat.

Wir machen Botaniker und Pflanzenliebhaber auf

diese Uebersetzung aufmerksam und bemerken, dass

bereits in der „Flora oder botanischen Zeitung" ein

Bruchstück dieser Flor abgedruckt ist. Vor einigen

Jahren ist bereits eine zweite Auflage erschienen.

Ueber den

Kinfluss der (Masse auf die darin enthaltenen

Pflanzen.

In früheren Jahren, wo ich meine Blumentöpfe

aus einer andern Fabrik, wie jetzt, bezog, brachte

ich diese, wie ich sie erhielt, alsbald in Anwendung
und hatte stets die Freude, dass meine Pflanzen

darin gut gediehen. Leider beschränkt sich diese

Fabrik seit einigen Jahren nur auf die Anfertigung

von Ofenkacheln, weshalb ich mich gezwungen sah,

den Bedarf wo andersher zu entnehmen.

Sobald ich jetzt aber die Töpfe frisch, wie sie

aus der Fabrik kamen, in Gebrauch nahm, bemerkte

ich schon bald an den darin enthaltenen Pflanzen

igen, welche auf abnorme Zustände be-

ruhten. Bei näherer Untersuchung, besonders an

Hyazinthen, fand ich, dass die sonst glänzend-

weissen Wurzeln, sobald sie mit der Wand des

Topfes in unmittelbare Berührung kamen, dicht

an der Topflage rothbraun und zuletzt ganz faulig

Anfangs glaubte ich, da der vergangene Herbst

etwas feucht gewesen war und die Decke der Lage,

worin die Töpfe sich zuerst befanden, aus Pferde-

dünger bestand, dass die durchsickernde, ätzende,

ammoniakalische Feuchtigkeit Schuld daran sei. Da
jedoch die Hyazinthen, welche in schon gebrauchten

Töpfen standen, völlig gesund geblieben waren und

bei näherer Untersuchung sich auch an den Wur-
zeln keine Veränderungen zeigten, so mussten doch

andere Gründe für das Vorhandensein schlechter

Wurzeln obwalten, die wohl in den neuen Töpfen

zu suchen sein möchten. Ich erinnerte mich auch,

dass vor Kurzem mir ein Gärtner die Mittheilung

gemacht hatte, in seiner Gärtnerei würde kein

Topf verbraucht, bevor er nicht gewässert wäre.

Ich hatte auch in Erfahrung gebracht, dass in

der Töpferei, aus welcher ich zuerst meine nöthigen

Töpfe bezogen hatte, beim Brennen Holz in An-
wendung gebracht war, während da, wo ich sie jetzt

erhalte, mit Steinkohlen gefeuert wird. Es kam mir

deshalb auch unmittelbar der Gedanke, dass vielleicht

in den schädlichen Gasen, welche beim Verbrennen

der Steinkohlen sich der Masse der Töpfe mittheilten,

die Schuld läge.

Professor Schultz - Schultzenstein war so

freundlich, dem Gegenstande ebenfalls seine Auf-

merksamkeit zuzuwenden. Eine chemische Unter-

suchung der Masse der Töpfe lehrte denn auch

bald, dass auf der innern Oberfläche der letzteren

eine bedeutende Menge Aetzkalk enthalten war.

Der Chemiker der Fabrik, dem ich dieses mit-

theilte, räumte die Thatsache ebenfalls ein, glaubte



aber, durch gehöriges Einwässern der Töpfe würde

ein grosser Theil des Aetzkalkes wiederum daraus

entfernt werden. Ehe ich die Töpfe brauchte, wäs-

serte ich sie von nun an gehörig ein. Trotzdem

haben aber die Hyazinthenwurzeln auch in diesem

Falle ein noch etwas röthliches Ansehen. Ich hatte

allerdings nicht den Schaden, wie im Jahre vor-

her, aber dennoch waren meine Hyazinthen immer

noch nicht so schön, als früher. In allen älteren

und schon gebrauchten Töpfen besassen aber fort-

während die Zwiebeln schöne, klare Wurzeln.

Ein Kollege von mir hat in diesem Jahre cbm-

falls die Erfahrung gemacht, dass seine in neue

Töpfe gepflanzten Hyazinthen rötbliche Wurzel-

spitzen erhielten. Er sali sich deshalb g(

die Zwiebeln alsbald wieder herauszunehmen und

in ältere Töpfe umzupflanzen. Hier bildeten sie

neue Wurzeln, die auffallend klar und schön aus-

Ich habe noch zu bemerken, dass die Wurzeln

der Zwiebeln, welche sich auf dem Boden der ge-

wässerten Töpfe, wo stets mehr Feuchtigkeit sich

erhalt, al> an den Seitenwünden, wiederum ein blen-

dend-weisses Ansehen hatten, während sie an den

Seitenwänden röthlich- gefärbt und im Wachsthnm
mehr oder minder gehindert erschienen.

Dem, was ich hier gesagt, ist ganz widerspre-

chend, dass der Obergärtner eines in Berlin be-

kannten und schönen Gartens seine Hyazi;

jetzt in derselben Fabrik kauft, woher ich dieselben

beziehe, und er doch stets gesunde und kräftige

II xa/inthen erhält. Es drängt sich nun unmittelbar

die Frage dabei auf, ob nicht doch noch ein an-

derer Grund ausserhalb des Topfes vorhanden ist,

welcher erst, zusammen mit dem des Topfee, die

nachtheiligen Folgen auf die Entwicklung der Wur-
zeln und damit auch der ganzen I'rlan/.di bedingt?

Könnte dieses z. B. nicht das Wasser, womit be-

gossen wird, sein?

Was den unzweifelhaft vorhandenen Aetzkalk

an der innern Wand der Töpfe anbelangt, eo mag
ein grösserer Gehalt von Kalk überhaupt in der

zu den Töpfen gebrauchten Thonmasse Veranlas-

sung dazu gegeben haben. Auf jeden Fall ist die

ganze Sache aber sehr wichtig und verdient die

grösste Aufmerksamkeit der Gärtner. Es ist ein

grosser Schaden für ihn, wenn seine Pflanzen in

gehen,

Ansehen erhalten.

i genaue

fogenanntes gaswaffer afe Sanjjloff für llffanjeiu

%i.

Folge der angewen deten Töpfe zi

oder wenigstens e n schlechtes A
Nothwendig ist es jedoch vor AI

Erfahrungen zu sa ntneln, um dam

wissenschaftliche U itersuchung geh

In Folge einer Mittheilung des botanischen

Gärtners Fro ebner in Freiburg im Breisgau, wel-

cher das Gaswasser zur Vertilgung der Blatt-, Schild-

und Schmierläuse auf Pflanzen, indem er es mit rei-

nem Wasser verdünnt und alsdann die Blätter da-

mit bespritzt, zum Begiessen der Pflanzen empfiehlt,

verschaffte ich mir eine Quantität Gaswasser aus der

hiesigen städtischen Gasanstalt. Bei Vertilgung des

Ungeziefers hat es, obgleich ich dasselbe zur Hälfte

und selbst mit zwei Drittthcilen Wasser vermischte,

den erwünschten Erfolg dennoch nicht gehabt. Die
schwächste Anwendung, also 2 Theile Wasser und
1 Theil Gaswasser, führten noch sehr erhebliche

_ ingen der Blätter herbei und das Unge-
fetefer starb nicht, was auch nicht bei gleichen Thei-

len beider Flüssigkeiten der Fall war.

Dahingegen scheint es mir ein sehr wichtiges

Dungmittel, in Folge des darin in ziemlich beträcht-

licher Menge enthaltenen Ammoniaks, zu sein. Da
die Jahreszeit schon sehr vorgerückt war, so konnte
ich nur einen leider nicht beendeten Versuch damit
machen, der aber so günstige Erfolge vermuthen
liess, dass ich es nicht unterlassen will, hier Mit-

theilnng davon zu machen.

Anfangs September wurde eine Quadratruthe

hen Gartenbodens umgegraben; die eine

Hälfte liess ich mit einer grossen Giesskanne voll

Gaswasser und die andere Hälfte, um eine gleich-

massige Feuchtigkeit des Bodens herzustellen, mit

eben so viel reinem Wasser bebrauseu und alsdann

die ganze Fläche mit Mohrrüben besäen. Auf dem
mit Gaswasser i;-ediingten Theile keimten <lie Mohr-

rüben, sowie auch die im Boden vorhandenen Un-
krautsamen, um 14 Tage früher, als auf der an-

dern Hälfte. Obgleich die Mohrrüben bis zum
nahe bevorstehenden Winter in ihrer Ausbildung
nicht mehr weit vorschreiten konnten, so waren
doch die auf dem gedüngten Stücke den anderen
im Wachsthume bedeutend überlegen, das Grün
der Blätter war weit dunkler und man konnte deut-

lich seilen, dass nicht nur das frühere Keimen, son-

dern auch die Eigenschaften des Gaswasser- die

sehnellere Entwicklung der Pflanzen herb

Jedenfalls werde ich nach beiden Eichtungen

hin mit dem Gaswasser die Versuche fortsetzen und

die erzielten Resultate mittheilen.



48

Des Eaiiöumtljs $tttten6udj.

^raktilYhrr 8a%eber für Örkonomen uttu <5artmbc(!^r.

Von P. Niemeyer, städtischer Garten- u. Ackerban-Inspektor
in Magdeburg.

(Leipzig 1865, Meissner, 8°, 163 S., mit einem Gartenplane
und in den Text gedruckten Holzschnittbildern.)

In der kurzen Vorrede gibt der Verfasser den
wohlhabenden Besitzern grosser Garten-Grundstücke
den gewiss guten Rath, sich gegen angemessene
Besoldung einen tüchtigen Gärtner zu verschaffen

und ihn durch gute Behandlung zu fesseln; den
minder vom Glücke Begünstigten räth er dagegen,

sich durch eigene Mühe einen ständigen, geschickten

Arbeiter heranzubilden, der bei dem Einkommen
und der Stellung eines Büdners sich glücklich fühlt.

Anleitung zu solcher Erziehung gibt Niemeyer
in dem erwähnten Buche dadurch, dass er kurz
und klar ausspricht, was von dem Pfleger eines

bescheidenen Blumen-, eines genügenden Obst- und
eines ländlichen Gemüse - Gartens und etwa noch
einer kleinen Anlage für Schmuck- oder auch Nutz-

gehölze unerlässlich zu verlangen und wie seine ihm
gestellte Aufgabe durchzuführen sei. Das kleine

Lehrbuch setzt einen gebildeten Landwirth voraus,

der Sinn für die Annehmlichkeiten des einfachen

oder zusammengesetzten Gartens hat und dessen

Nützlichkeit zu würdigen weiss. Den Stoff ver-

theilt der Verfasser in 5 Abschnitte. In dem ersten,

vom Blumengarten, wird nicht etwa bloss von Blu-

menbeeten und Erziehung der Stauden- und Som-
mergewächse, sondern auch von der Anlage eines mit

Blumen geschmückten Gärtchens oder Gartens mit

Gehölzen, Rasen, Lauben und Pflege der besonders

in Betracht kommenden Pflanzen gesprochen. Die

beiden folgenden Abschnitte: der Gemüse- und der

Obstgarten, beschränken sich auf das unter den

Namen Begriffene, jedoch wird die Erdbeerzucht

zu AUdmitt 2 gezogen, weil sie im Gemüsegarten
zu betreiben, der vom Obstgarten gesondert ver-

langt wird. Abschnitt 4: Anlage im freien Felde,

lehrt, nach einer Vorbemerkung über Verbesserun-

gen in ästhetischer Beziehung, vom Feldobst- und
Feldgemüsebau, von Nutzholzpflanzungen, von Hek-

Anlageken und

Feldwege. Den Schluss bildet der landwirtschaft-

liche Garten-Kalender. Die Ausstattung des Büch-
leins ist sauber. Wir können demnach das Buch
bestens empfehlen.

;

Die Kunst- und Haudel^gärtnerei von Franz
Anton Haage in Erfurt hat uns ihr diesjähriges,

ausserordentlich reiches Samen - Verzeichniss über

I

Gemüse-, Feld-, Wald- und Blumensamen zugesen-

det und haben wir dasselbe den Nummern, welche

l

nicht durch die Post vertrieben werden, beigelegt.

! Gegen portofreie Anfrage steht es aber Jedermann

j
auch ferner zu Gebote.

Wir erlauben uns, zu bemerken, dass die mei-

i sten der darin aufgeführten Artikel, hauptsächlich

die feineren und Erfurt eigentümlichen Gemüse-

;
sorten und Florblumen in bedeutendem Umfange

I und mit der grössten Sorgfalt und Gewissenhaftig-

j
keit von dem Besitzer der Gärtnerei selbst gebaut

|

werden, während die ausländischen aus den besten,

langjährig-erprobten Quellen bezogen sind.

Sämmtliche Preise sind im Verhältniss zur Qua-

I

lität massig zu nennen.

Zu gleicher Zeit fühlen wir uns gedrungen,

I
noch hinzuzufügen, dass die Gemüse sowohl auf

!
hiesigen, als auch auf allen grösseren Ausstellungen

j

Deutschlands stets die ersten Preise erhielten.

Die Aufträge werden gewiss, wie man es von

|
einer solchen soliden Handlung nicht anders erwar-

!
ten kann, und wie dies seit langen Jahren der Fall

|

war, mit der grössten Aufmerksamkeit aur-gW'iihrt.

Es wird, um Verwechslungen zu vermeiden, da-

|

rauf aufmerksam gemacht, die Firma vollständig mit

I -Franz Anton Haage" ausschreiben zu wollen.

JJomofogifrJjes 3ii)litut i\\ Jleutfüiflen.

JJte in fcemfelben gehaltenen fejjrfäujer (mir:

Allgemeiner Pthin/i-iibau. • it-müsebau, Obstbau,

Weinbau, Pomologie, Gehölzkunde,

Landschafts-Gärtnerei, allgemeine und specielle Bo-

tanik, Geognosie, Chemie und Physik, Encyklopädie

der Landwirtschaft, Geometrie und Mathematik,

Buchhaltung, Zeichnen.

51« *jint0rare betragen:

1) Höhere Lehranstalt, für das Semester 30
Thlr = 52 fl. 30 kr.

2) Gartenbauschule 20 Thlr = 35 fl.

3) Obstbauschule 2^ Monat (10.Märzbis25.Mai)

10 Thlr = 17 fl. 30 kr. für Unterricht, Wohnung,

Holz, Licht, Bedienung und Krankenpflege.

Kost im Institut monatlich 6^ Thlr = 11 fl.

24 kr. Dagegen erhalten die Zöglinge eine Arbeits-

Entschädigung im Sommer täglich von 12 kr., im

Winter 10 kr.
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Sonntag, den 2G. Februar, Mittags 4J2 Uhr, findet im Englischen Hause (Mohrenstrasse 49) eine '

Vereines zur Beförderung des Gartenbaues statt, wozu die geehrten Mitglieder eingeladen werden.

Donnerstag, den 23. Februar, Abends 1 Ihr, findet in der Wohnung des Generals kn tu* (lafcsplab >o. 4) die

Sitzung des Blunieu-Ausschusses und Freitag, den 24. Februar, ebenfalls Abends 7 Ihr, die Sitzung des Obst- und Gemüse-

Nachtrag zum Programme
der

affjemeiiien pfFanäen^usMuiig in Jbnjterftam.

Von Seiten des ersten Sekretärs der allge-

meinen Pflanzen -Ausstellung in Amsterdam, Kre-
lage, sind uns Mittlicilimum /umkommen, welche

das bereits in der Wochenschrift (No. 44 u. 45) des

vorigen Jahres vert.ri'rntli lue I'n^-nunm ergänzen;

wir beeilen uns demnach, diese auch hier zur wei-

teren Kcnnmiss zu bringen, obwohl in den nächsten

Tagen von Amsterdam aus dieselben als besonderer

Nachtrag ebenfalls, aber in holländischer Sprache,

versendet werden wird.

1. Zu den bisher ausgesetzten Preisen im Werthe
von 13,200 [den sind noch weitere

Preise im ungefähren Werthe von 1800 Gulden zur

Verfügung gestellt, so dass die Gesammtsuinme Air

die jetzt nun ausgesetzten Preise 15,000 Gulden be-

tragen wird.

2. Mehre Aufgaben des Haupt-Programmes er-

halten ausser den daselbst genannten noch Preise;

es betrifft dieses vor Allem die Aufgaben für blü-

hende Gewächshauspflanzen, für buntblättrige Ge-
hölze, für immergrüne Gehölze, für chinesische (in-

dische) Azaleen, für Epakris, für 100 Rosen, für

Ilex-Sorten, für verschiedene Sorten von Bouquets,

für schädliche Insekten u. s. w.

i kommen noch neue Aufgabe

Landes und in grosse

K.v

b. 15 bltl Azaleen,

c. 25 blühende Azaleen des freien Landes,

d. 15 blühende Alpenrosen oder Rhododendren,
e. 3 baumartige Päonien in Blüthe in grossen

Exemplare,,

Medaillen sollen ferner noch ausländischen Gärt-

nern auf dieselbe Weise zuerkannt werden, wie sie

nach dem Haupt- Programme den nieder./.

Endlich werden ebenfalls ausserdem Medaillen

für konkurrirende Gegenstände zur Verfügung ge-

stellt, welche zwar preiswürdig, aber, da keine wei-

U Ten Preise vorhanden waren, nicht gekrönt werden

e Bestimmungen des Regle:

t noch festgesetzt worden:

r der Säle des Industrie -Palastes wird
ders zur Aufnahme der Warmpflanzen
ld geheizt werden.

2. Nach dem Schlug* der Ausstellung findet im
Industrie-Palaste eine Versteigerung aller der Pflan-

zen statt, welche zu diesem Zwecke zur Y>

gestellt werden.

3. Ein
r



4. Die aus dem Auslande kommenden Gegen-
stände entrichten keinen Eingangszoll und werden

ausserdem au der Grenze keiner Untersuchung un-

terworfen.

5. Wer an der Ausstellung Theil nehmen will,

wird ersucht, noch vor dem 1. März dem ersten Se-

kretär, Krelage in Harlem, Anzeige zu machen,

damit alsbald die nöthigen Papiere zugesendet wer-

den können.

6. Die detaillirten Verzeichnisse über die ein-

zusendenden Gegenstände sind in frankirten Briefen

vor dem 26. März dem Hortulanus H. Witte in

Leiden zu übermitteln.

7. Die Sammlungen müssen am 1., 3. oder spä-

testens 4. April im Industrie- Palaste angekommen
sein; für Bouquets und dergleichen Gegenstände ist

der äusserste Termin bis um 9 Uhr am Morgen des

5. April festgesetzt.

8. Die Jury tritt am 5. April, Morgens 9 Uhr,

zusammen. Die feierliche Eröffnung geschieht da-

gegen am 7. April, während die Ausstellung selbst

vom 8. bis zum 12. April für das Publikum geöffnet

9. Die Versteigerung der Pflanzen geschieht am
13. April.

Die Jury wird aus entsprechenden Männern
aller Völker zusammengesetzt sein. Bereits haben
viele Botaniker, Liebhaber und die

Gärtner ihre Theilnahme bei dem Gärtner-Ko

zugesagt.

Die Si eckmann 'sehen Georginen.

Wir haben bereits schon früher (4. Jahrg. der

Wochenschr., S. 185) Gelegenheit genommen, über

3 Gärtnereien in Küstiitz bei Zeiz zu sprechen;

unter diesen befand sich auch die Sieckmann'sche.
Wir kommen heute noch einmal auf diese zuriu k.

wo uns der 27. Jahrgang des Preis - Verzeichnisses

der dortigen Georginen vorliegt. Diese in ihrer

neuesten Gestaltung sehr schönen Blumen scheinen

allmählig wieder die Bedeutung zu erhalten, welche

sie in den zwanziger und selbst noch in den dreis-

siger Jahren hatten. Auf dem Lande und über-

haupt in der Provinz waren sie jedoch bekanntlich

fortwährend Lieblinge der Bewohner geblieben und
wurden nebst Astern, Levkojen, Reseda, Nelken.

Rosen, Studentenblumen (Tagetes) u. s. w. in den

Gärten gezogen. Die Liebe zu Georginen wurde
auf dem Lande .auch kleinere Ausstellungen, welche

Li n s Leb i rieft- 1 wach erhalten.

Welche Veränderungen sind aber im Verlaufe

von einem halben Jahrhunderte, seitdem wir die

Georginen in Kultur haben, vorgegangen? Es sind

ganz andere Pflanzen geworden; nicht allein die

Blumen haben eine totale Umgestaltung erhalten,

auch der Habitus der Pflanze hat sich geändert.

Man sieht kaum noch in den Bauerngärten die

früheren steifen, 5— 6 Fuss hohen Exemplare mit

fast grade emporgerichteten Zweigen, welche auf

langen Stielen grosse Blumen tragen. Um diesen

in's Antlitz zu sehen, musste man damals, und zum
Theil heute noch, sich bücken oder sie erst nach

oben biegen, denn sie schauten nach unten. Jetzt

kultivirt man Georginen in allen Formen, von \\
Fuss Höhe bis zu der Grösse eines Mannes und

noch höher. Sie verästeln sich von unten und er-

halten dadurch ein buschiges Ansehen. Die keines-

wegs mehr zur Erde geneigten Blumen stehen dem
Schauenden grade gegenüber, so dass dieser sie

bequem anblicken kann, und sind in weit grösserer

Anzahl, als früher, vorhanden.

I- \ igen der Farben sind jetzt so

mannigfaltig geworden, dass fast Alles vertreten ist,

was das Farben - Spektrum zeigt. Selbst das Blau

und das Schwarz findet sich, wenigstens annähernd,

vor. So hartnäckig sich grade hier die blaue Farbe

gezeigt und alle Versuche, sie bei den Georginen

zu erhalten, bisher fehlgeschlagen sind, so meint

doch Si eckmann, dass die Zeit gar nicht fern

liegen möchte, wo wir auch blaue Georginen be-

sitzen. Die Seltene von Köstritz, eine schon vor

einigen Jahren gezüchtete Sorte Sieckmann's, hat

in ihrem Lila bereits so viel Blau, dass bei wei-

teren Aussaat - Versuchen möglicher Weise auch

eine ganz blaue Georgine hervorgehen könnte.

Das Geschichtliche der Georginen haben wir

bereits vor \\ Jahren (im 6. Jahrg., S. 376) ge-

geben, so dass wir nicht nöthig haben, jetzt noch

einmal über ihren Ursprung in unseren Gärten zu

sprechen; wir beschränken uns nur auf Angaben
über die gegenwärtige Beschaffenheit der Blumen

oder vielmehr des Blüthenkörbchens; denn wir ha-

ben es hier nicht mit einer einfachen Blume, wie

es bei der Rose der Fall ist, zu thun, sondern mit

einer Menge derselben, die nur dicht bei einander

stehen und von die Form eines Kelches annehmen-

den Deckblättern eingeschlossen sind. Es ist uns

schon früher mehrmals Gelegenheit geworden, mit-

zutheilen, wie sich bei der Georgine die einzelnen

Blüthchen, von den Gärtnern in der Regel unrich-

tig „Petalen" genannt, allmählig in ihrer Gestalt

verändert haben. Zunächst wurde darnach gestrebt,

die in der Mitte stehenden kleinen und röhrigen

Blüthchen allmählig zu Zungenblüthchen, wie sie

im normalen Zustande nur am Rande des Blüthen-

körbchens sich befinden, umzugestalten, d. h. um
uns technisch auszudrücken, um die Georginenblu-



men (Blüthenkörbchen) gefüllt zu machen. Später

ging das Streben dabin, die zungenförmige Ver-

längerung zu verkürzen, dagegen aber um so brei-

ter zu erhalten. Dabei verlängerte und verbreiterte

sich die kurze Eöhre. Endlich erhielt die Verlän-

gerung eine musch eiförmige Gestalt, d. h. die Rän-

der bogen sich nach oben und schlössen in der

Mitte eine Vertiefung ein. Daraus ging schliesslich

die Zellenform hervor. Aber nicht allein die Form
der Blüthchen hat sich in, Verlaufe der Zeit ver-

ändert, die Gestalt des Blüthenkörbchens ist auch

eine andere geworden. Man hat nicht ohne Erfolg

versucht, die Astern-, Chrysanthemen-, Rosenformen

u. s. w. nachzuahmen.

Sieckmann hat jetzt in seinem neuesten Ver-

zeichnisse versucht, bei der Aufstellung der ver-

-cliien in n Sorten bestimmte Normen zu finden

und diese zu charakterisiren. Freilich lassen sich

die dadurch gegebenen Gruppen nicht scharf ab-

grenzen, da es immer noch Formen gibt und auch

später geben wird, bei welchen sich keine bestimmte

Gestalt ausgeprägt hat und welche zwischen 2 und

selbst 3 Gruppen stehen.

Nach der Form der Blüthenkörbchen theilt

Sieckmann sämintliche Georginen in 8 Klassen

ein, von denen die ersle ab r wiederum nach der

Form der einzelnen Blüthchen 4, die zweite bis

fünfte hingegen 3 Gruppen bildet.

1. In dev ersten Klasse der Flach form mit

tellerföriniirem Bau der Blüthenkörbchen sind sämint-

liche Blüthchen entweder zungenfönuig (gewöhnliche

Form), oder .1k /imj förmig. Verla, _,,u g M kurz

und die Ränder erheben sieh au den Seiten (Mu-chel-

form), oder die Röhre verlängert sieh auf Kosten

der zungen 1 Bg (Röhrenform), oder

endlieh erseheint die Röhre ziemlich weit und die

zungvni'önmge Verlängerung i.-t kaum noch in der

schiefen Oeffming der Zelle sichtbar t Zelienform).

2. Die Halbkugelform mit Muschel-, Röhren-

und Zellenform.

8. Die Kugelform, ebenfalls.

4. Die Pyramiden form, ebenfalls.

5. Die Rosenform, ebenfalls.

G. Die Turban form mit dachziegelig überein-

ander liegenden Zuugeuhlüihchen.

7. Die Chrysanthemen form, wo alle Zun-

genblüthchen ziemlich zu gleicher Zeit zur Ent-

wicklung kommen und flach ausgebreitet sind.

8. Die Asternform, fast flach, die Zuugm-

blüthchen sind aber am Ende noch mehrfach ein-

schnitten.*)

Die neuen pmjen
von Ch. Huber freres & Co. in üyeres.

Wir erhalten seit einiger Zeit Sämereien von

neueren Florblumen aus Hyeres, weshalb es wohl

auch einmal gut sein möchte, einige Worte über

die Gärtnerei und über deren neue Pflanzen zu

sprechen. Das eben ausgegebene Verzcichniss liegt

uns vor. Wenn man das Aeussere eines Verzeich-

nisses ansieht und dann mit dem Inhalte sich etwas

vertraut macht, so kann man im Allgemeinen auch

alsbald auf den Zustand und auf die innere Ein-

richtung der Gärtnerei nicht weniger, als auf die

gkeit und auf die Tüchtigkeit des Besitzers

scliliessen. Ein sauberes Aeussere des Verzeich-

nisses, Korrektheit der Pflanzennamen und Fern-

halten aller Lobhudeleien in dem Inhalte deuten

auf Sauberkeit und Ordnung der Gärtnerei selbst

hin. Es ist dieses bei Ch. Huber freres & Co.

in Hyeres auch der Fall. Diese Gärtnerei selbst

interessirt uns um so mehr, als sie eine der weni-

gen im Innern Frankreichs ist, welche vielfach mit

Deutschland, namentlich aber mit Berlin, in Ver-

bindung steht.

Die Gebrüder Huber wohnen in Hyeres, einem

bekannten kleinen Orte in der Provence, wohin

wegen des dortigen m : !den Klima's, h:\uptstchlich

im Winter, viele Kranke gehen. Im Sommer ist

es zu heiss. Die herrlichen Urangengärten von

Hyeres, wo die Bäume im freien Grunde stehen,

sind weit und breit berühmt. Alle Kulturen, be-

ere von Florblu

die Mühe, weh
dlkommnen, wii

Wi
.vemlu

•edeihen daselbst vorzüg-

i sich gib^ um diese zu

dich belohnt.

•hen Neuheiten befindet

nzahl von Cucurbitaceen,

- SeLiihgj.rlanzen, dienen

ekauntlieh schon lange in

sten verbreitet ist. Ehe wir aber die neuen Arten

der Reihe muh aufführen, erlauben wir uns auf

frühere Arbeiten über denselben Gegenstand in der

Wochenschrift (2. Jahrg. S. 296 u. 6. Jahrg. S. 84)
aufmerksam zu machen.

Zunächst haben wir bereits im vorigen Jahr-

gange eine Cueurbitacee, welche zuerst im botani-

schen Garten zu Paris kultivirt wurde und aus dem
Himalaya stammte, unter dem Namen Bryonia
erythrocarpa (S. 262) besprochen. Diese Liane

bringen jetzt die (lebrüder 11 über in den Handel.

Sie zeichnet -ich durch kugelrunde, zinnoberrothe,

aber mit weissen Längsstreifen versehene Früchte

aus, welche die Grösse einer Glaskirsebe haben und

h zu 3 und 4 beisammen stehen. Durch



die angegebenen Merkmale unterscheidet sie sieh

von der verwandten Br. lacinosa. Naudin in

Paris hat in beiden den Typus eines neuen Genus
gefunden, dem er den Namen Bryonopsis gege-

ben hat, weshalb unsere Pflanze auch von den Ge-
brüdern Hub er, welche sie nur für eine Abart
halten, als Bryonopsis laeiniosa erythrocarpa
in den Handel gebracht wird. Die echte Br. la-

einiosa mit hellgrünen Früchten ist schon früher

in Flore des serres (T. XII, tab. 1202) abgebildet

Coccinia diversifolia Naud. ist ausdauernd

und stammt aus Abyssinien, von wo sie im Jahre

1863 eingeführt wurde. Sie erhebt sich nur bis

zu einer Höhe von 8—10 Fuss und besitzt Früchte

von der Form und Grösse eines Taubeneies, die,

gleich denen der vorigen Art, anfangs lebhaft grün
sind, später aber roth werden und ebenfalls weisse

Längsbinden besitzen. Die Blätter erscheinen mehr
oder weniger gelappt und eingeschnitten.

Eine zweite Coccinia ist C. Mackenii Naud.
Sie stammt vom Port-Natal, also aus Südafrika, und
wurde von Mac-Ken, dem Direktor des dortigen

botanischen Gartens, eingesendet. Aus einer knol-

ligen Wurzel kommen die sich windenden Stengel

mit fünflappigen Blättern, welche eine glänzende

Oberfläche haben, hervor. Die Blüthen besitzen

eine helle Ocherfarbe, die Früchte haben dagegen
ebenfalls die Form und Grösse eines Taubeneies,

ausserdem jedoch eine rothe, durch weisse Marmo-
rirung unterbrochene Farbe. Da den Gebrüdern
Hub er leider nur weibliche Blüthen zu Gebote

standen, so haben sie diese mit dem Blumenstaube

der C. indica befruchtet. Aus den Samen, welche

jetzt in den Handel gebracht werden, wird man
deshalb Blendlinge erhalten.

Lagenaria sphaerica Mey. ist ebenfalls eine

Pflanze Südafrikas, aber nur von jähriger Dauer.

S"u- lefeant sehr rasch zu wachsen und schnell Ge-
genstände zu überziehen. Das ebenfalls mehrtbei-

lige Laub hat eine dunkelgrüne Farbe, während
die ziemlich grossen Blüthen blendend-weiss gefärbt

sind. Die fast schwarzgrünen Früchte haben die

( ; rosse einer Orange und sind dicht mit weissen

Punkten und ausserdem noch mit labyrinth-ähnlicher

Zeichnung

uns nicht aus.

Momordica Balsamina L. var. leucantha.
Die gelbblu!.'.. I... p i mit ihren zur Zeit der

Reife reizenden Früchten ist bei uns bekannt ge-

nug. Diese Abart besitzt, wie der Beiname sagt,

Blüthen von weisser Farbe, welche aber im Grunde
der Krone von 3 schwarzen Flecken unterbrochen

ist. Leider wird auch diese Pflanze, gleich der vo-

rigen Art, bei uns im Freien nicht gedeihen; in

warmen Häusern empfiehlt sie sich aber zum Ueber-

ziehen von Gegenständen ebenso, wie die Hauptart.

Pilogyne lucida Naud. stammt aus Madagas-

kar und den in der Nähe liegenden Inseln. Wenn
die Pflanze auch nicht so lange Banken macht, als

die P. suavis, so verzweigt sie sich doch fast noch

mehr und überzieht die Gegenstände ebenfalls sehr

rasch. Die freudig-grünen und herzförmigen Blätter

haben eine glänzende Oberfläche. Die Blüthen sind

zwar klein und unscheinlich, dagegen besitzen die

olivenförmigen Früchte von scharlachrother Farbe

ein hübsches Ansehen.

Prasopeton Duriaei Naud. wurde aus Uru-

guay eingesendet und hat den Namen des Direk-

tors des botanischen Gartens in Bordeaux, der sich

hauptsächlich mit der Kultur der Cucurbitaceen be-

thalten. Die Pflanze ist ausdauernd und

möchte wohl bei uns im Sommer gedeihen. Sie

wird nur bis 6 Fuss hoch und gehört mit ihren

3- und 5-lappigen Blättern zu den weniger zu em-

pfehlenden Arten. Die gelben Blüthen stehen ein-

zeln und die rundlichen Früchte von zuletzt gelber

Farbe besitzen die Grösse einer Pflaume.

Sicyos Schimperianus Naud. unterscheidet

sich von dem amerikanischen S. angulatus nur sehr

wenig, stammt aber aus Abyssinien. Es ist eine

Pflanze, die, wie alle Arten dieses Geschlechtes,

ausserordentlich rasch wächst und zum Ueberziehen

von Gegenständen sehr passend ist.

Zu den kleinförmigen Cucumis -Arten gehört

C. erinaceus Naud. aus dem Kaflferlande. Sie ist

zu empfehlen und kann, gleich dem ähnlichen C.

dipsaceus, zum Ueberziehen des Bodens, weniger

von Staketen, Wänden u. s. w., benutzt werden.

Die eingeschnittenen und gelappten Blätter haben

eine dunkelgrüne Farbe. Die reichlichen Früchte

besitzen die Grösse eines Hühnereies, sind dicht

mit spitzen Weichstacheln besetzt und bekommen
schür— lieh eine gelbe Farbe.

Die Melonen- oder Mantelsack -Kürbisse (Cu-

curbita moschata Duch.) sind zwar längst bei uns

bekannt, werden aber doch im Ganzen wenig kul-

tivirt. Ein Grund mag allerdings darin liegen, dass

sie gegen unser rauhes Klima empfindlich sind und

nicht recht gedeihen wollen. Es gibt aber bereits

mehre Formen, bei denen diese Empti;

gegen rauhe Witterungs- Einflüsse weniger vorhan-

den ist und die sich recht gut bei uns im Freien

kultiviren lassen. Man besitzt bereits eine Menge
von Abarten und Formen. Die Früchte sind in der

Regel mehr rundlich, doch hat man deren auch,

die in die Länge gezogen sind und selbst eine

keulenförmige Gestalt haben.



und ist auch in Neuholland aufgefunden worden.

Sie ist ausdauernd und besitzt herzförmige, in der

Regel auch gelappte Blatter mit schwielig-borstigen

Oberflächen. Die runden, prächtig-rothen Früchte

haben nur die Grösse einer Kirsch- Johannisbeere.

Bei dem reichen Material, was wir bereits aus der

Familie der Cucurbitaceen haben, ist sie Gartenbe-

sitzern weniger zu empfehlen.

Trichosanthes cucumerina Naud. steht der

bekannten Tr. anguina in der äussern Form und

in der Gestalt der Blätter sehr nahe, bleibt aber

kleiner. Leider gedeiht sie im Freien eben so we-

nig, als die genannte Art, ist aber innerhalb der

Gewächshäuser ganz vorzüglich. Die Früchte, von

der Grösse eines Taubeneies, sind an der Basis ab-

gerundet und verschmälern sich nach der Spitze zu.

Reif haben sie eine prächtige rothe Farbe, die durch

breite Längsbänder unterbrochen wird.

Nächstdem sind die Solanum's und Gramineen

in dem Verzeichnisse reichlich vertreten. Unter

den aufgeführten Arten des zuerst genannten Ge-

BcHochte* befinden sich mehre Namen, die uns un-

bekannt sind, doch wohl aber nicht neue Pflanzen

darstellen möchten. Von der grossen Anzahl von

Solanum's, welche in Paris auf den Öffentlichen An-

lagen als Blattpflanzen gezogen werden oder selbst

noch in dem grossen Vermehrungsgarten von Ba-
rillet-Deslongschamps versuchsweise vorhanden

sind, fanden wir bei genauer Vergleichung mit den

bei uns angewendeten Arten nur einige, die uns

hier in Deutschland fehlten, und grade diese mach-

ten als Dekorations- Pflanzen am wenigsten Effekt.

Wir werden später einmal unsere frühere Abhand-

lung über diesen Gegenstand (s. 3. Jahrg. der Wo-
chenschrift, S. 281) ergänzen.

Für jetzt mögen 2 Solanum's erwähnt werden:

Solanum glaucophyllum und cornieulatmn.

Die zuerst genannte Art hat Dunal, der Verfasser

der Monographie der Solaneen in de Candolle's

Prodromus, mit dem kürzern Namen S. g laue um
belegt. Im botanischen Garten zu' Berlin wird sie

schon länger kultivirt, in den Gärten der Liebhaber

fehlt sie aber noch, so sehr sie es auch verdient.

in ihnen kultivirt zu werden. Die schöne, blau-

grüne Farbe der grossen, elliptischen Blätter gibt

der Pflanze auf dem freudig -grünen Rasen einen

eigentümlichen Reiz. Sie gehört zwar mit dem
nahe verwandten S. callicarpaefolium Kth et B. in

die Gruppe der kleinblüthigen t M'u ranthes), ihre

Blüthe u sind aber keineswegs klein, sondern viel

vor Kurzem (S. 42 > gesprochen und bereits gesagt,

dass es zu ihn Melougenen gehören mochte. Nach
der freilich kargen Beschreibung in dem Hub er'

-

sehen Verzeichnisse scheint sie dem S. Sodoraaeura

L., von dem S. Trongum Poir. und coagulans Forsk.

gewiss nur Formen sind, nahe zu stehen, wenn nicht

selbst eine Form genannter vielgestaltiger Art zu

sein. Leider soll sie aber nach den Gebr. Huber
gegen rauhes Klima etwas empfindlich sein, wes-

halb sie im Freien bei uns kaum einigermassen ge-

deihen möchte. In jeglicher Hinsicht ist dieses zu

bedauern.

Datura (oder Brugmansia) fastuosa ist bei

uns für den Sommer im Freien eine sehr beliebte

Pflanze, wird aber bekanntlich auch sehr viel in

Kalthäusern gezogen. Die Gebr. Huber haben von

ihr eine Form, welche ihren Namen führt und auch

Empfehlung verdient, gezüchtet. Die Form wächst

sehr buschig und erhält bei 3—5 Fuss Höhe, wenn
man ihr besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat,

einen Durchmesser von 15— 18 Fuss. Stengel und

Aeste haben eine schwarz - violette Farbe, während

die sehr grossen und ungemein gefüllten, überhän-

genden Blüthen lila gefärbt sind. Diese Farbe

wird aber nach der Mitte der Blüthe zu immer
heller, bis sie in dieser selbst weiss erscheint.

Eine zweite Datura ist D. atroviolacea ple-

nissima. Auch sie gehört zur D. fastuosa L. und
wurde direkt aus Cochinchina eingeführt. Der Sten-

gel wird 4 bis 5 Fuss hoch, besitzt ebenfalls eine

lette Farbe und verästelt
i

Jede Verzweigung endet mit einer

terförmigen Blüthe, die aus 3 Kronen besteht, von
denen die äussere immer die innere umschliesst;

die innerste ist die längste. Sic haben sämmtli !i

eine dunkelviolette Farbe.

Wenn die Ricinuspflanzen bei uns auch hin

und wieder Anwendung finden, so geschieht es doch

nicht so häufig, als sie es verdienen. Und doch

möchten wir wenig Blattpflanzen haben, welche sich

zur Dekoration, vor Allem auf grossen Rasenflächen,

so eigneten, als sie! Wir haben bereits in Grösse,

Bau und Farbe eine Reihe von Formen, welche

eine grosse Mannigfaltigkeit darbieten; aber fast

alle Jahre kommen neue in den Handel, von denen

freilich die meisten nur unbedeutende Unterschiede

von bereits bekannten Formen zeigen. Diese Ri-

i inu-t'. «rmen werden bisweilen nur wenige Fuss hoch,

bisweilen erhebt sieh aber auch der Stengel bis zu

einer Höhe von 12 Fuss. In diesem Falle breiten

sich die Aeste weit aus, im erstem Falle stehen

sie dagegen mehr gedrängt. Die Farbe der Blätter

und der ganzen Pflanze ist entweder ein freudiges

Grün oder ein reizendes Blatigrün oder endlieh

auch ein ( Jrünbraiui, welches letztere selbst voll-

Wir v.-aU l.'iei



gange der Wochenschrift (S. 102) die hauptsäch-

lichsten Formen beschrieben 5 später sind wir wie-

derum auf diesen Gegenstand (5. Jahrg. S. 16) zu-

rückgekommen. Dass allen unsern Formen wahr-

scheinlich 2 Arten zu Grunde liegen , von denen
die eine ursprünglich in Ostindien wächst und

dich zur Gewinnung des bekannten, als

abführendes Mittel allgemein gebrauchten Oeles ge-

pflanzt wird, die andere grössere dagegen in Nord-

Afrika zu Hause sein möchte, ist ebenfalls schon

früher (4. Jahrg. S. 287) mitgetheilt.

In dem Verzeichnisse der Gebrüder Hub er in

Hyeres werden ebenfalls 5 neue Formen aufgeführt,

die Beachtung zu verdienen scheinen. K. brasi-

liensis viridis scheint uns dem vor einem halben

Jahrhunderte in unseren Gärten kultivirten E. vi-

ridis Willcl. sehr nahe zu stehen. Die Pflanze wird

ziemlich hoch, besitzt glänzende Blätter von bedeu-

tendem Umfange und ist von einem Reife überzo-

gen. An der Spitze des Stengels erhebt sich die

grosse, fast nur aus weiblichen Blüthen bestehende

Kispe. K. sanguineus glaucus wird ebenfalls

sehr hoch, hat eine braunrothe Farbe und ist eben-

falls mit einem bläulichen Reife überzogen. Diese

Form stimmt mit der von Jacquin als R. livi-

dus beschriebenen Art überein. Der ei

weibliche Blüthenstand besitzt eine rosenrothe Farbe.

Bei IL purpureus cinerascens ist die braunrothe

Farbe noch dunkler; diese Form wurde direkt aus

Cochinchina bezogen. R. nanus microspermus
stellt dagegen einen Zwerg von höchstens 3 Fuss

Höhe dar; in der Regel wird die ganze Pflanze

sogar kaum 2 Fuss hoch. Der grüne Stengel ver-

ästelt sich gar nicht, trägt aber an der Spitze eine

grosse Rispe, an der die weiblichen Llüthen dicht

gedrängt stehen. Endlich gehört R. compactus
wiederum zu der braunen Art (R. africanus Mill.).

Er wächst, wie der Name auch sagt, sehr gedrängt
und verüMvit sich ungemein, so dass er einen dich-

ten Busch darstellt.

Was die übrigen als neu angeführten Pflanzen

anbelangt, so sind allerdings mehre von ihnen uns

schon länger bek;

Mexiko und
grosse Aehnlichkeit mit dem bekannten C. filifo-

lium; doch scheint die Pflanze etwas gedrängter

zu wachsen, so dass sie zum Gebrauche für Bou-
quets passender erscheint. Wir wissen nicht, ob

C. Engelmanni schon beschrieben ist.

Boisduvalia Douglasii Spach ist eine be-

kannte Pflanze der botanischen Gärten, wo sie

meist als Oenothera densiflora Lindl. kultivirt

wird. Alle Boisduvalien stehen an Schönheit den

bekannten Godetien nach; so verdient auch die ge-

nannte keine weitere Empfehlung (s. 7. Jhrg. S.67).

Campanula attica Boiss. et Heldr. breitet

sich mit ihren zahlreichen, violettblauen Blüthen

auf den Boden aus und passt zu Einfassungen,

m aber zu ETeiseopartbie*. Sie ist ein

Sommergewächs und stammt aus Griechenland.

Centaurea babylonica L. ist eine schon

längst beschriebene Pflanze, die wir aber doch erst

durch den Grafen Jaubert neuerdings näher ken-

nen gelernt haben (Jaub. et Sp. illustr. T. V, t. 428).

Sie bildet eine Rosette mit grossen, buchtig -ausge-

schnittenen Blättern von blaugrüner Farbe, aus der

der sich pyramidenförmig-bauende Stengel aufsteigt.

Die zahlreichen Blüthenkörbchen haben eine gold-

gelbe Farbe.

Oleome muricata Schult, ist ein Sommerge-
wächs aus Ostindien, was wegen seiner verwach-

senen Staubgefässe zu Gynandropsis gehört. Die

Pflanze zeichnet sich durch weisse Blumen aus und
wird nicht hoch, weshalb sie mehr zu empfehlen

sein sein möchte, als die bei uns bekannteren Arten,

welche wegen ihres hohen und steifen Wachsthumes
nicht allgemein beliebt worden sind.

Convolvulus aureus superbus wurde schon

früher in unseren deutschen Verzeichnissen als jäh-

rige Liane aufgeführt; leider haben wir sie noch

nicht in Blüthe gesehen und können demnach auch

noch kein Urtheil über sie geben. In der Mono-
graphie der Convolvulaceen im Prodromns wird sie

als Synonym der Jacquemontia azurea Choisy an-

geführt. Diese bei uns bekannte Pflanzt Müht

aber blau und nicht goldgelb. Convolvulus aureus

haben wir nur in D. Di e tri eh' s Synopsis planta-

rum (T. I, p. 674) beschrieben gefunden.

Convolvulus chiloensis ist uns völlig un-

bekannt und darf nicht mit C. chilensis Pers.,

welche handförmig - getheilte Blätter besitzt, ver-

wechselt werden. Sie ist ausdauernd und zeichnet

sich durch i
• und mit einem sei-

den-glänzenden Ueberzuge versehene Blätter aus.

Diese Liane ist mit kleinen weissen Blüthen vor-

Von der mit Recht beliebten Pharbitis he-
deracea Choisy, meist als Ipomoea und Convol-

vulus hederaceus in den Gärten, besitzt man jetzt

eine v. eissblühende Abart.

Ipomoea lachnosperma Choisy ist eine in-

teressante Trichterwinde, da' sie einen aufrechten

Stengel besitzt, also auch nicht windet. Die ganze

Pflanze ist mit einem graufilzigen Ueberzuge be-

deckt und besitzt eirund-lanzettförmige Blätter. Die

weissen, im Schlünde mit einem Purpurfleck ver-

sehenen Blüthen befinden sich zu 3 bis 6 an der

Spitze eines gemeinschaftlichen Stieles. Vaterland

ist Kordofan, also die mittleren Nilländer.

Phaseolus deliciosus könnte wohl eher eine



Dolichos-Art sein, welche in Brasilien kultivirt wird

und wahrscheinlich wegen ihrer wohlschmeckenden

Früchte den Beinamen erhalten hat. Die Pflanze

möchte, wie alle Dolichos - Arten, schwerlich für

unsere klimatischen Verhältnisse passen. Die Blü-

then haben eine gelblich weisse Farbe und die stiel-

runden Hülsen befinden sich zu 3 bis 7 am Ende
besonderer Stiele.

Reseda crystallina Webb. wächst auf den

Kanaren und, so viel wir wissen, nicht in Nord-

Afrika. Sie wächst ähnlich unserer gewöhnlichen

Reseda, wird aber grösser und besitzt keinen Ge-

ruch. Ausgezeichnet sind die fast durchsichtigen

Wärzchen auf der Oberfläche der ziemlich grossen

Kapseln, in Folge dessen diese ebenso, wie das

Eiskraut, einen Widerschein geben. Ob dieses je-

doch einen Liebhaber dazu bestimmen sollte, die

Pflanze zu kultiviren, bezweifeln wir.

Vesicaria grandiflora Hook, ist eine zwei-

jährige Pflanze aus Texas. Wegen ihres Reich-

thumes an Blüthen, welche Aehren bilden, ist sie

zu empfehlen; sie würde noch mehr Anerkennung

finden, wenn sie eine andere, als gelbe Farbe hätte.

Die Pflanze hat ein gelblich- oder grau-grünes An-

sehen. Auch die aufgeblasenen Schoten nehmen

sich recht gut aus (s. übrigens 1. Jahrg. S. 119).

Malva bryoniaefolia L. wurde schon ein-

mal als M. reflexa in den Gärten kultivirt und

gehört in die Abtheilung der Capenser, die früher

wegen der langen Dauer der Blüthezeit auch von

Liebhabern viel kultivirt wurden. Sie ist zwar

strauchartig, kann aber ebenfalls als Sommerge-

wächs behandelt werden, wie es auch mit der M.

Creeana und den verwandten der Fall ist. Die

kleinen Blüthen stehen dicht gedrängt und haben

eine rosenrothe Farbe.

Die interessanten, zur Dekoration empfohlenen

Gräser übergehen wir, da wir wohl nächstens eine

besondere Abhandlung über Schmuckgräser bringen

werden. Allmählig fängt man auch an, mehr Ge-

fallen an ihnen zu finden. In ästhetischer Hinsicht

haben sie einen grossen Werth und können nielit

genug empfohlen werden. Freilich bedürfen sie.

wie alle Pflanzen, welche man schön haben will,

der Aufmerksamkeit. Ihre Leichtigkeit, namentlich

in Bouquets, wird durch keine andere Pflanze ge-

geben.

Wir bemerken, dass unter den hier anfg

Pflanzen auch einige vorhanden sind, welche bereits

früher besprochen wurden, aber doch keinen Ein-

gang fanden. Eben so haben Haage & Schmidt
in Erfurt in ihrem neuesten Verzeichnisse mehre

Ai n u. die wir hier -> i.a:.;.t haben.

Der lueöerfän&tfrJje flßjlprlen.

Wir haben schon im vorigen Jahrgange, nach-

dem wir die erste Lieferung in holländischer Sprache

(S. 271) besprochen, auf dieses gewichtige Werk
mehrmals aufmerksam gemacht. Seitdem sind uns

noch 4 andere Lieferungen zugekommen. Natio-

nale Werke müssen stets in der eigenen Sprache

verfasst werden; der niederh'imlische Obstgarten er-

schien demnach auch zuerst in holländischer Sprache.

Leider ist man mit dieser, so sehr sie es auch ver-

dient, doch keineswegs in andern Ländern sehr ver-

traut; uns Deutschen würde noch ein Verständnis

leichter sein. Aus dieser Ursache haben die Ver-

fasser und Herausgeber sich mit Recht entschlossen,

neben der holländischen noch eine deutsche und
eine französiche Ausgabe zu veranstalten. Diese

beiden Ausgaben konnten um so leichter geschehen,

als die kolorirten Tafeln auch hier dieselben blieben

und nur nothwendig war, den Text in beiden ge-

nannten Sprachen besonders zu drucken.

Sehr gern waren wir dem Wunsche der Her-

ausgeber und Verleger nachgekommen und hatten

für beide Ausgaben, für die deutsche sowohl, als

auch für die französische, einige empfehlende Worte
in Form einer Einleitung geschrieben. Holland i-t

uns Deutschen bekanntlich im rationellen Obstbau
vorangegangen und übt noch fortwährend, haupt-

sächlich durch die Boskooper Baumschulen, einen

grossen Einfluss auf ihn aus. Viele Tausende von
Ob>tstämmchen werden alljährlich aus Boskoop nach

Deutschland und nach den übrigen nördlichen und
östlichen Ländern Europa's ausgeführt.

Die Anzucht von Aepfeln steht in Boskoop,

wie bei uns in Deutschland, oben an. Eben des-

halb nähert sich auch der holländische Obstbau
mehr dem unsrigen, als dem ihrer südlichen und
Mid\v.-tlieht n \'a< hbarlüinler. nändieh dem der Bel-

gier und der Franzosen, wo bekanntlich beim An-
bau die Birnen den Vorzug haben. Die Boskooper
Baumschulbesitzer haben sich auch den deutschen

Pomologen-Versan mluugcn ;ti -,•-. blossen und folgen

demnach fast in allen Stücken der daselbst ange-

nommenen Nomenklatur. Schon deshalb muss ein

Obstwerk, was von den» li oskooper Pomologen-Ver-
ein herausgegeben wird, für uns besonderen Wer'h

Der Preis von l Thaler für die Lieferung mit



ten Obstliebhabern und Baumschulbesitzern empfeh-

len. Wer mit der Welt fortgehen will, muss heut'

zu Tage an Allem, was in und mit seinem Berufe

geschieht, Theil nehmen. So können auch Gärtner,

welche nicht im alten Schlendrian fortleben wollen,

nicht mehr ohne Kenntniss ihrer Literatur gut fort-

kommen. Wer die Zeit aufmerksam verfolgt hat,

wird auch gefunden haben, dass in der That bei

den Baumschulbesitzern überhaupt ein ganz anderes

Streben vorhanden ist, sich in ihrem Fache weiter

auszubilden, als je früher. Es ist dieses eine höchst

erfreuliche Erscheinung, welche zu Hoffnungen be-

Was den Inhalt der 5 Lieferungen anbelangt,

so übergehen wir die erste, weil über sie im vori-

gen Jahrgange der Wochenschrift, wTie wir anfangs

gesagt, schon Mittheilungen gemacht wurden. In

der 2. und 3. Lieferung sind wiederum 8 Aepfel

dargestellt und beschrieben. Von ihnen sind einige

holländischen Ursprunges und zum Theil noch nicht

beschrieben, wie der süsse Paradies -Apfel (tab. 5,

f. 9) und der Rothe Weinapfel (tab. 6, f. 12), der

sicher von der Diel'schen Frucht gl. N. verschieden

ist. Der Halder-Apfel (tab. 5, f. 10) ist eine neuere

belgische Frucht, die Herfordshire-Parmäne (tab. 8,

f. 13) hingegen englischen Ursprunges und wohl
kaum, obwohl sebr ähnlich, mit der Limonen -Rei-

nette identisch. Von den beiden französischen Aep-
feln ist die Graue französische Reinette (tab. 8, f. 15)

bei uns hinlänglich bekannt, die Reinette monstreuse

(tab. 8, f. 16) aber wohl nur wenig. Die Kasseler

Reinette (tab. 6, f. 11) und der Weisse Winterkal-

vill (tab. 6, f. 14) sind auch bei uns sehr beliebt.

Das 3. Heft bringt ausser der Orleans-Reinette

(tab. 9, f. 9) nur Sommeräpfel, zum Theil bei uns

völlig unbekannt, wie der Süsse Kampaner (tab. 10,

f. 20). Aber auch der bei uns bekannte Süsse Ho-
laart (tab. 10, f. 19) ist holländischen Ursprunges.

Der Julius-Kardinal (tab. 11, f. 21) ist von Dau-
vesse in Orleans gezüchtet worden, während der

London-Pepping (tab. 7, f. 17) einen der schon sehr

lange bekannten Aepfel darstellt. Viel kultivirt wer-

den bei uns: der Virginische Rosenapfel oder Sibi-

rische Eisapfel (tab. 11, f. 22), sowie der Rothe
und Weisse Astrachaner (tab. 12, f. 23 u. 24).

Im 4. Hefte sind Kirschen, im 5. hingegen
Pflaumen abgebildet. Was die ersteren anbelangt,

so wird auf der ersten Tafel mit der Königin Hor-
tensie, mit Büttner's schwarzer Herzkirsche und
Coe's Transparent- und Downton's Kirsche begon-

nen; es folgen auf der zweiten Tafel: der Herald,

die Frühe weisse spanische, die Schwarze türkische

und Dönissen's gelbe Knorpelkirsche; auf der drit-

ten Tafel: die Rothe Mai-, die Rothe spanische,

Adam's Herz- und die W'erder'sche frühe Herz-

kirsche; auf der vierten Tafel endlich: der Kurzstiel

von Goes, die Lucienkirsche, die Ostheimer Weichsel

und die späte Amarelle.

Was schliesslich die Pflaumen in der 5. Lie-

ferung anbelangt, so werden auf der ersten Tafel

dargestellt: die Rothe Nektarine und die Rothe

Aprikosenpflaume, auf der zweiten aber Monsieur

jaune und Kirke's Pflaume, auf der dritten hinge-

gen: Bleeker's rothe Pflaume und Esperens Drap-

d'or, auf der vierten endlich: Königin Victoria und

die Weisse Eierpflaume.

Jtadjrtdjten ü6er Gärtnereien.

I. Wie sehr der Obstbau, ganz besonders in

Schlesien, in neuester Zeit gefördert wird, das be-

zeugt das Entstehen von neuen und das Erweitern

von bestehenden Baumschulen. So erhalten wir

eben von Seiten des Königlich -Prinzlichen Park-

Inspektors Petzold in Muskau die Mittheilung, dass

er auf seinem Gute Wilhelmshof zu Bunzlau eine

Handelsgärtnerei errichtet hat, welche eich 1 aupt-

oit der Anzucht und dem Anbau einer sorg-

fältigen Auswahl von Obstbäumen, Ziergehölzen und

Sämereien für Landwirtschaft und Gärtnerei be-

schäftigen wird. Bereits werden Verzeichnisse von

Gehölz-Sammlungen ausgegeben.

Im Interesse der Gartenbesitzer und Liebhaber

machen wir darauf aufmerksam und fügen noch

hinzu, dass man in geschäftlichen Korrespondenzen

sich der Adresse: „R. Runge, Bunzlau" zu be-

dienen hat.

II. Wir erlauben uns darauf aufmerksam zu

machen, dass so eben das diesjährige Preis-Verzeieh-

niss (No. 30 in 8° 126 Seiten) der Laurentius'-

schen Gärtnerei in Leipzig über ,Baumschulen-
artikel, Freilandpflanzen und Blumistik" er-

schienen ist. Die ausserordentlich reiche Auswahl,

so wie die grosse Zahl von Neuheiten macht das

Verzeichniss besonders werthvoll.

Gärtnern und Gartenbesitzern wird hier Ge-

legenheit geboten, ihre Gärten zu bereichern. Auf

frankirte Anforderung steht das Verzeichniss franco

und gratis zu Diensten.

Das Verzeichniss von Gewächshaus - Pflanzen

(No. 31) wird im März publizirt werden.

Verlag Karl Wiegandt in Berlin,
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eine Versammlung des

&eu Samen =üetjeidjiüfleii Erfurter .priuereieiL

Wir haben bei der Durchsicht des Pflanzen-

Verzeichnisses der Gebrüder Hub er in Hyeres

schon eine Reihe von Pflanzen kennen gelernt, die

von dort aus als neu in den Handel gekommen
sind; es liegen uns ausserdem die Verzeichnisse

einiger Erfurter Handebgärtnereien, die in der letz-

ten Versammlung des Vereines besprochen wurden

(S.45), vor. Die letzteren sollen uns jetzt als Führer

dienen, um die Leser der Wochenschrift mit den

neueren oder wenigstens bis jetzt noch nicht in

diesem Blatte erwähnten Pflanzen und Blumen et-

was näher bekannt zu machen. Diese Abhandlung
wird sich den früheren anschliessen, welche wir

ziemlich alle Jahre in genannter Zeitschrift gege-

ben, und diese gleichsam ergänzen. Wir haben,

wie angedeutet, auch einige ältere Pflanzen in der Liste

aufgenommen, weil wir jeden Leser in den Stand

setzen möchten, sich über irgend eine Pflanze, die

in dem Verzeichnisse einer Handelsgärtnerei aufge-

führt wird, Kenntniss zu verschaffen. Sehr oft wird

auch in dem einen Verzeichnisse eine Pflanze als

neu mit grossen Lettern gedruckt, die in einem

andern schon seit mehrern Jahren enthalten ist.

fh:M Jr einmal als Ancistrum Sanguisorba L. fil. in

Gärten gewesen und stammt aus Neuseeland.

Wie die meisten Acänen ist es eine verzweigte,

auf dem Boden ausgebreitete Staude mit gefieder-

ten, unten seidenhaarigen Blättern und mit bräunli-

chen Blüthenköpfchen, welche auf kurzen Stielen

stehen. Sie ist zunächst mit der Biberneil (Pote-

rium Sanguisorba L.) verwandt.

2. Agathaea spathulata Kze ähnelt der A.

amelloides (Cineraria) L. sehr, sie wurde zuerst im

Leipziger botanischen Garten kultivirt und von da

verbreitet. Wie genannte Pflanze, ist sie mit ihren

blauen Blüthenkörbchen zu empfehlen.

:>. Sehr hübsehe, kleine Sommerblumen bilden

alle Eudianthen, welche in den Verzeichnissen

gewohnlieh noch unter Agrostemma und Vis-

caria aufgeführt werden. Ueber sie ist bereits im

1. Jahrg. (S. 120) gesprochen worden. Von Agro-

stemma (jetzt Eudianthe) Coeli rosa L. besitzt man
mehre Formen nach der Farbe der Blüthe, die

lila, dunkeln. th. hellroth, purpurviolett und weiss

erscheint. Empfehlenswerth ist die Zwergform mit

gefransten Blumenblättern (nana fimbriata).

4. Aljssum calycinum L. ist eine ganz ge-

wöhnlic&e unscheinliche Pflanze, welche auf trocke-

nen Stellen, an Rändern wild wächst und auch

nicht die gering-te Verbreitung verdient. Da sie

wohin« bend angegeben wird, so vermuthen wir,..

dass mau unter diesem Namen eine andere Prlan/«

kultivirt. Alyssum Benthami ist die bekannte

und schon von uns empfohlene Lobularia maritima



(Alyssum) L., welche besonders mit weissgerandeten

Blättern beliebt ist. Von Alyssum saxatile L.,

einem niedrigen Halbstrauch der Gebirge Mittel-

Europa's, der wegen der Fülle gelber Blüthen frü-

her viel in Gärten gefunden wurde, hat man jetzt

eine sehr gedrängt wachsende Form als compactum,

welche noch mehr, als die Hauptart, Beachtung ver-

5. Amblyölepis setigera DC. ist ein mexi-

kanischer Körbchenträger aus der Abtheilung der

Senecioneen, der mit seinen gelben Blüthenkörbchen

ebenfalls keine Beachtung verdient.

6. AVir haben schon früher (4. Jahrg. S. 401)
auf die hübsche Amphicome Emodi Lindl., eine

EÜmaJaya Staude aus der Familie der Bignoniaceen,

aufmerksam gemacht, weil sie, im Winter bedeckt,

sicher bei uns aushält. Da wir sie in den Erfur-

ter Verzeichnissen finden, wollen wir die Pflanze

mit den gefiederten Blättern und den grossen ro-

senrothen Blüthen in's Gedächtniss zurückrufen.

7. Keine Empfehlung verdient Andryala te-

nuifolia DC, ein gelbblühender Körbchenträger,

aber aus der Abtheilung der Lattichblüthler. Er

8. Anoda Wrightii A. Gray wächst in Neu-
Mexiko und steht ihren Verwandten, den Malven,

an Schönheit nach. Die Pflanze zeichnet sich durch

gelbe Blumen, welche den Kelch doppelt an Länge
übertreffen, aus. Die verwandten Arten, A. hastata,

Dilleniana und triangularis, haben hellblaue, weisse

oder rosafarbige Blüthen.

9. Anomatheca cruenta Lindl., eine kleine

Iridee vom Vorgebirge der guten Hoffnung, wird

zu Einfassungen empfohlen. Sollte sie aber bei

uns aushalten? Wir bezweifeln es. Trotzdem ist

die Pflanze auch für Töpfe zu empfehlen.

10. Dagegen möchte Aphyllanthes Monspe-
liensis L. , eine rasenföi'mig-wachsende Asphodelee

aus Südfrankreich, zumal sie ebenfalls nur schwie-

rig bei uns im Freien aushalten wird, für Gärten

der Liebhaber kaum Interesse darbieten. Die Hal-

men-ähnlichen und nur mit Blattscheiden besetzten

Stengel tragen an der Spitze 2 kleine Blüthen,

welche von trockenhäutigen Deckblättern umgeben

11. Ueber Aquilegia spectabilis Lern, haben
wir bereits im vorigen Jahrgange gesprochen (S.

295). Die Staude ist, wenn auch keineswegs neu,

doch sehr zu empfehlen. Ausserdem werden ge-

jetzt gefüllte Form, welche

tanacetifolius H. et

ch reizend

fol. ele

tis, eine Form des gewöhnlichen Akelei

panachirten Blättern. Auch von der roth-

n Aq. hybrid« Sims mit purpurroten
nd gelben Blumenblättern, an welchen letz-

i Sporneu aber wiederum roth sind, besitzt

ist Ma-
rita«.'niiuhera tanacetifolia N. v. E., über die eben-

talls im vorigen Jahrgange (Seite 78) gesprochen

wurde. Sie verdient Beachtung.

13. Arundo conspicua Hook. fil. haben wir

im vorigen Jahrgange (S. 209) ausführlich bespro-

chen. An Schönheit übertrifft das Gras keineswegs

Gynerium argenteum, sondern steht diesem weit

nach, und möchte kaum zu empfehlen sein.

14. Azara lanceolata Hook. fil. und micro-
phylla Hook. fil. sind hübsche Sträucher, die den

Hauk'<miu hörn öl. ansehliessen, obwohl sie in die

Familie der Bixineen gehören. Sie müssen ersteren

wohl ähnlich kultivirt werden. Da sie in Chili zu

Hause sind, so bezweifeln wir, dass sie bei uns im

Freien aushalten. "\\ ir haben sie aber im freien

Grunde in Frankreich gesehen. Die unscheinlichen,

gelben Blüthen bilden Dolden oder echte Trauben.

15. Balsamita grandiflora Desf. trägt an

der Spitze des behaarten und einfachen Stengels

ein grosses, fast 1 Zoll im Durchmesser enthalten-

des Blüthenkörbchen, was nur aus gelben Köhren-

blüthchen besteht. Es ist eine nordafrikanische Staude

oder vielmehr eine zweijährige Pflanze, welche wohl

ebenfalls bei uns nicht im Freien aushält.

16. Blandfordia nobilis Sm. stammt wiede,

rum aus Neuholland und wurde schon im Anfange

dieses Jahrhundertes in England eingeführt, später

aber auch auf dem Kontinente kultivirt. Allmäh-

lig verschwand sie wieder aus den Gärten, bis sie

jetzt von Neuem angeboten wird. Es ist eine Lilie

mit oberständigem Fruchtknoten, besitzt aber eine

faserige Wurzel. In die Länge gezogene, schmale

Blätter stehen an der Basis des Stengels, an dem
aufwärts sie kleiner werden. Die mennigrothen

Blüthen mit gelben Spitzen bilden eine endständige

Traube.

17. Ein anderer Strauch, von nicht unbedeu-

tender Grösse in seinem Vaterlande Chili, der eben

so wenig bei uns aushält, ist Boldus chilensis

Mol. (in den Katalogen als Boldoa und Peumus
fragrans). Wie die beiden Azaren, gehört er zu

den immergrünen Gehölzen, hat aber ziemlich grosse

und glänzende Blätter, in deren Winkel sich die

Rispen mit den kleinen Blüthen befinden. Die

Pflanze ist eine Laurinee und zeichnet sich durch

einen feinen Wohlgeruch aus.

18. Wir haben mehrmals schon (5. Jahrg. S.

72, 6. Jahrg. S. 182 u. 287) der neueren franzö-

sischen Formen des Blumenrohrs oder der Can-
na's gedacht und auch bemerkt, dass diese reizen-

den Blattpflanzen schon lange bei uns in Anwen-

dung gekommen waren, bevor sie die Franzosen



zu diesem Zwecke kennen lernten. Neuerdings sind

wiederum neue Formen in den Handel gekommen,

so dass ihre Zahl bereits sehr gross ist. Wir nennen

nur die hauptsächlichsten: Annei rubra, A. margi-

nata, aurea vittata, compacta elegantissima, discolor

i, elegantissima rustica, grandiflora flori-

bunda, heliconiaefolia, Imperator, Krelagei discolor,

Mülleri, peruviana robusta, purpurea BpeetebillB,

Rendatleri, rubra superbissima, Tinei und zebrina

violacea.

19. Calceolaria flexuosa R. et P. ist halb-

strauchartig und möchte wohl kaum im Freien an-

gewendet werden können, verdient auch mit ihren

gelben Blüthen wenig Beachtung. Mehr ist dieses

jedoch mit den Sommergewächsen C. pinnata L.

u. scabiosaefolia Sims, welche beide sehr oft mit

einander verwechselt werden und sich durch gefie-

derte oder doch wenigstens tief fiederspaltige Blät

Kall. nd die Blü-

n gelb. Peru

20. Campar
. Vaterland von allen dr<

nboide nie frü-

" jetzt.

gefüllten Blüthei

che als soldanelliflora plena in den Verzeichnissen

aufgeführt wird, dazu Veranlassung geben. Die
Blüthe hat eine blasse Azurfärbe.

21. Campynema lineare Lab. ist eine inter-

essante Liliacee aus Neuholland mit unter

Fruchtknoten, aber dreitheiliger Kapsel, so dass sie

mit gleichem Rechte zu den Amaryllideen, wie zu

den Melanthaceen, gebracht werden kann. Es kommt
noch dazu, dass die Wurzel büschelförmig ist, wie

bei vielen Asphodeleen, und die Blätter
g

sind. An der Spitze des Stengels befinden sich

1 bis 4 kleine Blüthen.

22. Wir haben schon einige Mal auf die rei-

zenden Formen des Capsicum annuum L., wo-

von wir das grösste Sortiment bei Benary in Er-

furt gesehen, aufmerksam gemacht: wir kommen
jetzt wiederholt darauf zurück und können die Kul-

tur dieser im Fruchtzustande reizenden Pflanzen,

Töpfen, nicht genug empfehlen. Bei

A. da
:Blättern als C. mi<

wir nirgends weiter gesehen haben, bei Haage und
Schmidt machen wir auf die monströsen Sorten,

ganz besonders aber auf die, wo die Früchte die

Form der Liebesäpfel angenommen haben, und wo
sie viereckig sind, aufmerksam. Letztere hat auch

Jüblke.
23. Zuerst, wenn wir nicht irren, von England

aus, wurde zu Einfassungen Cerastium Bi eber-
stein ii DC. empfohlen und dem bekannten C. to-

mentosum L. vorgezogen. Beide Pflanzen sehen

aber einander so ähnlich, dass ihre Unten

nur sehr schwierig ist. Es kann demnach zu gärt-

nerischen Zwecken die eine anstatt der andern be-

nutzt werden. In eleganten Blumenparterre's an

den Wohngebäuden kann man beide wegen ihrer

eftlbergreufefi Färbung nicht genug verwenden. C.

tomentosum hat kleinere Blüthen und die Blumen-

blätter sind an der Spitze ziemlich tief eingeschnit-

ten, während diese bei C. Biebersteinii DC. nur

ausgerandet

24. Cln antha DC.
zweijährige Distel Syriens, welche mit Recht als

Blattpflanze empfohlen wird. Die zwar in die Länge

gezogenen, aber fiederspaltigen und an der Spitze

der Abschnitte mit Dornen versehenen Blätter sind

mit Ausnahme <U-v graiitilzi-vn Mittelrippe -lanzeud-

grün und machen einen malerischen Effekt, beson-

ders im Anfange, wo sie rosettenartig auf dem Bo-

den sich ausbreiten. Man muss im Sommer den

Samen aussäen und dann die jungen Pflanzen im

nächsten Frühjahre ins Freie bringen. Aber auch

andere Disteln sind als Blattpflanzen zu empfehlen.

In Sanssouci bei Potsdam, so wie im botani-hen

Garten zu Berlin, werden zu diesem Zwecke die

Artischocke und die Karde (Cynara Scolymus
L. und Cardunculus L.) viel angewendet. We-
nige Pflanzen machen auch einen solchen Effekt.

Von einer Abart der letztern, welche sich besonders

dazu eignet, hat der Kunst- und Handelspartner L.

Mathieu in Berlin Samen. Auch die Eselsdistel

(Onopordium Acanthium L.), besonders die, welche

im südöstlichen Europa wild wächst (O. tauricum

|

Willd.), ist jung eine schöne Blattpflanze. Neuer-

chen Zwecken empfol

25. Lange war I

• : :<Hlsb., Wr

ausdauernden Disteln Cir-

und ferox DC, sowie C.

ns unbekannte Art, zu glei-

lia carinata (Chrysan-

auch den Namen Chry-

|

santhemum tricolor Andr. erhielt, in den Gär-

|

ten vernachlässigt, bis vor einigen Jahren aus Eng-

j

land Formen in den Handel kamen, welche wegen

! des schönen Farbenspieles der Blüthenkörbchen all-

; gemeinen Beifall fanden. Seitdem hat man ange-

|
fangen, die schönsten Spielarten festzuhalten und

! scheint auch annähernd gelungen zu sein. Mit dem
! Beinamen atrococcinea werden die Formen belegt,

|
wo die reine rothe Farbe, und zwar möglichst dun-

|

kel, vorherrscht, als purpurea sind hingegen die-

I

jenigen bezeichnet, wo die Farbe mehr ein Blau-

roth ist. Es existirt aber auch eine weissblühende

\
und eine gefüllte Spielart als Dunetti flore pleno.

26. Ferner hat man von den nordamenl.

Clark ien wiederum neue Formen in den Han-

del gebracht. Zunächst besitzt man von Clark ia

pule he IIa Pursh auch eine Zwergform der weiss-



blühenden Abart als Tom Thumb white; ferner ist

die Abart mit ganzrandigen, sowie von der mit

weissgerandeten Blumenblättern jetzt auch gefüllt

vorbanden. Cl. pulcherrima heisst eine Form
mit grossen karminrothen Blumen; ebenso hat man
eine grossblühende gefüllte Abart der Cl. elegans
mit der näheren Bezeichnung spien dens. Die
Farbe der Blume ist rosenroth. Ausserdem haben
wir jetzt noch gefüllte Blumen von der weissen und
von der violetten Form.

27. Oleome traehysperma einiger Verzeich-

nisse möchte die von uns erst besprochene Cl. mu-
ricata Schult, sein. Cleome uniglandulosa Cav.

wächst im wärmeren Amerika, besitzt gedreite Blät-

ter und schliesst sich im Ansehen den anderen Ar-
ten an. Die schotenähnliche Frucht ist fast sitzen d,

weshalb die Art zu dem Genus Polanisia gehört

und auch als P. uniglandulosa DC. bereits be-

schrieben ist.

28. Convolvulus Cupanianus haben wir bis

jetzt nirgends beschrieben gefunden ; wir vermuthen
jedoch , dass die Pflanze* aus Italien stammt und
zur Gruppe der C. arvensis L. gehört. Ihre blass-

blauen Blumen sollen an der Basis dunkelviolette

Flecken haben.

29. Craspedia Richea Cass. ist ein Körb-
chenträger aus der Abtheilung der Senecioneen,

den schon Labillardiere als Richea glauca be-

schrieben hat. Es ist eine Staude mit gedrängt-

stehenden und schmalen Wurzel-Blättern von blau-

grüner Farbe. Der Stengel ist einfach und hat die

wenigblüthigen Blüthenkörbchen von gelber Farbe
an der Spitze des Stengels zu einem Köpfchen ver-

einigt. Neuholland ist das Vaterland.

30. Crinodendron Hookerianum ist uns

völlig unbekannt und scheint erst in der neuesten

itit geworden zu sein. Wahrsd.-

es die Pflanze, die Hooker in seinen botanischen

Miscellaneen (3. Bd, S. 156 t. 100) als C. Pata-
gua Mol. beschrieben und abgebildet hat. Seine

Stellung im Systeme ist zweifelhaft, da einige das

Gehölz zu den Amygdaleen, andere zu den Tilia-

ceen bringen. Dasselbe besitzt lederartige Blätter,

in deren Winkeln die kronenlosen Elüthen mit auf-

rechten Kelchblättern sich befinden. Chili ist das

Vaterland.

31. Crucianella stylosa Trin. ist eine orien-

talische Staude aus der Familie der Rubiaceen. Die
Pflanze besitzt die ziemlich langen und gelben Blü-

then am Ende der zahlreichen, meist aus der Ba-
sis hervorkommenden Aeste ziemlich gedrängt, macht
aber auf Schönheit keinen Anspruch. Wie es sich

mit der Abart verhält, welche den Beinamen der

prachtvollen (splendens) führt, wissen wir nicht.

Die Birnen

ber fiöniglidjen JJlantage ^u ^errendaufen.

Vom Hofgarten-Inspektor Borchers in Herrenhausen.

Bei der Anerkennung meines Obstes während
der 4. Versammlung deutscher Pomologen zu Gör-

litz im Herbste 1863 und bei den grossen Anpflan-

zungen von Obstbäumen, welche fortwährend in

Norddeutschland gemacht werden, möchte es von

Interesse sein, ein geprüftes Urtheil über die ver-

schiedenen Birnen, welche sich jetzt im Handel be-

finden, aus einer mit Sorgfalt und schon seit einer

Reihe von Jahren gepflegten Baumschule zu ver-

nehmen; ich komme daher recht gern dem Wunsche
der Redaktion der Wochenschrift entgegen und theile

meine Beobachtungen über folgende von mir kulti-

virten Birnen mit Ich bemerke jedoch, dass die

Beurtheilung des Fruchtwerthes nachfolgender Sor-

ten zwar im Allgemeinen sich auf langjährige Erfah-

rung stützt, dass bei einigen aber, die erst seit

Kurzem in meinem Besitze sind, nur auf ihre Be-

schaffenheit nach dem ungünstigen, kalten und un-

fruchtbaren Sommer des Jahres 1863 Rücksicht

genommen ist. Später bin ich vielleicht im Staude,

Ergänzungen zu geben.

1. Louise, Bonne d'Avranches. Ist eine

ansehnliche, oft grosse Tafelbirn für den Monat
September (Ende), die Empfehlung zu verdienen

r,' l>u

tober und Nove
gutem Geschmac

rette, Winter-. Bekannt als werth-

volle Tafelfrucht für den Monat Februar.

4. Figue d'Alencon. Grosse, ansehnliche

und werthvolle Tafelfrucht für Anfang bis Mitte

November, welche, wie es scheint, zum allgemeine-

ren Anbau empfohlen zu werden verdient.

5. Apothekerbirn, Rheinische Herbst-.

Reichtragende und gute Haushaltsfrucht, die aber

neben der Baronsbirn nicht mehr angepflanzt zu

werden verdient.

6. Marie Louise. Von allgemein anerkann-

ter Vorzüglichkeit.

7. Baronsbirn. Wohl die wertvollste Win-

ter-Kochbirn, zugleich von sehr reicher Tragbarkeit.

8. PoiredeTongres. Eine werthvolle, reich-

tragende Tafelbirn zweiten Ranges für den Monat

Oktober; in Belgien sehr beliebt.

9. Soldat Laboureur. Sehr gute Tafelbirn

für Oktober und November.
10. Bergamotte, Hildesheimer. Werthvolle

Tafelfrucht ersten Ranges für Mitte bis Ende Sep-

tember, von reichem Ertrage.



11. Ananas. Ist es die Comperette?

12. Althorp's Crassane. Ansehnliche, grosse

und werthvolle Tafelfrucht für den Monat Oktober,

noch zum ersten Range gehörend, die alle Beach-

tung verdient.

13. Feigenbirn, Holländische. Bekannte,

werthvolle TafcltYueht ersten Ranges für Anfang
bis Mitte September; in leichtem Böden pflegt ihr

Ertrag jedoch nur gering zu sein.

14. Jaminette. Eine sehr werthvolle Winter-

Tafelfrucht für November bis Februar. Die Reif-

zeit ist in manchen Jahren sehr verschieden. Sie

ist den besten Winterbirnen und noch dem ersten

Range zuzuzählen.

15. Beurre" Brdtoneau. Passt zur Anpflan-

zung in unseren Gegenden nicht und würde kaum
als Haushaltsfrucht zu empfehlen sein; sie besitzt

eine sehr lange Dauer und könnte vielleicht an be-

sonders guten Standorten, als an Mauern u. s. w.,

für die Tafel bei ims brauchbar werden.

—

Jkvd~y>-~

den Fall verdient ihr Anbau Vorsicht.

IG. Brugmansbirn. Winter -Tafelbirn, die

hier bei nicht genügender Ausbildung noch keine

guten Resultate ergab.

17. Zepherin Gregoire. Sehr volltragend

und von mittler Grösse, aber in kühlen Jahrgängen

ohne allen Werth.

18. Butterbirn, Hardenpont's Winter-.
Von anerkanntem Werthe als Winter-Tafelfrueht. '

19. Butterbirn, Liegcl's Winter-. Sehr

reichtragend, aber in kühlen Jahrgängen nicht sehr

werthvoll.

20. Regentin. Im gut ausgebildeten Zustande
j

eine vortreffliche Winter-Tafelfrucht.

21. Butterbirn, Bank's. Werth noch un-
j

entschieden.

22. Butterbirn, Bödiker's. Sehr werth- I

volle Tafelfrucht ersten Ranges für Ende Septem-
|

ber bis Anfang Oktober, von guter, oft sehr rei-

cher Tragbarkeit.

23. Wildling von Chaumontel. Eine be-

kannte, sehr werthvolle Tafelfrucht für den Winter,

deren Reifzeit jedoch von der Abnahme vom Baume
und den vorherrschenden Witterungs- Verhältnissen

abhängig ist. Eine gute Ausbildung der Frucht

trägt sehr zu ihrer Qualität bei.

24. Butterbirn von Dachenhausen. Ich

bin noch nicht sicher, ob sie mit Soldat Laboureur,

womit sie identisch erklärt worden, wirklich über-

einstimmt.

25. Butterbirn, Englische Sommer-. Eine

der werthvollsten und empfehlenswerthesten Herbst-

Tafelfrüchte für Mitte bis Ende September und von

guter Tragbarkeit

volle Tafelfrucht ersten Ranges, von ausgezeichnetem

Wüchse und guter Tragbarkeit, welche im Stande

ist, die schlecht wachsende Graue Herbst-Butterbirn

zu ersetzen. Sie ist besonders zu empfehlen.

27. Beurre" Dumont, Dumortier. Noch
nicht genau erprobt.

Butterbir Herbs
o schlechtem

Anpflanzimg

2*;. Gelle Eine sehr werth-

kannt, in leichtem Boden aber

Wüchse, dass sie daselbst nicht

empfohlen werden kann.

29. Beurre* Spence. Von reicher Tragbar-

keit und guter Frucht -Ausbildung. Eine Frucht

mittleren Ranges, deren Werth hier erst noch fest-

gestellt werden muss.

30. Butterbirn, Coloma's Herbst-. Von
anerkannter Vorzüglichkeit und reichem Ertrage.

Der Baum ist in seiner schönen, kräftigen, etwas

pyramidenartigen Form eine Zierde des Gartens.

31. Butterbirn, Weisse Herbst-. Leidet

4üer_jmlex den meisten Verhältnissen im trocknen

Boden, wie die Graue Herbst-Butterbirn, an schlech-

tem, räudigem Wüchse; der Baum muss daher zur
Erzeugung schöner Früchte oft zurückgeschnitten

32. Butterbirn, Holzfarbige. Sehr werth-

volle und reichtragende Tafelfrucht für Ende Sep-
tember und Anfang Oktober; erfordert gegen Wind
geschützten Stand, da die grossen Früchte wegen
lockerer Belaubung leicht abgeworfen werden.

33. Liebart. Sehr reichtragende, grosse und
schöne Haushaltsfrucht, die sich bis Mitte Novem-
ber hält, beim Kochen eine sehr schöne, rothe Fär-

bung erhält und guten Geschmack besitzt. Sie ist

zu Haushaltszwecken sehr zur Anpflanzung zu em-
pfehlen.

34. Butterbirn, Napoleon's. Hinlänglich

bekannt und bei guter Ausbildung der Frucht sehr

werthvolL

35. Herrenbirn, Esperen's. Gehört zu den
vorziiglieh>teu Tat'elbirnen ersten Ranges für Ende
September oder Anfang Oktober, da öie sehr reich

trägt und selbst in ungünstigen Jahren zu Wohl-
geschmack gelangt.

36. Dechantsbirn, Winter-. Eine sehr werth-

volle Winter-Tafelfrucht des ersten Ranges, die oft

erst im Februar zeitigt. Eine gute Ausbildung der

Frucht ist für die Qualität derselben von grossem
Werthe. Es ist gut, den reichtragenden Bäumen
einen Theil der Früchte zu nehmen, damit die blei-

benden sich besser ausbilden können.

37. Butterbirn, Kennes. Hier noch nicht

näher erprobt.

38. Köstliche von Charneu. Reichtragende

und werthvolle Tafelfrucht ersten Ranges, von an-

erkanntem Werthe, die sehr zu empfehlen ist



39. Kalvillbirn. Ist eine gute Winter-Tafel-

birn für die Monate Dezember und Januar, die bei

einiger Ausbildung Werth besitzt und daher in

grossen Anpflanzungen nicht fehlen sollte.

40. Butterbirn, Capiaumont's Herbst-.
Wegen ausserordentlicher Tragbarkeit, guter Aus-

bildung und Wohlgeschmack eine der empfehlens-

werthesten Birnen für den Tafelgebrauch.

41. Dr. Trousseau. Noch nicht genauer er-

42. Charles X. Bei guter Ausbildung eine

gute Winter-Tafelfrucht.

43. Enghien. Ausserordentlich reichtragend

und sich gut ausbildend, im Jahre 1863 jedoch

ohne besondern Werth.

44. Beurre de Rance. Reichtragend und die

Früchte von guter Ausbildung; noch nicht genau
erprobt.

45. Charlotte von Brouver. Reichtragend,

gut, mittelgross und als werth volle Tafelfrucht, A\e

noch zum ersten Range gehört, für den Monat No-

vember zu empfehlen.

46. Beurre" Six. Scheint empfindlich zu sein

und bei uns nur in guten, warmen Jahrgängen zu

47. Jules Bivort. Eine werthvolle Tafelbirn

für den Monat Oktober. Leider besitzt der Baum
einen so schlechten, hängenden und schwächlichen

W^uchs, dass die Birn nicht zu allgemeinerem An-

bau zu empfehlen sein wird.

48. Butterbirn, Graf Canal's. Eine be-

sonders empfehlenswerthe Tafelbirn für den Monat
Januar, die sehr reich trägt und sich auch in un-

günstigen Jahren gut ausbildet. Sie wird wahr-

allgemeinerem Anbau

49. Duchesse d'Angouleme. Reichtragende

und werthvolle Tafelfrucht für den Monat Novem-
ber, die in guten Jahren noch zum ersten Range
zu zählen ist. Sie verdient ohne Zweifel Empfeh-
lung zu allgemeinerem Anbau.

50. Decha ;u-e
gute und werthvolle Tafelfrucht zweiten Ranges
für den Monat Oktober. Der Baum zeichnet sich

durch reiche Bezweigung und etwas pyramidalen

Wuchs aus.

51. Dechantsbirn, November-, Eine gute

Tafelfrucht zweiten Ranges für den Monat Novem-
ber, von reicher Tragbarkeit; der Baum zeigt hier

in leichtem Boden keine lange Lebensdauer.

52. Egmond van Mona. Eine grossfrüch-

tige, guttragende Sorte, die hier noch nicht genau

erprobt wurde, aber besondere Beachtung zu ver-

53. Pr Eine werthvolle,

sich gut ausbildende Tafelfrucht, noch zum ersten

Range gehörend, für den Anfang des Oktober.

54. Christbirn, W^illiam's gute. Grosse,

schöne, sehr gut tragende Tafelbirn ersten Ranges
für Mitte bis Ende September. Sie ist zu den

vorzüglichsten Früchten in dieser Reifzeit zu zäh-

len und kann nicht genug empfohlen werden.

55. Monarch, Knight's. Reichtragende, mit-

telgrosse Tafelfrucht ersten Ranges für den Monat
November, deren Werth hier aber noch festzu-

stellen ist.

56. Forellenbirn. Eine gut tragende, werth-

volle Winter-Tafelfrucht ersten Ranges für Novem-
ber und Januar. Im hiesigen leichten Boden bil-

det sie sich in feuchten, kalten Jahrgängen nicht

gut aus; in besseren Jahrgängen wird sie dagegen

vorzüglich.

57. Deloigne. Hat Aehnlichkeit mit Kamper
Venus und ist vielleicht mit ihr identisch.

58. Culmar de Silly. Der Regentin sehr

ähnlich, anscheinend aber doch verschieden.

59. Tafelbirn, Fürstliche. Der Werth ist

hier noch nicht genau ermittelt.

60. Henriett«

61. Herbstbii Lau P.e-

kannte gute Tafelbirn, für guten Boden und gute

62. Josephine de Malines. Sehr gute Ta-

felbirn für Dezember bis Februar, von befriedigen-

der Ausbildung und guter Tragbarkeit.

63. Triomphe de Jodoigne. Grosse, an-

sehnliche Tafelfrucht für November und Dezember,

die alle Beachtung verdient.

64. Hirtenbirn, du HameFs. Gewöhnliche

Haushaltsfrucht von gutem Ertrage.

65. L'inauguration. Die Frucht ist gross

und ansehnlich, das Fleisch etwas körnig, ausseror-

dentlich saftreich und von sehr angenehmem Ge-

schmack. Scheint etwas empfindlich zu sein, da

sie bei feuchtem Wetter gern Risse bekommt.

66. Eisenbart, Kleiner grüner. Trägt reich,

pflegt sich hier aber selten genügend auszubilden,

um empfohlen werden zu können.

67. Kanzler von Holland. Die Frucht sehr

gross und ansehnlich, trägt reich und ist eine gute

Haushaltungsfrucht, die feinkörnig ist, sich bräun-

lich-roth kocht und bis Mitte oder Ende November

brauchbar ist.

68. Beurre d'Amanlis. Eine sehr grosse,

ansehnliche und besonders werthvolle Tafelfrucht

ersten Ranges, die reich trägt, aber nur zu Hoch-

stamm geeignet ist, da sie einen üppigen, breitli-

chen Wuchs zeigt. Verdient besondere Empfehlung.

69. Esperine. Eine der feinsten und wert-

vollsten Tafelbirnen für E



fang Oktober. Von reicher Tragbarkeit und be-

sonderer Empfehlung werth.

70. La Juive. Die Frucht besitzt Ansehen

und Grösse. Hat sich hier bis jetzt noch nicht

sehr durch Tragbarkeit ausgezeichnet, ist aber

sehr gute Tafelfrucht noch ersten Hanges für Ende
Oktober oder Anfang November und scheint Em-
pfehlung zu verdienen.

71. Louis XL, v. Mons.
72. Löwenkopf, Gelber. Gute, reichtragende

Haushaltsfrucht, die sich bis zum November hält,

sich auch zum Rohgenusse eignet.

73. Mannabirn, v. Mons. Eine sehr werth-

volle Tafelbirn für den Oktober oder November,

die sich aber leider selten gut ausbildet und hier

daher nicht immer gut wird; für wärmere Gegen-

den besitzt sie unzweifelhaft grossen Werth.

74. Comperette. Werthvolle Tafelfrucht für

den Mona* Oktober, noch zum ersten Range ge-

hörend, welche um so beachtenswerther ist, da sie

auch in ungünstigen Jahren zu guter Ausbildung

gelangt.

75. Marotte, v. Mons. Noch nicht näher

erprobt.

76. Pomeranzenbirn, Wiener. Gute Ess-

frucht zweiten Ranges, von reicher Tragbarkeit; zum
Anbau als Marktfrucht für Ende September oder

Anfang Oktober sehr zu empfehlen.

77. Queensbirn. Hier unter dem Namen „Prie-

schebirn" auf dem Lande verbreitet. Eine vorzüg-

liche und reichtragende Wintcr-Koehhirn von langer

Dauer.

78. Beurre Delfosse. Scheint sieh für unsere

kälteren Gegenden nicht besonders zu eignen, da

sie sich nicht hinreichend gut ausbildet.

79. Beurre- Caty. Die Frucht ist mittelgross,

ansehnlich und scheint sich hier gut auszubilden, ist

aber noch nicht weiter erprobt.

80. Herzog v. Brabant (Millet). Von vor-

züglichem Ansehen, scheint indess hier in ungün-

Kochfrucht, aber

ger Dauer, zu sein.

81. Rousselet, Winter-. Die Früchte gelan-

gen hier selten zu hinreichender Vollkommenheit,

um Werth zu besitzen.

82. Sabine. Von ausserordentlich reichem Er-

trage und guter Frucht- Ausbildung. Die Früchte

sind als Tafelfrüchte kaum dem zweiten Range zu-

zuteilen.

83. Ze*pherin, Louis. Eine sehr beachtens-

werthe Tafelfrucht ersten Ranges für den Monat

Januar, die reich tragt und sieh gut ausbildet. Sie

scheint die Empfehlung zu allgemeinerem Anbau

W. Butterbirn von Clairgeau. In guten

Jahren eine Tafelfrucht zweiten Ranges. Eignet

sich in unseren Gegenden besonders wohl zur An-

pflanzung an Mauern, Gebäuden u. s. w.

85. Beurre Sucre. Frucht nur mittelgross

und noch nicht hinlänglich erprobt.

86. Schmelzbirn, Henkel's. Scheint nur

Haushaltungsfrucht zu sein.

87. Schmalzbirn, v. Marum's. Gute Tafel-

früchte zweiten Ranges.

88. Schmalzbirn, Schönert's Omsewitzer.
Eine ansehnliche und werthvolle Tafelfrucht ersten

Ranges für Ende September oder Anfang Oktober.

Reichtragend und auch in ungünstigen Jahrgängen

sich gut ausbildend und von gutem Geschmaeke.

89. Flaschenbirn, Kick's. Haushaltsfrucht

von ganz besonders reichem Ertrage. Als Markt-

frucht zu allgemeiner Anpflanzung empfehlenswerth.

90. Rousselet de Janvier. Die Frucht ist

nur mittelgross und es ist fraglich, ob sie sich in

unseren Gegenden so gut ausbildet, dass sie zur

Anpflanzung empfohlen werden kann.

91. Mare-chal de la Cour. Die Frucht ist

gross und ansehnlich und Tafelfrucht ersten Ranges
für den Monat November. Der Ertrag ist gut, oft

reich, und der allgemeinere Anbau dieser Sorte zu

empfehlen.

92. Sommerdorn, Rother. Hat sich hier als

eine gute, saftreiche und angenehm schmeckende
Birn bezeigt, die aber besondere Empfehlung nicht

93. Beurre- le Fevre. Ist in keinem Jahre

so gut von Ansehen und Geschmack gewesen, als

im Jahre 1863. Es ist eine gute September-Tafel-

birn von reichem Ertrage und dem zweiten Range
zuzutheilen.

94. Ursula. Noch nicht genau erprobt.

95. Kamper Venus. Eine werthvolle Winter-

Kochfrucht von langer Dauer, die hier bis jetzt nur

reichere Tragbarkeit zu wünschen übrig Hess.

90. Volkm.ar'sche Birn. Der Werth dieser

Birn ist hinlänglich bekannt, ebenso die vorzügliche

Lebensdauer des Baumes.

'.17. Wildling von M oneondroieeu. Ver-
dient fernere Beachtung, ist hier aber noch nicht

genügend erprobt.

98. Wildling von Montigny. Der Wuchs
lässt im hiesigen Boden viel zu wünschen übrig;

ebenso bilden sich die Früchte nicht besonders aus.

Die Frucht ist zum Tafelgebrauch für Oktober je-

doch werthvoll.

99. Wildling von Vaat. Ist hier noch nicht

hinreichend erprobt.



November, noch zum ersten Bange gehörend. Trägt

auch in ungünstigen Jahren, bildet selbst dann ihre

Früchte gut aus und erlangt Wohlgeschmack.
102. Zuckerbirn, Brüsseler. Eine gute

Tafelfrucht für Oktober oder November; muss spät

gepflückt werden, welkt sonst zu sehr.

103. Zuckerbirn, Tortolen's Herbst- (Tols-

duyn's). Eine gute Tafelbirn für den Oktober oder

November, muss indess spät gebrochen werden, da

sie sonst gern welkt.

104. Eugen Fürst, Liegel's. Noch nicht

105. Cassante de Mars. Noch nicht erprobt.

106. Flaschenbirn, Tougard's. Besonders

im Jahre 1863 eine ansehnliche, grosse und sehr

wohlschmeckende Tafelfrucht, fast dem ersten Range
angehörend. Trägt gern und ist zu empfehlen.

107. Herbstbirn, Wahre bronzirte. Reich-

tragend, aber als Tafelfrucht nur untergeordneten

108. Kümmelbirn. Vorzügliche Winter-Koch-

birn, bis Januar dauernd. Eine der vorzüglichsten

Birnen, in Senf zu kochen.

109. Butterbirn, Schönün's Stuttgarter

späte Winter-. Im Jahre 1863 hier zum ersten

Male zur Vollkommenheit und Wohlgeschmack ge-

langt. Die Früchte müssen in unseren Gegenden
möglichst spät gebrochen werden; gut ausgebildet

sind es dann werthvolle Tafelfrüchte ersten Ranges

für den Monat Februar.

110. Doyen ne Gauboldt. Hier noch nicht

genauer erprobt.

111. Vicar of Wakefield. Grosse, sehr an-

sehnliche Frucht. Tragbar und in guten Jahren

werthvoll. Nach ungünstigen Jahren jedoch sehr

wässerig.

112. Graf v. Flandern. Noch nicht näher

erpn
*

113. Winterbir
Winter- Kochbirn, die

sehr reich an Ertrag.

Schönste. gute

zum Frühjahr hält;

Sommer-. Ansehn-
• Form, mit abknackendem, ge-

als Marktfrucht zu empfehlen.

tfetfcnbungsart

Sehr gross, ansehnlich und reichtragend, Tafelbirn

zweiten Ranges für den Monat Oktober. Gute

Marktfrucht.

116. Butterbirn v. Paridans. Werthvolle,

ansehnliche Tafelfrucht ersten Ranges, für die erste

Hälfte des Monats November. Eignet sich für Hoch-

stamm und verdient besondere Empfehlung.

Von A. Stelzner, Handelsgärtner in Gent.

Es ist allen denen, die Wellingtonien im freien

Grunde kultiviren, eine bekannte Sache, dass es für

ihr sicheres Gedeihen beim Verpflanzen unbedingt

erforderlich ist, keine Pfahlwurzel abzustechen, denn

mehr als alle anderen Koniferen sind grade sie da-

gegen empfindlich. Wenn dies nicht gehörig beob-

achtet wird, so ist der Verlust des verpflanzten

Exemplars oft unvermeidlich. Da die Wellingtonien

aber im Verhältniss zu ihrer Grösse sehr lange Pfahl-

wurzeln haben, so ist es nicht leicht, dieselben un-

beschädigt aus der Erde zu erhalten, besonders wenn
die Stecklinge bald nach ihrer Bewurzelung, bevor

sie Ballen gemacht, in den Grund gepflanzt werden

und wenn es sich darum handelt, die zu versenden-

den Exemplare mit Ballen aus der Erde zu nehmen

und dieselben in möglichst kleine Körbe zu bringen,

damit sie nicht zu schwer werden und der Trans-

port nicht zu theuer komme.
Aber selbst auch dann, wenn die Exemplare

wohlbehalten eingepflanzt waren, gingen viele zu

Grunde, wenn sie vor einer neuen Anwurzelung

Reisen von 14 Tagen bis 3 Wochen auszuhalten

hatten. Dies bat hier in Gent jeden Handelsgärt-

ner veranlasst, die Wellingtonien erst nach einer

6— 8-monatlichen Kultur in Körben zu versenden.

Wenn nun zwar bei dieser Vorsichtsmassregel das

Gedeihen der zu versendenden Exemplare gesichert

ist, so hat das natürlich nicht zur Folge, das für

die schweren Pflanzen so hohe Transport-Porto zu

ermässigen. Dieses aber zu bewerkstelligen, hat

uns im vergangenen Jahre auf die Idee gebracht,

einen Versuch mit 2—3 Fuss hohen, schön gewach-

senen Wellingtonien (Cupressus u. dgl.) zu machen,

die Erde zu entfernen, den Wurzeln nachzugraben,

um sie unbeschädigt herauszunehmen, sie dann in

tfoos zu schlagen und die auf diese Weise

sehr leichten Exemplare mit Eilfracht oder mit der

Post zu versenden.

Die ersten und einzigen Versuche, welche wir

im vergangenen Jahre Ende April auf diese Weise

mit Sehdungen nach Tetschen und Wien als Eilgut

machten, sind ausgezeichnet gelungen. Die Wur-
zeln beim Einpflanzen nicht zu beschädigen und ge-

hörig in der Erde auszubreiten, ist sehr wichtig.

Die Versendung kann nur im April stattfinden,

wenn die Koniferen neue Wurzeln machen. Bei

ihrer Ankunft müssen sie sofort in Körbe oder Kü-
bel gepflanzt und an einen geschützten Standort ge-

bracht werden, bis sie gut angewurzelt sind.

Buchdruckerei in 1
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Die

allgemeine Pflanzen- und Blumen-Ausstellung
in Amsterdam.

Die Artikel 1— IG des Hanpt-Prograrames behalten ihre Gültigkeit.

Artikel 17. Personen, welche an der Ausstellung Antheil nehmen wollen, werden ersucht, sich

in frankirten Briefen an den ersten Sekretär des leitenden Ausschusses vor dem 15. März zu wenden,

damit die nöthigen Papiere und die Anordnungen, welche in diesen Ergänzungen nicht enthalten sind

und früher festgestellt wurden, ihnen zugesendet werden können.

Artikel Ib. Spezielle and genaue Verzeichnisse der Gegenstände, welche man ausstellen will,

müssen an den Adjunkten des leitenden Ausschusses und Redakteur des General-Verzeichnisses, Herrn

H. Witte in Leiden, vor dem 20. Mars frankirt übermittelt werden. Persouen, welche dem Artikel 17

genügt haben, werden die Auiueldungs-Bulletins zuerst erhalten.

Artikel 19. Alle Gegenstände, welche t'i'ir die Ausstellung bestimmt sind, werden im Industrie-

Palaste zu Amsterdam den 1., 3. u. 4. April in Empfang genommen. Gegenstände für die Bewerbungen
130—137 und 150 des Programme« werden noch bis um" 9 Uhr des Morgens am 5. April zugelassen.

Die Gegenstände sind au den leitenden Ausschuss (Commission directrice) der Ausstellung franco

vom Ausgangsortc zn senden.

Artikel 20. Das Preisrichteramt (Jury) wird den 5. April um 9 Uhr des Morgens zusammen-
treten, um über die eingesendeten Gegenstände ihr Urtheil abzugeben.

Artikel 21. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung wird am 7. April stattfinden. Nur die,

welche dazu eingeladen sind und die Aktionäre des Garantiefonds, werden zugelassen.

Artikel 22. Die Ausstellung steht dem Publikum vom 8. bis 12. April, und zwar von 10 Uhr
des Morgens bis Nachmittags 4 Uhr gegen ein Eintrittsgeld von 50 Cents (\ Fl.) offen.

Artikel 23. Die ausgestellten Gegenstände sind am 13. und 14. April wieder abzuholen.

Abends 6 Uhr des letzteren Tages müssen die Räume leer sein.

Artikel 24. Die Transportkosten werden zum Theil ersetzt. Personen, welche dem Artikel 17h

genügt haben, erhalten den Tarif und die Bedingungen der Erstattung zuerst.



Artikel 25. Man wird versuchen, aut" den verschiedenen Wegen eine Ermässigung der Trans-

portkosten herbeizuführen. Das Resultat wird denen mitgetheilt, welche dem Artikel 17 genügt haben.

Artikel 26. Der leitende Ausschusa übernimmt den Transport der Gegenstände, welche zu
Schiffe ankommen, in sofern der Transport in dem Bereiche des Industrie-Palastes stattfindet.

Artikel 27. Die Aussteller können die Aufstellung ihrer Gegenstände selbst übernehmen; sie

müssen sich jedoch den Anordnungen des leitenden Ausschusses unterwerfen.

Artikel 28. Die für die Abstellung bestimmten Gegenstände, welche aus dem Auslande

kommen, zahlen an der Grenze weder Zoll, noch werden sie untersucht. Die Bedingungen, unter denen

es geschieht und die dazu nöthigen Papiere werden zur Zeit denen zugesendet, welche dem Artikel 17
genügt haben.

Artikel 29. Für tropische Pflanzen wird im liidu-tne-l'alust ein besonderer Saal geheizt.

Artikel 30. Ausstellungen von Tafel-Blumensücken, Bouquets u. s. w., welche zur 4. u. 5. Ab-
theilung gehören, müssen die Aussteller in Vasen oder andern passenden Gegenständen bringen.

Artikel 31. Liebhaber in den Niederlanden, wie im Auslande, welche ihre Gärtner an den

Preisen der Bewerbungen 174, 174a
, 175, I7ö l des lYugrainnies Antheil nehmen lassen wollen, haben

die Namen ihrer Gärtner anzuzeigen, sowie ein spezielles Verzcieliniss der betreffenden auszustellenden

Gegenstände einzusenden.

Artikel 32. Nach dem Schlüsse der Ausstellung können Aussteller in dem Lokale der Aus-
stellung die Pflanzen, welche sie dem leitenden Ausschusse zu diesem Zwecke zur Verfügung stellen,

öffentlich verkaufen. Dieser öffentliche Verkauf beginnt den 13. April; die Bedingungen werden den

Ausstellern mitgetheilt, welche dem Artikel 17 genügt und zu gleicher Zeit ihre Absicht, an dem Ver-

kaufe Antheil zu nehmen,, !.um<1 -. e,. ben haben.

Artikel 33. Aussteller, von denen Gegenstände gekrönt sind, haben für ihre Person ein Recht
für den Besuch der Ausstellung; sie können ebenfalls der feierliehen Eröffnung beiwohnen.

Artikel 34. (Vergl. Artikel 6). Aussteller, denen eine vergoldctc-silberne Medaille zugesprochen

ist, können 25, die, welche grosse silberne Medaillen erhalten, 15, und die endlich, die eine gewöhn-
laille bekommen haben, 10 Gulden baar dafür in Empfang nehmen.

Artikel 35. Die Aussteller müssen bei Einsendung ihrer Verzeichnisse erklären, ob sie im
Falle einer Krönung Medaillen oder Geld haben wollen.

Artikel 36. Der leitende, sowie der von ihm ernannte besondere Ausschluss, besitzen das Recht,

Gegenstände zurückzuweisen. Die Aussteller haben sieh überhaupt den Anordnungen beider Ausschüsse

zu unterwerfen.

BEWERBUNGEN.
<5Ua (Ergänzungen pun früljer ausgegebenen Programme.

(Die neu hinzugekommenen Preise sind mit einem * bezeichnet.)

I. Pflanzen.

ßeujerbungen allgemeiner Irt

7. Für Lieblifibei*.. Eine Sammlung von 25 G«ÜWäc hshauspflarizen in Bl üthe:

Erst. t Pw:is: eine g rosse goldene Mo daille. * Zweiter Preis: ein

laillc. Vierter Preis: eine verj;SS!:ilaille und 25 Gi
Ml-)Medaille.

,ldea. Dritte, Preis:

lüth f-

Für Hiindelsgörtner. Eine Samml ung iroll 25 Gewäeh shaui;pflari.en In

Er<te r P« —c goldene Mc
:ine goldene Med^^ier^teisfdnJ vlrgoSe* (Vena

laille und 25 Gu
uil-.Mcdaille.

Iden. Dritter Preis

:

16

grossen

\ Eine Sar

Exemplaren:

nmlung von 10 blühenden Sträuc

•eitcr Preis: eine vergoldete M,*ilk.

und Stauden ä}

• Dritter Preis: eine

os fr cien Landes

.silberne MedaiUe.



21. Eine Sammlung von 35 Bäumen und Sträuchern des freien Landes mit bunten und

abfallenden Blättern und ausgestellt im Laubschmucke:
* Erster Preis: eine goldene Medaille und 25 Gulden. Zweiter Preis: eine goldene Medaille. Dritter Preis: eine vergoldete Med.

22. Eine Sammlung von 50 Bäumen und Sträuchern des freien Landes mit immergrünen

Blättern:
* Erster Preis: eine goldene Medaille und 25 Gulden. Zweiter Preis: eine golden.- Medaille. Dritter Preis: eine vergoldete Med.

II. Pflanzen

von btfimmUn famüteit, ®efd)lfd)lei:n una Irttn.

51. Für Liebhaber- Eine Sammlung von 25 indischen Azaleen in Blüthe:

Erster Preis: eine grosse goldene Medaille. * Zweiter Preis: eine goldene Medaille und 25 Gulden. Dritter Preis:

52. JPür Handelsgärtner. Eine Sammlung von 25 indischen Azaleen in Blüthe:

Erster Preis: eine grosse goldene Medaille. * Zweiter Preis: eine goldene Medaille und 25 Gulden. Dritter Preis:
eine goldene Medaille. Vierter Preis: eine vergoldete Medaille.

52 a
. Eine Sammlung von 15 indischen Azaleen in Blüthe:

54\ Eine Sammlung von 25 Freiland- Azaleen in Blüthe:

* Erster Preis: eine goldene Medaille. * Zweiter Preis: eine vergoldete Medaille. * Dritter Preis: eine grosse silberne Medaille.

56\ Eine Sammlung von 15 Rhododendren in Blüthe:

* Erster Preis: eine goldene Medaille. * Zweiter Preis: eine vergoldete Medaille. • Dritter Preis: eine grosse .silberne Medaille.

60 a
. Eine Sammlung von 15 Kamellien in Blüthe:

* Erster Preis: eine goldene Medaille. * Zweiter Preis: eine vergoldete Medaille. * Dritter Preis: eine grosse silberne Medaille.

63. Eine Sammlung von 20 Epacris in Blüthe:

* Erster Preis: eine goldene Medaille. Zweiter Preis: eine v,-rü . i M.-d; ill.- Dritter Preis: eine grosse silberne Medaille.
* Vierter Prei. : eine >ilberne .Medaille.

65. Eine Sammlung von 100 Rosen in Blüthe in wenigstens 50 Sorten:

Drittel Preis : eine eo! M vi,, i , - _ ,, Medaille.

ine vergoldete Medaille. Dritter Preis: eine grosse silberne Medaille.

79. Eine Sammlung von 12 Arten von Eichen (Quercus) in Blätterschmuck:

Erster Preis : eine vergoldete Medaille. Zweiter Preis: eine grosse silberne Medaille.

84 a
. 3 baumartige Päonien in Blüthe und in grossen Exemplaren:

* Er-tei Preis: eine vergoldete Medaille. * Zweiter Preis: eine grosse silberne Medaille.

III. Pflanzen.

3mtcbel- uni) finollengetöädjfc.

Die Preise dieser Abtheilung bleiben dieselben.

IV. Bouquets und sonstige Gegenstände
?um Sdjmudi ma ?ur teieruwj.

130. 3 Tafel-Blumenstücke:

Erster Preis: eine grosse goldene Medaille- Zweit, r Preis: eine goldene Medaille. * Dritter Preis : eine vergoldete Medaille.

131. 3 Tafel-Bouquets:

Erster Preis: eine grosse goldene Medaille. Zweiter Preis : eine goldene Medaille * Dritter Preis : eine vergoldete Medaille.
* Vierter Preis: eine grosse silberne Medaille.

132. Eine Tafel schale mit Blumen:

Erster Preis: eine goldene Medaille. Zweiter Preis: eine vergoldete Medaille. ' Dritt, r Pr-is- eine grosse silberne Medaille.



Balbouquets:

! goldene Medaille. Zwe

aille. Zweiter Preis: eine vergoldete Medaille. * Dritter Preis:
* Vierter Preis: eine silberne Medaille.

¥. Früchte, Gemüse und Frachtbäume.

ing von getriebenem Gemüse in wenigstens 15
Medaille. Zweitei Preis : eine vergoldete Medaille. Dritter P]

¥1. Die Gärtnerei betreffende Gegenstände der Kunst und Industrie.

VH. Aussergewöhnliche Preise.

171 a
. Für Pflanzen, Früchte, Gemüse oder Gegenstände der Industrie, wo im Programme Be-

werbungen ausgesehrieben sind, werden, in sofern sie preiswürdig sind, aber aus Mangel hinreichender

Preise nicht gekrönt werden konnten, noch folgende Preise zur Verfügung gestellt:
* Eine goldene Medaille. * Zwei vergoldete Medaillen. * Vier grosse silberne Medaillen. * Acht silberne Medaillen.

174 a
. Die Obergärtner ausländischer Pflanzen- oder Blumen-Liebhaber, denen eine oder mehre

goldene Medaillen zugesprochen sind, haben das Recht auf:

* Eine grosse silberne Medaille.

175 a
. Die Obergärtner ausländischer Pflanzen- oder Blumen-Liebhaber, denen zwar keine goldene

Medaille zugesprochen ist, welche aber doch eine oder mehre vergoldete oder silberne Medaillen als erste

Preise erhalten haben, dürfen beanspruchen:
* Eine silberne Medaille.

der Sitzung des leitenden Ausschusses zu Amsterdam, am

W. H. de Brauw, J. H. Krelage,
Präsident. erster Sekretär.



Mi
der Königlichen Gärten bei Potsdam.

Von einem ält.-n-u Mitglied.- des Vereines.

In der Wochenschrift No. 50 vom 17. Dezem-

>er 1864 wird den älteren Mitgliedern des Garten-

>au-Vereines, wozu auch ich gehöre, zum Vorwurf

jeraaeht, dass während der ersten Jahre seines

Virkens keine Aufzeichnungen der damaligen gärt-

ierischen Zustände geschehen sind. Hierdurch ver-

anlasst, einen kleinen Beitrag zur Ausfüllung der

eregten Lücken zu geben, möge die Andeutung

Schi

Hecke

>ggv^ Baum-

Veranden und Lauben, gedacht werden.

Ich übergehe hier des Baumes halber alle

Glanz- und Schatten-Perioden der Wirksamkeit der

alteren Garten-Kunst in Preussen, sowie die hoch-

verdienten Träger derselben, deren Werke, Anlagen

und Aufzeichnungen früherer Zeit noch vorhanden

sind, und beginne mit der Periode des wieder auf-

blühenden Preussischen Staates, sowie ganz Deutsch-

lands, nach den glorreichen Befreiungs-Kriegen von

1813, 14 und 15.

Erat nach dieser Zeit konnten der Pflege, be-

sonders der Königlichen Gärten, wovon hier nur

die Rede sein soll, wieder die Mittel zugewendet

werden, welche den neuen blühenden Aufschwung

derselben herbeiführte. Unter der Leitung des Kö-

niglichen Ober - Baurathes und Garten - Direktors

Schulz und der Chefs der Königlichen Gärten,

wurden bis in den zwanziger .fahren, schon unter

Mitwirkung des um die Garten-Kunst so hochver-

dienten Lenne, welcher seit IS IC für den Dienst

der Königlichen Gärten gewonnen worden war, so-

wie die damaligen Vm-.tel.er der einzelnen hetref-

utsdam, zuc!

, Hardenbe
urch Se. Kü

für alles Schöne nach allen Richtungen hin, hier

ein Werk der schönen Garten- und Landschafts-

Baukunst, als vollendetes Vorbild einer englischen

Park-Anlage, wie nur wenige in England selbst ge-

funden werden, gründete. Hier war es, wo nach

Schinkel's Entwürfen die erste Pergola und ar-

chitektonische Prachtwerke von Persius erbaut, und

von Lenne* die ersten Grundzüge der grossartigen

Park -Anlagen entworfen und ausgeführt wurden,

welche von den. hohen Besitzer selbst so vollendet

unlen.

Eben

Wi

Se. Konigl.

ussen, jetzt

immer- Resi-

denz, die nun weltberühmten grossa

des Babelsberges, nach und nach mit wahrhaft K<

niglicher Pracht und Munificenz, nach den ureprünj

liehen Entwürfen von Lenne, Schinkel und Pei

sin s, wobei auch der geniale Mäcen und Senic

der Landschafts-Gartenkunst, Fürst Pückler-Mui
kau, besonders in letzterer Zeit Gelegenheit fam

auch hier seinen allgemein anerkannten, vielbewäln

nd geläuterten Geschmack an den Tag z

legen.

Im Jahr l
-•_-:. Friedr

geglichen, späteren Friedrich Wilhelm IV., im

Anschlüsse mit Sanssouci die Besitzung < .narlotten-

hof, wodurch der ebenso geistreiche, ;.!- ktinstHnni-i

hohe Herr, als eifrigster Beförderer alles Guten
und Schönen, die erste Gelegenheit fand, nach die-

ser Richtung hin selbständig zu wirken und zu

schallen. Er war es, welcher schon als Kronprinz,

durch die eigenen Andeutungen und Bestimmungen,

dem herrschenden Geschmack der Landschaft* -< 'ar-

tenkuii-t. welcher in jener Zeit noch keine lü-gel-

duldete, hier eine neue Richtung dadurch

gab, dass aus architektonischen Motiven, regelmäs-

sige Baumpflanzungen, Alleen, Terrassen, Veranden,

Lauben, Hecken, symmetrische Blumenbeete, Was-
nvh:,. nd Cr; be-

erischer Pflanzen, mit den landsc Ulft-

£en zu verbinden befohlen wurde, wo-
ielfache eigenhändige Zeichnungen v,,r-

er war es Schinkel, welcher di€ ar-

en Ideen des hochbegabten Herrn mit

der nur theilweise verwirklichte, und

möglichst treues

ichen und neapo-
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litauischen Feld- und Weinbaues geben, und das

Nützliche mit dem Schönen verbinden sollte, war

ein besonderer Gartentheil regelmässig mit hohen

Bäumen bepflanzt, welche mit Weingeländen ver-

bunden werden sollten, lind deren Zwischenräume

mit Mais, Arundo Donax, Holcus, Sorghum, Rici-

nus, Artischocken, Cardi, Rhabarber, Kürbis, also

vorzugsweise mit malerischen Nutzgewächsen, be-

pflanzt werden sollten.

Zum Schmuck und zur Dekoration dieser Kul-

turstücke wurden auch andere Blattpflanzen, als

üeraclenm, Amin, Canna, Tussilago, Nicotiana,

Solanum, ühdea, Wigandia, Polymnia, Helianthus,

Aralia, Cyperus, Phormium tenax, Panicum plica-

tum, Gunnera scabra, Agave, Yucca, Cördylinen

etc. bepflanzt. Diese zuerst auf Charlottenhof aus-

geführten Kulturstücke, wurden später, schon im
Jahre 1837, über grössere Garten-Abtheilungen bei

Erweiterung von Sanssouci ausgedehnt, und seit

beinahe 30 Jahren fortdauernd in gleicher Sorgfalt

gepflegt und vervollständigt, so dass, da weder in

Deutschland, Frankreicli und England ähnliche An-
lagen vorher bekannt sind, hier wohl der Ursprung
dieser neuen Richtung zu suchen ist.

Durch die Anwendung der Vitis vulpina, La-

brusca und Isabella, welche bekanntlich unsere streng-

sten Winter ohne alle Decke aushalten und an

Ueppigkeit und Ausdauer alle übrigen Weinarten
und sonstige Schlingpflanzen übertreffen, ist es mög-
lich geworden, Gelände von 20 bis 30 Fuss Span-

nung in beliebiger Höhe von Baum zu Baum bis

in die höchsten Wipfel, wie in der Campi felice,

zu schaifen. Ebenso war es Friedrich WilhelmlV.,
welcher die gedachten Anlagen durch landschaftlich

geschmückte Verbindungswege harmonisch vereinigte

und alle malerischen Punkte der meilenweiten Um-
gebung Potsdam's, durch Forst, Flur und Auen
zugänglich machte und in eine grosse, geschmückte
Landschaft, wie Windsor in England und ähnliche

Anlagen, zu schaffen rastlos strebte. Dieser Ge-
danke des unvergesslichen, hochseligen Königs, wird

unausgesetzt von dem jetzt regierenden König Wil-
helm I, nach allen Richtungen hin so oachdrück-
lieh gefördert, dass es auch mit Hülfe der Königl.

Ministerien möglich ward, alle bisher wüsten Lände-
reien der Umgegend der Forstkultur und Tausende
von Morgen versumpfter Brücher durch Eindei-

chung und Entwässerung als fruchtbare Auen dem
Ackerbau zugänglich zu machen.

Diese flüchtigen Andeutungen nie

tragen, das unermüdliche Streben u

Herrschaften für alles Nützliche. G«
zu fördern, immer dankbarer und i

erkennen.

Wie hier von den drei Königlich«

dem, so wurden auch von den übrigen K

Geschwistern die schönen Künste, und vorzugsweise

die Gartenkunst, gepflegt und befördert, wovon die

grossartigen Anlagen und Anstrebungen bei Peters-

burg., Schwerin in Mecklenburg, Muskau in der

Lausitz, Albrechtsberg bei Dresden und Kumenz in

Schlesien Zeugniss ablegen.

Den Samen --fferjetdjmftcii Erfurter prtnereten.

32. Dodecatheon
nordamerikanische Primi

ten D. Meadia L. sehr

durch ganzrandige Blä
§*""

jetzt unter dies.Was n

Abart des D. Meadia L.

rifoliumMchx, eine

welche dem bekann-

nterscheidet. Es ist,

empfehlende Staude.

Na»
-

33. Do C. H. Sc

DO.Bip. wurde
beschrieben und gehört zu unseren Wand
oder Cinerarien der Gärten, welche Barker-Webb
mit Recht zu einem besonderen Genus mit dem Na-

men Pericallis erhoben hat (3. Jahrg. S. 185). Die

daher jetzt Per
Webb. Sie steht

hauptsächlic

dazu bei-

Webb, von der

men -rammen, sehr

nahe und besitzt hell-violette Strahlenblüthchen, da-

gegen eine dunkele Farbe in der Mitte.

34. "Wir freuen uns, dass man neuerdings auch

einheimischen Pflanzen mehr Aufmerksamkeit wid-

met. So gebührt Drosera rotundifolia L. nicht

weniger, als den übrigen einheimischen Arten, die-

selbe Empfehlung, wie den ausländischen. Es ist

ein kleines, bei uns auf sandigem Moorboden und

auf Torfwiesen hier und da vorkommendes Prlä'uz-

chen von rothbrauner Farbe und über und über

mit ebenso gefärbten und gestielten Drüschen be-

deckt. Es muss wohl in Töpfen gezogen werden.

35. Drymophila cyanocarpa R. Br. ist eine

Staude von Vandiemensland, welche einige Aehn-

lichkeit mit den Polygonatum's besitzt. Aus der

kriechenden und knotigen Wurzel kommt der unten

mit zu Schiii.p.-n verkümmerten, oben mit ellipti-

schen, nervig-gestreiften und sitzenden Blättern ver-

sehene Stengel hervor. Die weissen Blumen stehen

einsein in den Blattwinkeln und an der Spitze des

Stengels oder der wenigen Aeste und verwandeln

sieh in schöne blaue Beeren.

36. Schon im vorigen Jahrgange haben wir auf

rothblühende Natterzungen aufmerksam gemacht



(S. 68); wir kommen jetzt zu einigen, die schöne

und grosse Blumen von violetter Farbe haben. Da-

hin gehört vor Allem Echium plantagineum L.

und violaceum L., die beide jedoch spezifisch nicht

verschieden sein möchten.

37. E d w a r d s i a M a e n a b i a n a G rah. war schon

früher in englischen Gärten. Es ist eine zweifel-

hafte Art, welche wahrscheinlich von der bekannten

E. grandiflora Salisb. (Sophora tetraptera MM.) nicht

verschieden ist, wenigstens ihr sehr nahe steht. Es

ist mehr ein Baum, als Strauch und nimmt sich

mit seinen gefiederten Blättern, dem etwas sparri-

gen Wachsthume und den grossen, schönen Pdüihen

von gelber Farbe sehr gut aus. Ueber Edwardsien

im Allgemeinen haben wir übrigens schon früher

gesprochen (2. Jahrg. S. 145).

38. Embothrium lanceolatum K. et P. ist

ein chilenischer Bliithenstrauch aus der Familie der

Proteaeeeu, der wegen seiner schönen, rothen Blu-

men Empfehlung verdient, leider aber in der Be-

handlung von den übrigen Arten dieser Familie,

welche zum grössten Theil in Neuholland wachsen,

sieh wesentlich unterscheide! und sich ...

ses Geschlechtes darstellt, sondern Iiakea salign;

. et Salisb. genannt werden muss.

39. Zu den schönsten Stauden gehören die ori

Art. n

der Lippenblüthler oder Labiaten, und machen wir

deshalb ganz besmideiv auf sie aufmerksam. Graf

Jaubert, welcher längere Zeit sich im Oriente

aufgehalten, hat das Verdienst, in seinen Dtustra-

tiunen orientalischer Pflanzen (4. Bd. zur Taf. 412)

Arten

ata L., welche Bunge zur Bild

Ercmostaehvs Veranlassung gab,

er verschiedene Arten begriffen wii

werden jetzt E. iberica Vis. und

Sp. (letz

gehn blid.

1 sich allerdiings anschliesst, aber doch an Schönheit

nachsteht. Ne«terdings hat man, ähnlich wie bei

der genaniiten Pflanze, ein e Abart, wo die jungen

d Stengel eine etwas violette Färbung
besitzen.

41. E rige ron Beyri chii Hort, Berol. wird

,

immer noc einigen V erzeichnissen aufgeführt,

,

ja selbst lcur 1Empfehlung mit gesperrten Lettern

gedruckt, obw«3hl es gar keinen Platz in einem

Garten vei ; und deshaIb schon früher vor dem
Ankauf g< it worden ist (s. 1. Jahrg. S. 63).

E. Karwi nX\fi Hort, ver

terscheiden

42. E um gruinu m L. hat auch als Blü-

theupfhuizt • VV< Tth, verdieint aber ausserdem noch

!
Beachtung , weiil die mit 1smgen Anhängseln verse-

henen Fril elite vorzügliche Hygromcter darstellen.

: Es ist ein Sonn nergewüehs, welches in allen Mittel-

!
meer-Länd nid wächst. E. malacoides L., was

|
vorherrscht;nd iiEU Oriente wächst, kann auf gleiche

;

Weise ver wendet werden.

43. E ryth:raea ramo sissima Pers. und E.

! pulchella Vri( :s sind nichl ; verschieden; es ist das

r tu;id da wildwachsende kleine Tausend-
!

gu\denkrau •as aber tr« »tzdem Empfehlung ver-

dient und sieh sehr gut at,if Blumen-Parterre's und
auf Sehnuickbe iden lässt. Die Pflanze

wird nur i inigt > Zoll hoch
,

verästelt sich von der

Basis aus und blüht in reichlichster Fülle an der

Spitze der Zweige schön ;roth. Obwohl schon im
vorigen Ja hr-a. >ge (S. 68) besprochen, kommen wir

44. F agus Valdiviaila wurde, so viel wir

wissen, dui•eh d en jetzt chi lenischen Professor Phi-

|

lippi aus der Provinz Valdivia Chili's bei uns ein-

i geführt urld st eilt eine kh

F. obliqu

jinblättrige, gekerbt -ge-

a Mirb. dar. Sie steht

2;, 'sich

1

'abraupt!
a Forst, sehr nahe, un-

sachlich durch auch auf

der Obernaehe an den N erven behaarte Blätter.

Wir habe; bisweilen mit der genannten Art
verwechselt : gefiauden.

4'). F.erula gla
. ist ein südeuropäischer

it ziemlich grossen, gefiederten und
vielfach-feii

Auf Basen

i.g.-tii eilten Blatte ru von blaugrüner Farbe.

Pflanze besonders schön

t und die AVurzelblätter

4G. Firank

^derlnEalthä^era ^."e^F*

wenden, g

iE*^'i;
tem Wod ;!ii

,,<

";„!;? mit' einer aus weissen



Blüthen bestehenden Traube. F. sonchifolia hat

die Blüthen rosenroth.

47. Gilia minima coerulea soll hellblau blü-

hen und nur 3 Zoll hoch werden. Wir haben die

Pflanze noch nicht gesehen, sie möchte aber wohl

zu G. multicaulis Benth. (achilleaefolia Lindl.)

gehören. Ueber G. laciniata R. et P. ist im vo-

rigen Jahrgänge (S. 68) bereits gesprochen. Sie

stammt aber nicht aus Texas, wie die meisten übri-

gen Arten und wie es in den meisten Verzeichnis-

sen heisst, sondern aus Peru und Chili.

48. Die Godetien besitzen im Allg

schöne, grosse Blüthen, welche nur leider sehr ver-

nnd, sich jedoch rasch wiederum ergänzen;

sie bauen sich aber nicht hübsch und haben des-

halb wohl nicht die Anerkennung gefunden, welche

sie sonst verdienen. Man hat eine Reihe von For-

men, welche hauptsächlich in der Bli.

beruhen und von Lindley, später von Spach, als

Arten unterschieden wurden. Eine mit Blumen,

wo die Mitte eine dunkele Färbung besitzt, ist vor

einigen Jahren als „Braut" (the bride) von England
aus in den Handel gekommen. Von den besonders

grossblühenden Arten haben wir nur 2: die längst

bekannte Godetia purpurea (Oenothera) Wühl, und
araoena (Oenothera) Lehm., zu welcher letzteren die

Braut gehört. Neuerdings besitzt man sie auch ge-

füllt als Godetia Lindleyana fl. pl. (s. vor. Jahrg.

S. 69 u. 1. Jahrg. S. 6(5). G. lepida Lindl. (Oe-

nothera T. and Gr.) ist hingegen eine Form der

G. purpurea. Was G. reptans ist, von der man
eine weiss- und rothblühende Form besitzt, wissen

wir nicht. Vielleicht G. decumbens (Oenothera) Dougl.?

49. Von der niedlichen, kleinen Crassulacee

DC, welei

140 Jahr«

zu wenig benutzt wird, hat man ausser den bereits

im 4. Jahrg. der Wochenschrift (S. 388) genannten

Formen noch jetzt eine weiss- und rosafarben - blü-

hende erhalten.

50. Gronovia Humboldtiana R. et S. ist

von der Linne" scheu Gr. scandens gar nicht

verschieden und

Kultur; neuerdi

gesehen. Es is

über deren Stellung im Systeme man nicht recht

klar ist. Sie steht zwischen den Cucurbitaceen und
Loaseen. Den in der Kontur herzförmigen, aber

fünflappigen und behaarten Blättern stehen die dol-

dentraubigen, kleinen Blüthen von grünlicher Farbe
gegenüber.

51. Gynandriris Sisyrinchium Pari, ist die

alte Iris Sisyrinchium L. oder Moraea Sisy-

rinchium Ker und fand sich früher häufiger in

den Gärten vor, während sie neuerdings fast ganz,

wenigstens aus denen der Liebhaber, verschwunden

zu sein scheint. Sie sieht einer Iris xiphioides

Ehrh. nicht unähnlich und besitzt, wie diese, Zwie-

beln. Die hellblauen Blumen, von denen die äus-

seren und zurückgeschlagenen Abschnitte an der

Basis einen gelben Fleck haben, besitzen eine sehr

lange und dünne Röhre. Vaterland dieser Iridee

sind: Italien, die pyrenäische Halbinsel und Nord-

Jladjridjten ü6er Gärtnereien.

I. In der Handelsgärtnerei von Gebrüder
Feicht in Berlin (Müllerstrasse 117) befindet sich

ein schöner Winterapfel, der der weiteren Verbrei-

tung werth ist. Er ist daselbst aus Samen entstan-

den und noch nicht beschrieben. Wegen seiner

Wachsfarbe haben ihn die Besitzer „Feieht's

Winter-Wachsapfel" genannt. Er steht dem
Englischen • Quitten-Apfel sehr nahe und wurde bis-

her für diesen gehalten. Dieser hat aber stets eine

rein -gelbe Farbe, während jener auf der Sonnen-

seite eine feine, wie angehauchte Röthe besitzt. Im

Baume unterscheidet sieh diese Sorte noch mehr

durch den völligen Mangel eines welligen Ueberzu-

ges an den Sommertrieben und durch ein kräftiges

Wachsthum, sowie durch seine sehr belohnende,

grosse Tragbarkeit, welche letztere man bekannt-

lich grade vni dem Kngli>clien Quitten-Apfel nicht

eü. Die Krone ist sehr breit, da sie

sich aus weit! enselzt, und

Mkte

sucht, als andere Sorten. Die Frucht wird im No-

vember essbar und dauert mit gleichem vorzüglichen

Geschmacke bis Ostern.

II. Das reichhaltige Yerzeichniss über Ge-

müse-, Gras-, Feld-. Wald- und Blumen- Samen,

nebst Au
ten, Pflai

*'^

-Sori

Knollengewächsen, Beereui'rücli-

18(5

von Ernst Beuarv in Erfurt ist bereits ,

Den vielen Freunden, welche alljährlich ihren Be-

darf aus genannter Gärtnerei entnehmen, wird die

Nachricht willkommen sein. Auf frankirte Anfrage

wird ihnen das Verzei« huiss t'raneo zugesendet.

Weiter theilen wir mit, dass ein Nachtrags-

Yerzeiehniss von Pflanzen-Neuheiten, sowie das voll-

ständige Georginen-Verzeichniss, gegen Anfang März

zur Ausgabe bereit sein wird.

III. Eben liegt uns das Verzeichuiss der Pom-

mer'schen Obstbaum- und Gehölzschulen in Rade-

kow bei Tantow (an der Berlin-Stettiner Eisenbahn)

vor; wir machen um so mehr darauf aufmerksam,

als die Obstbäume und Gehölze auch hin>h:htlh h

der richtigen Benennung in einer mustenhaften Ord-

nung gehalten werden. Die Besitzer senden die

Verzeichnisse auf frankirte Anfragen gern und be-

reitwilligst franco zu.



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde«
Kedakteur

:

Professor I>r. K:

No. 10. 1865.

Post-Anstalten

448. Versammlung

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,

Apothekenbesitzer A u g u s t i n machte den Vor-

schlag, die Sitzung des Vereines anstatt um ll.|,

resp. 12, schon um 11 Uhr beginnen zu lassen,

weil es den meisten Mitgliedern bequemer sein

möchte. Da allgemein beigestimmt wurde, worden

von nun an die Verhandlungen wahrend der Mo-

nate Oktober, November, Dezember, Januar, Fe-

bruar und April pünktlich um 11 Uhr ihren

Anfang nehmen. Für die Sommer -Monate schlug

Kunst- und I [audcl<gärtner S|>iitl> \'<«r, anstatt der

Mittagsstunde eines Sonntages lieber die Abendzeit

eines Wochentages zu wählen. Auch hierfür -[»rä-

chen sieh viele Stimmen aus, weshalb der Gegen-

tert

jahrs-Ausstellung freundliehst zur \Yrfügmii.

2. April

stattfinden werde.

Zum Ordner für diese wurde ernannt

Kunst- und Handelsgärtner La kner.

Zu Preisrichtern hingegen:

Kunst- und Handelsgärti

Nico
rinn.

i.ag-

Hofbuehdrucker lliinel in Magdeburg,

Kunst- und Handelsgärtner L. Mathieu,
Hofgärtner Morsch in Charlottenhof und

Kunst- und Handelsgärtner Priem.

In Betreff der r ise auf den

der Birke, welche nach dem eben vorge-

lesenen Programme für einen Pilz, Taphrina Be-

ruhte, erklärt worden waren, fügte Professor Koch
noch hinzu, dass nach den neueren Untersuchungen

laden tlgeu

ster auf verschiedenen Blättern,

Kadeu|tilze und zu den Geschlechtern Taphrina,

Erinenm und l'hvllerimn gehörig, bis jetzt beschrie-

ben worden wären, ihren Ursprung in mikroskopi-

schen Milben hätten. Die auf den Weinblättern

bekannte Filzkrankheit habe ebenfalls nach Lan-
dois in einer Milbe, welche den Namen Phytopus

Yitis erhalten, ihren Ursprung. Umgekehrt ent-

ständen die sogenannten Taschen bei den Pflaumen

durch einen Sehmarotzerpilz, der zuerst von Fuckel
erkannt und Exoascus Pruni genannt worden

sei; Professor de Bary in Freiburg habe ohnlängst

seine Ent • gegeben.

Nach Professor Seh u Itz-Scbultzenstein ver-

danke man die Nachweisung einer Milbe bei den

wolligen Polstern auf iU:n Blättern dem Profo.or



Taschen könne er dem eben Ausgesprochenen kei-

neswegs beipflichten. Er wolle die Anwesenheit des

Pilzes zwar keineswegs ableugnen; er sei aber wohl

erst durch die abnormen Zustände während der

Befruchtung entstanden, also sekundär. Er habe

immer die Beobachtung gemacht, dass, wenn Regen
in die Blüthen falle, das Vorkommen der Taschen

sich häufe. So viel er wisse, kämen diese .Mißbil-

dungen auch nicht in Treibereien vor, wo man die

Befruchtung mehr in der Hand habe und abnorme

äussere Einflüsse abhalten könne. Von Seiten der

Hofgärtner Hempel und B rasch wurde bestätigt,

dass sie im Treibhause nie Taschen an den Pflau-

menbäumen beobachtet hätten.

Inspektor Bouche berichtete über die Anbau
Versuche des Versuchs -Gartens, sowie über die

Ionen Verkeilungen an Pflanzen und Sa-

men des Jahres 1864. Wenn man dem Vereine

hier und da den Vorwurf mache, dass wenig neue

Sachen ausgegeben würden, dagegen meist Samen
von bereits bekannteren Pflanzen zur Vertheilung

kämen, so thue man ihm Unrecht. Der Verein

könne Sämereien von eben erst eingeführten und
in hohem Preise stehenden Blumen, welche ihm
erst von Handelsgärtnern zu Kultur-Versuchen über-

geben wären, nicht vertheilen, ohne diesen zu nahe

zu treten, sondern dürfe erst im nächsten Jahre

eine Vertheilung der selbstgewonnenen Sämereien

vornehmen. Wer eben erst eingeführte Neuigkei-

ten haben wolle, dürfe auch nicht die Ausgaben
scheuen. Der Verein spreche nur in der Wochen-
schrift seine Ansicht darüber aus, damit Liebhaber

bei ihren Ankäufen eine Richtschnur hätten. Der
Verein wolle überhaupt Handelsgärtnern in ihrem

Verkaufe nicht beeinträchtigen, sondern nur hübsche
und der Verbreitung werthe Pflanzen und Blumen
in den entlegenem Provinzen mehr bekannt ma-
chen und dadurch Liebhaber bestimmen, dergleichen

sich anzuschaffen und ihre Gärten stets mit neuerem
Schmucke zu versehen. Die Mittel des Vereines,

die so vielfach in Anspruch genommen winden,
reichten auch keineswegs hin , um alle die neuen
und in der Regel theuren Pflanzen, wie sie in den
Handel kommen, alsbald zu kaufen.

Von den ausgestellten Pflanzen, welche aus 3
Gärten eingeliefert waren, nahm zunächst ein wun-
derschönes Exemplar der Phalaenopsis Schille-
riana, wie es gewiss, selbst in England nicht, bis-

her ausgestellt gewesen, die Aufmerksamkeit der

Anwesenden in Anspruch. Zwischen den 4 zebra-

artig gezeichneten Blättern von über Fusslänge und
fast 4 Zoll Breite erhob sich der Blüthenstiel bis

zu einer Höhe von 3£ Fuss. Von den 4 Haupt-
ästen war der unterste über 2 Fuss lang. Die An-
zahl der reizenden Blüthen betrug nicht weniger

Uru-hr
Kraus des Rittergutsbesitzers

im hatte die Orchidee ausge-

Eine andere Pflanze verdankte man dem Ober-

gärtner des Kommerzienrathes Dannenberger,
Langguth, und war ein Leucopogon Cunnin-
ghami. Sie befand sich in einem 14-zölligen,

I etwas flachen Topfe und hatte bei einer Höhe von

! 3|, einen Durchmesser von 4 Fuss.

Endlich hatte der Kunst- und Handelsgärtner

I

Lauche in Potsdam noch 2 Töpfe der in der neue-

|

sten Zeit erst aus Frankreich eingeführten Viola

j

Brandyana, über und über mit den wohlriechend-

|

sten Blüthen bedeckt, ausgestellt. Dieses Veilchen

j

soll eigentlich weissgestreifte Blumen haben, was

hier kaum der Fall war. Ihr Vorzug besteht da-

rin, dass es sich sehr gut treiben und auch zu

einem Bäumchen erziehen lässt (s. 6. Jahrg. der

Wochenschr. S. 335).

Professor Koch machte Mittheilungen über die

Amsterdamer Ausstellung. Der offizielle Nachtrag

zum Programme sei eben im Drucke und werde

alsbald ausgegeben werben. Bereits hätten gegen

200 Botaniker und Gärtner vom Rufe ihr Erschei-

nen angekündigt. Er nenne die Professoren Cohn
in Breslau, Munter in Grcifswald, Karsten in

Berlin, Caspary in Königsberg, Hasskarl in

Cleve, Sachs in Bonn, Reichenbach in Hamburg,

Ho ffmann in Giessen, Brongniart in Paris, Mar-

tins in Montpeillier, Lecoq in Clermont-Ferrand,

Morren in Lüttich, Rodigas und Pynaert in

Gent, Passerini in Parma, v. Nordmann in

Helmagfors u. s. w., sowie die Gärtner Jühlke in

Erfurt, Bouche (Inspektor) und Sauer in Berlin,

Baltet in Troyes, Stelzner in Gent u. s.'w.

Aber noch andere Ausstellungen finden in die-

sem Frühjahre und im Anfange des nächsten Som-

mers statt. Ausser den schon besprochenen machen

wir noch aufmerksam: auf die Wanders
und Ausstellung in Kassel vom 30. Juni bis 2. Juli,

wo zu gleicher Zeit eine Konferenz der Depatürfc«

der Vereinigung deutscher Gartenbau-Gesell-'chftfitt U

stattfindet, auf die Ausstellung auf der Brühls h» u

Terrasse zu Dresden vom 12. bis 18. April und auf

die Ausstellung in Mainz vom 23. bis 26. April.

Kunst- und Handelsgärtner Späth berichtete

über die am 24. Februar stattgefundene Sitzung

des pomologischen Obst-Ausschusses. Von auswarft

war dieses Mal kein Obst eingesendet worden, wohl

aber hatte der Baumschulbesitzer Lorberg eine An-

zahl interessanter Aepfel zur weiteren Kenirtmss-

nahme mitgebracht, die auch zum Theil Veranlas-

sung zu Verhandlungen gaben. Kunst- u. Handels-

gärtner Späth sprach sodann über das 1

eines guten Systemes, um unbekannte Obstsorten



s dabei auf dasjenige hin, was

i Jahre 1863 erschienenen Leit-

n der Obstsorten gegeben habe.

Es sei nicht zu leugnen, dass dieses Werk von allen,

welche er kennen gelernt, am meisten praktisch sei

und dass es ihn nur selten im Stich gelassen habe.

Allerdings sei es künstlicher Natur und stütze sich

zu viel auf relative Merkmale; die Wissenschaft der

Pomologie sei aber auch bis jetzt nur eine Praxis

gewesen. Die Zeit werde jedoch hoffentlich noch

kommen, wo wissenschaftliche Prinzipien zu Grunde
gelegt werden könnten. Um diese zu finden, mache
es sich aber nothwendig, dass Männer der Wissen-

schaft sich mit Eifer auch der Pomologie widmen.

Es sei dieses zwar schon, besonders im Auslande,

aber doch immer einzeln geschehen; er wolle nur

auf die Verdienste aufmerksam machen, welche der

jetzige Viccpräsident der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften in Paris, Decaisne, sich erworben.

Wenn dieser aber plötzlich in der neuesten Zeit

sich dahin ausspreche, dass ein System des Obstes

ein Ding der Unmöglichkeit sei, so erkenne er

zwar die grossen Schwierigkeiten an, welche da ge<-

boten würden, wo von an und für sich sehr ver-

wandten Formen fortwährend Aussaaten, zum Theil

bei vorausgegangenen Kreuzungen, gemacht und die

Unterschiede nur gering wären, abgesehen davon,

dass diese durch klimatische und liodenA

noch vielfach verändert werden könnten: eine Mög-
lichkeit bis zu einem gewissen Punkte müsse aber

doch vorhanden sein. Es könne natürlich zunächst

auch nicht von einem in jeder Hinsicht vollkom-

mene n Systeme die Rede sein — das gebe es auch

in der Botanik nicht — , sondern man müsse nur für

das Krste darnach streben, eine Weise zu finden,

wie man sich am Leichtesten und Bequemsten aus

den verschiedenen Apfel- und Birnsorten heraus-

finde. So lange man nur die äussere Form und

Farbe berücksichtige, wie es jetzt fast nur geschehe,

werde es nie gelingen; Kernhaus, Kelch, Kleiseh

u. s. w. im Zusammenhange mit der Betrachtung

des Baumes, von dem die Früchte stammen, geben

z. B. weit sichere Charaktere.

Auch die Frage, ob und wie weit die Unter-

lage einen Einfluss ausübe, wurde ausführlich be-

handelt. Da Vertreter der Wkaönsrebaft und zu-

gleich der Praxis an den Verhandlungen Antheil

nahmen, wurde diese schon so oft zur Diskussion

gestellte Frage auch wirklich zu einem gewissen

Punkte erledigt. Dass die Unterlage einen Einfluss

ausübe, wurde schliesslich allgemein zugegeben. Auf

nicht passenden Unterlagen werden die Früchte

steinig, herbe, selbst oft bitter, mit einem Worte

schlechter. Eine Anzahl von Birnen gedeihe nur

auf Quitten -Unterlage, während andere auf Wild-

lingen gut werden. Ein Obstzüchter in Katibor,

Gastwirth Jaschke, habe in dieser Hinsicht ver-

gleichende Versuche angestellt, welche zu Resulta-

ten geführt hätten, wie aus den Verhandlungen des

Vereines hervorgehe. Es waren damals die betref-

fenden Früchte eingesendet worden und man hatte

sich selbst von dem grossen Unterschiede derselben

Frucht auf verschiedenen I 'nterlagen überzeugt. Im
Allgemeinen sei um so mehr von einer Veredlung

zu erwarten, je mehr der innere Bau der Unter-

lage und des Edelstammes mit einander überein-

stimmten.

Dass die Unterlage aber ihre eigenen Eigen-

schaften auf den Edelstamm übertragen könnte,

Avurde zum grossen Theil bestritten, anderutheils

hatte man Beispiele angeführt, welche jedoch dieses

ziemlich -sicher zu stellen schienen. Es werde zwar

behauptet, dass der Edelstamm bisweilen Früchte,

denen fast gleich, welche sonst die Unterlage trage,

hervorbringe; bei genauer Untersuchung habe es

sich jedoch fast immer herausgestellt, dass in die-

sem Kalle das Kdelreis, durch einen Zufall und ohne

dass man es gemerkt habe, abgeworfen worden
und dass dafür eine in der Nähe des Ansatzes be-

iiielluhe Knospe der Unterlage zur Entwicklung
gekommen, welche man für das Edelreis gehalten.

Obergärtner Rein ecke brachte dagegen einen

Fall zur Sprache, der allerdings die Möglichkeit

eines intensiveren Einflusses der Unterlage auf die

Edelreiser nachwies. Im Decker'schen Garten

befand sich vor 8 Jahren ein kräftiger, etwa 30
Jahre alter Apfelbaum, welcher stets ungeniessbare

Früchte mit hartem, gläsernem Fleische trug. Den
Baum pfropfte der Obergärtner Reinecke im Mai
des Jahres lSf>7 ab, und zwar in den Spalt. Es

wurden dazu Reiser von einem gesunden und kräf-

tigen Gravensteiner, der etwa »', bis 8 Sehritt davon

entfernt stand, genommen. Im dritten Jahre trug

der mit 12 Reisern abgepfropfte Baum die ersten

Früchte, welche die Gestalt und Farbe des schön-

sten Oravcn.-teiiiers hatten, alle aber inwendig durch-

sichtig-gläsern waren. Diese Erscheinung bat sich

seitdem alle Jahre wiederholt; es sind stets nur

Aej.tVd, vom Ansehen und Farbe des Gravensteiners,

aber mit hartem, gläsernem Fleische, erhalten worden.

In Betreff der doppelten Veredlung, welche in

der neueren Zeit immer mehr angewendet werde,

glaube man ein Mittel gefunden zu haben, um
Sorten . welche schwierig wachsen und vor Allem

keinen graden Stamm machen, dadurch im Ansehen

besser zu erhalten, dass man zunächst auf einen

Wildling eine- Sorte bringe, welche in der Beschaf-
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gleichsam d- . Anderseits meine

man auch durch doppelte Veredlung — und das

gelte namentlich bei Blüthenstrauehern. wie Azaleen

und Kamellien — eine grössere Tragbarkeit, resp.

ein reichlicheres Blühen hervorzubringen.

Endlich legte Kunst- u. Handelsgärtner Späth
die letzten Hefte des niederländischen Obstgartens

vor und empfahl das elegant ausgestattete und im
Preise massige Werk den Obstzüchtern und Pomo-
logeu. Es seien bereits schon früher über dieses

pomologische Kupferwerk günstige Urtheile in der

Versammlung ausgesprochen worden, er erlaube sich

demnach jetzt im Interesse desselben doch auch

auf einige Missstände, wie sie ihm wenigstens er-

schienen, aufmerksam zu machen, damit dieselben

bei den künftigen Heften möglichst vermieden wür-

den. Es werden nämlich, wie es auch nicht anders ,

gehe, die Früchte nicht in einer systematischen Rei-
j

henfolge, sondern zerstreut aus allen Abtheilungen,

publizirt, um den Liebhabern aus allen diesen die

wichtigeren Sorten zuerst vorzuführen. Dem Be-

sitzer müsse es später überlassen bleiben, die Früchte

in eine beliebige Ordnung zu bringen. Das sei

aber hier, wo auf der einen Tafel 2 und mehr ganz

verschiedene Sorten dargestellt würden, nicht mög-
lich. Ferner hätten die Früchte nicht immer die

z. B. bei der Engli-

Orleans-Reinette der

Fall wäre. Endlich müsste man wünschen, dass

noch mehr auf die vegetativen Organe des Baumes
Bficktacht genommen werde, sowohl bei der Be-

schreibung, als bei der Abbildung. Darstellungen

der Sommerreiser mit den Blättern, vor Allem aber

. wären bei allen

Frucht-Abbildungen durchaus nothwendig.

Der Vorsitzende, Geheimer Ober-Eegierungsrath

Knerk, theilte mit, wie sehr erfreulich es sei, dass

der Obstbau in der neuesten Zeit die Anerkennung
auch von Seiten der Regierung finde. Die in der

Wochenschrift (vor. Jahrg. S. 441) abgedruckte Mi-

e Wichtigkeit der-

sich wohl jetzt um

Nach Professor Koch genüge keineswegs ein

solcher Mustergarten allein, für so nothwendig er

ihn auch halte. Er seinerseits verlange für jede

Provinz in Preussen ausserdem noch eine Anstalt,

wo man sich hauptsächlich mit den provinziellen

Miliehkeiten beschäftige und wo man zu-

nächst zu erfahren suche, welche von den bereits

angebauten Obstsorten besonders gedeihen, höheren

Anforderungen nachkommen und gute Erträge ge-

ben. Dann erst müsse man versuchen, gute, bis-

her wenig oder gar nicht bekannte Sorten einzu-

führen. Man müsse von unten anfangen und den

Obstbau aus sieh selbst entwickeln lassen. Andern-

theils müsse eine solche Anstalt Jedem offen ste-

hen, der sich belehren oder Autklärung über irgend

einen, den Obstbau betreffenden Punkt haben wolle.

Die schon alte Verordnung, wonach jedes Dorf dem
Schullehrer zum Obst- und Gemüsebau ein Stück

Land zur Verfügung zu stellen habe, sei ferner da-

bei aufrecht zu erhalten. Zu diesem Zwecke müss-

ten Unterrichts -Kurse eröffnet werden, wobei die

Lehrer auch eine geringe Unterstützung für ihre

Mühe zu bekommen haben. Hauptsächlich wären

aber sogenannte Baumwärter heranzubilden. Wenn
alles das geschehe, dann werde auch der Obstbau

die \ nithcile bringen, welche durch ihn in dop-

pelter Hinsieht, in finanzieller und moralischer, der

Bevölkerung zu Theil würden.

Es .sei ferner eiüculich . dass in den verschie-

denen Provinzen bereits Männer vorhanden wären,

welche für Obstbau grosses Interesse hätten und

ihn in ihren Kreisen zu fördern suchten. Der
Einfluss sei ein um so nachdrücklicher, als diese

Männer in regem Verkehr mit einander ständen

und ihre Erfahrungen und
einander auszutauschen sucht«

treuliche Folge dei

ehten mit

nn.lu

; Verdie

Leb.

den Tag gelegt habe

logeu-Vereines, dessen Wirken sich bereit

segensreiche Weise über ganz Deutschland erstrecke.

l'm die Liebe noch mehr zu erhöhen, hatten sich

e Vorlesungen über

Obstbau zu halten; Rittergutsbesitzer v. Böse auf

Emmaburg bei Laasphe in Westphalen werde in

diesem Frühjahre mit gutem Beispiele vorangehen

und über Obstbau vortragen. In Proskau sei schon

im vorigen Sommer der Garten-Inspektor Hanne-
mann bereit gewesen, einen Cvclus von Vorlesun-

gen über Obstbaumzucht für Lehrer zu halten.

Auch diese Angelegenheit werde der Verein in die

Hand nehmen und von Zeit zu Zeit über den Er-

folg Bericht erstatten.

Von Seiten des Vorstandes des Vereines für



Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig war
das November- und Dezember-Heft seiner Verhand-

lungen eingesendet, worin, da Garten- und Obst-

bau eine besondere Sektion desselben bildet, inter-

essante Nachrichten über deren Thätigkeit enthal-

ten waren. Man ersah hieraus. da>s in den Ver-

sammlungen des Vereines über gewichtige Fragen

des Obst- und Gartenbaues überhaupt verhandelt

werde. Am meisten bot aber der Bericht über die

am 14. bis 16. Oktober vorigen Jahres stattgefun-

dene Obst we dar.

Inspektor Beuche" machte ferner Mit!

über die schöne Palm*' Livistona chiuensis, welche

der botanische Garten im Jahre 1859 aus dem
Decker' sehen Garten erworben und im vorigen

Jahre geblüht, sowie Früchte gebracht habe. Da-

rauf sprach derselbe über den Schaden; welchen

die schwarzen Fliegen oft in den Gewächehäueörn

machen. Am Wirksamsten habe er immer gefun-

den, wenn Räucherungen mit einer Mischung von

2 Thcilen Insektenpulver und 1 Theile Tabacksstaub

stattgefunden hätten.

Prof. Schultz -Sehultzenstein sprach wiede-

rum über Sombrero- Guano und verwies in Betreff

des in dem landwirtschaftlichen Centralblatte er-

folgten Angriffes auf seine Krwiderung ebendaselbst.

Hofgärtner Jäger in Eisenach übergab sein

eben erst erschienenes Werk: „Die Ziergehölze der

Gärten und Park - Anlagen." Dasselbe enthält auf

fast 40 Bogen ein alphabetisches Verzeich

der Gehölze, welche bei uns im Freien aushalten

und, wie der Titel sagt, bis jetzt zur Anwendung
gekommen sein sollen. Doch ist auch eine Anzahl

von Gehölzen in dem Werke aufgeführt, die bis

jetzt noch nicht in Kultur sind und nur von Bo-

tanikern hesehrieben wurden. Das Buch empfiehlt

sieh allen Liebhabern durch seine freundliche Aus-

stattung. "Wir wünschen demselben eine möglich-t

grosse Verbreitung.

ehe eingeg: igen wj ren wurde zunächst auf

Metz ä C rks m gemacht. Dieses

ige Etabhss

Weise imi ler mel r 1 us. Es liegen jetzt

dreierlei Ver zei.hni- or, nämlich 2 Preis-

nisse und d: s Verze ein ss der Baumschulen.

nn wurden nueh da * N ehtrags-Verzeichniss

•n-Sammlun g von 1 I 1 I erger in Köstritz,

ker Baumschulen
iburg, das a on Hat ge & Schmidt in Er-

. w. bespro

liesslich wi rde der M< Dfttepreii der l'ha-

is Schule es Ritterguts- Besitzers

iehenheim (Oberg K aus) zugesprochen.

Den Samen =ffer}eidjmffra gtfurter ^ärtnereten.

52. Das kaukasische Hedysarum sericeum
Bieb. scheint von H. grandiflorum Pall., welches

schon in Süd-Russland vorkommt, nicht verschieden

zu sein. Es ist ein grossblühender Esparsett und

wie dieser eine Staude, die der Beachtung werth ist.

53. Helenium grandieephalum kennen wir

nicht . vermuthen aber, dass es die grossblühende

Form des bekannten 11. autumnale L., einer bei uns

bekannten und bisweilen verwilderten

Staude mit ziemlich grossen Blüthenkörbchen ist,

welche Nuttall unter dem Namen H. grandiflo-
rum beschrieben hat.

54. Helichrysum leueoeephalum Boiss. ist

eine Immortelle lYrsieu's aus der Gruppe unserer

Katzenpfötchen (H. arenarium Mnch), wird aber

höher. Wie bei dieser, ist die ganze Pflanze mit

einem silbergrauen Filze überzogen. Ihre graulich-

wei.-sen Blüthenkörbchen sind klein und bilden eine

gedrängte Dolde. Wahrscheinlich ist H. leueo-
eephalum ausdauernd.

55. Helipterum corymbiflorum Schlecht, ist

eine zweifelhafte Immortelle SchleehtendaPs aus

Neuholland, die dieser nicht mit Sicherheit zu stel-

len weiss. E.> ist allerdings sehr schwierig, nach.

den keineswegs konstanten Merkmalen, welche de
Candolle in seiuem Prodromus von der Abtheilung
der Gnaphalieen gibt, eine neue Pflanze einzuschal-

ten. Hoffentlich wird es nun, wo man vollkommene
Kxemnhue. und /.war im Leben, untersuchen kann,
geschehen können. Die Pflanze ist graufilzig und
hat die weissen Blüthenkörbchen, wie freilich fast

alle Gnaphalieen und selbst alle Seneeioneen und
Asteroideen, in Doldentrauben.

50. lieber Helipterum Sandfordii (nicht

Santördii.) Hort. Thoinp-. haben wir bereits im 6.

Jahrgange (S. 127) besprochen. Sie möchte keines-

wegs zu den Helipteren gehören und schliesst sich

im Aeusseren den oben erwähnten Katzenpfötchen

an, steht diesen aber an Schönheit weit nach.

Weit mehr verdient dagegen Helipterum anthe-
moides DC., was ebenfalls wie H. Sandfordii aus

Neuholland stammt (s. 5. Jahrgang S. 302), Be-

57. Hibiscus brasiliensis L., von anderen

als Pavonia brasiliensis Spreng, beschrieben, ist

ein niedriger Strauch, der sieh sehr verästelt und

_< . ausserdem aber auch gelappte Blätter

besitzt. Die ziemlich grosMai Blüthen sind gelb,

haben aber an der Basis der Blumenblätter schwärz-

liche Flecken.

5S. Hymenosporum flavum ist uns eiu un-



bekannter immergrüner Strauch mit elliptischen Blät-

tern und grossen gelben Blüthen, welche Trauben

von 6 bis 8 Zoll Durchmesser bilden.

59. Iberis linifolia L. ist eine alte bekannte

Pflanze mit schmalen und ganzrandigen Blättern,

welche sich nur sehr wenig von I. umbellata L.

unterscheidet und grade so angewendet werden

60. Von den Trichterwinden (Ipomoea und
Pharbitis) ist bei-eits im 4. Jahrgange (S. 399) ge-

sprochen. Seitdem sind wiederum einige neue For-

men der bekannten Arten in den Handel gekom-

men. Was zunächst Ipomoea purpurea Lam.
(Pharbitis hispida Choisy) anbelangt, so kulti-

virt man die weissblühende schon längere Zeit; neu

ist aber die, wo die weisse Farbe in der Nähe der

Oefl'nung der Blumenröhre durch 5 hellrothe Flecken

unterbrochen wird, ein Umstand, der auch zur Be-

nennung quin ata Veranlassung gegeben hat. Aus-

serdem hat man eine dreifarbige Form als tricolor.

Von I. hederacea L. gibt es auch Formen,
die ganz weiss blühen, ausserdem von I. limbata
(Pharbitis) Lindl. eine mit dunkelblauen und weiss-

gestreiften Blumen. Wiederholt machen wir auf

I. rubro-coerulea Hook, (violacea vera, grandi-

flora und mexicana der Gärten) aufmerksam , da

wir bereits von ihr auch schon eine Reihe von
Formen haben und da sie sich im Freien, wo sie

gut aushalten, mit ihren grossen Blumen prächtig

61. Ismelia coronopifolia C. H. Schultz-Bip.

gehört zu den strauchartigen Chrysanthemums der

kanarischen und azorischen Inseln, welche Barker-
Webb als Argyranthemum unterschieden hat. Die
genannte Pflanze wurde schon von Willdenow
als Chrysauthemum coronopifolium unterschieden. In

Paris werden diese Arten mit feinzertheilten Blät-

tern sehr viel im Freien zu den Blumen -Rabatten
verwendet. Die weisse Farbe der Blüthenkörbchen
nimmt sich zwischen dem übrigen bunten Blumen-
schmuck sehr gut aus. Wir empfehlen deshalb, ge-

nannte Pflanze zu demselben Zwecke bei uns an-

zuwenden.

62. Isolepis Holoschoenus R. et S. ist der

alte Scirpus Holoschoenus L.,, eine Binse des süd-

lichen, weniger des mittleren Europa's, Nordafrika's

und des Orientes, wächst an feuchten Stellen, an
Bach- und Flussufern u. s. w. und trägt an der

Spitze des Stengels eine Anzahl kleiner Blüthen-
köpfe sehr gedrängt. Dass die Pflanze eine Ampel-
pflanze darstellen soll, bezweifeln wir, zumal alle

uns bekannten Formen, auch die kleiner bleibende

Abart, welche Linne* selbst als Scirpus Roma-
nus beschrieben hat, nur mit aufrechten Stengeln

versehen sind.

63. Die Isotomen sind neuere holländische Lo-

beliaceen mit langröhrigen Blumen von blauer oder

weisser Farbe, über die wir schon im ersten Jahr-

gange der Wochenschrift (S. 78) gesprochen haben.

Von der ursprünglich weissblühenden I. petraea
F. Müll, hat man jetzt auch eine blaublühende

Form. Da sie klein und niedrig bleiben, können
sie auf Schmuckbeeten Anwendung finden.

64. Lagenaria enormis ist keine besondere

Art, sondern nur eine Form der bekannten Lage-

naria vulgaris Ser., des gewöhnlichen Flaschenkür-

bis', mit bisweilen 5—6 Fuss langen, nach der Spitze

zu keulenförmig verdickten Früchten, die wir in Ber-

lin schon seit einigen Jahren kultiviren, leider aber

gewöhnlich keinen reifen Samen erhalten.

65. Lathyrus mauritanicus kennen wir nicht.

Es soll eine ausdauernde Liane mit grossen, purpur-

rothen Blüthen sein. Wir vermuthen, dass es L.

magellanicus Lam. ist, die sich schon früher in den

Gärten befand, aber nie allgemein wurde, so sehr

es die Pflanze auch verdiente. Sie hat lange Trau-

ben himmelblauer Blüthen.

66. Lilium cordifolium Thunb. wächst in Ja-

pan und auf den kurilischen Inseln, weshalb die

Pflanze wohl leichter bei uns im Freien aushalten

möchte, als das verwandte L. giganteum vom Hi-

malaya. Wir haben die Lilie nur jung auf Aus-

stellungen in Belgien gesehen, wo schon die herz-

förmigen Wurzelblätter mit rothen Adern eine hüb-

sche Erscheinung darboten.

67. Lilium tenuifolium Fisch, wurde früher

in den Gärten der Liebhaber viel gefunden und ist

neuerdings wiederum durch die Expeditionen nach

den Amurländern bei uns eingeführt worden. So

schön dieser rothe Türkenbund auch ist, so hat er

doch noch keineswegs die verdiente Verbreitung ge-

68. Leontice Leontopodium L. ist eine in-

teressante krautartige Berberidee mit knolliger Wur-
zel, welche deshalb in der Regel auch in den Ver-

zeichnissen unter den Zwiebel- und Knollen-tragen-

den Pflanzen aufgeführt wird. Die Wurzelbliiner

sind gedreit und fiederspaltig, während die gelben

Blüthen eine schlaffe Traube bilden. Vaterland ist

das südöstliche Europa und Kleinasien. Wir führen

die Pflanze nochmals auf, weil sie in der That Be-

achtung verdient (s. 6. Jahrg. S. 62).

69. Linum corymbiferum Desf. ist eine

Staude des nördlichen Afrika's mit einfachem Sten-

gel, der sich aber nach oben zu in eine grosse und
ausgedehnte Doldentraube verästelt, ein Umstand,
der zur Benennung Veranlassung gegeben hat. Die
schönen Blumen haben die Grösse unseres gewöhn-
lichen Leines, aber eine gelbe Farbe.

70. Linum Lewisii Pursh ist die nordameri-



kaiiische Form unseres längt bekannten ausdauern-

den Leines (L. perenne L.), der, weil er fast den

ganzen Sommer hindurch Blumen hervorbringt, in

Gärten wohl Beachtung verdient. Man hat neuer-

dings auch eine Form, wo die Blumen weiss mar-

morirt sind, mit dem Beinamen variegatum.

71. Lomatia obliqua (Embothrium) K. et P.

ist eine chilenische Proteacee mit immergrünen,

eirunden oder länglichen Blättern von glänzender

Oberfläche und mit gelben Blüthen, welche blatt-

ständige, kurze Trauben bilden. Wenn auch die

Lomatien mit feingetheilten Blättern, wie die neu-

holländische Lomatia silaifolia (Embothrium) Sm., als

Blattpflanzen mehr Beachtung verdienen, so ist L.

obliqua auf jeden Fall doch ein empfehlenswerther

Neuholländer.

72. Lychnis Haageana ist bekanntlich ein

Blendling der L. fulgens und Sieboldii Hort., der in

Erfurt bei Benary gezüchtet wurde. Inspektor

Bouche im botanischen Garten in Berlin hat eine

neue Reihe von Blendlingen erzogen, die jetzt

Jühlke in Erfurt in den Handel bringt und zwar

mit der näheren Bezeichnung grandiflora. Be-

reits sind, ausser der weissblühenden, Formen mit

hell- und mit dunkelscharlachrothen, mit hellziegel-

rothen und mit braunrothen Blumen vorhanden.

Von L. fulgens L. besitzt man jetzt auch eine Form
mit rosarothen Blüthen.

73. Maytenus boaria Mol. ist ein immergrü-

ner Strauch aus der Familie der Celastrineen, der

in Chili zu Hause ist und der weniger wegen seiner

winkelständigen, kleinen Blüthen von grünlich-weis-

ser Farbe Empfehlung verdient, als vielmehr wegen

seines Wuchses und seiner elliptischen und gesäg-

ten Blätter von angenehmen Grün. Interessant

möchte es noch sein zu wissen, dass die Blätter in

Vaterlande allgemein gegen entzündliche Anschwel-

lungen gebraucht werden und die Samen ein viel

gebrauchtes Oel besitzen.

74. Meconopsis cambrica Vig., eine mohn-

artige Staude der Pyrenäen, mit 2 oder 3 grossen

endständigen Blumen von gelber Farbe. Möchte

wohl wegen der Vergänglichkeit der Blumen und

auch sonst kaum Eingang finden.

75. Unter den Gauklerblumen ist auch man-

ches Neue entstanden. Vor Allem verdient die kräf-

tige Form der mit 5 Flecken auf der Blumenkrone

versehenen Abart des Mimulus luteus L., welche

als Mimulus quinquevulnerus in den Gärten

vorkommt, Beachtung. In den Verzeichnissen führt

sie den Beinamen robustus, wird bis 1,| Fu.-s hoch

und bleibt aufrecht. Nicht weniger ist dieses mit

den grossblühenden Sorten, (mit der näheren Be-

Form hat

;.),d

auch Blumen

Fall.

Grunde.

76. Nolana lanceolata Choisy

sich wenig von der alten N. prostrata L. und ist

auch schon im 6. Jahrgange (Seite 126) besprochen

worden.

77. Papaver fugax Poir. ist ein Sommerge-

wächs aus Persien mit hellkarmoisinrothen Blumen,

was gewiss an Schönheit unserem Feldmohn (P.

Khoeas) nachsteht. Mehr verdient die orientalische

Staude, P. pilosum S. et Sm. mit ihren behaarten

Blumenblättern, welche eine schmutzige hell- oder

QfftkDgi inrotbe Farbe haben, Beachtung. P. inter-

medium DC. fil. ist von P. bracteatum LindL
kaum verschieden.

78. Paronychia hispanica Lam., bekannter

unter dem Namen P. argen tea Lara., wächst nicht

allein in Spanien, sondern im ganzen südlichen

Europa. Es ist eine kleine hübsche Staude, die

sich besonders bei Felsenparthien gut ausnimmt und
deshalb zu empfehlen ist. Meistens breitet sie sich

auf dem Boden aus. Ausgezeichnet ist die Pflanze

durch ihre silberweissen, verhältnissmässig grossen

Neben- und Deckblätter von trockenhäutiger Kon-
sistenz.

79. Wie man von dem bekannten Ageratum
conyzoides L. (mexicanum Sweet) sehr buschige

Zwerge unter dem Namen A. nanum kultivirt, so

besitzt man jetzt auch dergleichen von der nahe

verwandten Phalacraea coelestina Hort. (Coe-
lestina ageratoides Cass.), welche den Namen
Tom Thumb führen und gleiche Verwendung, haupt-

sächlich zu Einfassungen, finden können.

80. Prostranthera striatiflora Ferd. Müller

bildet in ihrem Vaterlande Neuholland einen hüb-

schen lUütlienstrauch mit zolllangen, aber sehr schma-

len Blättern und zahlreichen, aber armblüthigen Trau-

ben. Die Blüthe ist weiss, ausserdem aber mit rothen

Strichen versehen, ein Umstand, der zur Benennung
Veranlassung gegeben hat. Die Pflanze gehört in

die Familie der Lippenblüthler.

81. Prumnopitys elegans Phil, ist Podo-
carpus andina Poepp., eine Taxinee, welche, so

viel wir wissen, bis jetzt noch nicht im Handel sich be-

fand, aber gleich mehrern andern Podocarpus-Arten

_ verdient. Obwohl in Valdivia und an-

deren kältern Gegenden Chili's wachsend, bezwei-

feln wir doch sehr, dass sie bei uns im Freien aus-

hält. Sie baut sich gleich den andern pyramiden-

förmig und hat ein freundliches Ansehen. Die

Beeren haben die Grösse einer Kirsche und bilden

herabhängende Trauben. Sie werden im Vaterlande

wegen ihres Wohlgeschmackes gegessen und sollen

getrocknet den Rosinen ähnlieh schmecken.

82. Rar
Man

L. pu
seh..

Ranunkeln, welche frühe]



durften, in der neuesten Zeit so sehr vernachlässigt

werden. Wir haben erst vor Kurzem Gelegenheit

gehabt, ihre Schönheit sowohl, als ihre Mannigfal-

tigkeit, zu bewundern. Vorstehende Sorte soll weit

kräftigere Pflanzen geben, was schon an den grös-

seren Knollen sich zeigt, und sich durch leichteres

Wachsthum, selbst in dem schwersten Gartenboden,

auszeichnen. Diese Ranunkeln blühen vom Juli bis

September und geben demnach eine ganz vorzüg-

liche Flor.

83. Richea dracophylla R. Br. ist ein nie-

driger Blüthenstrauch aus der Familie der Epakri-

deen und aus Neuholland stammend. Die steifen

und dachziegelförmig übereinander liegenden Blätter

umfassen den Stengel und bestehen sonst aus einer

schmalen, am obern Ende stehenden Platte. Die

sitzenden Blüthen bilden endständige Aehren.

84. Salvia japonica Thunb. stammt dagegen,

wie der Name auch sagt, aus Japan. Nach Haage
& Schmidt, welche sie in den Handel bringen,

ist die Pflanze perennirend. Ihre Blätter nehmen
im Herbste eine schöne rothe Farbe an und be-

sitzen einen kräftigen, aromatischen Geruch. Nach
der Beschreibung Thunberg's ist S. japonica
dagegen einjährig und zeichnet sich durch fieder-

spaltige Blätter aus.

85. Salvia pseudosplendens Warsz. wird,

da sie weit härter, als die gewöhnliche S. splendens

Ker ist, im Sommer für's freie Land empfohlen.

Um sie aber recht buschig zu machen, empfiehlt

Jühlke, der sie in den Handel gebracht hat, die-

selbe recht oft zurückzuschneiden. Die Blätter bc-

sitzeu eine glänzende, dunkele Farbe und die schar-

lachrothen Blüthen kommen in reichlichster Fülle

hervor. Sie wurde am Amaznnenrlusse in Peru von
Warszewicz entdeckt.

86. Wir haben schon früher auf die Spheno-
gynen, kapische Körbchenträger aus der Abthei-

lung der Senecionen, aufmerksam gemacht, da sie

zu den schöneren Stauden gehören (s. 1. Jahrg. S.

111). Sphenogvne versieolor DC, die früher

auch als S. speciosa in den Gärten kultivirt wurde,
erscheint von Neuem m mehren Verzeichnissen der

Handelsgärtnereien, und zwar als Neuheit. Die zahl-

reichen Stengel, mit doppelt-fiederspaltigen Blättern

dicht besetzt, liegen mit ihrem untern Theile meist

87.

Schmette

Die S'

rlingsblü

Weiss bis zum dunkelsten Violett und Roth. Lei-

der halten sie bei uns nicht im Freien aus, können

aber als Stecklinge sehr leicht überwintert werden

und bringen ausserdem auch im Topfe leicht Sa-

men. In England werden sie sehr viel als Grup-

penpflanzen benutzt. Wir haben bereits in der all-

gemeinen Berliner Gartenzeitung (Jahrg. 1857, S.

364) eine ausführliche Monographie dieser schönen

Pflanzen gegeben und bemerken nur noch, dass

man seit einigen Jahren auch Blendlinge herange-

zogen hat, welche unter den Namen Sw. albo-vio-

lacea, Ferrandü und Rollissoni in den Handel ge-

kommen sind.

88. Tripteris cheiranthifolia C. H. Schultz-

Bip. ist ein wenig bekannter Körbchenträger aus

der Abtheilung der Calendulaceen, welcher in Abys-

sinien vorkommt, während die übrigen Arten in

Südafrika zu Hause sind. Die gelben Blüthen-

körbchen stehen am Ende der Aeste und sind de-

ren ziemlich viel vorhanden.

89. Veronica glauca Sibth. et Sm. ist ein

griechisches Sommergewächs mit blauen, weiss-ge-

randeten Blüthen und blaugrünen, herzförmigen

Blättern. Die Pflanze hat denselben Werth, wie

die bekannte V. syriaca R. et S., und wird wohl

ebenfalls, wie diese, in einigen Jahren wiederum

vergessen sein.

90. Die Waitzien sind hübsche Immortellen

mit gelben und weissen Blüthenköpfen und vqh jäh

riger Dauer; in England machte Lindley das Ge-

Lindl. du welche

W.

Stil.!'

a beschrieben wurde. Zu diesen ist nun neuer-

es noch eine dritte Art gekommen, welche Steetz
W. acuminata beschrieben hat und die kürz-

erst von dem Handelsgärtner Ausfeld in Arn-

eingeführt wurde. Alle 3 Pflanzen sind sehr

\>u-h\

91. Whitlavia grs

schon (1. Jahrg. S. 120) von uns besprochen wor-

den. Man hat jetzt auch eine weissblühende Ab-
art. Diese möchte jedoch weniger Beifall finden,

als die ursprüngliche, vi. .lettblau-blühende Hauptform.

92. Wigandia macrophylla Ch. et Schi, ist

eine baumartige Hydrolacee aus Mexiko und wird

bereits in den Anlagen von Paris sehr viel ange-

wendet, unterscheidet sich aber von der bei uns

allgemein bekannten W. caracassana Humb. et

Bonpl. im äussern Habitus gar nicht.
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Agaveen -Stadien.

iniir

im Systeme begründen, andemtheils ib.

Natur, zugleich verbunden mit der richtigen Be-

nennung, sichern will. Zu diesen gehören alle

baumartigen Lilien, vor Allem aber die Agaveen.

Jede Familie, jedes Geschlecht und selbst jede ein-

zelne Art muss, wenn die Verwandtschaft durch

die Natur selbst begründet sein soll, MshKewli h

durch die Wissenschaft in der Weise festgestellt

werden können, dass auch eine Erkennung ohne

Blüthen möglich ist. Nur in diesem Falle kann

von einer natürlichen Aufstellung die Rede sein.

Die Agaveen scheinen an und für sich sehr

zu ändern. Es kommt aber noch dazu. da-s mehre

Arten in ihrem Vaterlande Kulturpflanzen geworden

sind und damit auch eine noch grössere Netgtrog

zu verschiedenen F«m Jtea haben.

Aussaaten, die man in neuester Zeit bei uns in

Europa stem '~ dieses bestätigt und

>'md Veranlagung gc\\..rdi-n. dass in der Tliat eine

in.hr unbeträchtliche Reihe von Formen entbanden

*t, .li,

.:,.!,

zugenommen: in allen Kulturländern Europa's exi-

stiren nicht unbedeutende Sammlungen, deren Be-

sitzer sich angelegen sein lassen, die Zahl ihrer

Arten und Formen zu vergrössern.

Man darf sich deshalb nicht wundern, wenn
man die Verzeichnisse der Handelsgärtner und der

Liebhaber einer Durchsicht unterwirft und findet,

dass darin viele Namen enthalten sind, über die

man nirgends Auskunft erhält. Dieselben Arten

und Formen haben aber in Deutschland und jen-

seits des Rheine* oft verschiedene Namen erhalten, so

dass, da fortwährend Austausche stattfinden, diesel-

ben Pflanzen mit 2, 3 und mehr Namen in den

Verzeichnissen riguriren. Man erkennt die Identität

bisweilen auf den ersten Blick; leider werden aber die

Namen neb. - führt, oft nur, um da-

mit die Sammlung scheinbar noch grösser zu ma-
chen. Wo man sie aber nicht erkennt, macht das

seltenere Blühen der Agaveen überhaupt es schwie-

rig, die verschiedenen Formen mit Bestimmtheit bei

den bezüglichen Arten einzureihen, besonders wenn
sie sich noch in einem frühen Zustande befinden.

Es lässt sich auch gar nichts dagegen sagen, wenn
Handelsgärtner markirte und in ihrer Erscheinung

abweichende Samenpflanzen mit besonderen Namen
in den Handel bringen. In ästhvii-i her Hin.-icht

hat eine schöne Form mehr Werth, als eine sieh

nicht jiräsentirende Art. Was anderes ist die wis-

m li-ciiaf'tliche Bedeutung einer Pflanze, wo die Frage,



ob Art, ob Abart oder Form? sehr

schliesslich auch dem Liebhaber zu

Der Fürst Salm-Dyck fühlte :

wendigkeit einer Revidirung der in

nmllichcn Agaveen. Niemand war a

Carl

> sehr be-

rufen, als er, dem selbst eine herrliche Sammlung
auf seinem Stammschlosse Dyck zur Verfügung
stand, der ferner durch seine Reisen in den Stand

gesetzt war, Studien über Agaveen zu machen, wo
er diese in Gärten vorfand. Seine letzte vorzüg-

liche Arbeit ist in dem 7. Bande der „Bonplandia"

abgedruckt. Nicht ohne Glück versuchte er hier

eine Eintheilung zu geben, die nur auf MerltBftafo

ausserhalb der Blüthe beruhte und immer noch als

die beste der Art angesehen werden muss.

Da auch der botanische Garten in Berlin eine

reiche Sammlung von Agaveen, die grösstenteils

aus direkt eingeführten Arten des Grafen v. Kar-
winsky, sowie der Reisenden Depp e und Ehren-
berg bestanden, besass und ausserdem ui. In v.u. ige

Arten sich im Besitze des Hofgärtners H. Sello in

Sanssouci bei Potsdam befanden, welche zum Theil

schon von nicht unbedeutender Grösse waren, und
endlich auch verschiedene Pflanzen- und Blumen-
Liebhaber in Berlin schöne und seltene Agaveen
hatten: so versuchte auch ich ein Jahr darauf

(1860), eine Zusammenstellung der Agaveen (im

3. Jahrg. der Wochenschrift, S. 3) zu geben. Bei

der Eintheilung Hess ich mich hauptsächlich vom
Habitus der Pflanzen leiten. Leider kannte ich

aber doch zu wenig und ausserdem noch manche
Arten in zu kleinen Exemplaren, um schon allen

Arten die richtige Stellung anweisen zu können.

Fürst Salm-Dyck und General v. Jacobi machen
mir dieses mit Recht zum Vorwurf. Erstem- ü ber-

gab mir alsbald und noch kurz- vor seinem Tode
eine Kritik meiner Agaveen -Abhandlung, welche
ich auch im Interesse der Wissenschaft im 4. Jahr-

gange der Wochenschrift (S. 177) abdrucken Hess.

General v. Jacobi hatte seine Agaveen-Stu-
dien unter des greisen Fürsten Leitung in Dyck
selbst begonnen und widmete sich auch nachher
noch mit grossem Eifer dem Studium dieser inter-

essanten Pflanzen. Liebhaber, und selbst deshalb
im Besitze einer schönen Sammlung, wurde ihm
bei ihrer Kultur zu Beobachtungen aller Art Ge-
legenheit geboten. Doch hat er dabei nicht ver-

säumt, bei seinen verschiedenen Reisen in Deutsch-
land und in Belgien in anderen Sammlungen Stu-

dien zu machen, so dass er sich schliesslich beru-

fen fühlte, ebenfalls seine Ansichten über den
Werth, besonders der neu eingeführten Arten, und
über deren Stellung zu einander zu veröffeiMiiclo n

(s. Hamburger Garten zeltung, Jahrgang 1864 und
1865).

In dieser noch nicht beendeten Arbeit hat Ge-

neral v. Jacobi ebenfalls versucht, eine zum Theil

auf anderen Prinzipien beruhende Eintheilung der

Agaveen zu geben. Einestheils vermissen wir aber

die Durchführung- dieser Prinzipien, andenitlieils

sind g*ar zu viele Abtheilungen gegeben. Sein Ver-

en Untersuchungen und Vergleichungen

kaum einige blühende Pflanzen zu Gebote gestan-

den haben. Der Werth einer Art lässt sich aber

doch schliesslich nur durch die Blüthe endgültig

feststellen. Daher kam es wohl, dass er sich gar

zu sehr vom äusseren Ansehen verleiten Hess und

allenthalben Arten zu finden glaubte, wo sich eine

Verschiedenheit in der Blatt- und namentlich in

der Zahnbildung kund gab. Man darf sieh deshalb

nicht wundern, dass sehr nah verwandte Arten, ja

dieselben Pflanzen unter verschiedenen, weit von

einander und in ganz andern Abtheilungen stehen.

Agave attenuata Hort. Berol. und glaucescens Hook.

sind eine und dieselbe Art und befinden sich in

zwei verschiedenen Abtheilungen. Ebenso ist seine

Agave guttata vo

nicht verschieden

in verschiedenen Abtheilungen. A. pugioniformis

Zucc. steht in der 7. Abtheilung seiner Keratanthae

und gehört ohne Zweifel in die nächste Nähe der

macracantha Zucc. Es stehen bei den Margiuatis die

in jeder Hinsicht verschiedenen Agaveen, welche die

Namen A. Ghiesbrechtii und horrida erhalten haben.

Und doch unterscheiden sich diese z.B. nicht sehr von

Agave cucullata der Gärten, welche in der näch-

sten Näh« von V.Seolyi i;s Saln I >; k g< -teilt werden

muss, möglicher Weise sogar nur eine freudig-grüne

Abart derselben darstellt. Was überhaupt die in

Belgien, besonders von A. Verschaffelt, Tonn eh

van der Vinnen u. s. w. eingeführten Arten an-

belangt, so haben wir diese schon längst, und zwar

zuerst mit der bei ebengenannten Männern vorge-

fundenen Benennung in der Wochenschrift bespro-

chen. General v. Jacobi hat dieses aber ganz aus-

ser Acht gelassen, da er zum Theil andere Autoritä-

ten citirt. Diese sind überhaupt keineswegs allent-

halben genügend berücksichtigt. Trotzdem bleibt

aber die Jaeobi'sche Arbeit eine verdienstvolle,

die namentlich späteren Bearbeitern reichliches Ma-
terial an die Hand geben wird. Es ist eine fleissige

Zusammenstellung alles dessen, was in den Gärten

kultivirt wird.

Der beste Agaveenkenner ist heut' zu Tage
ohnstreitig Geis in Paris. Schon sein Vater war
ein ausgezeichneter Botaniker, zugleich auch Pflan-

f und hatte speziell eine besondere Liebe

für Dickpflanzen aller Art. Diese Liebe ist auf

den Sohn übergegangen. Liebhaber dieser interes-



santen Pflanzen mögen
nach Paris kommen, seine reiche Sammlung (Chaus-

see de Maine No. 69) zu besehen. Eine bessere

Kenntniss ist ihm noch dadurch geworden, dass er

seit langen Jahren schon Aussaaten von Agaveen
gemacht und wohl fast die meisten Arten in IUüthe

beobachtet hat. Ihm verdanke ich bei meiner letz-

ten Anwesenheit in Paris im Oktober vorigen Jah-

res manche Aufschlüsse über die spezifische Natur

mehrer Garten- Arten. In seinem neuesten Ver-

zeichnisse hat er auch eine Tabelle über die ihm

bekannten Agaveen gegeben, welche auf wissen-

schaftlicher Eintheilung beruht.

Die bevorstehende grosse Ausstellung in Am-
sterdam gibt mir Gelegenheit, nachdem ich selbst

wohl die wichtigsten Sammlungen von Agaveen

des Festlandes kennen gelernt, besonders noch im

vorigen Herbste zu diesem Zwecke Frankreich um!

Belgien besucht habe, von Neuem auch meine jetzi-

gen Ansichten über diese Pflanzen auszusprechen.

Ich halte es um so mehr für meine Pflicht, als ich,

zu Fragen für den Kongress aufgefordert, vorge-

schlagen habe, Besitzer von Agaveen besonders zu

ersuchen, ihre interessanteren Pflanzen nach Amster-

dam zu senden und über die Nomenklatur derselben

Verhandlungen zu eröffnen. Es kommen Männer
der Wissenschaft und Praxis zusammen, durch deren

Vereinigung eine Möglichkeit geboten wird, sich über

Stellung, Werth und Benennung der einzelnen Arten

so weit als möglich zu einigen. Ich glaube, dass

grade durch solche Arbeiten und durch mögliche

Vereinigungen verschiedener, die Nomenklatur be-

treffender Ansichten die Ausstellungen auch einen

wissenschaftlichen und ihrer würdigen Zweck er-

füllen. Damit aber in diesem speziellen Falle auch

eine Vorlage vorhanden ist, um ohne Weiteres zur

Sache einzugehen, habe ich mir erlaubt, schon jetzt

diese Ansichten hier in einer besonderen Abhand-

lung niederzulegen und sie als Basis zur weiteren

Feststellung zu überreichen. Ich bin fern davon,

diese meine Ansichten schon jetzt der unbedingten

Annahme würdig hinzustellen, sondern wünsche im

Gegentheil, darüber Belehrung und Läuterung der-

selben zu erhalten, damit später eine mehr entspre-

chende Monographie ermöglicht werden kann.

Da Blüthen und Fruchtbildung bei Bestimmun-

gen von Pflanzen vor Allem massgebend sind, so

würde es mir lieb sein, wenn Besitzer von Aga-

veen - Sammlungen in dem Falle, wo interessante

Arten blühen oder geblüht haben und man Blü-

then getrocknet oder auch nur gezeichnet hat, mir

die ersteren oder die Zeichnungen zur Vertü-ui;-

stellen wollten. Seit mehrern Jahren schon habe

ich mir reichliches Material zu verschaffen gesucht

und namentlich während meiner letzten Reise auch

erhalten, so dass ich bereits die Blüthen der mei-

sten und wichtigeren Agaveen jetzt in den Hän-
den habe.

Die Agaveen zerfallen in 3 Geschlechter, die

durch die Blüthen leicht, durch den Habitus schwie-

rig zu erkennen sind. Die Furcräen besitzen in

der Regel an der Basis eine zwiebelähnliche Ver-

dickung, von der aus die meist steifen und auf der

Unterfläche oft rauhen l'.latter strahlenförmig ab-

stehen. Die glockenförmigen Blüthen bilden eine

Rispe und sehliessen Staubgefässe mit verdickten

und eigentümlich ^'bildeten »Staubfäden ein.

Die Beschornerien ähneln zum Theil den

Furcräen durch ihre auf beiden Flächen rauhen

und schmalen Blätter, zum Theil stimmen sie aber

auch wiederum mit den krautartigen Agaven über-

ein. Charakteristisch sind die langen und röhren-

förmigen Blüthen.

Die echten Agaven haben verschiedene For-

men. Ein Stamm scheint sich im höheren Alter

bei den meisten zu bilden ; nur einige wenige bleiben

völlig stammlos und sterben dann in der Regel nach
dem l'dühen ab. Diese wenigen treiben meist zwischen

den unteren Blättern Knospen, durch die sie ver-

mehrt werden, während die übrigen, wie auch die

Furcräen und Beschornerien, vielleicht mit sehr we-

nigen Ausnahmen, unterirdische, oft dem Stamme
nahebleibende Stolonen, wie die echten Cordylinen,

I. Fiircraea Vent.

Ich schreibe mit Ventenat, der den Namen
gegeben hat, mit Jüssieu und Kunth: Furcraea
und nicht Fourcroya oder gar Furcroya und
Fourcraea, weil Niemand ein Recht hat, einen

bereits gegebenen Namen willkürlich zu ändern.

In den Gärten befinden sieh 5 oder G Arten,

von denen F. foetida (Agave) L. und F. tube-
rosa (Agave) Mill. am häutigsten bei uns kultivirt

werden. Von der ersteren, welche meist als F. gi-

gantea Vent. vorkommt, kenne ich 2 Formen, von
denen die eine auf der Rückseite der Blätter sich

rauh anfühlt, während die andere auf beiden Flä-

chen ziemlich glatt ist. In dem letzteren Falle

findet man am Rande, und zwar am unteren Drit-

tel, oft einige entfernt-stehende Zähne. Die Abart, wo
dieses vorkommt, ist es wahrscheinlich, welche schon

im Jahre 179G mit dem Heinameii Willemetiana
unterschieden wurde.

2. F. tuberosa (Agave) Mill. ist neuerdings

Agave vivipara in den Handel gekommen und

zeichnet sich besonders durch die scharfen Zähne

F. cnbens Jacq. glaube ich



Mons bei Aug. Maigret (ohne Namen) gefunden

zu haben. Der Freundlichkeit genannten Liebha-

bers, der eine der schönsten Agaveen-Sammlungen

besitzt, verdanke ich ein bereits henmgewftchBenes

Exemplar, welches ich dem botanischen Garten in

Berlin überwiesen habe. Die Pflanze besitzt kür-

zere und schlaffere Blätter mit entfernteren Zähnen.

4. F. Selloa C. Koch scheint keinen oder nur

einen kurzen Stamm zu bilden und eine dunklere

Farbe der kürzeren Blätter zu haben, als F. tu-

berosa, mit der sie hinsichtlich der Bezahnung über-

einstimmt. Der F. foetida nähert sie sich hingegen

in Betreff der Steifheit der zahlreiche en Blätter.

5. F. longaeva Karw. et Zucc findet sich

zwar in den Verzeichnissen vor, exis,tirt aber ge-

wiss nicht in den Gärten. Es ist eine riesige

Pflanze von hellblaugrünem Ansehen.

6. F. Bedinghausi habe ich zi erst (s. Wo-
chenschrift 6. Jahrg. S. 234) benannt. Sie ist von

Lemaire als F. longaeva beschrieben und als

Beschorneria multiflora und flor ibunda, so-

wie als Agave argyrophylla, als YuccaTone-
liana und wiederum als Y. Parmentieri in den
Gärten. Roezlia regia scheint nur eine weniger
blaugrüne Form zu sein.

7. Ueber F. Deledevantii des Pariser bota-

nischen Gartens lässt sich, bevor man nicht Blüthen

oder wenigstens grössere Exemplare gesehen, nichts

II. Beschorneria Kth.

Pflanzen mit sehr fleischigen Blättern, wie diese

bei den Agaveen vorkommen, finden sich in die-

sem Genus nicht vor, dagegen haben die wenigen

bis jetzt bekannten Arten entweder das Ansehen
blaugrüner Furcräen oder krautartiger Agaveen.
Ueber die Beschornerien habe ich erst im vorigen

Jahrgange der Wochenschrift (S. 186) gesprochen.

li.it'! : Kth

Blätter, welche übergebogen und weicher

lind. Sie schliesst sich den krautartigen

2. B. yueeoide s C. Koch ähnelt der Fureraea

Bedinghausi so sehr , dass sie selbst ohne Blütlie

schwer zu erkennen -'
•

weniger steif und auf der Unterfläche auch weni-

ger rauh zu sein.

3. B. Dekoste riana C. Koch hat breitere

und schlaffere Blatter, sowie schöne rothe Deck-
blätter, weshalb sie n belgischen und holll

Gärten auch unter dem Namen Beschorneria
bracteata und bra cteata rubra vorkommt.

Livistona chinensis.
ie, Inspektor des Künigl. botan

Im hiesigen Königl. botanischen Garten blühte

vor etwa einem Jahre das Exemplar der Livistona

chinensis, die derselbe 1859 aus dem Garten des

Königl. Ober- Hofbuchdruckers v. Decker erwarb

und setzte Samen in reicher Zahl an. Am 13.

Februar wurde die etwa 3 Fuss lange Blüthenrispe

mit den reifen Früchten abgeschnitten. Alle Samen
schienen keimfähig zu sein, denn schon Anfang

Dezember v. J. fielen beim Reinigen der Rispe

einige zwanzig Stück ab, die sogleich gesäet und

jetzt bis zu 6 Zoll hohen Pflänzchen herangewach-

sen sind.

Die ganze Zahl der an der Rispe vorhandenen

Früchte beträgt 1580, worunter sich verschiedene

Abnormitäten befinden, indem sich bei den meisten

Palmen normal meist nur eine Nuss ausbildet, wäh-

rend in der Blume die Anlagen zu dreien vorhan-

den sind. Unter der oben angegebenen Zahl be-

fand sich eine Frucht, in der alle drei Samen voll-

ständig entwickelt waren, an einer andern war ein

dritter Samen vorhanden, aber verkümmert. Voll-

ständige Doppelfrüchte, an denen man keine Spur

des dritten Samens wahrnahm, wurden 23 abge-

nommen, 5 fanden sich, in denen ein Samen voll-

ständig ausgebildet, der zweite hingegen verküm-

mert war.

Die Pflanze verlor damals, als sie aus dem v.

Decker 'sehen Garten nach dem botanischen über-

siedelt werden sollte, sogleich nachdem die Fenster

des für sie zu eng gewordenen Gewächshauses ent-

fernt waren, durch den Einfluss der äusseren, trock-

neren atmosphärischen Luft eine grosse Zahl der

alten Blätter, die sich wohl nur in Folge sehr

feuchter Luft so lange Zeit erhalten hatten, wo-

durch sie schon im nächsten Frühlinge mit einem

hübschen Stamme versehen war,- derselbe ist jetzt

15 Fuss hoch und trägt eine 20 Fuss breite mit

50 Wedeln versehene prächtige Blätterkrone.

Obgleich die Pflanze, bevor sie nach dem bo-

tanischen Garten kam, eine Reihe von Jahren

nicht mehr verpflanzt worden war, welches die fast

in einander verfilzten Wurzeln, zwischen denen die

Erde fast ganz aufgezehrt war, bewiesen, so ist sie

doch, nachdem sie im Frühlinge 1860 in einen

grösseren Kübel versetzt wurde, recht gut ange-

wachsen. Es wurden auch bei dieser Palme, wie

überhaupt bei allen des botanischen Gartens, die

Wurzeln beim Versetzen so viel als möglich ent-

wirrt und bis auf den alten Ballen gelockert.



Ucber einige, besonders neue Pflanzen

tet faurentius'fäjtn Gärtnerei in Ceip^tg.

Es liegt uns das Preis-Verzeichniss über Baum-
schul- Artikel, Freilandpflanzen und Blumistik der

Laurentius'schen Gärtnerei vor. Wir haben zwar
bereits der neuen und neueren Pflanzen von Hu-
ber & Co. in Hyeres, sowie die der Erfurter Han-
delsgärtnereien besprochen, die Reichhaltigkeit des-

sen, was in dem Laurentius'schen Verzeichnisse

geboten wird, ist aber so gross und bietet des

Neuen so viel dar, dass wir nicht umhin können,

die Leser der Wochenschrift darauf aufmerksam zu

Hauptsächlich sind es zwar bekannte Florblu-

men und Blüthensträucher, welche in reichster Man-
nigfaltigkeit hauptsächlich dargeboten werden, die

einzelnen Sortimente sind aber so reichlich besetzt

und mit dem Neuesten, was man in letzter Zeit

gewonnen, in einer Weise versehen, dass es schon

Interesse darbietet, daraus zu ersehen, welche Mühe
man sich heut' zu Tage gibt, um unsere Garten-

und ( iewüchshauspflanzen immer mehr zu vervoll-

kommnen, und wie weit man es in dieser Hinsicht

bereits gebVacht hat.

Es fehlen zwar in .dem Laurentius'schen
Verzeichnisse Levkojen, Astern, Balsaminen, Chine-

ser-Nelken und andere Blumen; diese werden be-

kanntlich aber hauptsächlich in Erfurt und auch in

Quedlinburg in grosser Menge gezogen; man hat

es daselbst in der Form und Farbe der Blumen
so weit gebracht, dass man an andern Orten kaum
auf gleiche Weise in die Schranken treten kann.

Was Erfurt in dieser Hinsicht Neues geboten, ha-

ben wir bereits in 3 vorausgegangenen Nummern
der Wochenschrift mitgetheilt.

Keineswegs liegt es auch in unserer Absicht,

über die neueren xVlpenrosen, Azaleen,

Kamellien, Fuchsien, Pelargonien, Baum -Päonien,

Rosen, Verbenen, Chrvsanthemum's (chinesische und

he), remontirende Nelken, Lantanen u.s.w.

zu sprechen, denn wo der herrschende Geschmack

massgebend ist, lässt sich schwierig Rath geben.

Eben so wenig bekümmern wir uns jetzt um die

Obstsorten, welche für Kordon's, Spaliere u. s. w.

empfohlen werden und machen nur auf das reiche

Sortiment buntblättriger Pflanzen aufmerksam, wel-

che dargeboten werden. Mehre befinden sich aller-

dings darunter, welche in unserer Abhandlung über

buntblättrige Pflanzen im 5. Jahrgange der Wochen-
schrift (No. 1 bis 10) noch nicht aufgeführt sind.

Uns interessiren hauptsächlich neue Pflanzen, mö-
gen sie selbständige Arten oder nur interessante

Formen darstellen.

Da die Koniferen in der jetzigen Zeit von
Liebhabern sehr gesucht werden und besonders die,

welche bei uns im Freien aushalten, viel Anwen-
dung finden, so beginnen wir mit diesen und zwar
zunächst mit den Hemlocks- oder Schierlingstannen,

welche neuerdings auch als besonderes Genus Mi-
cropeuce Spach und Tsuga Carr. aufgestellt sind.

Die gewöhnliche Hcmlockstanne (Abies canadensis

Mich.) gehört unbedingt zu den schönsten Nadel-

hölzern und war lange Zeit die einzige aus der

Abtheilung, deren Zahl allerdings auch erst in den
letzten Jahren zugenommen hat, so dass wir jetzt

bereits deren 8 kennen, die auch säramtlich in Kul-

tur sind.

Abies Brunoniana Lindl. wächst in den höch-

sten Thälern des Himalaya bis zu einer Höhe von
8_10,000 Fuss und stellt einen 70—75 Fuss ho-

hen Baum mit ausgebreiteten Aesten dar. So viel

wir wissen, ist er bis jetzt noch nicht im Freien

kultivirt worden, obwohl er, wenigstens geschützt

und vielleicht anfangs im Winter gedeckt, aushal-

ten möchte.

Aus Japan haben wir ausser der schon länger

bekannten, doch aber erst durch Siebold einge-

führten Abies Jezoensis Sieb., neuerdings noch

2 erhalten, die beide in der Laurentius'schen
Gärtnerei sich befinden. Abies microsperma
Lindl. zeichnet sich durch die blaugrüne Farbe der

sehr schmalen (kaum f Linie breiten) und zoll-lan-

gen Blätter aus und wird im Vaterlande bis 50
Fuss hoch. Bei Abies Alcoquiniana Veitch ha-

ben die nur \ Zoll langen und \ Linie breiten

Blätter dagegen eine dunkelgrüne Farbe, welche

auf der Unterfläche durch 2 blaugrüne Bänder un-

terbrochen wird. Sie bildet einen sehr hohen Baum,
der vielleicht bei uns im Freien aushält, denn er

wächst im Vaterlande in Gebirgen auf einer Höhe
von 6— 7000 Fuss. Beide Pflanzen hat Veitch
in London eingeführt (s. übrigens 4. Jahrg. der

Wochenschr. S. 86).

Abies Mertensiana Lindl. steht der gewöhn-
lichen Schierlingstanne sehr nahe, wächst in Kali-

fornien und unterscheidet sich durch stumpfe Blät-

ter, welche glcichmässiger grün sind. Was wir als

A. Williamsonii in den Gärten des Kontinents,

besonders in der reichen Sammlung von Leroy in

Angers gesehen haben, unterscheidet sich gar nicht

von der genannten Art. Abies Douglasii Lindl.

wächst ebenfalls auf der Westseite Nordamerika'«,

aber mehr in dem Oragon- Gebirge und bildet oft

Bäume von nahe 200 Fuss. Ihre Blätter sind ziem-

lich lang und haben auf der Oberfläche eine glän-

zend-grüne, unten etwas hellere Farbe. Was unter

Tsuga californica zu verstehen ist, wissen wir nicht;

wir vermuthen wegen des Vaterlandes Abies Mer-



tensiana, obwohl Abies Douglasii auch den Namen
Abies californica Don führt.

Sollte Tsuga Hookeriana des Laurentius'-

schen Verzeichnisses wirklich eine Hemlockstanne

sein, so kennen wir sie nicht; wir vermuthen aber,

dass es dieselbe Rothtanne ist, über welche wir im
vorigen Jahrgange der Wochenschrift (S. 63) ge-

sprochen haben und die von Gordon mit der

Abies Pattoni JefFr. verwechselt wurde, bis Mur-
ray ihre Verschiedenheit nachwies. Auch ist sie

wiederum als A. Williamsonii von Newberry
beschrieben (s. auch 2. Jahrg. S. 187).

In den Gärten kommt jetzt unter dem Namen
Abies lasiocarpa, eine kalifornische "Weisstanne,

vom Ansehen der A. grandis Lindl. , vor, die sich

wesentlich von der Ho oker' sehen Pinus lasiocarpa,

d. i. Abies amabilis Lindl, unterscheidet und des-

halb vor dieser den Vorzug haben möchte, dass sie

bei uns im Schutze und bedeckt aushalten wird.

Wir haben sie in Belgien sehr schön im Freien

gesehen. Sie unterscheidet sich von A. grandis

durch viel längere und hellgrüne Blätter und durch

ebenfalls heller gefärbte und regelmässiger gestellte

Zweige. Gordon hat sie im Nachtrage zu seinem

Pinetum (p. 53) als A. Lowiana beschrieben. An
besagter Stelle theilt er auch mit, dass Lobb, der

für die Low' sehe Handelsgärtnerei Kalifornien be-

suchte, diese Weisstanne entdeckt und Samen da-

von nach England gesendet habe.

Von Weisstannen nennen wir noch Picea bi-

fida (Pinus) Ant, welche von Abies Webbiana
(Pinus) Wall, aber nicht verschieden ist. Picea

acutissima kennen wir nicht.

Was die Kiefern oder Föhren anbelangt, so ist

auch hier eine Auswahl vorhanden. Unter den

zweinadeligen ist P. Banksiana Lamb., die Föhre

der Hudsonsbay, zu bemerken. Sie bleibt niedrig,

erhebt sich aber auch bis 5 Fuss Höhe, breitet sich

aber sonst sehr aus, weshalb sie in englischen Gär-

ten auch den Namen P. divaricata besitzt. Ge-
wiss hält sie bei uns im Freien aus.

Die Föhren Japan's sind Pinus densiflora
Sieb, und Massoniana Sieb., welche beide sieh

ausserordentlich nahe stehen. Die erstere unter-

scheidet sich aber durch die gehäuften, kaum 1 bis

1\ Zoll langen Zapfen leicht, während die letztere,

wenigstens im Alter, schon von Weitem ein dun-

keles Ansehen besitzt. Beide Bäume werden kaum
40—50 Fuss hoch und schliessen sich wegen ihrer

3— 5 Zoll langen Nadeln den Meerstrandskiefern,

besonders der P. Pinaster L., an. Von dieser ist

P. Massoniana Lamb. nicht verschieden. P. Pi-
naster hat wegen ihres leichten Fortkommens auf

dem schlechtesten Boden eine grosse Verbreitung

und allmählig auch viele Namen erhalten. Sie

wächst in allen Mittelmeer-Ländern, auch im nord-

westliehen Frankreich, wild, ausserdem aber ver-

wildert auf St. Helena, in Südafrika, auf Neusee-

land, auf Neuholland und in Japan, sowie in China.

Eine chinesische Föhre mit 3 Blättern ist Pi-

nus Bungeana. Sie scheint der Zürbelkiefer am
nächsten zu stehen, da die bis 3 Zoll langen Blatt-

büschel dichtgedrängt stehen. Gewiss hält diese

Art bei uns aus. P. Peuce Gris. wächst in der

europäischen Türkei und ist nur eine Zwergform
derP. Cembra, früher als P.C.nana in den Gärten. P.

man d seh urica Reg. scheint nichts weiter zu sein,

als die sibirische Form der Zürbelkiefer (P. Cembra
L.), während P. koraiensis Sieb, mehr der Weih-
muthskiefer ähnelt, aber nicht so hoch wird, ja in

der Regel in den Gärten der Halbinsel Korea, wo
sie der wohlschmeckenden Samen wegen angebaut

wird, nur eine Höhe von 12—14 Fuss erreicht.

Pinus Endlicheriana longifolia Roezl ist

unsere bekannte P. Montezumae Lamb., während

P. Raphaeliana Roezl P. Pseudostrobus L. ist.

Eine der sehr wenigen Rözl' sehen Pinus -Arten,

welche eine gute Art darstellt, ist P. Bonapar-
tea, die freilich ausserdem noch mit 3 Namen in

die Welt geschickt wurde; P. Veitchii gehört eben-

falls dazu. Wegen ihres eigentümlichen Wuchses
machen wir auf eine Form der Weihmuthskiefer

aufmerksam, welche als P. Strobus nana tabu-

laeformis in dem Handel ist.

Sehr zu empfehlen ist Larix Kaempferi
Lindl., welche als Abies Kaempferi durch For-

tune zuerst eingeführt wurde und jetzt, als einem

besonderen Genus angehörig, unter dem Namen:
Pseudolarix Kaempferi Gord. aufgeführt wird.

Die Pflanze besitzt nämlich die Eigentümlichkeit,

dass die Schuppen der Zapfen abfallen und nicht,

wie bei den gewöhnlichen Lärchen, holzig sind.

Wegen ihrer Schönheit führt sie bei den Chinesen

den Namen „ Gold-Lärche".

Araucaria Rulei Ferd. Müll, wurde, so viel

wir wissen, zuerst in Gardeners Chronicle (Jahrg.

1861 p. 868) beschrieben. Sie wächst in Süd-Neu-

holland und scheint in England auszuhalten. Ge-

nannt wurde sie zu Ehren des Melbourner Handels-

gärtners Rule. Sie wird nicht, kaum 50 Fuss, hoch

ihre Aeste breiten sich aber bis 30 Fuss aus. Die

\—\ Zoll langen und lanzettförmigen Blätter liegen

dachziegelförmig über einander und bilden mehre

Reihen. Ihre Farbe ist dunkelgrün.

Die Dammaren sind breitblättrige Koniferen,

sonst im Habitus den Podocarpus- Arten ähnlich.

Ausser der bekannten Dam mar a australis Lamb.

haben wir seit mehrern Jahren noch andere austra-

lische Arten im Handel, wie D. obtusa Lindl.

(Brownii und Bidwilli der Gärten) von den Neuen



Hebriden, D. Moor ei aus Neukaledonien und ma-
crophylla Lindl. (laneeolata Hort). Neuerdings

ist nun noch D. hypoleuca, eine uns völlig unbe-

kannte Art, zugekommen.

Die Zahl der Cupressineen in der Lauren-
tius'schen Gärtnerei ist sehr gross. Von der schö-

nen nordkalifornischen Cupressus Lawsoniana
Murr., welche prächtig im Freien aushält und nicht

genug empfohlen werden kann, hat man bereits

eine Anzahl von Formen, welche Beachtung ver-

dienen, wie die silber- und goldpanachirte und die

mehr gedrängt wachsende (compaeta). Wie sich

die Abart strieta oder ereeta von der Hauptart un-

terscheidet, da diese ebenfalls grade in die Höhe
wächst, allerdings aber horizontale und selbst über-

hängende Aeste besitzt, wissen wir nicht.

Es ist sehr zu verwundern, dass die nenl .^Hün-

dischen Frenelen in den Gärten der Liebhaber so

wenig i'ds _ aben, obwohl sie hin-

sichtlich ihres Werthes als Dekorationspflanzen sieh

der Thuja aurea und strieta anseldiessen. Im bo-

tanischen Garten zu Berlin befinden sich Exem-
plare der F. australis Mirb. (Chamaecyparis glauea

der Gärten) und der Fr. triquetra Spach (Juni-

perus Gunninghaini vieler Gärten) mit einer eiför-

migen Gestalt, deren Schönheit niehts zu wünschen

übrig lassen. Ausser diesen beiden verdient aber

noch Fr. rhomboidea Endl. und macrostaehva
Knight Beachtung der Liebhaber. Wir bemerken

noch, dass die Frenelen sieh nicht selten

als Callitris-Arten vorfinden.

Von den neueren Retinisporen, welche aus

Japan eingeführt wurden, haben wir bereits schon

im 5. Jahrgange der Wochenschrift l'S. 79 u. 80)

i: ebenso sind die buntblättrigen Formen
von R. obtusa Sieb, und pisifera Sieb, im 6. Jahr-

gange (S. 70) erwähnt worden. Jedoch wurde noch

nicht auf R. leptoclada Zucc. aufmerksam ge-

macht, welche mau lange Zeit für eine Form der

R. squarrosa Sieb, hielt. Sie bildet einen dichten

Busch von 3— 6 Fuss Höhe, deren Zweige herab-

hängen und eine blaugrüne Farbe haben.

Thujopsis Standishii Gord. wurde im Jahre

1861 von Fortune aus Yeddo eingeführt und be-

sitzt eine grosse Aehnlichkeit mit Tb. dolabrata
Sieb., hat aber kleinere und auf der 1

•

weniger silberweisse Blätter, steht also an Schön-

heit der eben genannten Art nach.

Von dem amerikanischen Lebensbaume (Thuja

occidentalis L.) hat man bereits eine Menge For-

men; die, welche die Namen Th. triangularis
und cristata fuhren, sind uns unbekannt. Auch
kennen wir die beiden Formen des morgenl&ndi-

schen Lebensbaumes nicht, welche die Namen Biota
Wallichii und Fortunei glauca führen.

Unter den Wachholder- Arten haben wir nur
iperus chrysoleuca gefunden, die noch ganz
zu sein scheint. Leider vermögen wir nichts

ber zu sagen.

Schliesslich wenden wir uns den Taxineen zu,

äie Zahl der Po docarpus- Arten, welche sich

jaurentius'schen Garten vorfinden, nicht ge-

ist; unter ihnen befinden sich einige sehr in-

gehören P. salici-

folia Klotzseh, welche der P. macrophylla Don.
(longifolia der Gärten) allerdings sehr nahe steht,

ihrer Schönheit halber aber nicht genug empfohlen

werden kann. Nächstdem nennen wir P. nubigena
Lindl., nereifolia R. Br. und Purdieana Hook.
P. Murrayana kennen wir nicht.

Wenden wir uns nun einigen Gehölzen des

Freilandes zu. Robinia monophylla (s. 4. Jhrg.

der Wochenschr. S. 160) verdient Beachtung und
nimmt eich mit ihren grossen, länglichen Blättern

eigenthümlich aus. Gewöhnlich kommen aber auch
Blätter vor, wo 3 Blättchen vorhanden sind.

Die- Form unseres stumpfblättrigen Ahorn (Acer

Pseudoplatanus), welche den Namen Leopoldi führt,

hat goldgelbe, rosa-panachirte Blätter und schliesst

sich der rothblättrigen und schon länger bekannten

schnellwüchsige, die Form einer italienischen Pap-
pel annehmende Abart. Die Blätter sind verhält-

ni— m.'i— iu.' grü—i r, al< bei der gemeinen Esche, und
besitzen eine freudig -grüne Farbe. Eigenthümlich

ist, dass sie schon in einem Jahre auf einer kräfti-

gen Unterlage einen stärkeren Umfang erhält.

Sambucus linearis, eine sehr interessante,

wenn auch keineswegs ganz neue Form der S.

nigra L. In den Gärten der Liebhaber hat sie

noch keineswegs die Beachtung erhalten, welche

sie verdient. Die Fiederblättchen sind ganz fein.

Alnus imperialis (s. 3. Jhrg. S. 72) ist aller-

dings schöner, als die gewöhnliche A. asplenifolia,

wie wir uns selbst in Frankreich überzeugt haben.

Ueber A. japonica Sieb, et Zucc, dessen Einfüh-

rung wir dem Regierungsrath WT

ichura in Bres-

lau verdanken, ist ebenfalls im vorigen Jahrgange
der Wochenschrift (S. 275) gesprochen worden. Sie

verdient wegen der roth braunen Färbung der Blät-

ter Beachtung.

Als Balsampappeln werden in unseren botani-

schen Gärten 2 Arten kultivirt, eine aus Sibirien

und eine aus Nordamerika, die beide in Anlagen
be,„

echte Papulus balsamifera L., welc

Namen P. Tacamahaca Mill. führt, di<

auch den

noch eine Abart, wahr-



l der P. nigra, unter dem Namen
albo-argentea aufgeführt; sie ist uns unbekannt.

Endlich machen wir noch auf 2 Eichen wegen
der interessanten Färbung ihres Laubes am
Die eine, die nordamerikanische Quercus nigra
L., ist zwar schon längst bekannt, aber doch kei-

neswegs so allgemein verbreitet, wie es wegen der

dunkelen Färbung ihres Laubes sein sollte. A.

glauca Thunb. hat dagegen blaugrüne Blätter. Es
ist allerdings noch die Frage, ob die letztere bei

uns im Freien aushält.

Von Hibiscus syriacus L. kultivirt man jetzt

in Belgien, Frankreich und England sehr schöne

Formen. Wenn diese auch in Nordosten Deutsch-

lands nicht unbedeckt gut aushalten, so bieten sie

doch ausserdem weniger Schwierigkeiten dar. Wir
haben, besonders während unsers letzten Aufenthal-

tes in Frankreich, dergleichen gesehen, die in dem
Bau der meist gefüllten Blumen und der Farben-
pracht nichts zu wünschen übrig Hessen. Vor Allem
nennen wir Lady Stanley, fastuosa fl. pl., Fleur de

Marie und paeoniflora.

Auch vom Lilak, dessen Formen sämintlich bei

uns, selbst die härtesten Winter, überstehen, sind

wir auch reich an Neuigkeiten. Geaut de ba-

tailles, Marly, Karlsruhen sis, de Versailles, Charle-

magne u. s. w. sind Formen, welche sich seit langer

Zeit schon Anerkennung erworben haben. Dazu
kommen neuerdings: Gloire de Bordeaux, Croix de

Brahy und Victoria, welche letztere sich durch ro-

safarbene Blumen mit einem violetten Stern aus-

Zu den Blüthensträuchern des freien Landes ge-

hört auch die auf dem Boden sich ausbreitende

Prunus pumila L., in den botanischen Gärten

schon längst als P. Susquehanae Willd. und Ce-
rasus glauca Mnch bekannt und nicht mit Amyg-
dalus pumila L., der gefüllten Prunus japonica

Thunb., zu verwechseln. Schon ihr blaugrünes

Laub nimmt sich stets eigenthümlieh aus; einen be-

sonderen Reiz hat aber die Pflanze, wenn Mengen
weisser Blüthen ihn fast völlig bedecken. Wir ha-

ben den Blüthenstrauch noch nirgends in Anlagen
gesehen, so sehr er auch der Beachtung werth ist.

Unter den Weinreben zum Schmuck werden
auch 2 japanische genannt, die von unserer verwil-

derten Weinrebe sehr verschieden sind: Vitis fle-

xuosa Thunb. und Thunb er gii S. et Z., die aber

gleiche Anwendung verdienen. So oft wir indess

auch schon auf die reizende Vitis elegans C.

Koch, welche in den Verzeichnissen immer noch

jphyllaunter dem falschen Namen Ciss

foliis elegantissimis und Vi
kommt und auf ihre Verwendung aufmerksam ge-

macht haben (s. 4. Jahrg. S. 303, 5. Jahrg. S. 4

und 6. Jahrg. S. 95), so hat sie doch immer noch

nicht die Verbreitung erhalten, welche sie haben

sollte, weshalb wir auch jetzt von Neuem auf sie

commen.

Rhodotypus kerrioides S. et Z. ist einsehr

hübscher Blüthenstrauch aus Japan, im Wachsthum,
Blatt und Blüthen der bekannten Kerria japonica

(Corchorus) L. sehr ähnlich, bleibt aber bei uns

niedriger und hat die letzteren weiss. Wahrschein-

lich hält er, wie diese, ebenfalls bei uns aus.

Schliesslich gedenken wir noch einer Blattpflanze.

Girardinia armata Kth (nicht spinosa, wie in den

Verzeichnissen steht) ist eine Urticee aus dem Hi-

malaya, welche früher auch als Urtica diversifolia

und horrida bekannt war. Sie hat dunkelgrüne,

ziemlich grosse und fiederspaltige Blätter, welche

lieh auf der Unterfläche und auf dem
Blattstiele mit Brenn - Borsten besetzt sind. Sie

wurde vor längerer Zeit im botanischen Garten zu

Berlin eingeführt und war lange Zeit daselbst eine

Zierde, bis sie vor einigen Jahren leider in einem

ungünstigen Winter zu Grunde ging.

3ut Jtadjtidjt.

Die Flottbecker Baumschulen.

Es ist uns schon seit längerer Zeit das Verzeich-

niss von James Booth & Söhne, Besitzer der

bekannten Flottbecker Baumschulen bei Ham-
burg, zugegangen. Dieselben haben sich bereits

längst ein grosses Verdienst um die Verbreitung

gutes Obstes erworben und suchen sich ihren Ruf

fortwährend zu erhalten. Hinsichtlich der Benen-

nungen hat man sich den Bestimmungen der deut-

schen Pomologen-Versammlungen angeschlossen und

hält deshalb neben manchen andern guten Sorten vor

Allem die Obstsorten in grosser Menge vorrätig.

welche von diesen Versammlungen zum allgemeine-

ren Anbau empfohlen wurden. Nächstdem findet

man in den Flottbecker Baumschulen Allee-Bäume

und Schmuck- Gehölze in grösster Auswahl. Wir
werden uns erlauben, da manches Neue und man-

ches Interessante darunter ist, noch einmal speziell

darauf zurückzukommen.
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Die Versammlung der Mitglieder findet an demselben Tage,

statt, worauf (um 3 Ihr) ein gemeinschaftliches Mittagsessen

rossen Aula ' ischule (Louisenstr. 56).

Nachmittags 2 Ihr, im Englischen Mause (Mohrenstr. 49)
erfolgt, wozu die geehrten Mitglieder eingeladen werden.

Gartcnbau-Kongrcss in Amsterdam.

Etwas spöt ist uns das Programm über den
Kongress, welcher mit der allgemeinen Ausstellung

in Amsterdam in den Tagen vom 7. bis 12. April

verbunden sein wird, zugegangen; wir beeilen uns

daher, wenn auch nicht das Ganze, so doch das

n. Es ist ein leiten-

der Ausschuss bereits ernannt; er besteht aus 4
Professoren der Botanik: Oudemans in Amster-
dam, Präsident, Hau wen ho ff in Rotterdam, Se-

kretär, Miquel in Utrecht und Surin gar in Lei-

den, aus 2 Inspektoren botanischer Gärten: Gröne-
wegen in Amsterdam und Witte in Leiden, nnd
aus 1 Handelsgärtner: Krelage in Harlem.

Man hat keine speziellen Fragen aufgestellt,

sondern dieses den Botanikern und Gärtnern über-

lassen, welche sich zur Theilnahme bereit erklärt

haben. Diese Theilnahme ist sehr erfreulich, denn
Ps hatten sich bis zur Ausgabe des Programmes
218 Botaniker, Gärtner und Pnanzenliebhaber ge-

meldet. Von diesen stellen allerdings die Nieder-
lande das grösste Kontingent, nämlich 81. Nächst-
em ist es Deutschland, was am meisten vertreten

sein wird, nämlich mit 45, und zwar sind bis jetzt

angemeldet: 18 Preussen, 5 Oesterreicher und 22
au» dem übrigen Deutschland. Die Zahl der Preus-
sen wird aber noch grösser werden, da allein von
Seiten der Berliner Mitglieder des Vereines zur
Beförderung des Gartenbaues eine nicht geringe

Anzahl nach Amsterdam gehen wird. Das kleine

Belgien allein wird 40 Männer zum Kongresse sen-

den. Frankreich ist mit 33, Grossbritannien nur

mit 9 vertreten. Hoffentlich wird aber die Theil-

nahme von jenseits des Kanales noch grösser wer-

den. Die übrigen Nationen werden nur durch 3
Russen, 2 Dänen, 2 Italiener, 1 Schweizer, 1 Spa-

nier und l Schweden vertreten sein.

Von Botanikern und Reisenden nennen wir aus

Deutsehland, und zwar aus der Zahl der Preussen:

Caspary aus Königsberg, Colin und Goeppert
aus Breslau, Hasskarl aus Cleve, Karsten und
Koch aus Berlin, Munter aus Greifswald und
Sachs aus Bonn; aus Oesterreich: Baron v. Hü-
gel, jetzt in Brüssel, und v. "Warszewicz in Kra-

kau; ausserdem: Hoffmann aus Giesscn, Prings-
heim aus Jena, Rcichenbach Sohn aus Ham-
burg, Schnittspahn aus Darmstadt, Seubert aus

Karlsruhe und Wendland aus Herrenhausen bei

Hannover. Aus Frankreich machen wir aufmerk-

sam auf Baltet, Barillet-Deschamps, Bron-
gniart, Fe'e, Graf Lambertye, Lecoq, Mar-
tins, Pinel, Triana; aus Belgien: auf Bivort,
Cannart d'Hamale, Funck, van Heurck, van
Houtte, Lemaire, Linden, Morrcn, Pynaert,
Rodigas und A. Verschaffelt; aus der Schweiz:

auf Meisner in Basel: aus Italien: auf Passe-

rini; aus Schweden: auf Anderson; aus Däne-

mark: auf Lange; aus Russland: auf Nordmann
und Regel; aus England: auf Lee und Hogg.

Bis jetzt haben 34 Thcilnchmer Fragen einge-



sendet; die Zahl derselben beträgt 56. Wenn auch

mehre derselben zusammenfallen, so bleibt die Zahl

immer noch so gross, als dass sie sämmtlich, so in-

teressant und wichtig sie auch sein mögen, zur

Verhandlung kommen könnten. Schwierig wird es

aber sein, eine Auswahl zu treffen. Mehre Fragen

hat in der That das Bedürfniss herbeigeführt, so

vor Allem Einigung über das Prinzip bei Feststel-

lung von Namen, Eintheilung der Arbeit von Sei-

ten der Männer der Wissenschaft bei Bestimmung
der Pflanzen, der begriff Art, Abart, Sorte u. s. w.

und ihre Entstehungsweisen, ferner die Frage der

Kreuzung und der künstlichen Befruchtungen, Ein-

flus3 der Wärme und des Lichtes auf die Entwick-

lung und überhaupt Ernährung der Pflanzen, De-

generation der Pflanzen, Krankheiten der Pflanzen,

die durch Insekten hervorgerufenen Missbildungen

an Pflanzen, Aufgabe der botanischen Gärten, Un-

terricht in der Gärtnerei, Bauraschnitt, warum ge-

deihen Orangen nicht mehr wie früher? was sind

die Ursachen, dass die Liebhaberei für die Haide-

pflanzen nicht mehr in gleicher Weise vorhanden ist?

Akklimatisation der Pflanzen, Blüthenkalender u.s.w.

Schliesslich bemerken wir noch, dass mit den

Eisenbahn - Direktionen Verhandlungen angeknüpft

sind, um Ermässigungen im Preise herl

Wer sich zur Thcilnahme bis zum 25. März gemel-

det haben wird, erhält Karten auf die Person lau-

tend, die dann vorzuzeigen sind. In Amsterdam

werden den Mitgliedern auf dem Bureau der Aus-

stellung Einlasskarten für die Ausstellung und für

den Kongress ausgehändigt.

Die Mitglieder des leitenden Ausschusses, der

Jury, die Aussteller, welche Preise erhalten haben

und die Inhaber der Partout -Billete für die Aus-

stellung sind eo ipso Mitglieder des Kongresses,

alle übrigen Theilnehmer haben 5 holländische Gul-

den zu zahlen.

Eine besondere Kommission ist ernannt, um
den Gästen Logis zu besorgen und ihnen überhaupt

während ihres Aufenthaltes in Holland mit Rath

und That an die Hand zu gehen.

Es wird gebeten sich zu wenden:

1. Wegen der Besorgung von Logis:

An Herrn Hoeufft van Velseu (Heerengracht

in der Nähe der Vyzelstraat X, 399) in Amsterdam.

2. Für Angelegenheiten der Ausstellung:

An Herrn Krelage, 1. Sekretär des leitenden Aus-

schusses für die Ausstellung, in Ilarlem.

3. Für Angelegenheiten des Kongresses:

An Herrn Rauwcnhoff, Sekretär des leitenden

Ausschusses für den Kongress, in Rotterdam.

Coräyiinc Regelii C. Koch.

Unter dem Namen Dracaena erythrorrha-
chis Banksii und Veitchii und Dr. Banksii sind 2
Dracäueen eingeführt worden, welche sich durch

mehr oder weniger zweizeilige Stellung der Blätter

auszeichnen. Es haben zwar auch andere Arten,

wie Cordyline superbiens C. Koch (Dracaena

indivisa der Gärten),, dieselbe Blattstellung, aber nur

in der Jugend. Diese beiden Arten bilden einen

Uebergang zu den Dianellen und selbst zu den

Anthericeen. Die eine derselben fanden wir bereits

vor zwei Jahren in Sanssouci bei dem Hofgärtner

H. Sello in Blüthe und hatten damit Gelegenheit,

sie näher zu untersuchen; die zweite sahen wir

mehrfach in Belgien und besonders schön bei dem
Kunst- u. Handelsgärtncr de Beuckelaer in Brüs-

sel. Da versprochen war, einen Blüthenstand der

letzteren uns zur Verfügung zu stellen, so hofften

wir, wenn wir beide Arten mit einander verglichen

hätten, bessere Diagnosen geben zu können, und
hielten deshalb mit der Veröffentlichung der ersteren

In dem Juli -Augustheft der Regel'schen Gar-

tenflor vom vorigen Jahre hat der Herausgeber eine

Cordyline Banksii beschrieben (S. 201) und (auf

der 444. Tafel) abgebildet. Regel hat übersehen,

dass der jüngere Hooker in Gardener's Chroniele

(Jahrg. 1860, S. 791) bereits eine Aufzählung neu-

ber und neuholländischer Cordylinen ver-

öffentlicht hat, über die wir in der Wochenschrift

(3. Jahrg. S. 353) ausführlich berichtet haben. In

dieser Aufzählung findet sich auch eine Cordyline
Banksii vor, die von der des Handels und von

der Regel eine Beschreibung gibt, durch einen

ziemlich hohen Stamm und durch 5— 6 Fuss lange,

sowie \\—2 Zoll breite Blätter wesentlich verschie-

den ist. Wir sehen uns deshalb gezwungen, den

Regel'schen Namen umzuändern und nennen die

Art zu Ehren eines Mannes, dem wir die erste Be-

schreibung verdanken und der überhaupt um die

Gärtnerei nicht weniger, als um die Wissenschaft,

sich grosse Verdienste erworben hat.

Cordyline Regelii scheint kaum einen Stamm
zu bilden, der über die Erde sich erhebt. Die 2
bis 3 Fuss langen und ziemlich dünnen Blätter sind

sehr schmal-elliptisch, indem sie sich von der höch-

stens zollbreiten Mitte aus nach beiden Seiten ver-

Bchmälern. Ein grosser, dicker und weissgefärbter

Mittelncrv, der besonders auf der unteren Fläche

sehr hervm lie Fläche von unten

nach oben; ausserdem laufen auf jeder Seite noch

2—3 andere feinere Nerven, ebenfalls von weisser

Farbe, diesem parallel, zwischen denen sich schliess-

lich noch eben so viel schwächere und deshalb kaum
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sichtbare befinden. Der Rand ist durchaus glatt,

während die Substanz ziemlich trocken erscheint.

Die mittelständige Rispe erhebt sich bis zu 3

und selbst 4 Fuss und wird nach oben einfacher.

Die kleinen, einzelnen und geruchlosen Blüthen

stehen mit dem sehr kurzen Stiele vermittelst eines

Gliedes in Verbindung und werden von 3 kleinen

Deckblättern an der Basis umgeben, von denen das

mittlere länger ist. Die Blüthenhülle besitzt eine

kurze Röhre, welche den rundlichen Fruchtknoten

t. Anfangs stehen die 6 länglichen Ab-
schnitte ziemlich horizontal ab, später jedoch schla-

gen sie sich meist zurück. Sie besitzen eine weiss-

liche, auf dem Rücken jedoch röthliche Farbe und
sind kaum 2\ Linien lang. Die Staubfäden sind

etwas kürzer und tragen grünliehe, 411er - überlie-

gende Beutel. An der Spitze des aufrechten, weis-

sen und säu la befinden sich 3 sehr

kurze, abstehende Narben. In jedem Fache des

Fruchtknotens befinden sich 8 eirunde und gegen-

läufige Eichen in 2 Reihen.

Die zweite Art, welche als Dracaena ery-

trorrhachis Banksii in Belgien viel kultiviit und

v ;'i!ii< n<l de.-; ^Miltners auch im Freien angewendet

wird, nennen wir zu Ehren des Ifanddsgärtners in

Brü-sel, bei dem wir sie in schönen Exemplaren

gesehen haben: Cordyline Beuckelaerii. Sie

steht der C. Regel ii sehr nahe, wird aber weit

grösser und ihre Blätter sind bei gleicher härtlicher

Konsistenz auch steifer. Ob die ebenfalls sehr her-

vortretende Mittelrippe immer die braun

Farbe besitzt, wie wir sie bei den Brüsseler Exem-
plaren gesehen haben, bezweifeln wir. Von der

nahe stehenden C. -uperbiens (Dracaena indivisa

der Gärten), hat man ebenfalls Formen, wo die

e grünlich, gelblich, röthlieh und bräunlich

erscheint. Aus dieser Ursache haben wir wohl

recht gehandelt, den Garten-Namen nicht angenom-

Der 10 bis 12 Fuss hohe Bliithenstcngel be-

steht in seinem obersten Viertel aus der ausge-

breiteten Rispe, deren Blüthen ausserordentlich wohl-

riechend sein sollen, ein Umstand, der der Pflanze

einen grossen Werth verleiht. Dazu kommt noch,

dass sie nach den Mitteilungen de Beuckelaer's
sehr leicht und ziemlich alle Jahre blüht. Darnach
haben die Blüthen auch eine weisse Farbe und

scheinen sich von denen der C. Regelii nicht viel

zu unterscheiden.

In der Abhandlung der neuseeländischen Cor-

dylinen des jungem Hooker wird auch eine Cor-
dyline Pumilis aufgestellt. Wahrscheinlich liegt

Jl »cr ein Druckfehler vor, von dem man bedauern

»«»», dass der Autor auch später nicht Gelegen-
heit genommen, den Namen aufzuklären. Wahr-

scheinlich soll es Pumilio oder humilis heissen, 2
Namen, welche der Pflanze allerdings entsprechen.

Wir haben früher geglaubt, dass C. Rege-
lii nicht verschieden sein möchte. Bei mehrmaliger
Vergleichung der Beschreibung mit unserer Pflanze

möchte diese aber doch eine andere Art darstellen,

wenn es auch unzweifelhaft ist, dass sie ihr nahe
steht. Nach dem Jüngern Hooker hat C. Pumi-
lis (?) einen nur fingerstarken, liegenden Stengel,

der aber auch fehlen kann. Die Blätter, von de-

nen übrigens nicht gesagt wird, dass sie zweizeilig

stehen, sind noch kloiner und werden bei 3 und 4
Linien Breite kaum bis \\ Fuss lang. Mit Recht
vergleicht sie Hookcr deshalb mit Grasblättern.

;
Endlich werden die weissen Blüthen auch gestielt

!
angegeben, während sie hier fast sitzend sind. Von

: den 3 Deckblättern ist das mittelste doppelt so

I

lang, als die übrigen.

In demselben Juli -Augusthefte der Regel'schen

I Gartenflora vom vorigen Jahre hat Regel auch
eine Dracaena concinna beschrieben und abge-

j

bildet (Seite 107 und 441. Tafel). Diesen Namen
i hatte die Pflanze eine Zeit lang im Berliner bota-

j

nischen Garten, wo sie zuerst gewesen zu sein

[

scheint, bis sie Kunth in seiner Monographie der

j

Dracäneen (enum. plant. V., p. 8) für eine Abart
der echten Dr. marginata Lam. ansah und als

Dr. marginata latifolia beschrieb. Seitdem ist

der Name Dr. concinna im Berliner botanischen

Garten wiederum verschwunden. Regel hat ihn je-

doch in seiner Monographie der Dracäneen (Gartenfl.

8. Jhrg. S.329) von Neuem in Anwendung gebracht.

Der Name müsste auch Berechtigung haben,

wenn nicht Göppert schon 4 Jahre vorher sie

bereits als Cordyline Betschleriana (Verhandl.

der Leop.-Car. Akad., 25. Bd., I. Abth. S. 55) auf-

gestellt hätte. Dass Göppert aus Kunth's Mo-
nographie bei seiner Cordyline marginata auch con-

cinna nochmals als Abart" aufführt, darf nicht auf-

fallen, da er die Kunth'sche Pflanze nicht kannte

und nur diesem folgte. Von der Identität b.idcr

Pflanzen hat sich auch Göppert überzeugt.

In dem 1. Hefte der Gartenflora von diesem

Jahre hat Regel Cryptanthus bivittatus, eine

l'.romcliaccc, abgebildet, ohne zu erwähnen, dass

berichtigt

gange (S. 204), beka

bivittata Lind, ein Cr
Lemaire die Pflanze

unter dem falschen N:

tum (Illustr. hört. T
wurde sie wiederum von Ho
falls falschen Namen Billb

mag. t. 5270) abgebildet

urde.

letzt im 5. Jahr-

gemacht, dass Tillandsia

ithus ist. Uebrigens hat

t ;ui; führlich beschrieben,

Nidularium bivitta-

IX, Mise. p. 58), .dann

o 1 * ata (bot



Agaveen- Studien.
Von Karl Koch.

III. Agave L.

A. Agavae paniculatäe.

Agaven mit rispenförmigem Blütheustande.

So sehr auch General v. Jacobi sich gegen
eine Eintheilung der Agaven nach dem Blüthen-

stande ausspricht, so bleibt diese doch die einzige,

welche Anspruch auf Wissenschaftlichkeit machen
kann. Es kommt noch dazu, dass man schon aus

dem ganzen Habitus der Pflanze meist ersehen

kann, ob der Blüthenstand eine Armleu.
'

Rispe oder eine Aehre darstellt und dass diese Ein-

theilung demnach auch praktischen "YVerth besitzt.

Die hierher gehörigen Arten haben entweder

sehr fleischige und besonders an der Basis dicke

oder weniger fleischige, sondern mehr lederartige

Blätter. Im ersteren Falle ist ihre Form mehr oder

weniger elliptisch und das obere Ende läuft in einen

starken braungefärbten Stachel aus, während in an-

derem Falle die Blätter selten ebenfalls elliptisch,

sondern meist schmal sind und eine gleiche Breite

haben. Auch laufen sie gewöhnlich in eine weniger

stechende und nicht oder wenig anders gefärbte Spitze

aus. In beiden Fällen erhebt .sich aber am Rande
die Substanz des Blattes etwas und trägt bei den

Arten mit fleischigen Blättern einen ebenfalls braun-

gefärbten, hornartigen und sich leicht ablösenden

Dorn, bei denen mit lederartigeu Blättern ist dieser

aber schwächer und in der Regel hellgrün gefärbt,

nie hornartig und sich ablösend. Ein eigentlicher

Stamm scheint sich bei den fleischig-blättrigen nicht

zu bilden, während er, weüig.-tcn.s hei altern Exem-
plaren der zweiten Gruppe, wohl stets vorhanden ist.

(Agaven mit ik-iscLigen Blättern).

1. Agave americana L. ändert in der Form
der Blätter, die bisweilen ziemlich schmal sind und

dann die Form darstellen, welche ich als inter-

media bezeichnet habe. Sie hat stets ein graugrü-

nes Ansehen. Wir haben auch buntblättrige For-

men, die selbst im Vaterlando schon vorkommen,
wie wir aus Descourtil's Flora der Antillen er-

sehen, wo diese unter dem Namen A. Antillarum
abgebildet ist. In der llegd sind liier die Blätter

in die Länge gezogen und mit Ausnahme der Spitze

fast gleich breit, weshalb Fürst Salm-Dyck die-

jenigen, wo dieses der Fall ist, als eine eigene Art

und unter dem Namen Agave pieta beschrieben

hat, in den Gärten dagegen kommt sie als A. lon-

gifolia und A. americana pieta vor. Von der bunt-

i Abart besitzen wir mehre Formen:

grün

am Rande grün und in der

i Rande gelb und in der Mitte

i, am Rande breit-hellgelb, fast

weiss, mit grünen Streifen, ausserdem

d. striata, grün, aber gelb gestreift.

Von der A. medio - pieta befindet sich in der

L au rentius' sehen Gärtnerei in Leipzig ein Exem-
plar mit 20 Blättern, was b\ Fuss im Durchmesser

besitzt. Die Blätter sind in einem eleganten Bogen
zurückgeschlagen. Ausserdem hat daselbst eine A.

a. striata mit 21 Blättern einen Durchmesser von 5
Fuss. Die Blätter stehen hier dagegen aufrecht und

2. A. Salmiana Otto ist sehr leicht zu er-

kennen an den meist wenigen und an der Basis

sehr dicken Blättern, welche im oberen Viertel sich

in eine lanzettförmige und rinnige, schliesslich mit

einem langen und festen Dorn sich endigende Spitze

verlaufen. Die starken, einer breiten, fleischigen

Basis aufsitzenden Zähne sind meistens rückwärts

gekrümmt. Auch diese Art scheint sehr zu ändern.

Ich weiss nicht, ob man in Frankreich oder Bel-

gien den Samen , aus dem man verschiedene For-

men erzogen hat, direkt aus dem Vatcrlande ge-

wonnen oder ob die Pflanze in Europa blühte.

Ich habe leider noch nicht Gelegenheit gehabt,

Blüthen zu sehen und zu untersuchen. Im bota-

nischen Garten zu Berlin befinden sich bereits sehr

alte und starke Exemplare. Bei Cels in Paris

sah ich eine Pflanze, welche bei 7 Fuss Höhe einen

Durchmesser von beinahe 12 Fuss besass; einzelne

Blätter waren 6| Fuss lang und über 1 Fuss breit.

a. Die Abart mit breiteren Blättern befindet sich

seit langer Zeit unter dem Namen A. Tehua-
canensis Karw. in dem Berliner botanischen

Garten; beschrieben wurde sie aber mit der

Hauptart zuerst von dem Fürsten Salm-Dyck
im Jahre 1859 (s. Bonpl. VII, 89).

ß. Noch breitere und mehr aufrecht stehende

Blätter besitzt A. Jacobiana Salm-Dyck.
Die Pflanze hat ein ganz anderes Ansehen,

da die Blätter weit kürzer, zahlreicher und
bei aufrechter Stellung mehr nach innen ge-

krümmt sind. Dieserhalb führt sie auch in

Frankreich den Namen A. mi traeformis. Ich

würde sie, namentlich in dieser so ausgepräg-

ten Form, kaum für eine Abart gehalten ha-

ben, wenn ich nicht Uebergänge gesehen, die

keinen Zweifel übrig lassen, und mir nicht

von Cels in Paris und Maigret in Mona

versichert worden wäre, dass sie aus dcmsel-

Samen mit A. Salmiana gefallen sei.

y. Eine dritte sehr schöne Abart der A. Sal-



miana sah ich in der Laurentius'schen

Gärtnerei, weshalb ich ihr auch den Beina-

men Laurentiana beilege. Es war bereits

ein stattliches Exemplar, dessen lange Blätter

wie mit einem hellen llaugrünen Hauche, der

einigermassen an die Färbung der A. coeru-

lescens und Funkiana erinnerte, überzogen

waren. Die unteren und kleineren Blätter

lagen dem Boden auf und schlugen sich selbst

über den Topf zurück, während 4 andere und

längere mit der Basis anfangs aufrecht stan-

den und dann in einem eleganten Bogen sich

nach aussen wendeten.

3. A. atrovirens Karw. ist mir eine völlig

»bekannte Pflanze, da seit Jahren im Berliner bo-

Gar : Na
iiKii kultivirt wurde. Nach der Beschreibung von

Salm-Dyck steht sie allerdings der A. Salmiana,

mit der sie Cels ebenfalls ' vereinigt haben will,

sehr nahe und scheint sich hauptsächlich durch

dunkelgrüne und glänzende Blätter zu unterschei-

den. Sie soll von allen Agaven die grössten Di-

mensionen erreichen.

4. A. ferox C. Koch möchte vielleicht auf

gleiche Weise sich als eine der Formen der A.

Salmiana herausstellen. Sie nimmt ebenfalls, wie

Diu

Exemplar im botanischen Garten

noch lange nicht ausgewachsen zu sein. Die mit

sehr gekrUmmten Dornen besetzten Blätter sind we-

niger graugrün und weit kürzer, aber auch breiter,

als bei A. Salmiana. Die rinneuförmige Spitze ist

auch nicht so sehr in die Länge gezogen, als bei

genannter Art.

5. A. inaequidens C. Koch ist eine sehr

hübsche, weniger und fast gar nicht grau-, sondern

mehr hellgrüne Art, im Ansehen der A. americana,

aber doch dadurch ausgezeichnet, dass die im Ver-

iiältniss zur Mitte wenig schmalere Basis der Blät-

ter mit einem häutigen und welligen Rande versehen

ist. Ausserdem ist dieser aber mit ungleichen, brau-

nen und leicht abbrechbaren Zähnen besetzt, von

denen die grösseren einer geringen krautartigen Er-

hebung aufsitzen, während die kleinern in der schwa-

chen Bucht befindlich sind. Bis jetzt habe ich die

Art nur im botanischen Garten in Berlin gesehen.

6. A. potatorum Zuce. bleibt kleiner, als die

vorher genannten Arten und baut sich, besonders in

«ler Jugend, rosettenartig. Die unteren Bl&tter rind

ziemlich flach ausgebreitet, wahrend die übrigen

etwas in die Höhe stehen. Nach den in dem bo-

tanischen Garten zu Berlin 1

scheinen sie doch schliesslich eine bedeutendere

'misse anzunehmen, als man zu glauben seheint.

Ihre Farbe ist in der Regel ein Graugrün, was aber

auch bisweilen in's Grasgrüne übergeht. Ihre Ge-

stalt ist dagegen elliptisch-rautenförmig, wobei der

breiteste Durchmesser meist im Anfange des ober-

sten Drittels liegt. Sie wird sehr häufig mit A.

Scolymus verwechselt, weshalb Fürst Salm-Dyck
beide Arten für nicht verschieden hielt. Bei Cels

in Paris, wo sie eben geblüht hatte, sahen wir sie,

aber ebenfalls unter dem Namen Scolymus. Der
Schaft besass eine Höhe von 23 Fuss. Die ziem-

lich entfernt stehenden Aeste theilten sich meist an

der Spitze in 3 Aestchen und diese wiederum in 3
Zweige, von denen jeder an der Spitze 3—5 kurz-

gestielte Blüthen hatte. Da die Aeste schon bei

12 Fuss Höhe des Schaftes begannen, so betrug

nach Cels genauer Zählung die Anzahl aller Blü-

then nicht weniger als 8G00. Die lanzettförmigen

Deckblätter hatten bei \\ Zoll Breite eine Länge
von 3 Zoll. A. potatorum, welche Direktor

Schnittspahn in Darmstadt auf der Mainzer Aus-

stellung hatte und welche General v. Jacobi A.
Schnittspahnii nennt, vermögen wir nicht zu

unterscheiden. In Belgien haben wir junge Exem-
plare als A. amoena und elegans, bei Fr. A.

Haage in Erfurt hingegen als A. mexicana ge-

sehen. Ihre Färbung war jedoch heller, als bei der

In i angewachsenen Pflanze.

7. A. Scolymus Karw. hat im Jahre 1843
im Berliner botanischen Garten, wo die Pflanze be-

reits seit 10 Jahren kultivirt wurde und 14 Jahre

alt sein konnte, geblüht (s. Otto & Dietr., allgem.

Garten*. 11. Band. S. 401). Vergleicht man die

Beschreibung der Pflanze mit der seit wenigen Jah-

ren in den Handel gekommenen A. coccinea, so

möchte diese sicher nicht verschieden sein. Wie
ich mich neuerdings wiederum in den Gärtnereien

von Fr. A. Haage in Erfurt und Laurentiusin
Leipzig überzeugt habe, ist die Form der aber stets

mehr breiten Blätter sehr verschieden; alle sind aber

glänzend und freudig-grün und stehen wenig in die

Höhe. Die Pflanze scheint noch kleiner zu bleiben,

als die sonst verwandte A. potatorum, mit der

sie auch hinsichtlich der Stellung der Blätter über-

einstimmt. Im vorigen Dezember hat wiederum

eine Pflanze im Fürstlich -Waldburg'schen Garten

zu Wolfegg (im Württemberg'schen) geblüht; der

Freundlichkeit des dortigen Hofgärtners Schupp
verdanke ich nicht allein eine ziemlich genaue Be-

schreibung, sondern auch Blätter und Blüthen.

Darnach unterliegt es keinem Zweifel, dass es die-

selbe Art ist, welche A. Dietrich im Jahre 1843

beschrieben hat

8. A. scabra Salm-Dyck scheint noch kleiner

zu bleiben, als die vorige, von der sie sich wiede-

rum durch eine graugrüne Farbe der ziemlich flach

aufliegenden Blätter unterscheidet. Die Dornen sind



schwächer, als bei den beiden vorhergenannten Ar-

ten. Die Rauhigkeit auf deu Blättern, auf die der

Fürst Salm-Dyck grossen Werth zu legen scheint,

war bei den Exemplaren, die mir zu Gebote stan-

den, fast gar nicht zu bemerken. Sollten wir die

echte Pflanze nicht mehr besitzen? Geblüht hat

sie, so viel ich weiss, noch nirgends. In Frankreich

habe ich sie unter dem Nanicn A. serrulata, in

Belgien und in Deutschland als A. applanata ge-

sehen (s. Wochenschr. 5. Jahrg. S. 83). Bei C eis

in Paris sah ich von A. applanata ein Exemplar,

was 2 Fuss im Durchmesser und eine hellgraugrüne

Farbe besass. Als A. applanata, die auch als A.

Ghiesbrechtii vorkommt und zu einer anderen

Abtheilung gehört, befindet sich aber noch eine

andere Pflanze in den belgischen und fran

9. A. asperrima Jacobi ist uns völlig unbe-

kannt, scheint aber jungen Exemplaren der A. Sal-

miana nahe zu stehen. Eigenthümlich sind die

rauhen Blattflächen. Das einzige Exemplar, wonach
die Art aufgestellt wurde, befindet sich im Münche-

ner botanischen Garten und ist aus von Lindhei-
mer eingesendeten Samen erzogen worden.

10. A. Verschaffeltii C. Koch (s. Wochen-
schrift 5. Jahrg. S. 101 und 341) wurde von A.

Verschaffclt in Gent, eingeführt und während

der grossen Ausstellung zu Gent und dann wäh-

rend des pomologischen Kongresses zu Namur im

Jahre 18G2 ausgestellt. In meinem Ben
beide Ausstellungen habe ich sie zuerst erwähnt und

auch kurz charakterisirt. Wenn daher General v.

Jacobi in seiner Abhandlung Lemaire als den

it, der die Art in der wissen

Welt eingeführt hat, so hätte er die Quelle anfüh-

ren m i-m n, v. o <ii< -« - g< (hellen. So viel ich weiss,

hat Lemaire erst neuerdings A. Verschaffeltii

in der Revue horticole (Jahrg. 1865, p. 32) genau

beschrieben, nachdem sie in der Handeiggärtnerei

von Jean Verschaffelt in Gent geblüht hatte.

Es gilt dieses nicht allein von A. Verschaffeltii,

sondern auch von den übrigen durch A. Verschaf-

felt eingeführten Arten, wie A. Ghiesbrechtii,

vppla a, he

A. Verschaffeltii schlieft sich hl

ihrer Kleinheit der A. scabra an, unterscheidet sieh

aber durch fast aufrecht stehende Blätter, welche

eine umgekehrt eirund- oder i

Gi talt haben und, mit Ausnahme des unteren ver-

schmälerten Theiles, mit grossen und gekrümmten,

oft sehr ungleichen Zähnen besetzt sind. Der ge-

gen 10 Fuss hohe Schaft trägt im obern Drittel

sehr kurze Aeste mit Doldentrauben an der Spitze.

Die Blüthen sind kurz gestielt und aus ihnen ragen

die Staubgefässo weit hervor. Sollte A. Verschaf-

feltii nicht vielmehr eine Abart der A. scabra sein,

wenigstens derjenigen, welche jetzt unter diesem

Namen vorkommt?
11. A. Mescal de J. v. Ellem. ist eine interes-

sante Agave, deren genauere Kenntniss ich dem
um Agaveen und Dickpflanzen überhaupt verdienst-

vollen de Jonge van Ellemeet auf Overduin bei

Middelburg in der niederländischen Provinz Seeland

verdanke. Später sah ich wahrscheinlich dieselbe

Pflanze im botanischen Garten in Paris unter dem
Namen A. heterodon und verwechselte sie selbst

Anfangs mit meiner A. inaequidens, die aber

weit grösser wird und bereits näher beschrieben

ist. Bei meiner letzten Reise nach Erfurt und
Leipzig, um in den grossen Sammlungen von Fr.

A. Haage jun. und Laurentius fernere Agaveen-

Studien zu machen, fand ich bei letzterem ebenfalls

ein sehr schönes Exemplar der A. Mescal, was mir

das Material einer genauen Beschreibung gibt.

Die Lauren tius'sehe Pflanze besitzt jezt 22
Blätter und hat bei einer Höhe von 1\ Fuss einen

Durchmesser von 2 Fuss. Sie baut sich, wie A.

Verschaffeltii, mit deren Farbe sie ebenfalls

ziemlieh ü! 'feinstimmt, indem die Blätter, mit Aus-

nahme der unteren und fast horizontal gerichteten,

aufrecht stehen. Die Pflanze erhält dadurch eine

im Umrisse etwas kugelige Gestalt. Beim Anfühlen

der Blätter gibt sich eine Verschiedenheit der Sub-

stanz von A. Mescal und Verschaffeltii kund,

indem diese bei letzterer härtlieh, bei ersterer hin-

gegen ziemlich weich erscheint. Bei b\ Zoll Breite

besitzen die Blätter eine Länge von 11 Zoll. Die
Zahnbildung ist sehr ungleich und kräftig. In der

Kegel erhebt sieh in der Mitte des erhabenen Ran-

des ein starker, zur Seite dagegen ein schwacher

Zahn, während wiederum in der Mitte des ausge-

sehweiften Bogens ein etwas stärkerer Zahn steht.

Oder der Hauptzahn befindet sich mehr seitlieh und

ein schwächerer steht ihm gegenüber. Alle Zähne

haben eine dunkelbraune Farbe und sind hakenför-

mig gekrümmt
Unter dem Namen A. ferox, die aber nicht

mit meiner Pflanze dieses Namens verwechselt wer-

den darf, hat neuerdings A. Vcrschaffelt eine

Agave in den Handel gebracht, die sieh von A.

Mescal kaum unterscheidet, andcrnthcils aber der

A. Verschaffeltii und Scolymus nahe steht und

nach der Mittheilung genannten Gärtners auch mit

A. Verschaffeltii und cucullata aus demselben

Samen hervorgegangen sein soll. Ich habe bei Au-

guste Maigret in Mons ein schönes, schon mehr

herangewachsenes Exemplar ge-ehen, was ebenfalls,

wenn auch weniger, freudig -grüne Blätter besass.

Sollte in Betreff des Samens in sofern keine Ver-

wechslung stattgefunden haben, dass zufällig Sunea



verschiedener Agaven mit einander vermischt wor-

den wären, so könnte man A. ferox der Ver-
geh äffelt' sehen Gärtnerei als ein Verbindungsglied

der A. Verschaffeitii und Scolymus und c

nach auch erstere nur als eine Form der zwe

betrachten.

A. cucullata (Wochenschr. 5. Jahrg. S. 34)
ist dagegen wiederum graugrün und besitzt mit

der später zu beschreibenden, freudig- grünen A.

Ghiesbrechtii gleich-geformte und gleit!.

Blätter; diese liegen aber zum Theil mehr auf oder

stehen doch, mit Ausnahme der innersten, fast ho-

rizontal ab. Dass die Ränder anfänglich am obern

breiten Theile aufwärts, später jedoch umgekehrt

abwärts gebogen sind, macht, dass entweder auf der

Ober- oder auf der Unterfläche eine Vertiefung ent-

steht. Diese Eigenthümlichkeit gab Veranlassung

zur 'Benennung. Dass A. cucullata und A. fe-

rox aber kaum Form -Unterschiede sind, geht aus

der Jacobi'schen Beschreibung der ersteren her-

vor (s. Otto's Hamb. Gartenz. 21. Jahrg. S. 124).

In Belgien haben wir als A. cucullata wiederum

Pflanzen gesehen, die der oben näher bezeichneten

A. ap plan ata nahe standen.

12. A. granulosa Scheidw. ist ebenfalls eine

en Arten gehörende

Agave, die ich wiederum bei A. Maigret in Mons
siSi. und die < hne Zweifel, < bwolil ?ie .Manches mit der

vielgestalteten A. Scolymus gemein hat, doch eine

iige Art darstellen möchte. Die Pflanze

bildet eine Rosette von 1| Fuss Durchmesser und

besitzt ein freudig-grünes Ansehen. Die grösseren

Blätter sind bei 2J Zoll Breite 9 Zoll lang. Mit

Au.-nahme der unteren, welche sich an der Spitze

etwas zurücklegen, stehen sie mehr aufrecht und

biegen sich in einem leichten Bogen nach innen.

chnet sind sie aber ausserdem, dass der

Kand mehr oder weniger hornig und fast weissge-

färbt ist und aus ihm weniger starke, graugelbe

Dornen sich erheben. Der hellbraune Enddorn hat

an seiner Basis eine ie sich auch

in einer lanzettförmigen Spitze auf dem Rücken des

Blattes herabzieht. Wegen des zum Theil hornigen

Randes bildet sie auch eine Annäherung zu A.

Ghiesbrechtii, welche letztere vielleicht doch hier

angereiht werden muss.

13. A. vivipara L. ist durch die hellgrüne

Färbung der ziemlich dicken, weicheren und auch

mit einem weicheren Enddorn versehenen Blättern

»ehr hiebt zu erkennen. A. Theometel Zuccagni

(«n Roem. Collect. 138, t. 3) gehört sicher hierher.

Ebenso vermag ich k I nterschied

von A. sobolifera Salm-Dyck zu finden, von der

ich wiederum nach der freilich dürftigen Beschrei-

tung A. polyacantha Haw. nicht unterscheiden

kann, besonders wenn ich auf die dabei citirte und
zu Grunde gelegte Abbildung in Hermann's Hor-
tus (t. 16 u. 17) mich stütze. Die Farbe der etwa»

längern Blätter wird bei A. sobolifera weniger hell-,

als vielmehr freudig-grün angegeben. Original-Exem-

plare habe ich allerdings bis jetzt nicht gesehen.

Cels und Andere sind geneigt, die Pflanze

hierher zu ziehen, welche jetzt als A. laetevirens
(A. ornata Jacobi) in den Gärten vorkommt. Hier

sind allerdings die Blätter mehr länglich, als bei

A. vivipara, wo sie eine eirund-längliche Gestalt

haben. A. laetevirens hat gelbliche Streifen in

der Nähe der beiden Ränder, ist also eine bunt-

blättrige Abart.

Unter dem Namen A. cubensis sah ich bei

Cels Pflanzen, die aus Samen der A. laetevirens

hervorgegangen sein sollten, wo die Blätter keine

Streifen besassen; auch waren die Blätter dunkeler

gefärbt.

Die Flottbecker Baumschulen.

Wir haben ein gärtnerisches Etablissement bei

Altona, was bereits einige und 80 Jahre existirt

und mit der Anlegung von Baumschulen in's Leben
trat, im ersten Jahrgange der Wochenschrift (Seite

280) besprochen. Die Flottbecker Baumschu-
len haben seitdem in sofern eine Aenderung erbal-

ten, als die beiden Besitzer, Lorenz & John
Booth, ihr Hauptaugenmerk wiederum auf die ur-

Kultur, auf die Heranziehung von Obst-

hülzen, sowie von Blüthensträuchern, ge-

richtet haben. Früher umfasste das Etablissement

die gesammte Gärtnerei; alle Zweige derselben wa-

ren ziemlich gleichmässig vertreten. Fremde, die

Hamburg besuchten, versäumten nicht, auch die

Booth'schen Pflanzenschätze in Augenschein zu

nehmen, und vor Allem die Schönheit der Warm-
hauspflanzen, den Blüthenreichthum der Orchideen,

der Kamellien u. s. w. zu bewundern.

Es geht aber heut' zu Tage mit der prakti-

schen Gäi'tnerei, wie mit der botanischen Wissen-

schaft. Wie kein Gelehrter diese mehr ganz um-

fassen kann, entweder Physiolog oder Systematiker,

ja selbst in der Systematik nur sich auf einen Theil

i.-n muss, wenn er etwas leisten will, so

ist es nicht anders mit der Gärtnerei. Das Mate-

rial ist längst über den Kopf gewachsen. Es ge-

hüren Räumlichkeiten dazu, um Warm- und Kalt-

hauspflanzen, Stauden, Sommergewächse, Obst- und

i Gleichgewichte zu

hehi.un, wie sie selbst den grössten Gärten in

der Regel nicht zu Gebote stehen, abgesehen von



den Schwierigkeiten, eine solche Gesamrat-Gärtnerei

zu leiten und zu beaufsichtigen. In unserer jetzi-

gen Zeit muss man sich konzentriren.

So sind denn auch die Flottbecker Baumschu-
len, seitdem die Kultur der oben genannten und
diesen sich anschliessenden Bewohner tropischer Län-
der aufgegeben worden ist, nicht etwa deshalb klei-

ner geworden, im Gegentheil ihr Areal hat sich

nicht unbedeutend vergrössert. Es liegt uns der

vor Kurzem ausgegebene Katalog vor. Ein Blick

in demselben lehrt uns den reichen Inhalt an Obst-

und Ziergehölzen, an Stauden und an Kalthaus-

Pflanzen jeglicher Art, besonders an Blüthensträu-

cher kennen. Auch einige gesuchte und mehr ver-

breitete Palmen und Farne finden sich noch vor.

Was die Obstgehölze anbelangt, so finden wir

in den Flottbecker Baumschulen in sofern einen

erfreulichen Umschwung, als wir nicht mehr eine

Menge ausländischer, in der Regel auch weniger
unser nordisches Klima vertragender Sorten im Vor-

dergrunde finden, sondern man nur hauptsächlich

solche kultivirt, welche von Seiten der deutschen

Pomologen in den bereits stattgefundenen 4 Ver-

sammlungen empfohlen wurden. Da auch die No-
menklatur derselben zu Grunde liegt, so findet der

Liebhaber, welcher seinen Garten oder sonst ihm
zur Verfügung stehendes Land mit Obst bepflanzen

will, eine Auswahl, wie er sie haben will und wie

er sie braucht

Es kommt noch dazu, dass die Stämmchen ohne

Ausnahme, wie wir uns überzeugt haben, schön ge-

wachsen sind und rasch schon, wenn sie nur einiger-

massen rationell behandelt werden, Ertrag geben.

Vor Allem interessirten uns aber bei der Durch-

sicht des Verzeichnisses die Ziergehölze. Die Flott-

becker Baumschulen haben von jeher die umfas-

sendste Sammlung in Deutschland gehabt und sie

besitzen sie auch noch. Wenn auch in den Le-
roy'schen Baumschulen in Angers unbedingt die

Massen-Erzeugung eine noch grössere ist, so steht

doch die Gehölz-Sammlung in Flottbeck bei Altona

an Zahl der Arten und Formen keineswegs nach,

im Gegentheil, man möchte sie zum grossen Theil

für noch grösser halten. Man muss bedenken, dass
j

der südliche Himmel von Angers eine Menge süd-
j

ländischer Gehölze zu kultiviren gestattet, welche
|

gegen den Ausfluss der Elbe in die Nordsee nicht
j

mehr gedeihen.

Der Raum erlaubt uns nicht, in das Einzelne :

näher einzugehen. Einige Geschlechter sind haupt-
|

sächlich reich vertreten, so vor Allem die Eichen.

Sie waren es aber auch, die stets mit besonderer

Aufmerksamkeit von dem Grossvater der jetzigen

Besitzer bis auf diese herab kultivirt wurden. Näcbst-

dem sind die Weiss- und Rothdorn-Arten (Cratae-

gus), die Eschen (Fraxinus-Arten), welche so sehr

einer genaueren Bearbeitung bedürfen, die Prunus-

Arten, die Ahorn-Gehölze u. s. w. zu nennen. Von
einigen ist die Zahl der Abarten ausserordentlich

gross, so die der Hex, ja sogar die unserer beiden

Eichen, der Rothbuche und selbst der echten Ka-

Wir könnten auch noch den Reichthum an Blü-

thensträuchern kurz erwähnen; es genüge aber mit

dem, was gesagt und überhaupt, dass darauf auf-

merksam gemacht ist

«gartenOladjrirJjfen.

Rosenfreunden
zeigen wir hiermit an, dass in der Herger'schen
Rosengärtnerei zu Köstritz im Fürstcnthum Reuss
ein Nachtrags-Verzeichniss zu der über 2000 S<

den grossen Rosen -Sammlung erschi

ist und auf portofreies Verlangen franco übersandt

wird. Wir theilen ferner mit, dass

Hochstämmige Kosen

fortwährend der Hauptgegenstand der dortigen Ro-
senkulturcn sind und sich daselbst in reich

Menge und in schönster Auswahl vorfinden.

Gr£ivtenflox*a.
Allgemeine Monatsschrift für deutsche, russische

und schweizerische Garten- und Blumenkunde und

Organ des Russischen Gartenbau- Vereines in

Petersburg. Unter Mitwirkung vieler Botaniker 1

Gärtner Deutschlands, Russlands und der Schweiz,

herausgegeben und redigirt von Dr. E. Regel, H.
Jäger, Fr. Franke, G Bouche* und E. Ortgies.
XIV. Jahrgang. 1865. 12 Hefte. Lex. 8. Mit il-

luminirten und schwarzen Abbildungen

4 Thlr oder 7 fl.

Ausgabe mit schwarzen Abbildungen

2 Thlr oder 3 fl. 30 kr.

Detlag Don fniinanJr (Snhe in Cdangen.

Wir beeilen uns noch anzeigen, dass Fran Ten Sehwanenfeld, geb. t. d. Decken, auf Sartowlti bei

Schwefc einen Preis Ten 10 Tnalern für eine Gruppe von Farnen, welche In der Frühjahn-Ausstellung am 2. April t»

Selten der Preisrichter für würdig erkannt wird, ausgesetit bat Durch einen Zufall Ist leider die Bekanntmach«»«



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Prenssischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde.
Redakteur

:

Professor ür. Kt

No. 13. Berlin, den 1. .April 1865.

J"hwe9äi Tlilr., sowohl bei Bezug durch de

des deutsch -üsten-m-ii

ils auch franco durch alle Post-Anstalten

Inhalt: Tu «fl

v
1

ein üffontliclier Kursus über Obst

s C. Morr. — Agaveen-Studien. V n K , i fins
Obstbau einzurichten? — Lilium Szovitsianum

Sonntag, hm & April, h-iihjahrs- Ausstellung in der grossen Aula «1er Königl. Thierarzneischule (Louisenstr. 56).

Die Versammlung der Mitglieder findet an demselben Tage, Nachmittags 2 Uhr, im Englischen Hause (Mohrenstr. 49)

statt, worauf (um 3 Ihr) ein gemeinschaftliches littagsessen erfolgt, wozu die geehrten Mitglieder eingeladen werden.

3n roefdjer Weife t(l ein öffentßdjer Jfarfus

fiter i)6Paumäudjt f unö Höflßau eüipridjtenv

Diese Frage tritt immer mehr heran, je mehr
die Notwendigkeit eines besseren Obstbaues selbst

hervortritt und in allen Provinzen des preußischen

Staates, ja selbst ganz Deutschlands, da«

einer rationellen Pflege der Obstbäume sich Gel-

tung verschafft. Die frühere Ansicht, dass der

Obstbaum gleich dem Waldbaume in seinem Wachs-

thume sich selbst zu überlassen sei, ist endlich

glücklich beseitigt; der Obstbaum, wenn er gute

Früchte bringen soll, ist ein Kunstprodukt, was be-

sonders behaiidelt sein will.

Schon läDj/it hat man dieses jenseits des Rhei-

nes, in den. beiden im Obsthau uns überlegenen

Ländern, in. Belgien und Frankreich, gefühlt; die

Regierung Wohl, wie Gartenbau- und landwirt-

schaftliche .Vereine, sind daselbst bemüht, durch be-

fähigte ^nner öffentlichen Unterricht in der Be-
1

er Obstbäume zu geben und besonders

die K. .vohner des Landes für den Obstlau zu in-

terees'^i. Es unterliegt keinem Zweifel, dass grade

<Kesei
#lt

öffentliche Unterricht viel beigetragen hat,

den Obstbau in genannten Ländern nicht allein zu

verv. •kominnen, sondern ihm auch eine grössere

Ausdehnung zu geben.

Der Verein zur Beförderung de3 Gartenbaues

in Berlin hat seit längerer Zeit sich schon die He-

bung und Förderung des Obstbaues zur besonderen

di- Jn

Pomologen •und Obstzüchter bereit

i ! ergrinVii: er- gi^b-s- deshalb - ;

öffentliche Vorlesungen

in's Leben zu rufen. Seine innigeren Vi

zu dem deutschen Pomologen-Verein, der bereits se-

gensreich über das ganze grosse Vaterland wirkt,

und namentlich zunächst mit dessen Vorstands- und
Aussehuss-Mitgliedern, tragen nicht wenig dazu bei,

dem, was er thut, Nachdruck zu verleihen. In

dieser Angelegenheit erlaubt er sieh aber auch, die

Mitwirkung und Unterstützung aller Gartenbau-Ver-

eine in Anspruch zu nehmen. Es ist durchaus not-
wendig, dass dergleichen öffentliche Vorlesungen

durch ganz Deutschland stattfinden und durch die

betreffenden Gartenbau-Vereine in die Hand genom-
men werden. Wir fordern deshalb diese auf, mit dem
hiesigen Gartenhau- Vereine in Verbindung zu treten,

damit der Unterricht allenthalben auf eine gleich-

massige, fruchtbringende Weise gegeben werde.

Einstweilen haben wir den Rittergutsbesitzer v.

Böse auf Emmaburg bei Laasphe in Westpfealen,

ein thätiges Ausschuss- Mitglied des deutsehen Po-
mologen-Vereius, aufgefordert, uns seine Ansichten

über die Art und Weise des öffentlichen Unter-

richtes über Obstbau auszusprechen. Er ist freund-

lichst unserem Wunsche nachgekommen; wir erlau-

ben uns nun diese seine Ansichten zur weiteren

Kenntniss zu bringen. Den Gartenbau- Venim-h

liegt es weiter ob, in ihren Kreisen Männer zu ge-

winnen zu suchen, welche bei der zum i



durchaus nötbigen Liebe, mit Enthusiasmus und Sach-

kenntnis! sieh bereit erklären, einen öffentlichen Kur-

„Ueber die

Km-

persönliche

über Obstbaumzucht

gebe ich im Nachstehenden

sieht kund.

Die Bedürfnissfrage betrachte ich als erledigt.

Sie trat an uns in einer Zeit, wo das Ausland, und

besonders Frankreich, längst darüber einig war.

Frankreich ist uns hierin weit voraus; es hatte

seine Lehrer der Obstbaumzucht nicht nur an

öffentlichen und Staatsanstalten, sondern auch Wan-
derlehrer, während wir in Deutschland led

g

Hohenheim beschränkt waren. Seit 1860 ist nun
Reutlingen dazugetreten.

Vergleichen wir weiter Deutschland mit Frank-

reich, so finden wir auch in der Art und Weise,

in welcher öffentliche Vorträge über Obstbaumzucht
und Obstbau gehalten werden, einen wesentlichen

UnterscFM. Allein das ist ein Punkt, in welchem
wir uns Frankreich nicht als Vorbild hinstellen wol-

len-: Deutsche. Ar*- sc* nicht französische Art. und
Echi Logik passt wenig für den hausbak-

kenen Verstand des Deutschen.

Deshalb stelle ich an die Spitze meiner Be-

merkungen die beiden folgenden Sätze:

1. Der Vortragende muss sich seiner Zuhörer
bewusst sein, d.h. er muss deren Fähigkeiten

in so weit beurtheilen können, dass er dar-

nach seinen Vortrag einrichtet. Vermag er

das nicht, dann ist sein Zweck zumeist ver-

fehlt, denn das zu wenig oder zu viel

schadet hier in gleicher Weise.
2. Der Vortragende muss nicht vom hohen Ka-

theder herab dociren und an der schwarzen
Tafel demonstriren, sondern da, wo seine

Worte sofort die praktische Erläuterung, resp.

Anwendung finden, also in den Baumschulen,
vor dem Obstbaume selbst u. s. w. Die An-
schauung ist und bleibt das lebendige Wort.

Zu dem Speziellen übergehend halte ich dafür,

es sei der Kursus in zwei Haupttheile zu scheiden:

in die Lehre von der Obstbaumzucht und in die

Lehre vom Obstbau. Beide Begriffe trennen sich

selbst. Dadurch bietet sich aber auch eine Tren-
nung des Stoffes, welche eine Trennung des Kur-
sus' in zwei Abschnitte gestattet. Eine solch.; Thei-

lung des Kursus' halte ich für vorteilhaft in allen

Fällen, wo derselbe nicht an einer öffentlichen An-
walt, wie z.B. an einer landwirths< haftlh hm Lehr-

übrigen Lebensperioden,

anstalt u. s. w. abgehalten wird, sundern an je einem

beliebigen Orte zur Belehrung des Landmannes und

Aller, die eben Belehrung wünschen. Die Trennung

in einen Frühjahrs- und in einen Herbst- Kursus

entspräche dem und gäbe zugleich Gelegenheit, sich

mehr an die Praxis zu halten.

Der Frühjahrs-Kursus begriffe die Einleitung,

den allgemeinen Theil und das Spezielle über Er-

ziehung des Obstbaumes bis zu der Zeit, wo der

ausgebildete Baum auf seinen Standort gepflanzt

wird, wo er nunmehr Früchte tragen soll. Der

Herb st- Kursus behandelte dann den Baum als sol-

Früchte.

Zweierlei würde ich vorläufig von dem Kursus

absetzen: einmal die Lehre von den künstlichen

Formen und deren Behandlung und dann die Lehre

von der Benutzung des Obstes. Ersteres ist mehr

für Leute vom Fach und würde in den Sommer-

Monaten gelehrt werden müssen, während letzteres

nur an wenigen Orten zur praktischen Darstellung

gelangen kann. Beides wird vorzugsweise ein Un-

terrichts - Gegenstand für öffentliche Lehranstalten

bleiben müssen. Ausnahmen hiervon werde ich

jederzeit mit Freuden begrüssen, obgleich ich mir

selbst sagen muss, dass, wenn von der Obstbe-

nutzung die Rede, mein Auditorium sich zumeist

in ein weibliches verwandelt.

Ich gehe nun zur Aufstellung des Schema 's tür

den ganzen Kursus über, wobei ich irgend nöthige

Bemerkungen anschliessen werde. Ich behalte die

obige Eintheilung in einen Frühjahrs- und einen

Herbst-Kursus bei.

Zunächst:

A. der Frühjahrskursus. — Obstbaumzucht, mit

den Abschnitten:

I. Einleitung. — Pflanzenphysiologie in ihren

Grundzügen, so weit solche für Erziehung

und Behandlung des Obstbaues erfoi

Es ist meines Erachtens ev grosser Feh-

ler, wenn Lehr- und Handbücher der Obst-

baumzucht diesen Punkt ganz ven...

oder in einer unfassbaren Weis\ darstellen.

Der Schüler muss nicht nur wissen, dass

etwas so oder so gemacht werden soll, son-

dern er muss dabei selbst denkei und sich

selbst sagen können, wesshalb es grade so

und nicht anders verrichtet werden ka . ^ e 1
*'

mag er das nicht, so ist er eben r eine

Maschine.

IL die Baumschule — in den verschieden / : Ab-

theilungen und den einzelnen Obstsorten. Da-

Bodenkunde. Kernsaat. Behandlung der

Pflanzen bis zur Veredlung. Das Veredeln



mit Bezug auf Stammform und Obstsorte.

Behandlung der veredelten Stämme bis zum
Verpflanzen an dem Standorte. Das Ver-

pflanzen und die Anlage von Obstpflan-

zungen u. s. w. u. s. w.

B. der Herbstkursus. — Obstbau. — Dieser

schlieft sich unmittelbar an den Frühjahrakur-

sus an, beginnt mit der Pflege der Obstbäume
im Allgemeinen, Fortbildung der Obstbäume —
behandelt das Ausputzen, Verjüngen, die llülfs-

mittel zur Beförderung des Wachsthumes, die

Krankheiten, die schädlichen Thierc u. s. w., geht

dann zur Obsternte über und scbliesst mit den

Grundzügen der Pomologie.

Aus dieser kurzen rebersieht lenehtet der Vor-

tlieil eine- Ilerbstkursus' deutlich hervor. Der Haupt-

gegenstand der Demonstration steht da einmal in

vollster Pracht und gewährt ein Bild dessen, was

wir erstreben und wie solches erstrebt werden soll.

Hier ist dann die Gelegenheit geboten, den IViih

jahrskursus zu ergänzen, selbst zu vervollständigen.

Dahin gehört z. B. die Lehre vom Schnitt, die Kro-

nenbildung, die Herbstveredlung, das Unipfropfen

Der pomologische Theil hat sich zumeist auf

das Allgemeine zu beschränken; die einzelnen Sor-

ten nach ihren äusseren Merkmalen kennen und

bung des Besseren u. s. w. sich vorzugsweise empfeh-

len würde.

Das ist ein kurzer Abriss dessen, was gegeben

werden kann. Ein Geringeres würde wenig Vor-

theil bringen, wogegen ein Mehr wohl in den ört-

lichen Verhältnissen begründet sein mag, das als-

dann einzutreten haben würde.

Wünschenswerth ist und bleibt es unbedingt,

einen solchen oder einen ähnlichen Kursus nicht

nur in jeder Provinz, sondern in jedem einzelnen

Kreise einzurichten. Wie dies zu bewirken ist, soll

hier nicht untersucht werden. Ich gestatte mir blos

die Bemerkung, dass dies auf zweierlei Wegen ge-

schehen kann, einmal durch irgend eine befähigte

Persönlichkeit in jedem Kreise, oder anderweit durch

eigens bestellte Wander -Lehrer für mehre Kreise.

Der erstere Wreg ist der minder kostspielige und

ich glaube, dass er sich für Rheinland und West-

phalen zur Ausführung bringen Hesse, während der

zweite einen grösseren Aufwand erfordern und bei

dem W.igel an geeigneten Personen manche Schwie-

rigkeit bieten würde. Halte ich auch den ersten

Weg für den besseren, so ist doch keinem ein

grosser Wr

erth für das Allgemeine abzusprechen.

Lilinm Szovitsiaimm F. et M. und fulgens €. Morr.

In verschiedenen Pflanzen -Verzeichnissen, auch

in dem Laurentius'schen, werden beide genannte

Lilien aufgeführt. AVir erlauben uns über sie um
so mehr einige W^orte zu sagen, als beide die Auf-

merksamkeit der Blumenliebhaber und eine grössere

Verbreitung verdienen und hinsichtlich ihrer Namen
und ihrer Abstammung keineswegs in der Weise

bekannt sind, als es wünschenswerth ist.

I. Lilium Szovitsianum F. et M. (L. Colchi-

cum Stev.) haben wir selbst in Transkaukasien in

wildem Zustande gesehen. Wir vermögen durch län-

gere und mehrfache Vergleichungen, trotz der ent-

gegengesetzten Behauptung Hu pr echt 's (Eegel's

Gartenflor IX, S. 372), diese Lilie, wo nach den
beiden Autoren die Blumenblätter nur am oberen
Theile rückwärts gebogen sind (s. Ind. sem. hört,

bot. Petrop. 18 39
/40 p. 58), eben so wenig, wie L.

Loddiggesianum R. et S., wo die Blumenblätter

fast noch mehr, als bei einem Türkenbund (Lilium

Martagon L.) zurückgerollt sein sollen, von L. mo-
nadelphum Bieb. speziefisch nicht zu unterschei-

den. Die Gestaltung der Blume scheint einestheils

vom Alter derselben, anderntheils vom Boden ab-

zuhängen (s. übrigens Linn. XXII, S. 233). Die
Blume besitzt bei der Grösse unserer weisen Lilie

eine schöne gelbe Farbe, welche im Innern durch

rothe Punkte unterbrochen wird. Die Pflanze je-

doch, welche wir jetzt als Lilium Szovitsianum
in den Gärten haben, ist unserer Ansicht nach eine

andere. Ihre Blumen sind weit kleiner, stets Tür-
kenbund-artig und haben Anfangs eine grünlich-,

später eine ochergelbe Farbe. Die Gartenpflanze,

welche neuerdings in Rege Fs Gartenflor (13. Jahrg.

S. 161) als L. Szovitsianum näher beschrieben und
(auf der 436. Tafel) abgebildet, ist dieselbe, welche

wir zuerst in Lasistan entdeckten und L. ponti-
cum (Linn. XXII, S. 234) genannt haben.

Die Abbildung in Flore des serrea (Tom. V,
t. 507) hat unserer Ansicht nach zu grosse Blü-
then, oder ist vielmehr wohl die Form des L. mo-
oadelpEtom Bieb., welche im botanical Magazine
(tab. 1405) abgebidet und später als L. Loddige-
sianum R. et S. beschrieben worden ist.

II. Als Lilium fulgens Ch. Morr. var. sta-

minosum hat A. Verschaffelt im vorigen Jahre

eine Lilie in den Handel gebracht, die, wenn auch

schon längst bekannt, doch eigentlich nie hinläng-

lich gewürdigt wurde, so sehr sie auch Beachtung

verdient. Das Verdienst ihrer ersten Eini

gehört dem bekannten Reisenden v. Sie hold, wäh-

rend sie Louis van Houtte in Gent schon An-

fangs der dreissiger Jahre in den Handel brachte.

Beschrieben und abgebildet wurde sie zuerst als



• Ige fast unbeka

Kupf'erwerke : „Encyclographie du regne vegetal.

herausgegeben von Drapitz in Brüssel", bereits

im Jahre 1835 von dem verstorbenen Professor

Karl Morien in Lüttich. 11 Jahre später hat sie

Lindlev in dem botanieal Register (Tom. XXXII,

50)
'sehen Pflaw

Zeit, als L.

2 Abarten (s. auch 5. Jahrg. d. Wochenschrift, Gar-

ton-Xach richten S. 39) fortgeführt worden.

Wahrscheinlich ist L. fulgens C. Morr. nur

eine Form des bei uns schon längst bekannten L.

Thunbergianum R. et S., worüber uns v. Sie-

bold in seinem Catalogue raisonue* (pag. 48) mit-

theilt, dass in Japan nicht weniger als 14 Abarten,

resp. Formen, kultivirt werden. Von ihnen finden

sieh im Laurentius'schen Verzeichnisse ebenfalls

8 vor. L. fulgens bleibt viel niedriger, als die

Hauptform und besitzt prächtige, feuerrothe Blumen.

Die jetzt als L. staminosum in den Handel ge-

brachte Abart ist halbgefüllt.

Agaveen- Studien.

b. .Igavae curiaceae.

14. A. Verae crucis Mill. ist ebenfalls zu

Veränderungen geneigt und zeichnet sich durch die

im Verhältniss zu den übrigen Arten dieser Ab-
theilung breiten Blätter aus. Die Farbe ist grau-

grüner, als bei A. araericana, mit der sie übrigens

wenig Aehnlichkeit hat. Sie macht stets, wenn sie

älter wird, einen Stamm, kann aber auch schon

blühen, wenn dieser kaum entwickelt ist. Hierauf be-

ruht die Lemaire'sche Berichtigung meiner Angabe
in der Revue horticole (Jahrg. 1865, p. 33). Die
Zuccarini'sche Abbildung in den Verhandlungen
der Leopoldo- Carolinischen Akademie (XVI, 2. p.

(370. tab. 49 und 50) zeigt sogar einen sehr ent-

wickelten Stamm.
In England wurde die Art zu Ende des vori-

gen Jahrhundertes unter dem Namen A. lurida
kultlv'ut; wir sind jedoch geneigt die Pflanze, welche
im botanieal Magazin«, «tab. 1522) als solche abge-
bildet ist, gar nicht dafür zu halten. Nach der
Darstellung des obersten Blatttheiles möchte sie-

cher der A. Salmiana zugehören. In Holland,
Helfen i .: Frankreich haben wir sie häufig unter
dem Namen A. virginica und MiiU-ri. hi-w.-ih n

auch als A. mexieana gefunden. Die echte A.

virginica Mill. halte ich dagegen nach dei freilich

kargen Beschreibung des Autors für eine schmal-

rni der A. aniericana; ebenso die La-
mark'sche A. mexieana, obwohl ich jetzt unter

diesem Namen in Frankreich nur A. Verae crucis

In unseren Gärten haben wir 2 Hauptformen:

eine arm- und eine reichblättrige. Die erstere ist

bei uns gewöhnlich als A. Milleri und mexieana
in den Gärten, während jenseits des Rheines grade

die reichblättrige Abart diese beiden Namen fuhrt.

Von dieser rinden sieh wiederum 2 Formen vor:

eine mit schmalen und eine mit breiten Blättern.

Die letztere habe ich in meiner frühern Abhand-

lung über Agaveen (3. Jahrg. S. 38) als A. po-

lyphylla besehrieben, während die erstere schon

weit früher als A. Jacquiniana Schult, bezeich-

net wurde. Von der breitblättrigen Abart haben

wir in Frankreich auch eine buntblättrige Form
gesehen.

Die armblättrige Abart ist bei uns sehr ver-

breitet und scheint leichter einen kurzen Stamm
zu bilden, als die reichblättrige. Während bei der

|

ersteren die Blätter in der Regel steifer sind, er-

scheinen sie hier schlaffer und im obern Drittel zu-

|

rückgeschlagen.

15. Unter dem Namen A. Saundersii hat

kürzlich Hooker im botanieal Magazine (t. 5493)

i

eine Art bekannt gemacht, welche mit der breit-

!
blättrigen Form der A. Verae crucis viel Aehn-

: lichkeit besitzt. Es liegt mir eine Abbildung der-

selben vor, welche erstere ich wiederum der Freund-

lichkeit von deJonge v. Elle me et verdanke und

welche letztere als virginica Mill. vorhanden warr

• wo diese nur durch ihre graugrüne Farbe von der

schönen blaugrünen A. Saundersii sich unterschei-

I

det. Die mehr lederartigen Blätter werden 2 Fuss

|

lang und 4 Zoll breit angegeben und sind flach

\

ausgebreitet. Der Blüthenstand ist der der A.

Verae crucis eigentümliche, indem am Ende kur-

;

zer Aeste zahlreiche Blüthen in wenigen und dichten

Büscheln stehen.

16. A. Ixtli Karw. Unter diesem Namen be-

schreibt Fürst Salm-Dvck eine in der Nähe von

A. angustifolia und macracantha stehende Pflanze

mit steifen, am unteren Theile halb-walzenförmigen

Blättern, deren Rand mit entfernt-teheiideh. > diwar-

D.tu l.e>eT. .,• di<

henden, dunkelpurpnr - farbigen Enddorn endigen.

m botanischen Garten zu Berlin wird dagegen eine

ndere Pflanze schon seit den dreissiger Jahren kul-

g ganz das Ansehen einer A. augu-

Mindi; ber sehr bedeutende Di-

,t. Die Blätter sind an den bei-

plaren des Berliner Gartens ge-



ring an der Zahl, ziemlich gleich- und zwar kaum
4 Zoll breit, aber gegen 4 Fuss lang und mit ent-

fernt-stehenden Zähnen besetzt. Was ich sonst, zum
Theil aus dem Dyek 'sehen Garten stammend, als

A. Ixtli gesehen habe, waren entweder junge

Exemplare der Berliner A. Ixtli oder gehörten zu

A. angustifolia.

17. A. angustifolia Haw. Hierunter verstehe

ich die schmalblättrige Art von Veracruz (Aloe

americana ex Vera-cruce foliis angustioribus minus

glaucis) des Hortus Amstelodamensis (Tom. II. tab.

16), welche bei uns unter verschiedenen Namen
vorkommt. Sie steht der echten A. Verae crucis,

(Aloe americana ex Vera-cruce foliis latioribus et

glaucis), von der sie Aiton auch nur als Abart

betrachtet, nahe, ist aber in allen Theilen kleiner.

Ob Miller in seinem Garten-Lexikon unter sei-

ner A. rigida dieselbe Pflanze verstanden und kul-

tivirt hat, bezweifle ich, da er sie ganzrandig nennt.

In den früheren Ausgaben seines berühmten Wer-
kes, welche noch keine Pflanzen-Namen im Linne"-

sehen Sinne haben, ist sie dagegen bestimmt mit

dem Commelyn'schen Namen aufgeführt. Weiler
daher wahrscheinlich nicht die Commelyn'sche
Pflanze vor sich gehabt hat, sondern ihren Namen*

,

auf eine andere überträgt, halte ich für besser, den '

Namen A. rigida ganz zu vermeiden. In den Gär-
;

ten wird sie gewöhnlich mit ähnlichen Arten ver-
j

wechselt und führt deshalb auch die Namen: A. i

flaccida Haw., laxa Zucc, serrulata Karw., ru- !

bescens Salm-D. und Cantala Roxb.

Im botanischen Garten zu Berlin werden eine
j

lang- und eine kurzblättrige Abart kultivirt, die ;

beide viele und steife Blätter von einer hellen, et-

was graugrünen Farbe haben. Ihre Gestalt ist eine

sehr schmal-elliptische, wobei also die grösste, meist
j

2 Zoll im Durchmesser enthaltende Breite genau in

der Mitte liegt. Die Substanz ist namentlich in
j

dem untern Theile des Blattes etwas fleischig und

dieses deshalb auch auf beiden Flächen etwas kon-
!

vex. Der Enddorn ist braun, stark und stechend.

A. Karwinskii Zucc. findet sich leider nicht

mehr im Berliner botanischen Garten. Obwohl die

Färbung freudig -grün angegeben wird, zweifle ich

doch nicht daran, dass es dieselbe Pflanze darstellt.

P-hö eb.'ii

dem weit schlaffer und hängen im obern Drittel

nieist über. Von dem röthlichen Schein, der dem
Fürsten Salm-Dyck zur Benennung rubescens Ver-

anlassung gegeben hat, habe ich nichts bemerkt;

wohl aber kommen die jungen Blätter blatigrftri

heraus. Der Enddorn ist zwar ebenfalls braun ge-

färbt, aber nur schwach. Die Pflanze macht stets,

wie A. angustifolia, einen kurzen Stamm.
Im botanischen Garten in Berlin wird eine

Pflanze als A. laxa schon seit langer Zeit' kulti-

virt. welche schlaffe, schmale und gleich Anfangs

in einem Bogen übergeschlagene Blätter von freu-

dag-grftaes Farbe besitzt, über deren Stellung ich

kein Unheil abzugeben vermag.

1!». A. Cantala (Furcraea) Haw. wird unter

dem gleichbedeutenden Namen A. Rumphii Hassk.

schon seit langer Zeit im botanischen Garten zu

Berlin kultivirt. Sie ist der A. flaccida ähnlich,

aber in allen ihren Theilen grösser. Der verkürzte

Stamm, aus dem die Anfangs steifen, im oberen

Drittel aber überhängenden und ziemlich gleich-

breiten Blätter von etwas graugrüner Farbe her-

vorkommen, ist etwas zwiebelartig-verdickt, so dass

die Pflanze einigermassen an Furcräen erinnert.

Das Ende der Blätter ist in einen langen, dünnen
und nur am Ende bräunlichen Dorn ausgezogen.

20. Der A. Commelini (Furcraea) Kth liegt die

Commelyn'sche Abbildung einer im vorigen Jahr-

hunderte im Amsterdamer botanischen Garten be-

findlichen Agavee (Hort. Amstelod. II, t. 10) zu
Grunde. Sie sieht mehr einer Furcräe ähnlich und
hat wie diese lange, nur an der Basis oder gar
nicht mit Zähnen besetzte Blätter von freudig-grü-

ner Farbe. Die Oberfläche ist glatt, die untere

hingegen wenig rauh. Am meisten ähnelt die Pflanze

der Furcraea cubensis, hat aber noch breitere und
mehr wellenförmige Blätter.

21. A. bromeliaefolia Salm-Dyck ist mir
unbekannt. Was ich unter diesem Namen in Gär-
ten gesehen habe, waren Formen der A. angusti-

folia. Sie soll sich durch schmale, 1* Fuss lange

und in der Mitte 1 \ Zoll breite, sowie hautartigf

Blätter ohne .stechende Spitze auszeichnen. Damit
Angabe im Widerspruch,

der Brom l'in

Blätter

ist gczäl



wie sie im Hortus Dyekensis und dann später in

einer Abhandlung der Bonplandia gegeben ist, so

kommen auch hier Widersprüche vor.

A. bromeliaefolia des botanischen Gartens

besitzt das Ansehen einer Furcraea cubensis

und hat ziemlich steife, fast 2 Fuss lange, in der

Mitte über 3 Zoll breite Blätter von glänzend- und

hellgrüner Farbe, welche einer etwas zwiebelartigen

Anschwellung des verkürzten Stamme entspringrn.

Der Rand ist meist etwas nach aussen gebogen,

ausserdem aber mit weisslich - grünen Zähnen be-

setzt, sonst sind beide Seiten des Blattes flach.

Anstatt eines stechenden Domes ist eine in die

Länge gezogene, kaum harte Spitze vorhanden.

A. bulbifera Salm-Dyck ist eine nicht weni-

ger zweifelhafte, der A. bromeliaefolia aber jeden-

falls nahestehende Art.
#

Die "Widersprüche in bei-

den von dem Fürsten gegebenen Beschreibungen

sind hier noch grösser. Im Hortus Djckensis wer-

den die Blätter hautartig und hellgrün, in der Bon-

plandia lederartig und blaugrün angegeben. Am
Blüthenstengel sollen sich anstatt der Blüthen, wie

bei vielen Furcräen, Zwiebeln bilden.

22. A. macracantha Zucc. Ich bezweifle,

dass die Pflanze in diese Abtheilung gehört und
folge hierin nur der Anordnung von Cels. Die

gleichbreiten, aber in einen sehr stechenden Dorn
an der Spitze auslaufenden und sehr steifen Blätter

sind, besonders an der Basis, sehr dick, im Quer-

durchschnitt fast eirund, und stehen ringsum ab.

Auf der unteren Fläche sind sie sehr konvex, auf

der oberen dagegen flach oder bei jungen Exem-
plaren selbst etwas rinnenförmig. Am Rande be-

finden sich keineswegs so starke Zähne, wie man
nach dem Namen, welcher „starkzaknig" bedeutet,

scbliessen sollte. A. flavescens Hort. Monac.

und Salm-Dyck ist sicherlich nicht verschieden.

Neuerdings kommt sie auch als A. Besseriana
(wohl eigentlich Bessereriana?) in den Gärten vor.

23. A. pUgioniformis Zucc. halte ich mit

Cels für eine interessante Abart der A. macra-
-:., Die Blätter sind . •

Th-il

und laufen in eine lange, harte und sehr

stechende Spitze aus, welche Veranlassung zur Be-

nennung „dolchförmig (pugioniformis)" gab. Ihre

Farbe ist ebenfalls ein bläuliches Graugrün. Im
botanischen Garten zu Berlin existirt eine andere

Pflanze d. N., welche sich von der blaugrüuen
Form der A. heteracantha durch sehr schmale und
rinnige Blätter unterscheidet.

24. Unter dem Namen A. Houlletii Cels hat

man im Pariser botanischen Garten ein schönes

Exemplar einer ohne Zweifel noch nicht beschrie-

beneu Art, welche wohl in die Nähe von A. yue-
caefolia Hook, ni htRed. also in die Abtheilung der

Agaven mit iihn'iifnnnip'iii Blitthenstande gehört,

von Cels aber selbst zwischen A. Ixtli und macra-

cantha gebracht wird. Die Basis bildet eine zwie-

belige Anschwellung, von der die ziemlich steifen,

dickem Blätter von 1{ Fuss Länge und in der Mitte

von 1 Zoll Breite entspringen. Nach einer Mitthei-

lung von Cels hat derselbe aber ein Exemplar mit

doppelten Dimensionen gesehen.

B. Agavae spicatae.

(Agaven mit ährenförmigem Blüthenstande.)

Diese Abtheilung bringt man am besten in 4

Gruppen, von denen die erste sich den fleischigen

Arten der vorigen Abtheilung anschliesst und sich

dadurch unterscheidet, dass die hornartigen Zähne

am Bande der nicht so gedrängt stehenden Blätter

nicht auf fleischigen Erhebungen sich befinden, we-

niger stark sind, gehäufter stehen und selbst bis-

weilen zusammenfliessen oder ganz und gar fehlen.

Ihre Substanz ist möglichst noch fleischiger und

auch ihr Enddorn weicher. Hauptsächlich ist aber

diese Gruppe durch eine mehr oder weniger deut-

liche Entwicklung eines Stammes ;u -_

Ich habe sie deshalb mit dem Namen der Aloe-ar-

tigen (Aloinae) bezeichnet.

Die zweite Gruppe umfasst eine Reihe von Ar-

ten, wo die Blätter einen hornartigen Rand besitzen,

aus dem sich entweder ebenfalls hornartige Zähne

erheben oder sich hornartige Fasern ablösen. Sie

sind als Marginatae d. h. geraudete bezeichnet.

Die dritte Gruppe der binsenförmigen (Junci-

formes) besitzt die Blätter steif binsenförmig oder

flach riemenförmig, in beiden Fällen meist überge-

schlagen.

Die vierte Gruppe endlich umfasst die kleinern

und mehr krautartigen Arten, welche zum Theil

sogar einziehen. Die Blätter sind hier stets etwas

fleischig, in der Regel in die Länge gezogen und

:sig, bisweilen aber auch breiter und flach-

latissima Jacobi ist eine der schönsten

m Agaven mit freudig- grünen Blättern

25. A
nd gri

ziemlich weicher Konsistenz. Bei über 3 Fuss

Länge haben die letztem in der Mitte eine Breite

I von 8, an der fast 4 Zoll dicken Basis hingegen

von h\ Zoll. Ihre Oberfläche ist ziemlich flach.

J

Ausgezeichnet ist die Zahnbildung, indem svdh längs

des Randes grössere und kleinere zusammenhängende

Zähne von brauner Farbe hinziehen. Von der Mitte

I
aus verschmälert sich das Blatt in einen elliptischen

Bogen und läuft schliesslich in einen braunen Sta-

!
chel aus. Die Pflanze scheint einen kurzen Stengel

! zu bilden. Ich hielt sie früher für A. atrovirens.



26. A. chloracantha Salm stellt im Berliner

botanischen Garten eine schöne Pflanze von bedeu-

tendem Durchmesser dar, welche mit der vorigen

lii-'uh flieh der Blattfarbe so ziemlich übereinstimmt;

sie unterscheidet sich aber durch schmälere Blätter

und entfernt - stehende Zähne, die Anfangs eine

weisse, später eine dunkelbraune Farbe besitzen. Die

Blätter haben ausserdem eine sehr dicke Basis und
sind überhaupt ziemlich fleischig, laufen selbst in

einen weniger stechenden Dorn aus. Sie bildet

einen niedrigen Stamm. Ich hielt sie früher für

A. polyaeantha Haw., als welche sie auch General

von Jacobi beschrieben hat. Bei Fürst Salm-
j

Dyck hat sie geblüht.

27. Unter dem Namen A. densiflora Hook.
[

ist im botanical Magazine (tab. 5006) eine Agave
j

abgebildet worden, welche neuerdings wiederum als

A. xalapensis (?chiapensis Cels) in den Handel
j

gekommen ist. Die Blätter sind ebenfalls etwas in

die Länge gezogen und haben eine freudig-grüne !

und glänzende Farbe. An der ziemlich dicken Ba-
j

sis sind sie nur wenig schmäler, als in und über

der Mitte. Die Zähne stehen ziemlich entfernt und
|

sind bei jugendlichen Pflanzen stärker, als bei her- I

angewachsenen, wo sie sich leicht abstossen. Ein
j

ziemlich grosses Exemplar blühte vor einigen Jah- I

ren bei dem Hofgärtner H. Sello in Sanssouci bei

Potsdam und ist seitdem in den Besitz des botani-
|

sehen Gartens gekommen. General v. Jacobi hat
i

ihr neuerdings den Namen A. Boucheana gege- ;

ben. Möglicher Weise ist A. densiflora Hook,

nur eine Form der A. chloracantha.

28. Auch A. Martiana Hort. Berol. ist eine i

nahe verwandte Pflanze der A. chloracantha von

ebenfalls freudig - dunkelgrünem und glänzendem

Ansehen. Die ebenso grossen Blätter sind aber

noch schmäler, fast gleich breit (3—34 Zoll Breite i

bei 2—2| Fuss Länge), und bedeutend dicker, be-
j

sonders an der Basis. Im obern Drittel versehmä-

lern sie sich lanzettförmig und laufen in eine rin- !

nenförmige und stechende Spitze aus. Bei den bei-

den vorigen verschmälert sich der obere Theil des

Blattes dagegen in einem elliptischen Bogen. Die

Kandzahne sind noch weit schwächer, aber später

ebenfalls braun. Sie hat noch nicht geblüht.

29. A. rupicola Reg. ist nach Fürst Salm-

Dyck von sei

h.tta Merli. iM-ti.i

hornigen und gelblich - bräunlichen

Spitze, ebenfalls hellgrün. Blüthen habe ich zu

beobachten noch nicht Gelegenheit gehabt.

30. A. micracantha Salm-Dyek zeichnet sich

durch ihre sehr helle, grünlich -weisse Farbe der

Blätter und durch die ebenfalls hellen und wimper-

ähnlichen Üandzäline aus. Higcnthümlieh ist ihr

auch, dass die Blätter mit einem Bogen an der

Basis aufsteigend sind, während sie bei den übri-

gen bis jetzt besprochenen Arten dieser Abtheilung

mehr oder weniger, die unteren selbst horizontal

abstehen. Trotz der Weichheit der länglich-ellipti-

schen Blätter endigen diese doch in einen ziemlich

harten Dorn. Auch ihre Blüthen weichen in sofern

von denen der übrigen Arten dieser Abtheilung ab,

als sie aufrecht stehen, während sie bei A. densi-

flora zurückgeschlagen sind. In der reichen Aga-
veen-Sammlung von Tonel in Gent sahen wir sie

unter dem Namen A. oblongata ebenfalls blühend.

Später wurde sie auch von Hooker in Blüthe

beobachtet und als A. Celsiana im botanical Ma-
gazine (tab. 4934) abgebildet. Ferner habe ich sie

in den Gärten als A. glaucescens und atte-

nuata dentata, in der Tonel'schen Sammlung
als A. co nein na (s. 5. Jahrg. der Wochenschr. S.

198) gesehen. General v. Jacobi nennt die Form
mit sehr hellen Blättern A. albicans. Cels in

Paris zeigte mir Sämlinge, wo die Zähne am Rande
gar nicht und kaum ausgebildet waren.

31. A. attenuata Hort. Berol., eine ausge-

zeichnete Art, welche schon sehr lange im botani-

schen Garten zu Berlin kultivirt wurde und zuerst

unter diesem Namen von dem Fürsten Salm-Dyck
beschrieben worden ist. Neuerdings ist sie im bo-

tanical Magazine itab. ."),'];;;>
1 wiederum als A. glau-

cescens abgebildet. In Belgien sah ich sie auch

als Ghiesebreehtia mollis. Sie zeichnet sich

durch den gänzlichen Mangel aller Bezahnung,
durch die grosse Zerbrechlichkeit der Blätter und
durch die rasche Bildung eines ziemlich hohen
Stammes aus, durch den sie das Ansehen einer

baumartigen Aloe erhält. In der Regel ist die

Farbe der Blätter ein ganz helles, wie mit Reif
überzogenes Weissgrün; es scheint jedoch, als wenn
die Farbe allmählig auch dunkler werden könnte,

wie wir an einem prächtigen, grossen Exemplare
des Baron Osy in Antwerpen gesehen haben (siehe

beiden grosse Original-Exemplare, welcl

dadurch unterscheiden, dasi raste« ei»

hohen, letztere dagegen fast gar keinen

sitzt. Das könnte allerdings zufällig

Farbe der im Verhältnis kürzeren an

Blätter ist ein mattes Hellgrün. Auch

ter stehenden Zähne sind etwas gross«

lahrg. d.



brechliche Blattsubstanz und durch den fast fehlen-

den oder sehr kurzen Stamm aus. Das schönste

Exemplar befand sich in der Sammlung- von van

34. A. Hf

urde daselbst bei

der ;tfindenden Vt\ er<teigerung von de Jonge
van Ellemeet, über dessen Dickpflanzen-Samm-

;

lung ich speziell gesprochen (7. Jahrgang der Wo- .

ehenscbrift S. 161), erstanden! Behufs meiner Aga-
j

v* tn-Studien überwies genannter Pflanzenliebhaber
j

mit nicht genug anzuerkennender Freundlichkeit i

dieses schöne Exemplar dem botanischen Garten zu

Berlin, wo es sich demnach jetzt befindet.

33. A. Sartori C Koch ist nicht minder eine
|

sehr interessante Art, welche einen Stamm zu bil-

den Bcheint Ausserdem zeichnet sie sich durch ziem-
;

breite und horizontal-abstehende
\

und dunkelgrüne Blätter, welche einen helleren Mit-
j

telstreifen haben und am Rande mit kleinen Zäh-

nen versehen sind, aus. In der Laurentius'schen
< rärm. ivi sah ich ein schönes, grosses Exemplar
mit 17 Blättern und einem Durchmesser von 3^-

Fuss unter dem Namen A. pulcherrima. Das
Exemplar stammte ebenfalls aus der Sammlung des

verstorbenen van der Vinnen; ich vermuthe, dass

es dieselbe Pflanze ist, welche Cels als A. Van-
dervinneni Lern, aufführt. In den Gärten befin-

det sich diese Art häufig mit der Benennung A.

Noacksii und Noackii.

Eine ähnliche, wenn nicht dieselbe Pflanze be-

fand sich während des ersten Gärtner - Kongresses

im Frühjahre 1863 in Mainz, welche der Garten-

Direktor Schnittspahn in Darmstadt eingeliefert.

Das Exemplar hatte kurz zuvor geblüht und zeich-

nete sich durch einen überhängenden, einfachen

Blüthenstand aus, ein Umstand, der dem Besitzer

Veranlassung gab, die Pflanze unter dem Namen
A. pendula in den Verhandlungen des Darm-
städter Gartenbau-Vereines zu beschreiben. Nach
Mittheilungen des Generals v. Jacobi soll jedoch
diese Pflanze, die einzige wohl, welche in Europa
existirte, zu Grunde gegangen sein und lässt sich

ihre Beziehung zu A. Sartori erst ermitteln, wenn
diese geblüht haben wird.

Ferner sah ich in Sanssouci bei Potsdam eine

ebenfalls sehr ähnliche Pflanze, bei der der hellere

Mittelstreifen fehlte. Sie machte weniger leicht

einen Stengel und bildete, da die kleinen braunen
Zähne bei altern Exemplaren zusammenhingen und
mit ihren Spitzen leicht abstiessen, gleichsam einen

Uebergang zur nächsten Gruppe der Marginatae.

Ich habe sie in meiner früheren Abhandlung unter

dem Namen A. aloina unterschieden.

Hooker im botanieal Magazine (tab. f>213) als A.

yuccaefolia abgebildet hat. Eine Yei .

init der A. yuccaefolia Red., welche in dem gros-

sen Liliace'en- Werke (Tom. VI, t. 328 und 329)

abgebildet ist, zeigt auf den ersten Blick, dass hier

2 verschiedene Pflanzen vorliegen. Was wir in un-

seren Gärten jetzt unter diesem Namen kultivirea,

scheint mit ziemlicher Sicherheit mit der Hooker'-

schen Pflanze iibereinzusrinimen. obwohl ich sie bis

jetzt, wahrscheinlich der Jugend halber, noch nicht

mit einem Stamm, wie die Abbildung zeigt, gese-

hen habe. Die sehr schmalen, graugrünen und

fleischig-lederartigen Bl förmig, ziem-

lich in die Länge gezogen und schlagen sich gleich

Anfangs in einen eleganten Bogen zurück. Der

Rand ist dicht mit kleinen braunen und meist zu-

sammenhängenden Sägezähnen besetzt.

Grossherzogliche Landesbaumschule

auf ,ltoienl)öhe hrt Primär.

Zu den ältesten Landesbaumschulen gehört die,

welche im Jahre 1834 am Ettersberg bei Weimar

gegründet wurde und jetzt unter der Aufsicht des

Regierungsrathes Paalzow steht. Ausser der An-

zucht nur bewährter Sorten von Kern- und Stein-

obst dient die Anstalt auch zur Heranbildung von

Obstgärtnern und Baumwärtern. Grade an den

letzteren fehlt es und wird hierdurch einein Be-

dürfnisse abgeholfen.

Da die Leiter der Anstalt immer an den Po-

mologen - Versammlungen Theil genommen haben,

so wird die Baumschule aueb nach den dort zur

Geltung gekommenen Prinzipien behandelt. Vor

Allem werden die in Naumburg, Gotha und Berlin

empfohlenen Obstsorten in Massen herangezogen

und um billige Preise verkauft. W7
ir machen des-

halb, da die Nachfrage mit jedem Jahre zunimmt,

Grundbesitzer, welche Anpflanzungen machen wollen,

auf diese bis jetzt weniger bekannte Baumschule

aufmerksam. Aepfel, Kirschen und Pflaumen sind

in jeglicher Form, in Hoch-, Halb- und Zwerg-

stämmen zu haben, Birnen jedoch für dieses Jahr

nur in Halb- und Zwergstämmen vorhanden. Ver-

zeichnisse werden übrigens auf frankirte Anfrage

portofrei zugesendet.



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. I'reussisehen Staaten

für

imärt nerei und Pflanzenkunde.

No. 14. den 8. Apr 1865.

Allerlei aus der <

Die mtematümafe «flusfteffung

Und- und forstwirtschaftlicher Produkte,

Gerathe und Maschinen.

Eröffnet am 2. Juni 1865 in Köln.

Ausser den bereits besprochenen, zum Theil

grösseren Ausstellungen, welche in diesem Jahre

stattfinden, sind uns noch mehre mit der Bitte an-

gezeigt, selbige in der Wochenschrift zur weiteren

Kenntniss zu bringen. Unter diesen ist unbedingt

die Kölner, welche der Verein Flora für Garten-

kultur und Botanik mit Zuziehung anderer, haupt-

sächlich landwirthseli veranstal-

tet, um so mehr die bedeutendste, als sie einestheils

allgemeiner Natur ist und vor Allem durch land-

ftliche Gegenstände vertreten sein wird,

anderntheils man aber die Jubelfeier der fünfzig-

jährigen Verbindung der Rheinprovinz mit Preussen

damit verbinden will. Diese Ausstellung sollte zu-

erst Mitte Mai stattfinden; da aber bereits um diese

Zeit eine fast gleiche Ausstellung in Stettin statt-

findet, so hat man Kölnischer Seits die Eröffnung

bis auf den 2. Juni, also bis zum Freitag vor

Pfingsten, hinausgeschoben. Auf jeden Fall ist diese

Zeit auch weit günstiger, da an und für sich das

Pfingstfest eine Menge Menschen nach den schönen

Rheinufern führen wird.

Wenn auch leider die Gegenstände des Garten-

baues in den Hintergrund treten werden, so möchten
doch die der Landwirtschaft , welche überhaupt

mit dem Gartenbau die innigsten Beziehungen be-

sitzt, auch dem Gärtner und Pflanzenliebhaber von

grossem Interesse sein. Wir sind im Stande durch

spezielle Mittheilungen Näheres darüber zu berich-

ten. Vor Allem hat man, da alle Jahre die mensch-

lichen Arbeitskräfte seltner und theurer werden, die

Bearbeitung des Bodens durch Dampfkraft in's Auge
gefasst und ist zu diesem Zwecke ein bedeutender

Preis ausgesetzt, nämlich:

150 Friedrichsd'or für den besten Dampfpflug.

Ausserdem werden folgende 2 hohe Preise zur

Verfügung gestellt:

500 Thaler für die beste Strassen-Lokomotive,

500 Thaler für die beste Dampf-Feuerspritze.

Von Wichtigkeit dürfte die Ausstellung von
(Ji'trriistiindeii werden, welche in die sogenannte

häusliche Oekonomie gehören. Hier ist noch sehr

viel zu thun, da weniger die Intelligenz der grossen

Industrie, welche gewöhnlich aueh über grosse Mittel

zu verfügen hat, sondern der in der Regel unbe-

mittelte Handwerker thätig ist; diesem wird aber

selten Gelegenheit geboten, die Vortheile anderer

Städte und Lander in seinem Fache sich anzueignen.

Endlich wollen wir noch erwähnen, dass die

K-dih-ii hoiii-trie l)ent»elilan'i-. sowie auch die Eng-
lands, nicht allein durch Proben vertreten sein wird,

sondern auch durch Karten und Grubenpläne. Fer-

ner werden vollständige Sammlungen sämmtlicher

Salzwerke des deutschen Staates vorhanden »ein.

Kndlhh hat die französische Tabaks-Regie ihre

ganzen Fabrikate auszustellen sich



Schliesslich erwähnen wir noch, dass auch eine

Verloosung von Gegenständen im Gesammtwerthe

von mindestens 10,000 Thaler, welche während und
in* der Ausstellung selbst angekauft werden, statt-

findet. Das Billet kostet 1 Thaler und gibt die

Berechtigung, einmal die internationale Ausstellung,

ausserdem aber die schönen Anlagen der Flora wäh-

rend der ganzen Zeit zu besuchen.

Allerlei

aus der Gärtnerei und Pflanzenkunde.

IL

Wir haben zunächst den Tod zweier Männer
zu beklagen, welche um Gärtnerei und Pflanzen-

kunde sich grosse Verdienste erworben haben. Am
11. März starb Sir Robert Schomburgh, der

Mann, dem wir die Einführung vieler Pflanzen, vor

Allem der Victoria regia, zu verdanken haben. Ge-
boren in den gesegneten Fluren der goldenen Aue,

also im nördlichen Thüringen, am 5. Juni 1804,
hatte er von der ersten Jugend an einen unwider-

stehlichen Drang, fremde Länder zu besuchen. Er
widmete sich zwar dem Kaufmannsstande, beschäf-

tigte Meli jcdi.ch I. uj.r-üi-lili h mit mathematischen
Studien. Im Jahre 1830 ging er nach Westindien
und wurde daselbst schon bald wegen seiner Kennt-

nisse geschätzt. Im Auftrage der englischen Re-
gierung erforschte er die kleine Insel Anegada
aus der Gruppe der Jungfern-Insel und lieferte eine

vorzügliche Abhandlung über sie ein.

Im Jahre 1834 besuchte er das britische Guiana
und erhielt hierauf von Neuem von Seiten der eng-

lischen Regierung den Auftrag, die Grenz-Reguli-

rung der britischem Besitzung daselbst mit Brasilien

auszuführen. Von Seiten der preussischen Regie-

rung wurde ihm sein jüngster Bruder Richard, der

Gärtner ist mA sieh jetzt in Neuholland angesiedelt

hat, beigegeben, um Sammlungen für die Berliner

Museen anlegen zu lassen. Robert Schomburgh
führte seine Mission zu einer solchen Zut

aus, dass []>.\ i irossbritannien zum
Ritter schlug.

Im Jahre 1848 ernannte ihn die englische Re-

gierung zu ihrem Konsul bei der Republik von St.

Domingo, wo er blieb, bis er den Auftrag erMelt,

nach Bankok in Siam zu gehen, um da die Ver-

tretung zu übernehmen. Hier ist er gel

zum vorigen Jahre, wo seine zerrüttete Gesundheit
ihn zwang, seine Stellung aufzugeben. Er kehrte

nach Kuropa zurück und ging zunächst nach Eng-
land und später nach Deutschland zu seinen Ver-

wandten. Der lang andauernde und häufigem Wech-
sel unterworfene Winter war seinem angegriffenen

Zustande nicht günstig. Er kränkelte fortwährend

und starb schliesslich an völliger Entkräftung.

Auch der Garten -Direktor Schott in Schön-

brunn bei Wien ist in diesen Tagen gestorben.

Noch wissen wir nichts Näheres über seinen Tod
und behalten uns deshalb vor, noch später über ihn

einige Worte zu sagen. Er war ein anages

Gärtner, dem der Garten von Schönbrunn haupt-

sächlich seinen Ruf verdankt. Aber auch wissen-

schaftlich hat er sieh ausgezeichnet und besass ne-

ben vieler Praxis gediegene Kenntnisse in der Bo-

tanik. Mit grosser Vorliebe beschäftigte er sich

besonders mit den Aroideen. Seine Sammlung le-

bendiger Pflanzen aus dieser i

ist das Ausgezeichnetste, was in dieser Hinsieht

Ausser den bereits von uns angezeigten und

zum Theil besprochenen Ausstellungen sind uns

n ch eisige Programme zugekommen, auf die wir

hiermit aufmerksam machen wollen:

1. Vom 12. bis 18. April wird wiederum eine

Ausstellung der Gesellschaft „ Flora" von Pflanzen,

Blumen, getriebenen Früchten und Gemüsen auf

der Brühl'schen Terrasse zu Dresden sein. Die

Zahl der Preise beträgt 61. Hier werden vor Al-

lem Florblumen und Blüthensträucher eine Haupt-

2. Vom 23. bis 2G. April findet in Mainz, von

dem dortigen Gartenbau - Verein veranstaltet, eine

Blumen- und Pflanzen -Ausstellung statt, wobei 32

Preise ausgesetzt sind. Blüthensträucher und Flor-

blumen werden auch dieses Mal wiederum bevor-

zugt sein.

3. Vom 29. April bis 2. Mai wird der Garten-

bau-Verein in Bamberg seine Frühjahrs-Blumen-Aus-

stellung in der Karmeliter - Kirche
<"»4 Preise sind ausgesetzt.

Es ist uns ferner ein Flugblatt: „Der P
logische Verein für das Königreich Ha

zug.

i Verein konstituier sieh, wie wir früher angezeigt

;

haben, am 4. Februar v. J. zu Göttingen, und will

ein Central-Verein für das ganze Königreich Han-

!
nover sein. Als Aufgaben hat er sich gesetzt:

I
1. Den Gemeinden mit Rath und That an die

Hand zu gehen.

I

2. Ueberhaupt eine Gemeinde-Gärtnerei ins Le-

ben zu rufen.

3. Für Heranbildung eines tüchtigen Gärtner-

Personals zu sorgen.

Die letzte Aufgabe ist sehr schwierig. Da we-

nig Aussicht vorhanden ist, die Gründung eines

I Staats- Institutes zur Heranbildung von dergleichen
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Leuten hervorzurufen, aber bereits in dieser Hinsicht

Privat-lnstitute existiren. welche dieses gegen Zah-

lung einer geringen Summe übernehmen, so verlangt

der genannte Verein, dass diese benutzt werden.

Unserer Ansicht nach ist aber der Mangel tüchti-

ger Gärtner hauptsächlich in zwei Ursachen zu

finden, von denen der eine in dem Personal der

«iarihiT selbst liegt, der andere dagegen bei den

Gutsbesitzern zu suchen ist. Auf dem Lande wer-

den oft unfähige Bauernjungen herangezogen, die

auch nicht eine Idee von dem haben, was zu einer

guten Frucht gehört und denen ein saurer Apfel

manchmal besser schmeckt, als einer, der einen

feinen Geschmack besitzt. Solche Leute wollen

nun auch noch in der Regel vornehme Gärtner

werden und vor Allem Gewächshäuser haben, die

ihnen nur die Lust zur Anzucht von Gemüsen und

Obst verleiten. Nicht viel besser ist es oft mit

Gärl nein der Stadt bestellt, welche für das Land
die nöthige Liebe für ihren Stand nicht mitbringen.

Anderntheils haben viele Gutsbesitzer die Be-

deutung und den Nutzen der Gärtnerei noch kei-

neswegs erkannt. Kammerdiener und < irossknechte

werden viel besser bezahlt, als tüchtige Gärtner.

Man will einen einigermaßen gehihn-teii Mann ha-

ben, der mit Geschmack anordnen und. um mit Er-

folg Pflanzen zu kultiviren , das Leben derselben

studiren soll. Trotzdem verlangt man von ihm noch,

dass er für den Herrn auch J lasen und Rebhühner

schiessen oder gar \. Iten hinter

seinem Stuhle stehen soll. Ein gebildeter (Jänner

auf dem Lande muss aber eine Stellung erhalten,

wo er sich selbst zunächst weiter ausbilden und

dann Eiufluss auf die ästlu tis< he Ausbil lung sämmt-

licher Glied« des Hauses ausüben kann. Nur in

diesem Falle erfüllt der Gärtner seinen Zweck auf

dem Lande und bringt seinem Herrn durch ratio-

nelle Kulturen der Obstbäume und des Gemüses

die {>• kiniiüren Vortheile < ben <>> reiehlich, wie der

Inspektor oder Verwalter in der eigentlichen Land-

wirtschaft.

Keine Frucht wird in Nord-Amerika so geliebt,

wie die Erdbeere, so dass die Gartenkultur keines-

wegs ausreicht, um das Bedürfniss zu decken. Man
hat schon lange in Nord-Amerika angefangen, die

Erdbeeren im Grossen zu bauen. Allein in der

Umgegend von Neu -York sind nicht weniger als

1500 Acker*) zur Erdbeerzucht verwendet; es gibt

einzelne Züchter, welche 30— 50 Acker allein mit

Erdbeeren bestellen. Obwohl nun im Durchschnitt

der Acker Landes 160 bis 200 Büschel**) Erdbee-

ren Ertrag gibt, so reicht dieses doch noch nicht

I
aus, um den Ansprüchen nachzukommen, weshalb

!
noch von ausserhalb viel nach genannter Stadt ein-

I

geführt wird.

Der grösste Erdbeerzüchter lebt in Pittsburg

und heisst Knox. Er hat die Kultur der Erdbeeren

|

auf die höchste Stufe des Ertrags gebracht, so dass

|
er vom Acker bis 250 Büschel Ertrag hat. Frei-

lich bearbeitet er den Boden auf eine Weise, dass

der Acker ihm oft 200 Dollar zur Herstellung zu
' stehen kommt. Man nennt Knox deshalb in ganz

! Amerika den Erdbeerkönig. Es gibt ausserdem

aber noch Erdbeerzüchter, welche täglich 6,000

Quart Erdbeeren auf den Markt bringen, was ihnen

|
für die ganze Erdbeerzeit eine Einnahme von 6,200

: Dollars gibt.

Der grösste Erdbeer -Markt der Welt findet

auch wohl in Neu- York statt. Nicht weniger als

5<UMM> Hüschd (als«, über 33,000 preussische Schef-

fel) werden jährlich in genannter Stadt konsumirt.

Näehstdem ist in Philadelphia und Cineinnati das

Bedürfniss am grössten. In jeder der beiden Städte

ist der Bedarf jährlich bis auf 12,000, in Boston

bis auf 10,000 Büschel gestiegen. In einer einzigen

Woche wurden allein in Neu-York 400,000 Quart,

(also nahe an 200,000 Metzen), Erdbeeren verkauft.

Mit der Eric- Eisenbahn kamen an einem Abende

200,000 Quart Erdbeeren an und wurden alsbald

verkauft. Ferner wurden im Jahre 1861 in Neu-
York nicht weniger als 8 Mill. Quart (4 Mill. Met-

zen) Erdbeeren verkauft, welche die Händler mit

2£ Cent (ohngefähr 12 1 Pf.) das Quart kauften, um
es wenigstens wiederum um das Doppelte an den

Konsumenten zu verkaufen.

Der nun Jahre schon währende Krieg des Sü-

dens gegen den Norden in den Vereinigten Staaten

Nordamerika'* hat auch manche Vortheile für die

Kriege bezogen die Xordstaatler mehre Produkte

aus dem Süden, so unter Anderem den Zucker.

Die bedeuteii'ie Erhöhung des Preises desselben

war die Folge, dass man Surrogate, um Zucker

daraus anzufertigen, in grosseren Mengen kultivirte.

Die Runkelrübe scheint jenseits des Grossen Oceans
für Gewinnung von Zucker nicht so tauglich, wie

bei uns, zu sein. Zwar werden bereits seit sehr

Sauger Zeit nicht unbedeutende Mengen von Zuk-

ker aus dem Safte mehrer Ahorn Arten, besonders

des bei uns viel angepflanzten Acer dasycarpum,
weniger des A. saccharinum, bereitet; diese reich-

ten aber lange nicht aus, um selbst bei erhöhter

Kultur zu genügen.

Mehr lohnte der Anbau des schwarzfrüchtigen

Zucker - Sorghums, einer bekannten orientalischen

welche vor einem Jahrzehend unter



China eingeführt wurde. Während bei uns alle

Versuche in Betreff des Anbaues zur Gewinnung
von Zucker resultatlos waren und sieh selbst in

Süd -Frankreich nicht günstig gezeigt hatten, ver-

hält es sich in den Staaten nordwärts vom Ohio

umgekehrt Man hatte schon vor dem Kriege nicht

unbedeutende Mengen Zucker aus dem Safte des

H. saccharatus gewonnen und sucht nun seinen

Anbau möglichst auszubreiten. Zu diesem Zwecke
wurde aber ausserdem durch Wray noch der so-

genannte Imphi (Imphee der Engl.), eine ebenfalls

flüchtige Sorte, die sich aber kaum von dem
chinesischen H. saccharatus unterscheidet, aus Süd-

Afrika eingeführt. Nach einer Abhandlung im Pa-

tent-Office-Report in Washington v. J. 1861 waren
damals 6,000 Mühlen im Gange, um die zuckerrei-

chen Stengel zu zerkleinern und auszupressen. Jede
Mühle bearbeitet 20 Barrels (gegen 43,000 Eimer),

was zusammen 120,000 Barrels gibt. Rechnet man
den Barrel zu 20 Dollar, so ergibt dies eine Summe
von 2,400,000 Dollar (zu 1 Thlr 12| Sgr.).

Auf einem Acker werden 225 Gallonen (zu

3 Quart) gewonnen, welche ungefähr 1,575 englische

Pfund krystallisirten Zucker geben. Ausserdem er-

hält man noch eine Menge Syrup, die selbst bis

150 Gallonen betragen kann. Der Brutto - Ertrag
eines Ackers ist, da das Pfund Zucker mit 10, die

Gallone Syrup mit 40 Cents verkauft wird, 196
Dollar. Rechnet man die dabei gehabten Unkosten
zu 50 Dollar, so bleibt immer noch ein Netto -Er-

trag von 146 Dollar auf den Acker.

Naudin hat von Neuem auf den Umstand auf-

merksam gemacht, dass die weisse Lilie sehr selten

Samen trägt und dass in der Regel kurz nach dem
Verblühen derselben der Stengel abwelkt. Um Sa-

men zu erhalten, schlug schon Conrad Gesner,
der nun grade vor 300 Jahren starb, vor, gleich

nach dem Blühen den Stengel an der Basis abzu-

schneiden und ihn mit der Spitze nach unten an
einem hellen Orte aufzuhängen. In diesem Falle

bleibt der Stengel bis zum Herbste grün und die

allmählig reifenden Früchte schliessen Samen ein.

Ein Gleiches geschieht bei andern Zwiebel- und
Knollen -Gewächsen, die sehr selten reife Früchte
bringen; wir erinnern nur an die Hyazinthen. Tul-

pen, Erd-Orchideen u. s. w., während aber doch wie-

derum andere, wie die Kaiserkronen, last regelmäs-
sig nach dem Blühen nicht absterben^ sondern keim-
fähige Samen heranbilden. Naudin sucht den Grund
mit Recht in der Gewohnheit unserer meisten Zwie-
bel- und Knollen-Gewächse, sich durch sogenannte
Wurzelbrut zu vermehren. Die Pflanze selbst sei

nicht im Stande, so viel Xahrungsatoffe zu bilden,

um nach beiden Richtungen hin, durch Samen und

durch Wurzelbrut, auf die Vermehrung hinzuwirken.

Die eine, und zwar hier die Sameubildung, geschieht

nicht zu Gunsten der Wurzelbrut.

aber doch auch bisweilen, besonders

leue Sorten heranziehen will, wün-

die Pflanze zur Samenbildung zu be-

1. Ein Belgier, van den Born, gräbt zu

Zwecke zur Zeit der Blüthe an der Lilien-

pflanze die Erde auf und nimmt die beginnende

Wurzelbrut weg. In Folge dessen nehmen die

aufgespeichert, n Nahrun^u-fte einen andern Weg,

und zwar den nach oben, um nun zur Samenge-

winnung herangebildet zu werden.

Agaveen- Studien.
Von Karl Koc

(Agaven mit gerandeten Blättern.)

35. Als A. Ghiesbrechtii (Wochenschrift 5.

Jahrgang Seite 83 und 143) habe ich zuerst eine

Agave näher bezeichnet, welche von A. Verschaf-

felt in Gent eingeführt wurde und seitdem sich in

mehrern Ausstellungen Belgiens befand. Es ist eine

schöne Art, welche sich wegen ihrer Rosettenform

den kleinern Arten der fleischigen Gruppe mit ris-

penförmigem Blüthenstande im Habitus anschliesst,

vielleicht selbst diesen angeschlossen werden muss.

Sie ist sehr kenntlich an den breit-elliptischen und

mit einem breiten, hornigen Rande versehenen Blät-

tern, deren Farbe meist glänzend- und freudig-grün

ist, bisweilen aber auch in ein schwaches Graugrün

übergeht. Sie breiten sich ziemlich flach aus, sind

fleischig und haben meist eine schmale und im Ver-

hältuiss ausserordentlich dicke Basis, sowie entge-

gengesetzt einen starken Dorn. Aus dem hornarti-

gen Rande erheben sieh meist hin- und hergebo-

gene oder abwärts gewendete Zähne. Im botani-

schen Garten zu Paris wird diese Art schon längst

als A. squalidens kultivirt. Sonst habe ich sie

auch in einigen Sammlungen als Littaea grandi-

dentata gesehen. A. horrida (Wochenschrift 5.

Jahrgang S. 341) und Rohani Hort. u. Jac. ver-

mag ich spezifisch nicht zu unterscheiden.

3G. A. xylacantha Salm-Dyck (nicht xyloua-

eantha oder auch xylinicanta der Franzosen) ist eine

ausgezeichnete Art, welche wegen ihres Ansehens

in dieser Abtheilung etwas abnorm steht. Nach

Fürst Salm-Dyck soll sie zu den periodischen

Pflanzen gehören und daher nach dem Blühen ab-

sterben. Es seheint mir dieses nicht richtig zu sein,

da alle grossen Exemplare, welche ich gesehen,

einen Stamm besassen. Mit der Hauptform der A-



Salmiana hat sie nur wenige Blätter gemein, welche I

aber lang werden, ziemlich gleich -breit bleiben und
I

im Alter hin- und hergebogen erscheinen. Der hör-

nige Rand von graugelblieher Farbe ist mit ziem-

lich starken Dornen besetzt und löst sich leicht
|

von der fleischigen Unterlage.

Cels bringt A. vittata Reg. als Abart hier-
j

her. Ich kenne die Pflanze nicht; aus der Regel'-
j

sehen Beschreibung (s. Reg. Gartenfl. 7. Jahrg. S.

312) möchte man es aber wohl vermnthen, dass er

Recht hat, obwohl Regel sie selbst zu der weni- |

ger ähnlichen A. heteracantha als Abart zu stellen
j

geneigt ist. Ausgezeichnet erscheint der hellgrüne

Mittelstreifen auf dunkelgrüner Oberfläche, welcher

sie allerdings wiederum der zuletzt genannten Art
j

nähert.

In Belgien habe ich bei dem verstorbenen van
j

der Vinnen ein sehr grosses Exemplar mit gelber
|

Panachirung gesehen. Kleinere Pflanzen mit den-
j

selben Zeichnungen sind aber auch ausserdem von
|

mir beobachtet worden.

In Mons sah ich endlich noch in der schönen

Sammlung von A. Maigret eine hierher gehörige
j

Pflanze, wo die Blätter nicht so lang (nur 2 Fuss),
j

aber sehr dick und gegen die Basis '6\ Zoll breit i

waren. Von da verschmälerten sie sich lanzettför-

mig. Eigeuthümlich war, dass sämmtüche Blätter
|

sich abwärts bogen, und zwar mit ihrem starken Bo-
j

gen sämmtlich nach einer Seite gewendet. Der
|

hornige Rand war endlich breiter, als bei der Haupt-
j

art und Anfangs braun, später silbergrau.

37. A. Karatto (nicht Keratto) Mill.ist eine :

sehr lange schon bekannte Art, welche steife, dun-
j

kelgrüne und von einem helleren, bisweilen aber i

kaum sichtbaren Mittelstreifen durchzogene Blätter

besitzt, welche mit einem hornigen und ebenfalls !

gezähnten, leicht ablösbaren Rande versehen sind.
)

Sie ist später als A. uni vittata Haw. beschrieben
'

und kommt in Belgien auch als A. taeniata vor.

A. Poselgeri Salm, unterscheidet sich durch ihre

Kleinheit, wird aber gar nicht selten auch grösser.

A. Lophanta Schiede, von der ich bei Cels ein

schönes, grosses Exemplar sah, scheint sich nur durch

etwas hin- und hergebogene Blätter zu uni

38. A. heteracantha Zucc. ähnelt der vori-

gen sehr, unterscheidet sich aber durch die steife-

ren und besonders an der Basis auch dickeren

Blätter von hell- oder gelblich-grüner Farbe. Vor

3 Jahren habe ich Gelegenheit gehabt, ein blühen-

des Exemplar im botanischen Garten zu Brüssel zu

sehen. Exemplare von A. ensifera in Paris und

von A. Kerchovei in Belgien habe ich nicht un-

terscheiden können. Als A. coerulescens hat

Fürst Salm-Dyck und als A. Funkiana habe

welche sich beide

(holzige nach

durch ihre blaugrünen Blätter kenntlich machen,

inlich aber doch ebenfalls nur interessante

Abarten der A. heteracantha darstellen. A. Fun-
kiana besitzt einen braunen, A. coerulescens
einen gelblich-weissen, hornigen Rand.

39. A. amurensis Jac. scheint eine interes-

sante Pflanze zu sein, die ich noch nicht gesehen

habe und nur nach der Jacobi' sehen Beschreibung

kenne. Die Blätter sind 5 Zoll laug, an der Basis

1-i Zoll breit und verschmälern sich oberhalb der

Dorn. Die Farbe ist ein s

Dunkelgrün, während der

Jacobi) Rand rothbraun erscheint.

40. A. filifera Salm-Dyck ist eine durch die

igem, hornigem Rande
leicht erkennbare Art. Sie baut sich halb kugel-

förmig. Die weisse Zeichnung auf den Blättern

verliert sich bisweilen vollständig. Durch Aussaaten,

welche man gemacht, hat man allmählig eine Menge
Formen und Abarten erhalten, die man zum Theil

als Arten beschrieben hat. Zuerst stellte Fürst

Salm-Dyck die Abart mit mehr in die Länge
gezogenen und weniger faserigen Blättern unter

dem Namen A. filamentosa auf, dann beschrieb

Scheidweiler eine Abart mit sehr dicken Fasern

unter der Bezeichnung „adornata, d. h. die ge-

worauf erst Lemaire dieser den Namen
A. sehidigera ertheilte. So verschieden vollkom-

men ausgebildete Exemplare auch erscheinen mö-
gen, so habe ich doch so viel Uebergänge, nament-
lich bei jungen Pflanzen, gesehen, dam
Merkmale zur spezifischen Unterscheidung dieser

beiden Abarten gefunden werden konnten. Hof-
fentlich wird A. sehidigera noch einmal blühen, um
-ich ab Abart zu konstatiren. Endlich kommen auch
die Fälle nicht selten vor, wo die weisse Zeichnung
g;tnz

(\gaven mit binsenförmigen Blättern.)

41. A. geminiflc>ra (Iattae,i) Tagliab. uunie
in Frankl-ich schon zu Ende (ies vorigen Jahr-

ils Dracaeu

in Deutschi;and als Borlapartea
j unceaWill

!

. kul-

tivirt und i st eine viel verbreitet« ,e we-
gen ihrer

]
[ifriemenförmigen und tust zweise hneidi-

gen, mehr oder weniger in einem i eleganten B.-.-u

überhängenden Blätter, deren Rand, gleich i 1er A.

fasert, sehr leicht zu ,t und
mit der folgenden Art unter den Agaven iid äus-

sern Anseh en abnorm steht. Dk > Farbe der nicht

gereiften Blätter i,t bald hell-, bald grau- . bald

Aus Saineu hat in dieser 11 iasicht



irueker Hä Magdeburg Reihe

42. A. striata Zucc. besitzt ganz ähnliche,

in der Regel kürzere Blätter, welche aber deutlich

gestreift sind. Die mit steifen, nach allen Seiten

hin abstehenden und in eine sehr stechende Spitze

ien Blättern versehene Form führt auch

den Xuim-n A. Ilvstrix Cels und stricta Salm-

Dyck, währ.

vöhnlich auch als

; rückwärtsgeschlagenen Blät-

Xa-

43. A. dealbata habe icb schon vor mehrern

Jahren, am Schönsten bei dem Senator de Can-
nart d'Hamale in Mecheln, gesehen und unter

diesem Namen auch bereits aufgeführt (s. 5. Jahrg.

d. Wochenschr. S. 192). Sie zeichnet sich durch

sehr lange, flache, rinnenförmige und überhängende

Blätter aus, deren Rand fein gezähnelt ist, und
deren beide Flächen gestreift erscheinen. Eigen-

thümlich ist, dass die Pflanze sich immer nur nach

einer Seite wendet. Ihre Farbe ändert ebenso, wie

bei A. geminiflora und striata. In Belgien habe

ich schöne Exemplare von blau-, aber auch von

grau- und mattgrüner Farbe gesehen. Im Berliner

botanischen Garten befindet sich ebenfalls ein präch-

tiges Exemplar, was im vorigen Jahre geblüht hat.

General v. Jacobi hielt sie wegen der dunkelgrü-

nen Färbung für eine eigene Art, der er den Na-
men A. dasylirioides gegeben hat.

d. Agavae herbaceae.

(Krautartige Agaven.)

44. A. spicata Cav. scheint >ieh nicht in Kul-

tur zu befinden, in sofern sie nicht die Pflanze ist,

welche im Jahre 1860 bei Cels in Paris geblüht

hat und als A. yuccaefolia in der Revue horti-

cole (Jahrg. 1860, S. 520) beschrieben und abge-

bildet wurde. Sie hat etwas grössere Dimensionen
als A. yuccaefolia. Die in die Länge gezogenen,
schmal-lanzett- und rinuenförmigen Blätter besitzen

eine Länge von 2\ Fuss und haben eine zwar haut-

artige, aber doch ziemlich steife Textur. Der Rand
ist gezähnelt. Der Schaft erreicht eine Höhe von
12—15 Fuss, wobei allein die Aehre ein Drittel

einnimmt, und ist am untern Theile mit immer klei-

ner werdenden Blättern besetzt.

45. A. maculosa Hook. (bot. mag. tab. 5122)
hat das Ansehen einer niedrigen Aloe und besitzt

kurze, länghch-lanzett-rinnenförmige, ziemlich flei-

schige und flach aufliegende Blätter, welche einen

knorpelig-gezähnten Rand besitzen und auf der hell-

grünen Oberfläche dunkelgrüne Flecken haben. Der
nur bis | Fuss hohe Schaft hat sehr wenige und

entfernt stehende Blüthen, welche sich vor allen

Agaven durch drei eirunde und horizontal abste-

hende Narben auszeichnen.

46. A. maculata Reg. ist nicht zu verwech-

seln mit A. maculosa Hook., von der sie sich

durch längere, linien-lanzettförmige, rinnige, bei einer

Breite von 1\ Zoll gegen 1 Fuss lange und zurück-

geschlagene Blätter unterscheidet. Die bräunlich-

grünen Flecken treten nicht sehr hervor. Der
schmale durchsichtige Rand ist mit kleinen, aber

entfernt stehenden und weisslichen Zähnen besetzt.

Der 3 Fuss hohe Blüthenschaft trägt nach Regel
gestielte Blüthen. ein Umstand, der die Art wesent-

lich auszeichnen würde.

Der botanische Garten in Berlin hat eine Pflanze

von Dr. Engelmann aus St. Louis erhalten. Sie

hat vor einigen Jahren geblüht. Abweichend war,

dass die Kapsel mit dem bleibenden Griffel gekrönt

war und seitlich aufsprang, eine Eigenthümlichkeit,

die übrigens allen krautartigen Agaven zuzukom-

men scheint. Auch waren die Blüthen nur sehr

kurz und kaum gestielt. Sollten schliesslich trotz

der entgegengesetzten Ansichten des Fürsten Salm-

Dyck doch nicht A. maculata Reg. et Engelm.

und maculosa Hook, identisch sein? Ich habe leider

die Regel' sehe Pflanze noch nicht gesehen.

47. A. yuccaefolia Red. ist bei uns ver-

sehwunden, da unter diesem Namen wohl meist A.

Hookeri kultivirt wird. Sie bildet keinen Stamm,

hat aber eine Menge 2

—

2\ Fuss langer, schmaler

und rinnenförmiger Blätter," welche an der Basis

bräunlich gefleckt sind und in einem eleganten Bo-

gen nach aussen gewendet sind. Der knorpelige

Rand ist fein gezähnt. Auf jeden Fall steht diese

Art wenigstens der Regel' sehen A. maculata Reg.

sehr nahe, in sofern sie nicht selbst eine nur we-

niger gefleckte Abart darstellt.

48. A. braehystaehys Cav. (A. spicata DC.

in Red. Lil. VIII, t. 485)' ähnelt wiederum der A.

yueeaefiliii diuvli die sehmalen und rinnen;

Blätter, welche aber länger sind, aufrecht stehen

und einen völlig zahnlosen Rand besitzen. Am
Stengel werden sie allmählig kleiner; die Aehre

ist kurz und enthält in der Regel 15—20 Blüthen.

49. A. polyanthoides Schlecht, et Ch. be-

findet sich im Berliner botanischen Garten und

wird im Sommer im freien Grunde kultivirt, wo

sie regelmässig blüht. Sie steht der vorigen gar

nicht so nahe, dass sie Klotzsch damit vereinigen

konnte. Sie hat etwas fleischige Blätter; dieselben

sind ganzrandig, über 2 Fuss lang und über 1 Zoll

breit, sowie ziemlich flach. Der Schaft wird 6 bis

8 Fuss hoch und trägt an seinem oberen Ende

eine kurze, aber dichte Traube ziemlich dichter

Blüthen. Sie zieht regelmässig ein. A. Sapo-



« a rili Liiull. halte ich nicht für verschieden; eben

so möchte Polyanthes mexicana Zucc. dieselbe

Pflanze sein.

50. A. revoluta Klotzsch wird ebenfalls im

botanischen Garten zu Berlin kultivirt und gehört

zu den einziehenden Arten. Sie ist in allen Thei-

len kleiner, als die vorhergehende. Ihre kürzern,

schmalen und ebenfalls nicht rinnenfdrmigen , doch

in der Jugend konkaven Blätter erreichen bei l Zoll

Breite eine Länge von 6— 8 Zoll und haben eine

mehr blau- oder mehr freudig -grüne Farbe. Der

durchscheinende Rand ist ebenfalls ganz. Die Blü-

then bilden eine dichte Aehre. Bisweilen sind die

Blätter etwas breiter und dann am Rande wellen-

förmig. Klotzsch betrachtete diese Form als eine

Art, die er A. undulata nannte. Ich habe jedoch

keinen spcziu- li n 1 itersei ied finden können.

51. A. virginica L. besitzt Huelie, längliche

oder elliptische Blätter mit bräunlich -dunkelgrünen

Flecken, die sich ziemlieh flach dem Boden auf-

legen. Ihre Substanz ist zwar weich und etwas

fleischig, aber doch krautartig. Der Band ist sehr

fein gezahnt. Der Blüthenschaft wird nicht hoch

und trägt eine ziemlich lauge Aehre mit etwas ent-

fernt-stehenden Blüthcn. General v. Jacobi hat

geführt. Sie hat in diesem Winter im botanischen

Garten zu Berlin geblüht.

Im botanischen Garten zu München wurde

früher eine krautartige Agave kultivirt und in der

Auswahl merkwürdiger Pflanzen desselben Gartens

von Martiua als Polyanthes maculata beschrie-

ben und abgebildet. Obwohl die Blätter schmäler

und verhältnissmässig länger sind und der hin- und

hergebogene Schaft nur wenige entfernt -stehende

Blüthen mit zurückgeschlagenen Blumen-Abschnitten

besitzt, so halte ich die Pflanze doch nicht für spe-

zifisch verschieden.

aki-T

ten haben Lemaire
Breslau noch einige Arten aufgestellt, über die icl

mir, da ich sie nicht gesehen, kein Urtheil erlaub

habe. Zum Theil ist mir darüber von einigen spe

zielle Mittheilung geworden; ich habe nicht ver

säumt, diese an betreffender Stelle einzuschalten

Es möchte aber doch wünschenswerth sein, von der

übrigen die gegebenen Diagnosen wenigstens auf

zuführen, oder, wo diese mehr Beschreibungen sind

die Arten darnach kurz zu charakterisiren.

. o;jj

de (Jahrg. 1X04,

folgende 7 neue

1. A. Kerchovei (Marginatae). Ohne Stamm;
Blätter von einer meist sehr dicken (0,25) und sehr

erweiterten Basis allmählig bis zur Spitze verschmä-

lert und zugespitzt, steif, blaugrün, sehr fest, tief

gerinnt, breit- und weisshäutig am Bande; Dornen
sehr gross, flach, hakenförmig gekrümmt, selten

ziemlich grade, mit dein Rande 0,01—2 lang, sehr

entfernt (0,03—5); Enddorn aus den zusammen-
fliessenden Rändern gebildet, zoll-lang, braun.

2. A. Yandervinneni (Grandes). Auch ohne

Stamm; sehr kräftig, hellgrün-bläulich; Blätter der

Basis dick ii i.uii,. abstehend-horizontal, die übrigen

ziemlich aufrecht und (äst büschelförmig, sämmtlich

fast länglich, an der Basis 0,15 breit, dann kaum
verschmälert, daselbst 0,12 breit, sehr steif, zuletzt

in eine Spitze gezogen; der schmale Rand erst

braun, dann weisslich: Sanddornen wenig an der

Basis breiter, grade, selten hakenförmig; Enddorn

;j. A. quadrata (Caulescentes). Mit sehr kräf-

tigen Stamm; Blätter wenig zahlreich, sehr kurz

(0,09— 10+0,07), genau länglich-quadratisch, fein

zugespitzt, freudig weisslieh-blaugrün; Enddorn flach,

rinncnfnrmig, gedreht
i

o/D) lang). Randkerbe gross,

mehr oder weniger entfernt, dazwischen ziemlich

spitze oder unregelmässig-wellige Buchten; Rand-

dornen braun, schlank, bisweilen gekrümmt.

4. A. Beaucarnei (Marginatae). Ohne Stamm.
Blätter -ehr zahlreich, dicht, aufrecht, an der Basis

sehr breit, 0,04—5 dick, weiter oben nicht zusam-

mengezogen, allmählig eiförmig verschmälert, grün-

blaugrün, 0,12 lang (ohne Dorn); Rand schmal,

weisslich oder bräunlich; Randdornen sehr klein,

_. isr.\<]c: Enddorn sehr stark, aus den
zur-ammenlaufeiiden Känderu gebildet, wenig gedreht,

o,04,* lang. Aehnlieh A. Kerchovei, (vielleicht A.

5? A. Lemairei (Marginatae). Ohne Stamm;
Blätter an der Basis verhältnissmässig sehr dick

iO,0^i, !. _
'

:
i! /. t;t..i ui'l . Sanddornen verschie-

den entfernt, gross, hakenförnig, mit dem breiten,

braunen Rand zusammenfliesscnd, Buchten gekerbt;

Enddorn aus den zusammenlaufenden Rändern ge-

bildet. Scheint auf den ersten Blick eine kleine

A. Kerchovei zu bilden.

0. A. fourcroydes (später auch ixtlioides
genannt). Ohne Stamm; an der Basis wenig ver-

breitert, schmutzig blaugrün: Blätter zahlreich, ab-

stehend zurückgebogen, oberhalb der Basis wenig
zusammengezogen, schmal länglich - lanzettförmig,

ziemlich flach, ui.--iaim.-t Länge (»,60, Durch-

dornen cm

gebogen, rüthlich.

Ixtli de- bulani-chei



7. A. funifer uch Le
selbst einsieht, eine Yucca, wie ich bereits vor

einigen Jahren ausgesprochen habe (s. 5. Jahrgang
der Wochenschr. S. 199).

II. In der mehrmals früher genannten Abhand-
lung des General v. Jacobi in der Hamburger
Garten- und Blumenzeitung sind ausser den bereits

erwähnten noch beschrieben, resp. (da die Abhand-
lung noch nicht vollendet ist) genannt worden:

1. A. cinerascens. Hinsichtlich des Charak-
ters ihrer Raudbewaffnung schliesst sie sich der A.
latissiraa an; wenn auch gleich ein Zusammenfliessen

der Dornen nicht in dem Masse stattfindet, so ist

dagegen die Masse und Grösse derselben im Ver-

gleich zu der der genannten eine viel bedeutendere.

Sie steht demnach zwischen der genannten und der

A. Tehuacanensis und asperrima. Ihre Farbe ist

graugrün. Sie befindet sich im botanischen Garten
zu Poppelsdorf bei Bonn.

2. Schlechtendahlii (mexicana Cels). Bis

jetzt hat die Pflanze 7—8 Zoll lange, an der Basis

3, in der Mitte 2 Zoll breite Blätter, die in eine

langgestreckte Spitze mit einem 9 Linien langen,

halbgerinnten und braunen Dorn auslaufen. Ihre

Stellung ist entschieden aufsteigend. Es scheint sich

ein Stamm zu bilden. Was ich als A.
in Paris gesehen habe, war A. Verae-cru

Nur namentlich sind genannt:

3. A. elongata, scheint zur A. Ix

Landes-Obst- und Weinbauschule

4. A.
* A. V

ilü.l.,

polyacantba Hort.).

6. A. Offoya

hell -graugrüne Fo:

ata (multiflora Hort. Kew. n

:antha Lern, und

densiflora (Bou-

III. Endlich werden noch Agav
idenen Verzeichnissen, besonders
Sweet in Gent, aufgeführt:

1. A. Bedinghausii.

randidens (viellei

Ghiesbrechtii?)

Wir haben schon früher Gelegenheit gehabt,

über diese Obst- und Weinbauschule zu sprechen;

da uns das eben ausgegebene Programm derselben

vorliegt, so wollen wir aufs Neue auf die unter

der Leitung des Direktors v. Babo stehende An-
stalt aufmerksam machen. Am 1. März 1860 ge-

gründet, befindet sie sich bereits in einem sehr er-

freulichen Zustande und beginnt einen bedeutsamen

Einfluss auszuüben. Ausführlich über das Programm
zu sprechen, erlaubt uns Zeit und Raum nicht, zu-

mal ein Auszug bei der Kürze, mit der Mitthei-

lungen darüber gemacht sind, auch kaum ausführ-

Mit Recht wird dabei auf die Wissenschaft das

grösste Gewicht gelegt und der Grund, warum in

den sonst so gesegneten Fluren Nieder-Oesterreichs

Obst- und Weinbau keineswegs in dem Zustande

sich befinden, wie es sein sollte, darin gesucht, dass

man nicht vorwärts gegangen ist, sondern im All-

gemeinen noch fortfährt, Obst und Wein zu kulti-

viren, wie vor 2 und 3 Jahrhunderten. Sehr er-

freulich ist es, bei der Anlage der Schule einen

Gemeinsinn offenbart zu sehen, wie wir ihn an

anderen Orten nachgeahmt zu sehen wünschten.

Kaum hatte man die Notwendigkeit eingesehen,

junge Leute vom Lande heranzubilden, um durch

diese die neuesten Verbesserungen im Obst- und

Weinbau rasch zu verbreiten, so stifteten Gemein-

den und Private für unbemittelte, aber fähige junge

Leute Freistellen, deren Zahl bereits auf 109 ge-

Ein anderer, nachahmungswerther Punkt ist,

das an der Schule betheiligte Lehrer-Personal auch

pekuniär so zu stellen, dass dieses freudig Unter-

richt ertheilen kann. Wenn man hier knausert,

dann schadet man der Sache nur. Am Unterrichte

können ausser den Schülern noch Externisten, wel-

che ausser der Schule Logis und Kost haben, und

Hospitanten Theil nehmen.

Zur Nachricht diene, dass in der Königlichen

Hof- Sämereihandlung und Baumschulen von J. L.

Schiebler & Sohn in Celle grossfrüchtige engli-

sche Preis-Sorten von Stach elbe

wurzelten und kräftigen Pflanzen

Farbenzeichnung, 25 Stück in ebeu so viel Sorten

zu 3}, 12 Stück in 12 Sorten hingegen für lf

Thaler inclusive Emballage pro Cassa zu beziehen

gut be-

men und
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L üdd ein an ir sehen Orchideen in Paris.
Briefliche Mittheilung von Franz Kummer.

Ein scharfer Nordostwind weht über Paris und

hat uns von Neuem den Winter gebracht, den wir

hinter uns zu haben glaubten. Des Morgens, wenn

der Pariser aufsteht, ist sein erster Blick nach dem

Montmartre gerichtet. Glänzt ihm da eine noch

so leichte Schneedecke entgegen, so ist ihm auch

der Winter wiederum herangezogen und — er friert.

Für eine Stadt, wie Paris, wo man glaubt, sich

schon in einem wärmeren Klima zu befinden, ist

das um so empfindlicher, als man sich gar nicht in

seiner Häuslichkeit für einen andauernden Winter

eingerichtet hat und wiederkehrende Kälte, zumal

wenn man schon ziemlich lange gefroren hat, um
so empfindlicher sich zeigt. So gemüthlich ;uuh

Kamine sein mögen, so sind sie doch, wenn man
es warm haben will, sehr unpraktische und unzu-

längliche Einrichtungen. Wenn nun schon der Pa-

riser in seinem Hause wenig gegen Kälte sich

schützen kann, so ist es mit seiner Kleidung noch

schlechter beschlagen. Der eiskalte Wind zupft ihn,

wie er sich ausdrückt, gar sehr an Nase und Oh-

ren. Er geht dann nicht gern aus: es müsate ihm

denn etwas geboten werden, was ihn reizt, beson-

ders aber, was noch neu ist.

Das war in diesen Tagen (Ende Februar) der

Fall, wo in einem reizend gelegenen Garten auf

der Höhe des Boulevarts der Gobelins eine Orchi-

deen - Ausstellung stattfand. Ein Deutscher, wohl

allen denen bekannt, welche mit Paris und Frank-

reich überhaupt in Verbindung stehen, Lüddemann,
hat daselbst seit Jahren schon eine Handel-

_

gegründet, die besonders durch Anzucht von Warm-
hauspflanzen, vor Allem von Blattpflanzen und Or-

chideen, sich auszeichnet. Lüddemann hat auch

das Verdienst, die deutsche Liebhaberei für Blatt-

pflanzen hauptsächlich nach Frankreich übertragen

zu haben und versieht fortwährend Paris mit Pal-

men, Dracäneen, Cycadeen, Bromeliaceen, Aroideen

doch kein Blumen- und Pflanzen-

freund, der nach Paris kommt, die Lüddemann'-
sche Gärtnerei zu besuchen; schon die Aussicht von

da fast über die ganze stolze Metropole an der

Seine belohnt den, der den freilich von jener Seite

des Flusses aus etwas weiten Weg nach dem Bou-

levart der Gobelins nicht scheut, hinlänglich. Un-
ter stolzen Cedern, wie sie sonst selbst in wärme-
ren Gegenden nur selten vorkommen, überblickt

man fast die ganze Stadt bis nach dem Montmartre.

Und selbst jetzt, wo eine h-h-hte Schneedecke auch

die Oberfläche des Gartens bedeckt hatte, bildete

das dunkele Grün dieser Libanonbewohner einen

eigentümlichen Gegensatz.

Grade das riil'mindlii-lie ausserhalb trug nicht

wenig bei, den Werth des Pflanzenschrauckes im

Innern der < iewiui^häuser zu erhöhen. .Man wird

zwar diese in der Lüddema n n' .-< theo Gärtnerei

immer wohl mit -eltcnen oder schönen Pflanzen ge-



schmückt finden, in diesen Tagen glänzten

um so mehr, als eine sehr grosse Anzahl

chideen, jenen Bewohnern tropischer Urwälder, welche

nicht den Boden zu ihrem festen Wohnsitz wählen,

sondern den Stamm alter und mächtiger Bäume,
ihre seltsam gestalteten Blüthen entfaltet hatten.

So wie man in eines der Glashäuser eintritt,

sieht man eine Stellage mit blühenden Exemplaren

der Phalaenopsis Schilleriana bedeckt. Wohl 20

bis 30 ziemlich starke Pflanzen, zwar mit andern

Orchideen zum Theil wechselnd, scheint es doch,

als wenn keine Unterbrechung vorhanden wäre,

denn die verästelten Blüthenrispen decken rechts

und links die Räume. Am entgegengesetzten Ende
des Hauses erblickt man aber auf einer Säule eine

isolirt stehende Pflanze, in der That hors de ligne.

Der hohe Blüthensehaft ist mit seinen leichten und
graziösen Aesten an einem feinen Spalier geheftet,

und über 80 Blumen in ihren schönen rosigen Far-

ben bieten sich den Blicken des Schauenden dar.

Die einzelnen Pflanzen werden theils in Holz-

kästen, theils in Töpfen kultivirt und haben bunt-

marmorirte Blätter von 5, 8 bis 10 Zoll Länge.

Sie geben das Bild von Fülle der Gesundheit, die

sich besonders durch zahlreiche Luft -Wurzeln mit

ihren frischen grünen Spitzen bekundet. Die Zeich-

nung der Blätter ist fast bei der grossen Hälfte

ganz und gar von einander abweichend. Bald er-

blickt man kleine, matt -weisse Punkte und dann

wiederum ganz weisse grössere Flecken, die biswei-

len das Ansehen der Blätter von Begonien geben.

Wer diese merkwürdigen Gestaltungen einzeln sieht,

könnte leicht geneigt sein, verschiedene Arten vor

sich zu sehen.

Dasselbe gilt von der Grösse, Farbe und dem
Reichthum der Blumen, von denen einige fast ganz

weiss sind und nur von dem zartesten Rosa ange-

haucht erscheinen. Gleich daneben stehen Pflanzen

mit Blumen von tiefgesättigtem Rosa. Wiederum
sah man Pflanzen mit kleinen Blumen und dagegen
andere, wo diese an Grösse denen von Phalaeno-

psis grandiflora nichts nachgaben. Die Einen blüh-

ten reich, bei Andern trug der Schaft einer sonst

ziemlich starken Pflanze nur wenig Blumen. Be-
denkt man, dass die Blüthezeit bei allen Phalae-

nopsis-Arten 6 bis 8 Wochen währt, so haben wir

wenig Pflanzen, welche so lange Genüsse bieten.

Wenden wir uns rechts nach den Tablets, so

stehen hier noch hunderte in kleinen Töpfen, welche

nur in feinen Kies gepflanzt sind. Auch hier sind

wiederum viele in Blüthe, welche zum Schneiden

für die feineren Blumenläden bestimmt sind. Keine
anderen Pflanzen sind so sehr im Stande, den Fort-

schritt in der Gartenwelt zu bekunden, als Orchi-

deen. Noch vor 10 Jahren war es eine Seltenheit,

dass Orchideenblumen in die Bouquets für den Han-
del kamen. Heut' zu Tage wird in Paris kein Bou-

quet für fein und fashionable gehalten, was nicht

wenigstens einige Orchideenblüthen besitzt.

Diese Phalaenopsis -Pflanzen wurden von dem
bekannten Reisenden Porte von den Philippinischen

Inseln eingesendet. Ein Zufall wollte es, dass ich

die Kiste sah, als diese vor noch nicht ganz 2 Jah-

ren ankam. Jede einzelne Pflanze war auf Bret-

tern und zwar reihenweise angeheftet; von Blättern

war keine Spur vorhanden. Die Wurzeln glichen

zusammengeschrumpften Bindfaden und der Wur-
zelstock schien kaum noch etwas Leben anzudeu-

ten. Es kam freilich dazu, dass die Kiste wochen-

lang im Hafen zu Marseille gelegen hatte, wie es

ja leider so oft mit dergleichen Sendungen geht.

Und heut, welcher Erfolg! aber auch welch«

dass die Pflanzen, die, wie selbst Porte meldet,

mit Mühe im Vaterlande zu finden sind, in Händen

kamen, die so geschickt operirten. Beweis dafür

ist auch, dass selbst die anerkanntesten englischen

Orchideenzüchter, wie Veitch, Low, Rollisson,

William es anerkennen, da sie ihren Bedarf meist

von Lüddemann in Paris beziehen. Nach Deutsch-

land hat Lüddemann bis jetzt keine Pflanze ab-

gesetzt, dagegen sind ausser England, noch Frank-

reich, Belgien und Holland die Märkte für die Pha-

laenopsis und Orchideen überhaupt. Der Preis für

schöne Pflanzen stellt sich auf 100 bis 200 Franc,

ein Preis, der sich bei der Schönheit und Selten-

heit der Pflanzen stabil halten möchte.

Für die Kultur der Orchideen, welche noch

vor einigen Jahrzehenden zurück war, hat Lüdde-
mann sich grosse Verdienste erworben. Als ehe-

maliger Obergärtner des bekannten Orchideen-Lieb-

habers Pescatore zu Chäteau de la seile bei Paris,

dessen Sammlung seiner Zeit die hervorragendste

war, hatte er Gelegenheit, Erfahrungen zu machen

und sich Kenntnisse zu sammeln.

Vor Allem ist Lüddemann mit der Vermeh-

rung der Orchideen vertraut; seine jungen Pflanzen

wachsen auch rasch heran. Ich sah einjährige Aeri-

des, Saccolabien, Vanda's u. s. w., die ich Anfangs

für 3 Jahre alt hielt. Ferner versteht Lüddemann
schwer blühende Arten ebenfalls zum Blühen zu

bringen, und zwar selbst bisweilen die kleinsten

Exemplare. Obwohl im Allgemeinen jede Handels-

gärtnerei ihre schönsten Exemplare in der Regel

verkauft und dieses auch in der Lüddemann'schen
der Fall ist, so finden sich doch noch stets solche

vor, wie ich schon eins angeführt habe, welche in

Sammlungen der Liebhaber Epoche machen würden.

Es sind jetzt eben Cattleyen vorhanden, wie sie

kaum wo anders wieder zu finden sein möchten.



Behandlung des Birnbaumes.
Vom Baumschul -Besitzer Müller in Strassburg a. Eh.

Die Unterlage, welche die Veredlung bei einem

Birnbäume erhalten soll, kann zweierlei Art sein:

man kann sich des Wildlings oder der Quitte be-

dienen. Der Wildling wird in der Schule aus Sa-

men herangezogen, die Quitte hingegen erhält man
durch Stecklinge, Ableger oder wohl auch aus Sa-

men. Obgleich der Wildling viel kräftigere Stämme
liefert, die noch dazu von längerer Dauer sind, als

die Quitte, so hat die letztere doch sehr oft, na-

mentlich beim feineren Obst, den Vorzug, zumal

sie das darauf gesetzte Edelreis viel leichter und

früher zum Fruchtansatz bringt und die Früchte

selbst in der Kegel weil -<rbmarkiiaftiT und gewöhn-

lich auch grösser werden, als da, wo ein Wildling

die Unterlage bildet Des Wildlinges bedient man
sich im Allgemeinen vorteilhafter bei einem trock-

nen, wenig fruchtbaren Terrain, während man den

Quittenstamm lieber im reichen, kräftigen und etwas

feuchten Boden vorzieht.

Die Veredlungsarten sind: das Pfropfen in den

Spalt oder in die Krone und das Aeugelen oder

Okuliren auf das schlafende Auge. Das Okuliren

wird meist nur bei jungen Unterlagen angewendet,

wogegen das Pfropfen in den Spalt bei altern Bäu-

men, das Pfropfen in die Krone endlich bei schon

sehr starken Unterlagen den Vorzug verdient. Die

letzte Veredlungsart ist darum besser, wie die vor-

ute, weil sie die Unterlage weniger ver-

I. Der Birnbaum wird in den Obstgärten, an

den Strassen u. s. w. meist als Hochstamm ange-

II. Als Halbstamm, und zwar in Kessel-

form (en forme de vase'oder de Gobelet). veredelt

man ihn bald auf Quitte, bald auf Wildling. Zu

diesem Zwecke stutzt man im Frühling nach der

Pflanzung 3 Zweige der Krone auf eine Länge von

ß— 8 Centimeter
(2.J-
— 3 Zoll*) ein. Sind keine

entsprechenden Zweite vorhanden, so nmss man

sie erst heranziehen, indem man sie zunächst auf

3 oder 4 Augen zurtickachneidet und dann im Som-

mer die 3 Triebe aussucht, welche die besten sind.

Diese werden an einen hölzernen Reif, der nach

innen herumgeht, auf eine Weise angebunden, dass

der 3 Aeste bis auf 12—15 Centimeter (5—6 Zoll)

ein und zieht aus den beiden obersten, nach den

Seiten stehenden Augen von Neuem 2 Zweige heran,

welche den Mutter-Ast doppelt vertreten. Auf diese

Weise enstehen 6 Hauptäste. Während des Som-
mers werden die unmittelbar unter den beiden oben-

erwähnten seitlich stehenden Endknospen liegenden

Triebe auf 7 — 9 Centimeter (etwa 2\— 3| Zoll)

ausgekneipt, die übrigen dagegen erst, wenn sie

eine Länge von 18—20 Centimeter erreicht haben.

Im dritten Jahre stutzt man ebenfalls die bei-

den an jedem Mutteraste befind

Zweige 15—20 Centimeter ein und selbst, je nach

der Stärke, noch mehr. Man fährt fort auf gleiche

Weise Hauptäste heranzuziehen, um endlich für den

Kessel ein Gerüst zu erhalten, wo jeder Hauptast

von dem anderen nngefiihr 20—25 Centimeter ent-

ternt ist. Die andern Zweige werden auf gleiche

Weise, wie früher angegeben ist behandelt.

In den darauf folgenden Jahren fährt man so

lange mit der Verdoppelung der Hauptäste fort, bis

der Kessel die Grösse und den Umfang erhalten

will. Die

behandelt,

i--n

verde

fortwährend aus, um recht viel Frucht-

eten. Dieses selbst wird auf die Weise

später bei der Pyramide gezeigt

irr!.

Der Birnbaum in Kesselform ist im Gemüse-

wie im Obstgarten ganz vortheilhaft, weil er nicht

viel Schatten macht und weil die Vertheiluug der

Aeste Licht und Sonne gestattet, allenthalben ihren

Finfinss auszuüben. Die Folge davon sind auch

schönere und wohUchnuckeudere Früchte.

III. Die dritte Form, die man dem Birbaum
mit Vortheü geben kann, ist die der Pyramide, die

zugleich auch als die verbreitetste, wenigstens in

Frankreich und Belgien, angesehen werden kann.

net, um zeitig gute Früchte zu erhalten. Auch ist

m Mutterstamme,

sten (den Mut-

harpente). Diese

übii



einander abwechseln, damit der obere den untern

nicht unmittelbar bedecken kann. Dass das nicht

der Hand, da man dabei von der Beschaffenbeil

des Baumes, wie er nämlich seine Aeste bildet, ab-

hängig ist.

Die Aeste müssen einfach und nicht gabelför-

j

: -(in. insofern mau «ich nicht gezwun-

gen sieht, sich doch einer solchen Gabelung zu

bedienen, um eine Lücke, die durch zu grosse Ent-

fernung zweier aufeinander folg*

steht, auszufüllen. Die Hauptäste müssen von der

Basis bis zur Spitze mit Fruehtholz besetzt sein.

Um sich selbst eine Pyramide heranzuziehen,

nimmt man 2 -jährige, bereits veredelte Pflanzen.

Bedient man sich zur Pflanzung älterer Bäume, so

müssen diese schon die Vorbildung erhalten haben,

auf der man weiter heranzieht. Bei 2 -jährigen

Pflanzen verkürzt man die Zweige ungefähr am
<-in Drittel der Länge. Im nächsten Jahre stutzt

man den Mutterstamm auf 50—60 Centimeter ein,

wobei man wohl zu beobachten hat, dass das End-
auge sich grade über der Wunde des Schnittes

vom vorigen Jahre befindet, damit der Stamm in

möglichst grader Richtung bleibt. Finden sich am
Stamme noch kleine Triebe vor, so werden diese

bis zur Erhöhung am Stamme, auf der sie stehen,

abgeschnitten, indem sich in der Eegel daselbst

(auf beiden Seiten des Triebes) noch 2 sehr wenig

Ite Augen befinden, welche nun zur Aus-
bildung gelangen. Diese Augen nennt man in

Fraiikr«ach Neben-Augen (Sous-yeux).

Wenn die jungen Bäume zur Anpflanzung aus

der Baumschule in dem Zustande bezogen werden,

dass sie bereits die Hauptäste besitzen, so erhalten

diese alsbald den zweiten Schnitt.

Im Verlaufe des Sommers, der auf den ersten

Schnitt folgt, muss man für die Ausbildung der

nöthigen Hauptäste Sorge tragen, um sich dadurch

ein tüchtiges Gerüst (charpeute) zu verschaffen.

Die Hauptäste beginnen, wie schon angegeben,
etwa 20—25 Centimeter vom Boden, um den Baum
bei dem Schnitte mit Leichtigkeit behandeln können;
eben so weit n us S ein Hauptast von dem andern
abstehen. Alle Triebe, welcl c zw ist hen denen lie-

gen, die man zu Hauptästen bestimi lt hat, werden
auf 2 Blätter z u-ii< ksrt-kneipt

Da sich de r Saft rascher und le chter nach den
oberen Theilen des Baumes zu be* est so ist es

von grosser W chtigkeit. die 2 ode 3 'zu Hanpt-
ästen bestimmt en Triebe, d e dem Endtriebe zu-

nächst stehen. inzukneinen, sobald sie eine Länge
von 20 Centim eter ungefähr erreiel t haben. Auf
diese Webe ge ht nachher der Saft um so mehr
nach den unte •en Trieben, als in den Endtrieb,

welcher jedoch immer der kräftigste bleiben muss.

Wenn es, trotz des Einkneipens, vorkommen sollte,

dass sieh die unteren, zu Hauptästen bestimmten

Seitentriebe nicht gehörig entwickeln, so muss man
denselben dadurch zu Hülfe kommen, dass man
einen kleinen Querschnitt über der Stelle des Stam-

mes macht, aus der sie entspringen ; auf diese Weise

kann ein Theil des aufsteigenden Saftes nicht wei-

ter gehen. Sollte aber dieser Einschnitt noch nicht

ere Triebe sich unverhäh

sig stark entwickeln, so muss man diese dadurch

in ihrem Wachsthume aufhalten, dass man von

ihrer krautartigen Spitze etwa 5 Centimeter ab-

Beim zweiten Schnitte bezweckt man nächst

der Verlängerung der schon vorhandenen Hauptäste

die Anzucht einer Keihe neuer, oberhalb der älte-

ren, .etwa mit einer Entfernung von 20 Centimeter

vom Hauptstamme beginnend. Ein besonderes Au-

genmerk hat man darauf zu legen, dass nirgends

eine Lücke vorhanden ist und die Hauptäste regel-

recht um das Ende des Stammes stehen. Zu die-

sem Zwecke schneidet man je nach der Stärke der

bereits vorhandenen Hauptäste den Endtrieb 30 bis

40 Centimeter über der Stelle, wo er beginnt, zu-

rück. Dabei darf man aber nie die Form einer Py-

ramide, die man geben will, aus den Augen lassen,

indem man bei dem Schnitte natürlich die unteren

Aeste stets etwas länger lässt, als die darüber ste-

henden. Es nehmen die Hauptäste von unten nach

oben allmählig an Länge ab. Zur Verlängerung

des Stammes wählt man, wie das vorhergehende

Jahr, eine Knospe aus, die aber auf der entgegen-

gesetzten Seite von derjenigen steht, von der die

Verlängerung, welche man jetzt schneidet, ausge-

gangen ist. Die Augen an der Basis dieses End-

triebes sind sehr oft glatt und wenig versprechend.

In diesem Falle macht man ungefähr 2 Millimeter

(fast 1 Linie) über ihnen ebenfalls einen Querschnitt

in die Rinde.

Was die Hauptäste anbetrifft, die man im vor-

hergehenden Jahre erhalten hat, so verkürzt man

dieselben ebenfalls um ein Drittel, die Hälfte oder

noch mehr, je nach der Stellung, welche sie ein-

nehmen, und nach der Stärke, welche sie erlangt

haben, indem man sie vorzugsweise auf ein Auge,

das nach aussen gestellt ist, schneidet, damit der

sich daraus entwickelnde Trieb eine natürliche Fort-

setzung der schief aufsteigenden Linie des vorjähri-

gen Triebes bildet. Nur wenn der Hauptast, des-

sen Trieb man zurückschneiden will, seinem Nach-

bar zu nahe steht, schneidet man über einem seit-

lich gelegenen Auge, was entgegengesetzt dem an-

deren besagten Hauptaste sich befindet.

Wenn aber Aeste vorhanden sind, die sich BU



schwach entwickelt haben , wie das oft bei denen

der Fall ist, die am meisten nach unten stehen, so

schneide man dieselben verhältnissmässig länger als

die übrigen, ja lasse sie unter Umständen ganz ohne

Schnitt, damit sie die gehörige Stärke und Länge
erhalten. Diese Stärke erlangen sie allmii'

die bedeutende Menge Blätter, welche sich aus der

grösseren Anzahl stehengebliebener Augen entwik-

kelt haben. Je mehr Blätter aber vorhanden sind,

desto mehr wird der aufsteigende Saft zur Verar-

beitung herangezogen. Im Allgemeinen ist anzu-

nehmen, dass die stark - entwickelten Theile einen

langen, die schwächeren hingegen einen kürzeren

Schnitt hallen müssen. I !<• !.

ebenfalls gar sehr, um in dem Wachsthume der

Aeste stets das Gleichgewicht zu erhalten. Man
macht sie bei schwachen Aesten über der Stelle

des Stammes, von wo sie ausgehen, bei starken

hingegen unter derselben. Bei Aesten, die sich zu

schwach entwickelt haben, kann man auch durch

einen Längseinschnitt zu Hülfe kommen, indem

man an seiner 1 >;i~i - <!.-i- Messer einsetzt und da-

mit aufwärts geht. Ein solcher Längsschnitt muss

stets auf der Nordseite gemacht werden und wird

nie sein Ziel verfehlen.

Sollte man versäumt haben, bei schwachen Aesten

im vorhergegangenen Jahre einen Einschnitt darü-

ber zu machen, um eine grössere Menge von Saft

bier feateuhalten, so thue man es noch nachträglich.

Es sind ferner die Einschnitte des vorausgegangenen

Jahres, wenn sie nicht hinlänglich geholfen haben

und die Aeste immer noch zu schwach geblieben

sind, auch zu wiederholen. Man kann nicht genug

darauf sehen, dass das Gleichgewicht erhalten wird;

versäumt man es, so wird eine Pyramide nie ihren

Zweck erfüllen, und sie ist verfehlt.

Während des Sommers, der dem zweiten Schnitte

folgt, müssen die Endtriebe der Aeste ein ähnliches

Ausbrechen erhalten, wie im vorhergehenden Jahre,

damit man eben nur die Triebe läset, welche zur

Bildung der Form des Baumes nothwendig sind.

"Während der guten Jahreszeit versäume man
nicht das Auskneipen aller neuen Triebe, die ein

Bestreben haben, stärker zu werden, als die andern:

vor Allem wache man aber darüber, dass die dem
Endtriebe zunächst liegenden Seitentriebe nicht kräf-

tiger werden, a

trieb selbst.

Ifl die unterer

Die 2 o er 3 Triebe

welche dem Er am ni

ipt, sobald s e eine

erreicht haben die übriger

wie im vorhergehenden; diejenigen, die sich im vor-

hergehenden Jahre nach dem 2. Schnitte erst ent-

wickelt haben, schneidet man ein wenig kürzer,

um das Wachsthum derer des ersten Jahres mehr
zu begünstigen. Der Gipfel- oder Endtrieb des

Baumes wird in derselben Länge, wie im vorher-

gehenden Jahre, geschnitten.

Die auf den Seitenästen gekneipten Zweige wer-

den bis auf die Krone zurückgeschnitten, um Frucht-

holz zu erlangen. Sollten schon Fruchtspiesse exi-

stiren und der Baum befindet sich sonst in gutem

Zustande, so lässt man sie in ihrer ganzen Länge,

höchstens dass man die zu langen Fruchtruthen auf

2—3 Zoll einbricht.

In diesem Alter finden sieh manchmal schon

einige Fruchtknospen; diese kann man ruhig tra-

gen lassen, wenn sie sich auf schon stärkern Aesten

entwickeln, wenn nicht, unterdrücke man sie als-

bald, wie sie sich zeigen. Während des Sommers
fahre man fort, die Einschnitte und das Auskneipen

nach Bedürfniss zu machen.

Vierter Schnitt. Dieser Schnitt ist fast ganz

so, wie der des vorigen Jahres. Man verlängert die

Seitenäste je nach ihrer Kräftigkeit; die Verlänge-

rung des Gipfel erfolgt von selbst. Die Fruchtbil-

dungen werden von nun gelassen, in sofern der

Baum nicht etwa zu schwach ist und der durch

die Fruchtbildung aufgezehrte Nahrungssaft nicht

dadurch zum Nachtheil der Seitenäste des Baumes
konsumirt wird. Es kommt dieses manchmal bei

Bäumen, die auf Quitte veredelt sind, vor. In die-

sem Falle unterdrückt man einen Theil der Knos-

pen, sobald sie sich entfalten wollen oder selbst

ausserhalb der Schnittzeit. Besonders nehme man
die weg, welche auf noch zu schwachen Seitenästen

sitzen, damit so viel Nahrungssaft als möglich zur

Erstarkung derselben verwendet werden kann. Be-

vor man an Früchte denken kann, muss die voll-

kommene Ausbildung des Baumes geschehen sein.

Die Sommerarbeiten sind dieselben, wie im vor-

hergehenden Jahre,

ume man I Fünfter Schnitt. In diesem Alter hat der

, die ein Baum schon in allen Theilen ein gleichmässig« b

ie andern: Verhältnis«, Die untersten oder Hauptäste fangen
i die dem bereits an, sich durch ihre eigene Schwere zu sen-

lieht kräf- ken und geben dem Stamme im Ganzen die pyra-

der End- | midale Gestalt. Man muss nur darauf sehen, dass
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halten. Nur auf diese Weise erhält der Baum seine

regelrechte Form und die Luft hat zu allen Theilen

freien Zutritt. Schnitt und die übrige Behandlung

des Baumes während des Sommers sind wiederum

so, wie im vorigen Jahre.

Sechster Schnitt. In diesem Alter hat der

Baum schon eine ganz anständige Höhe. Die Sei-

tenäste des ersten und zweiten Jahres haben fast

ihre vorgeschriebene Länge erreicht und werden nur

noch jährlich um wenige Augen verlängert. Der
Gipfel wird ebenfalls von nun an kürzer gehalten,

ohne dass man jedoch unterlässt, die Zahl der neuen

Seitenäste jährlich etwas zu vermehren. Eine Ab-

weichung besteht nur in der Zahl der neuen Aeste,

welche man heranzieht. Statt der früheren 7— 9

lässt man jährlich sich nur noch 4— 6 bilden, um
von nun an, und zwar nach der Stärke des Bau-

mes, auch Nahrungssaft zur Bildung von Früchten

bereit zu haben. Dabei darf es aber nie dem
Gipfel des Baumes daran fehlen, damit auf diese

"Weise das regelrechte Wachsthum der Pyramide

gesichert ist. Geht verhältnissmässig zu viel Saft

in die unteren Seitenäste und die oberen leiden

darunter, so fängt der Gipfel der Pyramide alsbald

an, zu breit zu werden, indem die Aeste zu kurz

aufeinander folgen; er wird dadurch geschwächt und

stirbt selbst in kürzerer oder längerer Zeit ab.

So fährt man denn fort, den Umfang und die

Höhe des Baumes bis in das zwölfte Jahr zu ver-

grössern. Steht dann der Baum in einem guten,

reichen Boden, so erhält er eine Stärke und Di-

mensionen, wie man bei Pyramiden sonst nicht zu

sehen gewöhnt ist.

Um von nun an das richtige Gleichgewicht in

dem Ganzen stets sich zu erhalten, verfährt man
auf folgende Weise: Sobald man sieht, dass eine

Seite der Pyramide zurückbleibt und schwächere

Aeste besitzt, als die anderen, so schneide man län-

ger an der ersteren und gestatte nur sehr wenigen

Früchten, sich auszubilden. Auf der letzteren lasse

man hingegen möglichst viele h'nichte zur Entwik-

kelung gelangen. Ausserdem kneipe man säinmt-

liche junge Triebe, selbst den Endtrieb, ein, wenn
es nothwendig erscheint. Ferner vermag man die

zu sehr entwickelten Aeste Wach,
nd der

dass

tion auf irgend eine W
abbiegt. Eine Folge davon ist nämlich,

ahrungssaft sich langsamer und in ge-

ringerer Menge nach diesen abwärts - gebogenen
A("U i' uev.e-r iii.il dadurch auch um so mehr den

schwächeren Theilen zu Gute kommt. Mit dem
Tage aber, wo die schwächeren Aeste sich wieder

erholt haben und den übrigen an Stärke gleich-

kommen, bringe man diese sofort wieder in ihre

ch wieder bei den

ischnitte der Länge

um Splint,

Zell;,

frühere Lage zurück, damit sie nicht etwa nun von
den anderen an Stärke überholt werden und da-

durch von Neuem die Harmonie in der Ernährung

Mit Vortheil kann

schwachen Aesten derglei

nach machen, wie sie früher schon angegeben sind.

Es ist dieses besonders dann angezeigt, wenn der-

gleichen zurückgebliebene Aeste schon alt sind und
die verhärtete, mehr oder weniger unelastische Rinde

das Eintreten des Nahrungssaftes hindert.

der Spitze des Messers, indem man nur oberfläch-

lich einschneidet und dann vorsichtig bis

ohne diesen aber zu verletzen, weite

Man kann mehre solcher Längsschnitte

sie dann etwa 2— 3 Centimeter für-
einander entfernt sind. Man beginnt stets von unten,

und zwar dicht an der Basis des bestimmten schwa-

chen Astes, und zieht das Messer nach oben. Auch

an dem Stamme grosser Obstbäume kann man solche

Einschnitte mit Vortheil machen, wenn dieser in

keinem richtigen Verhältniss mit der Krone steht;

umgekehrt schneidet man in der Krone selbst ein,

wenn diese zu schwach ist. Der Zweck dieses

Längsschnittes ist, den Zufluss des Nahrungssaftes

zu vermehren und das Cambium zu bedingen, neue

Gefässbündel zu erzeugen, durch die den schwachen

Theilen mehr Nahrung zugeführt wird, hau]

aber die Knospen kräftiger werden zu lassen. Die

günstigste Zeit für dergleichen Längsschnitte ist na-

türlich der Frühling, wo der Säftezufluss am stärk-

Bitte um Gehölze

für urn joolonifd)cit $artm in f3rrsiau.

Indem wir uus mit Vergnügen der gütigen Be-

'_ tig erinnern, welche unsere

die Bepflanzung des zoologischen Gartens

zu Breslau betreffende Bitte fand, so möge man

uns entschuldigen, wenn wir sie in diesem Früh-

jahre abermals zu wiederholen uns erlauben. Es

ist zwar bereits gelungen, so viel, als es die bis

jetzt beabsichtigten Zwecke des Gartens erforderten,

ihn mit ausreichender Vegetation zu verseilen, doch

bleiben immer noch viele Wünsche zu erfüllen übrig,

um deren Beachtung wir das geeinte Publikum er-

suchen, welches ja auch sJ.on" in anderer Hinsicht

dem jungen Institute so viel Interesse zuzuwenden

pflegt. Wünschenswerth erscheinen also für uns

von Bäumen: die für winterliche Zierde so unent-
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behrlichen Nadelhölzer: Rothtannen oder Fichten

(Pinus Abies L.), Weisstanne, Lärchen- oder Leer-

baum, Schwarz- oder Oesterreichische Kiefer und

gemeine Kiefer; von Laubbäumen: Ahorn, insbe-

sondere der im zeitigen Frühjahr gelbblühende Spitz-

Ahorn, aber auch Berg- und Strauch-Ahorn, Birken,

Erlen, besonders die schnell wachsende Weiss-Evle,

weisse wohlriechende Akazie, Canadische, Silber-,

Zitter- und Schwarz -Pappeln, (wir scheuen diese

schönen Bäume nicht und nehmen die jetzt so all-

seitig verfolgten gern in unsern Schutz), die Ahl-

kirsdie, Platanen, Paulownien, Eber-Eschen, Faul-

bäume, Linden, (Sommer- und Winterlinde), Ross-

kastanien, in allen ihren Arten und Formen, und

Eichen; Obstbäume jeder Art, (Kirschen, Pflau-

men, Pfirsiche, Birnen, Aepfel), ohne besondere

Rücksicht der Qualität der Sorten, da wir mehr

auf das Dekorative sehen und die verschiedenen

Bewohner des Gartens die mannigfaltigsten Früchte

erfordern, also empfangen wir auch dankbar unver-

edelt* oder Wildlinge, — im Ganzen alle von
jeder Grösse. Wir bedürfen insbesondere 80 bis

100 ansehnliche Stämme, am liebsten Ahorn,

Kastanien oder Linden, zur Bepflanzung der Um-
gegend des Kaffeehauses, um ihm bald ein ange-

nehmes Aeussere zu verschaffen. Das gewiss höchst

dankbare und daher nicht genug zu empfehlende

Verpflanzen umfangreicher Bäume wurde wohl oft

schon früher versucht, in Deutschland vielleicht in

Muskau zuerst vor 30 bis 40 Jahren in grösserem

Umfange geübt, gelingt aber nur dann, wenn man,

vorausgesetzt anderweitig passender Pflege, weder

Wurzeln noch Zweige beschneidet und sie in eine

massig feste Lage bringt, bis sie sich gut bewur-

zelt haben. Von Sträuchern empfingen wir sehr

gern Wachholder, Weiden aller Art, blauen, ge-

wöhnlichen, aber auch chinesischen und persischen

Flieder, (die Baumform mit eingeschlossen), gelbe

Akazien (Robinia Caragana), Goldregen oder Boh-

nenbaum, Hartriegel oder Cornusarten, besonders

der so zeitig blühende Cornus mas, dann die Win-
terzierden: Cornus sanguinea und alba, Symphoricar-

pus oder Schneestrauch, Liguster, wilden Jasmin,

Schneeball, hohlen und gefüllten, alle Johannisbeer-

Arten, besonders Ribes aureum und Ribes sangui-

neum, den Sanddorn Hippophae, den wilden Oel-

baum, so zweckmässig zur Unterbrechung des ein-

tönigen Grün3, den so oft als Unkraut verfolgten,

jetzt, worauf wir hier beigehend aufmerksam macheu i

wollen, zur Papierbereitung von beachtenawer-
j

ther Seite empfohlenen Hasenginster: Spartium sco-

parium, die Zierde der Haidegegenden; ferner den

Holunder: Sambucus racemosa, auch nigra u.

Ebulus, dann Spiraeen und Weissdorn verschiede-

ner Art, Wilden Wein, sowie wir endlich auch jeden

dekorativen Einzelstrauch, vorzugsweise Rosen,
chst annehmen, da wir in bevorstehendem

Sommer nach Deckung der Haupt-Flächen und nach

Bestimmung der Plätze der grösseren Gebäude da-

hin kommen, auch derg zu verwen-

den. Farnkräuter ersuchen wir auch nicht über-

sehen zu wollen! Endlich wünschten wir auch un-

seren Anlagen den, den Laubwäldern im Frühjahr
eigenen Blüthenschmuck zu gewähren, um auch

zugleich unsere Mitbürger zu veranlassen, unserem
Beispiele zu folgen und ihren, im ersten Frühjahre

so kahlen Gärten, kleineren und grösseren Parks
eine Zierde zu verleihen, deren sie jetzt ganfi&ä
entbehren. Wie sich dergleichen ausnehmen, kann
man in den Gehölzen des botanischen Gartens sehen.

Wir empfehlen hierzu, wie schon früher, unter an-

deren und bitten zugleich um Mittheilungen: weisse

und auch gelbe Osterblumen (Anemone nemorosa,

ranuneuloides), das Leberblümchen, das anfänglich

roth, dann blau sich färbende Lungenkraut (Pul-

monaria officinalis) und die noch hübschere Lissa

und die Striegauer Berge zierende P. angu.-tit'eli:».

die beiden Himmelschlüsselarten, die Trollblume

(Trollius europaeus), den Sauerklee (Oxalis Aceto-

sella), das Knabenkraut oder die Orchis-Arten nebst

der Hohlwurz (Corydalis bulbosa), die wohl zu den
schönsten unserer einheimischen Pflanzen gehören;

Springauf und verwandte Arten Majanthemum und.

Polygonatum, die Goldstern- oder Vogelniilrh-Arten

(Ornithogalum), das kleine und grosse Schneeglöck-

chen (Galanthus und Leucojum), die durch ihre

eleganten, grossen und zum Theil immergrünen
Blätter, weniger durch ihre Blüthen empfehlens-

werthe Haselwurzel (Asarum), die wilden Waldveil-

chen, den wilden oder Bärenlauch (Allium ursinum).

Fast überall im Vorgebirge, so wie auch in der

Ebene weit verbreitet, wie z. B. auf das massen-

hafteste in den durch die Eisenbahn uns so nahe
gebrachten Thälern der Weistritz und des Strie-

gauer Wassers, wünschen wir, dass es uns endlich

gelingen möge, ihnen allen, wie einst vor 14 Jah-

ren den bis dahin auch unbeachtet gebliebenen

Farnkräutern Eingang in unsere Gärten zu eröff-

nen. Wir bitten die verehrten Gönner des zoolo-

Gartens alle ihre ] den Direktor

der Passbrücke),

Breslau, den S.März 18G5.

uftrage des Kom
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ge des Gartens am
städtischen Villa.

Wir haben bereits zu Ende des vorigen Jahr-

gangs dieses Werk besprochen; seitdem ist nun das

2. Heft erschienen. Auf gleiche Weise, wie früher,

werden auch hier Beispiele vorgeführt, wie ein ge-

gebenes Terrain sich am besten und auf eine Weise
arrangiren lässt, dass es ästhetischen Ansprüchen

nachkommt uud in der That auch dem Besitzer

Freude macht. Zu den 9 bereits im ersten Hefte

gegebenen Beispielen kommen hier wiederum 8.

Diese Beispiele haben deshalb einen Werth, dass

sie aus dem Leben genommen und zum Theil selbst

praktisch ausgeführt sind.

Ueber alle zu sprechen, erlaubt uns der Baum
nicht; es möchte auch schwer werden, da der Ver-

fasser mit solcher Kürze spricht, dass sich ein Aus-

zug nicht geben lässt. Die im Farbendruck sehr

schön ausgeführten Pläne machen das Gesagte leicht

verständlich. Der Plan 17 ist ein Beispiel für un-

sere grossen Städte, wo Hausbesitzer um so mehr
den Werth auch des kleinsten Gartens erkennen,

als sie weit zu gehen haben, um in das Freie zu

kommen. In Berlin findet man dergleichen in Menge
ausgeführt. Man muss in der That oft die Kunst des

Gärtners bewundern, wie dieser jeden, auch den

kleinsten Raum benutzt hat, um einen Strauch oder

einige Blumen anzubringen.

Das Wohnhaus besitzt gegen die Fronte eine

Breite von 45 Fuss, steht frei und hat auf jeder

Seite 8 Fuss freien Eaum, welcher letzterer auf der

einen Seite zur Einfahrt dient, auf der andern in

der Weise benutzt wird, dass er für die Jugend
einen Spiel- und Turnplatz bildet. Der Strasse zu

wird er durch einige Sträucher völlig bedeckt. Vor
dem Hause ist ein 10 Fuss breiter Gartenraum, zu

dem man von den Seiten aus durch Veranden hin-

einkommt, während man aus dem Hause selbst

über eine entsprechende Terrasse eintreten kann.

Hinter dem Hause befindet sich der schmale

Hof, welcher auf der, der Einfahrt gegenüberlie-

genden Seite ein aus Rasen aufsteigendes Bousquet
besitzt, um daselbst die Mauer zu decken. Der
Hof wird hinten durch die Wirthschafsgebäude ge-

schlossen. Durch dieses führt der Weg nach dem
eigentlichen Garten mit einer Breite von 34 Fuss.

Bei solchen kleinen Gärten fehlt man in der Regel

darin, dass man gar zu Vielerlei anbringen möchte

und darüber kleinlich wird. In der Regel schlies-

sen nun noch hohe Mauern den Garten ein, so dass

die kleinen Arabesken, Rundtheile, Boskets und Ein-

zelpflanzen wie für Liliputs gemacht erscheinen.

Selbst in dem hier gegebenen Plane ist unserer

Meinung nach noch zu viel vorhanden, so hübsch

sich auch die Zeichnung ausnimmt.

Gleich interessant sind die anderen Pläne; wir

machen ferner besonders auf den Plan 15 aufmerk-

sam, wo namentlich der gothische Baustyl im Ver-

hältniss zu unseren heutigen Garten -Anlagen ge-

würdigt ist. Wir stimmen mit dem Verfasser ganz

überein, dass er in seiner Reinheit zu diesen und

überhaupt zu Gärten und Parks, in sofern diese

nicht sehr gross und mehr waldartig sind, gar

nicht passt.

Zwergobst.

Es ist nicht zu leugnen, dass Zwergobst in

Gärten eine grosse Zierde darstellt; man kann

halb nicht genug darauf aufmerksam machen,

mal sind es die Blüthen, besonders \

von Aepfeln obenan, welche mit ihren hellrothen

oder weissen Blüthen zwischen dem frischen Grün
der Blätter Effekt machen und dann geben auch

die allmählig sich färbenden Früchte einen reizen-

den Anblick. Grade auf Rabatten zwischen sonsti-

gen Blumen nehmen sie sich am besten aus.

Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns auf

eine Sammlung von Zwergobst, besonders von

Aepfeln, aufmerksam zu machen, welche in Schle-

sien mit besonderer Sorgfalt herangezogen sind und

auch in vollendeter Form zu billigen Preisen abge-

geben werden. Liebhaber mögen sich deshalb an

den Obergärtner der Gräflich-Limburg-Stirum'-
schen Anlagen in Gross-Peterwitz bei Canth,

Fehse mit Namen, wenden. Die Auswahl ist be-

deutend. Es stehen Liebhabern 200 verschiedene

Apfelsorten auf Doucin (Pirns praecox, deren man
sich meist in Frankreich zur Unterlage bedient)

und 107 auf Paradies-Apfel (der in Holland und

Deutschland gebräuchlichen Unterlage) zur Verfü-

gung.

Aber auch ausserdem sind daselbst allerlei Obst-

gehölze zu beziehen, vor Allem aber mögen noch

'•h- Kirschen, auf Prüms-, Mahakb veredelt, erwähnt

Verlag ^ .-a.i.lt
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des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,

solchen Wetters" heisst es gewöhnlich, wenn eini-

germassen abnorme Zustände in der Witterung ein-

treten; in der That mögen aber kaum die, welche

mehr als ein oder vielleicht zwei Lebensalter hinter

sich haben, solche lange, kaum unterbrochene Win-

ter erlebt haben. Die Winter 1829
/30 oder 18 37

/38

könnten wohl einigermassen ähnlich gewesen sein,

vielleicht noch einzelne kältere Tage aufzuweisen

gehabt haben: sie wechselten aber doch mit länger

oder kürzer andauerndem mildem Wetter ab. Dass

ein solcher Winter auf die Entwickelang der Pflan-

keinem Zweifel, als noch dazu ein ebenso ungünsti-

ger, kalter und nasser Sommer vorausgegangen war

und Anfangs Oktober sieh bereits Fröste eingestellt

hatten. Das Holz unserer Bäume und Sträueher

vermochte unter solchen Umständen, wie man sich

denken kann, nicht die gehörige Ausbildung zu er-

halten und wird deshalb auch die lange, zum Theil

auch starke Kälte weniger ertragen haben, so dass

wir im spätem April und Mai erat erfahren wer-

den, welchen nachtheiliireu Liurius, <:. r Winter ge-

hat.

hYiihjahr-Au-tdhmg

wisse Zeit und einen regelmässigen Verlauf der

Witterung verlangen, haben sich nur mit Mühe an-

treiben lassen und bedurften einer sorgfältigeren

Aufmerksamkeit. Selbst die Azaleen zeigen nicht

die Blüthenfülle, wie in andern Jahren, und haben

überhaupt eine kürzere Blüthezeit. Wr
armhauspflan-

zen, und vor Allem Orchideen, hatten während des

Winters für ihre Blüthen-Entfaltung zu wenig Licht

und blühen deshalb in diesem Jahre ebenfalls kei-

neswegs in dieser Ueppigkeit, wie wir sie noch im
vorigen Jahre bewunderten. Die jetzigen kalten

Tage erlauben zwar noch zum Theil den Transport

wenn die Pflanzen gut eingepackt wurden, der Auf-

enthalt in einem ungeheizten Saale würde ihnen

aber sehr wenig zuträglich sein, selbst da, wo die

Ausstellung nur einen Tag dauert. Aus dieser Ur-

sache fehlte leider zum grossen Theil dieser rei-

zende Blüthenschmuck, den wir in allen unseren

Ausheilungen zu sehen gewöhnt sind, fast ganz;

nur einige an ein kälteres Klima ursprünglich ge-

wöhnte Arten waren dieses Mal vorhanden.

Das Ausstellunglokal war dasselbe, was schon seit

einigen Jahren benutzt wurde: die grosse Aula der

Königlichen Thierarzneischule (Louisenstr. 56). Das
anstossende Zimmer, was sonst ebenfalls mit Pflan-

zen gefüllt war, enthielt dieses Mal nur Garten-

Geräthe und Garten-Instrumente.

An der einen Giebelseite in der Nähe der Ein-

gangsthür stand wiederum eine Gruppe von Blü-

thensträuchern , blühenden krautartigen Gewächsen

und wenigen lllartpilanzen. welche (.Jarten-Inspektor



Boiicne* aus dem botanischen Garten aufgestellt

hatte. In der Mitte befand sich eine grosse Aralia

oder vielmehr Fatsia japonica, mit schönen, freudig-

grünen und glänzenden Blättern dicht besetzt. Ne-

ben ihr erhoben sich rechts zu gleicher Höhe eine

dische Akazie mit kleinen feinen Blättern

und dicht mit gelben Blüthenköpfchen versehen,

links hingegen ein reichlich - blühender Clianthus

puniceus, dessen rothe Trauben freundlich mit dem
Grün der Blätter kuntrastirten. Den Topf der Fat-

sia deckte eine Haide der Mittelmeerländer (Erica

mediterranea) von fast 3 Fuss Durchmesser. Und
wiederum davor stand ein Nidulariuni Scheremite-

jewii mit rothen Herzblättern.

Aus der Zahl der übrigen Pflanzen nennen wir

ein hohes Helichrysum grandiflorum von silbergrauer

Farbe, Franciscea calyeina mit violetten, grossen

Blumen, Vriesia psittacina, eine neue Form des

Bippeaatrum aulieum, die nette Scilla italica, ver-

schiedene Primula- Arten, Gnidien, echte Haiden,

Epakris, Pimeleen u. s. w. Das Ganze war hübsch

zusammengestellt und die verschiedenen Farben von
Gelb, Roth, Blau und Weiss mit dazwischen liegen-

den Xüancirnngi-ii wedelten freundlich mit einan-

Die entgegengesetzte Giebelseite, wo vom Ka-
theder aus sonst Weisheit verkündet wird, war
nächst der Wand durch kurzblättrige Neuholländer,

besonders Leptospermen. und ausländische Cypres-

sen mit leichteren und deshalb eleganteren Zweigen
einigermassen verdeckt. Aus dem Katheder selbst

ragte ein Azaleenbaum (Azalea carminata) mit einer

mehr als 3 Fuss im Durchmesser enthaltenden Krone
hervor, welche der Obergärtner Boeso aus dem
Kommerzienrath - Reichenheim'' sehen Galten zur

Verfügung gestellt hatte. Rechts befand sich eine

nicht minder umfangreiche, weissblühende Azalee
des Obergärtners im Danneel'schen Garten, Pa-
sewaldt, der aber vom Oktober ab eine selbstän-

dige Gärtnerei in Charlottenburg gründen wird,

links hingegen die früher häufiger auf Ausstellun-

gen gesehene Acacia pulchella in einem grossen
Exemplare und dicht mit gelben Blüthenköpfchen
besetzt. Diese Schaupflanze verdankte man dem
Obergärtner Neumann im Garten des Kommer-
zb'iivathe-* Ravene. Zwischen diesen Pflanzen wa-
ren die Büsten Sr. Maje^ät .1, > Königs und Ihrer
Majestät der Königin aufgestellt.

Vor dem Katheder standen 3 Myrtenbäumcheii
aus der C hon.'" sehen Gärtnerei von gegen 4 Fuss
Höhe und mit l\ Fuss im Durchmesser enthalten-

der Krone. Farne mit frischen grünem Laube deck-

ten die Töpfe.

Den Raum zwischen der eben beschriebenen
Mitte der Giebelwand und den beiden langen Sei-

tenwinden füllten links eine Gruppe von getrn

nen Blüthensträuchern und rechts eine Farn-Gru

aus. Die letztere enthielt weniger echte Farne,

Cyrtomium falcatum, Asplenium Belangen und

titum, ein Schau-Exemplar des Adiantum eunea

u. s. w., als vielmehr Bärlapp-Pflanzen (Lvcopo

ceen), sämmtliehe in vorzüglicher Kultur. "Sels

ähnlieh, hat aber do eh schon' mehr den Charakter

einer Seiaginelle. D as hier beiiüdliche Kxemplar

besass 2|- Fuss im Di •. S. Perv !Iei steigt

ebenfalls in die Höh s und ha t flaeh-lieg« nde ziem-

lieh breite Zweige von glänzender du kelgrüner

Farbe; bei S. erythropus ist diese dagegen helh

grün.

Die Gruppe der getriebenen Blüthe

hatte Obergärtner B. ese aus dem Garten des Kom-
merzienrathes Reich .nheim ausgestellt. Weigela

rosea und amabilis waren m it Blüthen ühertiillt:

letztere blüht immer reicher wenn di b Blüthen

auch an Schönheit denen der W. rosea etwas nach-

stehen. So dicht mit Blüthen besetzt, w io es hier

bei Rhodora eanadei sis der ] 'all war, iahen wir

kaum ein Exemplar gesehen. Auch den Syringen,

dem Schneeball, den Spiräen i. s. w. sali man die

Ungunst der Witten ng nicht an.

Wir wenden uns hier zu d em langen

Tische in der Mitte, wo der Obergärtner Neumann
aus dem Garten des Kommerzienrathes Ravene" ein

schönes Exemplar des Pandanus Blancoi in der

Mitte aufgestellt hatte. An den langen und schma-

len Blättern vom schönsten, wfe angehauchten Blau-

grün war auch nicht der geringste Makel zu ent-

decken. Ringsum befand sieh eine Gruppe von

Wandelhlumen oder, wie man gewöhnlich sagt, von

Cinerarien. In dieser Jahreszeit sind reiehliehblii-

hende Pflanzen der Art eine Seltenheit, und noch da-

zu in diesem Jahre. Die einzelnen Exemplare waren

kurz und sehr gedrängt, die Farbenpracht der Blü-

then konnte hingegen nicht vorzüglicher sein. End-

lich machen wir auf ein blühendes Oyclaroen p**

ü! ri

ch schon blühte

,: ib..

i'fh.

ae Dop-

pelgruppc aus dem Garten des Kommerzienri

Reichenheim. Jedes Exemplar war eine p
tige Schaupflanze, deren wir leider alle Jahre

weniger sehen. Eine Genetyllis tulipifera

89 überhängenden und tulpenähnlichen Blüthen

den, die man bei dem ersten Blicke leicht für

zelne Blüthen halten könnte, befand sich daru

Es ist ein schwer zu ziehender Blüthenstrauch.



Gleiches gilt von der Hovea Celsii, die wir früher

iiiu!) chmal, aber doch nie in dieser Schönheit, auf

unseren Ausstellungen gesehen haben. Eine solche

blaue Farbe der in reichlichster Anzahl vorhande-

nen Blüthen ist in der Familie der Schmetterlings

-

blüthler selten.

Chorozema Henchmanni mit ihren kleinen

hellrothen Blüthen steht an Schönheit dem Ch. ili-

cifolium nach, Dillwynia Henchmanni möchte

noch weniger Beifall finden, zumal wenn sie nicht

in gleicher Vollkommenheit, wie hier, vorhanden

sein sollte. Es war in der That mit der letzteren

das Mögliche gethan, um die Pflanze wohlgefällig

Gegen das andere Ende der langen Tafel ma-

chen wir zuerst auf die prächtige Orchidee: Den-
drobium Wallichianum, eine Abart des D. no-

bile, aufmerksam. Wiederum reichlichste Blüthcn-

fülle; an einem einzigen Mlütheusehafte befanden
' sich 29 Blüthen, die Zahl aller betrug weit über

100. Die Pflanze besass bei einem Durchmesser

!!.,;;,

t liger \m fang reiche Orehid Ep
Stan for iai um, und zwa r die \bar1 elegans.

Die deii lellbrä nlichen und \ •ei-s'i- hen Blü-

then hihi« 11 Z erhebe Traube ,. Eil e dri te Orchi-

dee: Art op vi 1,11 gigar teum, zeiel nete sieh

schönes Laub us dem 2 v •
''

Blütl a herausragten. Weiter befanden sieh

loch Azaleen rothe UV.i] lil,(

weiss », al 3 K onenb tünchen sowie 2 Eriostemon's

und 1 11 lipt nun s

Was die jetzt so sehr beliebt. n Bit tlienstTÜu-

cli ei- der Azaleen fe •ner anb elangt. s<» w ren diese

an ( r 1 inte n W; nlseite OD be ondei r Schön-

haltenden Blumen von schwefelgelber Farbe und
echter Glockenform hervor. Nicht weniger als

einige 30 Blüthen waren hier vorhanden, die zu

2 und 3, selbst 5 am Ende der Zweige sich be-

fanden. Vor dieser Alpenrose stand eine Catt-
leya Skinneri, also eine Orchidee, mit ziemlich

grossen, violettrothen Blüthen. Ausserdem befanden

sich in der Gruppe noch 2 Exemplare des Tro-

paeolum tricolor, auf Drahtgestell gezogen, mit

fast Tausenden kleiner rothen, violetten und gelben

Blüthen besetzt. Die Farbenpracht der eben ge-

nannten Pflanzen trat um so mehr hervor, als

Obergärtner Kraus durch einige Blattpflanzen, be-

sonders Farne, ein schönes Grün dazwischen gestellt

hatte.

Längs der Fensterseite, welche sich unmittelbar

den beiden Giebelseiten ansehliesst, befanden sich

mehre Gruppen-, von denen die der Blüthensträu-

cher des Uni Saaer der oben be-

reits besprochenen Farngruppe sich anschloss. Es wa-
ren hier Deutzien, Spiraea neewesii, Hortensien, die

interessante Prunus triloba mit ihren oft mehre
Stempel enthaltenden, rosafarbenen Blüthen u. s. w.

Hofgärtner Morsch in Charlottenhof hatte wie-

derum eine kleine Gruppe von Alpenpflanzen auf-

gestellt. Primula dentieulata und marginata, Sol-

dd-s

ptanthus polyunthus. Sämmtlich waren sie l

des Kunst- und Handelsg. Priem aufgestellt,

orangefarbene und rothe Blüthen aus den <

grünen, glänzenden blättern leuchtend hervoi

des Rittergutsbesi

heit und in reichlichster Fülle ihre Blüth.-n

wickelt hatte, dar. Die meist mehr flachen Kro

hatten einen Durchmesser von 2 bis .') Fuss. ]

sah meist einfarbige, doch auch bunte. Von

blendenden Weiss bis zum feurigen Rosa, zur i

ten Lachsfarbe, zum tiefdunkelen Purpurroth <

zum Blaulila waren die Xüaneirungen vertre

Die Farbe war, besonders beim Roth und Lila

feurig, dass das Auge nicht lange darauf n

Ueber diesen herrlichen Blüthensträuchern r,

in der Mitte ein grosses Exemplar einer Alpen

aus dem Himalaya, Rhododendron Dalhoui

num, mit grossen, einige Zoll im Durchmesser

reserviren wir uns wenn wir hier und da nicht

immung erhalten eilten. Die eine Gruppe hatte

st- und Handekg trtner de la Croix (Lange-
sse No. 26) aufge teilt. Aus der gross«-,. Zahl
Blumen nennen w

e. La precieuse, C larles 1 ickens, Regulas unter

einfach-, Mimosa md La, rens Küster unter den
lelt-blauen, Eldora lo. Am eitia. Marie Katherina

r den einfach-, Lf rd We ington unter den dop-

-rothen, Grand va !«pieur Blanchard und Köni-

der Niederlande u iter de , einfach- und < ndlieh

>ur d'Auvergne ui

Zwischen dieser , IdMer , uppe de.
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gen Farben. Aus ihrer Reihe machen wir auf fol-

gende aufmerksam: Franklin: sehr gross, schön-

hellroth mit einem weissen Mittelbande, was fast

bis in die kurze Endspitze verläuft; Frau Kaiser:

ebenfalls gross, von weisser Farbe, aber mit rosa-

rothen Streifen. Bosseana besitzt zwar kleine Blumen,

aber diese haben eine wunderschöne, tiefpurpurrothe,

etwas sammetartige Farbe. Der bekannte Amaryl-

lideenzüchter Hoffmann hatte die Gruppe aufge-

stellt.

Aus der Hyazinthengruppe des Kunst- und Han
delsgärtners Späth heben wir ausser den zum gros-

sen Theil schon bei Gelegenheit der de la Croi:

sehen Gruppe genannten Sorten noch: Mammuth,
tubiflora, Montblanc, Prinz Albrecht und Mars h

vor. — Dicht daneben stand aus derselben Hs
i ei auch eine Gruppe von Alpenrosen,

wie sie auf dem Berliner Markte und zu Tausenden

nach auswärts geführt werden. Es waren meist - ,-

jährige Stecklinge von 2 bis 2| Fuss Höhe mit 2

bis 5 und 6 Blüthenköpfchen. Uns gefielen beson-

ders: Prinz Camill Eohan mit weissen, aber roth-

punktirten Blumen, Cunningham's white: gross- und
weissblühend, und Madame Wagener: hellrosa und
roth umrandet.

Kunst- und Handelsgärtner Chone (Frankfur-

ter Chaussee) hatte eine Gruppe grosser Exemplare
von Azaleen aufgestellt, die sich sämmtlich durch

schöne und grosse Blüthen auszeichneten. Es wa-

ren zwar bekannte Sorten, welche gewöhnlich in

Berlin herangezogen werden, aber immer schön

bleiben und nicht zu den ephemeren Erscheinungen

gehören. Neben den grossen 2\ und 3 Fuss im
Durchmesser enthaltenden Pflanzen waren auch klei-

nere Kronenbäumchen vorhanden, auf die wir, weil

sie besonders gesuchte Arten enthielten, speziell auf-

merksam machen wollen. Duchesse Adelaide von
Nassau mit ihrem reinen Purpurroth empfehlen wir

ebenso sehr, als Arthur mit feurig- rothen Blumen,
sowie das Dresdener Erzeugniss: Komme
Lottermoser, wo die grossen Blumen eine hellrothe

Farbe haben, ferner die halbgefüllte rothe Azalee,

welche den Namen Bernard Andre erhalten hat,

und Alexander II. mit Blumen, welche in der Mitte

roth, an dem Rande aber zart rosa sind.

Ausserdem verdankte man aber Kunst- und
2 rtner Chone" noch eine Gruppe zum

Theil selbst gezüchteter Alpenveilchen oder Cycla-

mens, sämmtlich in ni. „ll, ;.,t, :
- Blüthenftille und

im schönsten Blüthenschmuck. Sic gehörten sämmt-
lich zu Cyclüiiic;, [.. [.icinu und waren theils For-

men, theil* aber auch Blendlinge mit andern Arten,

so das bekannt«' Lydamen Atkinsii. Die Alpen-

fanden sie sich auch häufiger in deren Fenstern

vor. Es sind allerdings eigene Blumen, welche trutz

aller Mühe, die man sich gibt, bisweilen durchaus

nicht gedeihen wollen. Es waren meist 3 Jahre

alte Sämlinge.

Vom Kunst- und Handelsgärtner Lackner war

dagegen eine Gruppe von Alpenrosen aufgestellt,

ebenfalls nur Marktpflanzen enthaltend. Unter ihnen

befanden sich einige neuere Sorten, die die Berück-

sichtigung der Liebhaber in hohem Grade verdie-

!
nen. Es gilt dieses besonders von Rhododendron

!
Phaeton mit schwarzrothen, Rh. elegans mit lilafar-

|

bigen Blüthen und Rh. Jean Verschaffelt, dessen

Blüthen roth sind, aber noch dunklere Punkte in

reichlichster Fülle enthalten.

Dem Kunst- und Handelsgärtner Louis Frie-

|

bei (Frankfurter Chaussee) verdankte man eine

I

Gruppe blühender Wandelblumen oder Cinerarien,

j

welche zur Erhöhung der Farbenpracht nicht wenig

I
beitrugen. Auch hier war die Kultur vorzüglich;

! die einzelnen Pflanzen zeichneten sich durch gedrun-

i

genes Wachsthum aus, so dass die dichten Blüthen-

i trauben aus den grünen Blattrosetten sich nur we-

I nig erhoben. Inmitten dieser Wr
andelblumen befand

i sich eine Schaupflanze des Himanthophyllum minia-

|

tum, die der Kunst- und Handelsgärtner Priem
[
freundlichst zur Verfügung gestellt hatte.

Gruppen haben wir auch noch eine Zu-

llung bunt-, oder zum geringen Theil ge-

schlitzt-blättriger Gehölze des freien Landes, hier

sich aber in Töpfen befindend, zu gedenken, welche

der Baumschulbesitzer Lorberg ausgestellt hatte.

Buntblättrige Pflanzen gehören jetzt zur Tagesord-

nung und werden zum Theil um hohe Preise ver-

kauft. Speziell einzugehen, liegt ausserhalb unseres

Planes. Mögen einige weniger schön, als vielmehr

nur modern sein, so ist es doch nicht zu leugnen,

dass andere auch reellen ästhetischen Werth besit-

zen. Es ist dieses z. B. besonders von der g<

blättrigen Wallnuss, von Prunus Avium asplenifolia,

von der buntblättrigen Linde und Ulme, besonders

von derjenigen der letzteren, welche als Ulmus vi-

minalis marginata in den Handel kommt u. a. m.,

der Fall.

Neuheiten waren in geringer Anzahl vorbände»

Man wundert sich oft, und zwar mit Recht, wo all'

; die neuen Pflanzen und neuen Formen herkommen?
Man möchte selbst einmal für eine Zeit von 10

I

oder doch wenigstens 5 Jahren in Betreff der neuen

stand haben. Keineswegs waren

wir über die Abart des Dendrobium niacrophyllum,

welche den Beinamen Dayanum führt, so entzückt,

als man in England es allgemein ist. Mehr gefiel

uns Habrothamnus Hartwegi aus dem botani-

schen Garten mit den prächtigen Röhreublüthen,



ign< i.

denken des verstorbenen Prinz-Gemahl Albert von

England (Souvenir du prince Albert) genannt ist.

Ihre rosafarbenen und gtfüllten Blüthen waren

ziemlich breit weiss -umsäumt. Man verdankte sie

dem Obergärtner Pasewaldt aus dem Danneel'-
schen Garten. Eine andere Azalee hatte wie Azalea

indica alba grosse milchweisse Blüthen und war von

dem Kunst- und Haudelsgärtner Hoffmann ausge-

stellt; ebenso A. rosea crispiflora (weiss uiul roth-

geschmitzt).

Endlich erwähnen wir noch eines 3 -jährigen

Alpenrosensämlings des Obergärtners Kraus aus

dem Garten des Rittergutsbesitzers Mor. Reichen-

heim um so mehr, als die beiden Bltithenstände

eine wunderschöne rothe Farbe besassen.

Gemüse war gar nicht vorhanden und von ge-

triebenen Erdbeeren fanden sich nur einige Töpfe

mit einladenden Früchten vor, welche der Hofgärt-

ner Nietn er in Schönhausen geliefert hatte.

Auch ein Bouquet des Gärtners Rex aus dem
Ravene" sehen Garten, was trotz der schweren

Blumen: Kamellien, Azaleen, Narzissen und Rosen

durch feine Neuholländer- Zweige und Frauenhaar

leicht gehalten war, erntete Beifall.

Schliesslich kommen wir zu den Garten-Gerä-

then und Garten -Instrumenten. Eine sehr reiche

Sammlung, die leider, weil sie in einem besonderen

Saale aufgestellt war, gar nicht in der Weise be-

sehen wurde, als sie es verdiente. Um so mehr

fühlen wir uns verpflichtet, nachträglich noch dar-

auf aufmerksam zu machen. Der Kaufmann Ad.

Schwartz in Berlin (Zimmerstr. No. 87) hatte sie

zwar ausgestellt und hält auch ein vollständiges

Lager in seiner Wohnung, Verfertiger ist aber der

Fabrikant Schmidt in Erfurt. Wir haben schon

auf mehrern Ausstellungen eine Sammlung der aus-

gesuchteren, zum Theil sinnreich ausgesonnener und

vorzüglich angefertigter Gartengeräthe der Schmidt-

sehen Fabrik, zuletzt in Stettin, gesehen; allenthal-

ben ernteten sie Beifall ein. Zeit und Raum erlau-
j

ben uns nicht, speziell auf sie einzugehen; deshalb

müssen wir Gartenbesitzer auf das Lager in Berlin
j

oder in die Fabrik in Erfurt selbst verweisen.

Garten-Instrumente waren hingegen von Heyne '

(Leipzigerstr. No. 41) in einer ebenfalls ausgesuch-
:

un Sammlang ausgestellt. Auch hierüber haben
j

wir schon mehrmals bei Gelegenheit von Ausstel-

lungsberichten Meldung gethan. Schon oft haben
\

die Instrumente von Seiten der Preisrichter Ehren-
j

Diplome oder Preise wegen ihrer Vorzüglichkeit

gesproeh ah.-n fiiihrr <;

nichts Neues hinzu zu lügen Sund.

Wir bemerken schliesslich noch, dass der Kunst-

und Handelsgärtner Lackner es übernommen hatte,

das ganze Arrangement der Ausstellung zu über-

nehmen. Dass es vorzüglich ausgeführt war, be-

zeugte der Beifall, der durchaus von denen, welche

die Ausstellung besucht haben, ausgesprochen wurde.

Behandlung des Birnbaumes.

Hat der Baum auf diese Weise seine regel-

rechte Form erhalten, so bedarf er von nun an
nicht geringerer Sorgfalt für die Erhaltung des

Gleichgewichtes in allen seinen Theilen.

Jedes Frühjahr arbeite man den Boden um den
Stamm des Baumes leicht um, gebe aber besonders

darauf Acht, dass man die feinen Wurzeln, welche

sich dicht an der Oberfläche des Bodens befinden,

nicht beschädige. Während des Sommers behacke

man den Boden einige Male, um ihn von Unkraut
rein zu erhalten.

Sobald ein Baum anfängt im Wachsthume nach-

zulassen und dünne, schwache Triebe zu machen,
was gewöhnlich von einer Bodenerschöpfung kommt,
so begiesse man den Boden mit einer Nahrung ent-

haltenden Flüssigkeit, und zwar 75 Centimeter vom
Stamme beginnend bis ungefähr 2 Meter Entfer-

nung. Man nimmt dazu irgend einen Dungguss,
wie Oehsenblut mit Wasser vermischt, Kuhkoth,
Schafmist, Wasser, in dem Hornspäne 14 Tage
lang eingeweicht waren u. s. w. Als das beste Mit-

tel habe ich gefunden, dass man in einer Entfer-

nung von 1—2 Meter vom Stamme, je nach dem
Alter des Baumes, einen Graben von gegen 1 Met.

Tiefe und Breite macht, und diesen mit einer guten

nahrhaften Erde, die mit gut -verrottetem Pferde-

dünger vermischt ist, ausfüllt; oder man gräbt auch
die Erde in . der Nähe des Stammes auf und er-

setzt diese durch eine starke Lage gut verrotteten

Düngers, den man mit der weggenommenen Erde
wieder bedeckt. Bei beiden Verfahren muss man
sich freilich in Acht nehmen, die Wurzeln nicht

zu verletzen oder auch nur lange bloss zu legen.

Ist der Baum nicht schon gar zu alt und um-
fangreich, so kann man auch zum Verpflanzen seine

Zuflucht nehmen. Es ist dieses ein Mittel, was am
besten Gelegenheit gibt, die ganze erschöpfte Erde

nigstens «5 Fus> Durchmesser und ersetzt die her-

ausgenommene lad« durch andere gute, die man der

Oberfläche des P„,ic^ entnommen hat.



Moos und Insekten, die sich am Stamme und
an den Aesten einnisten, müssen alle Frühjahre ver-

mittelst einer Bürste sorgfältig entfernt werden. Zur
weiteren Vernichtung derselben überstreiche man fer-

ner Stämme und Aeste mit Kalkmilch.

Es genügt jedoch keineswegs, dem Baume eine

kräftige Vegetation und eine schöne Form zu si-

chern, man muss ihn auch tragbar zu machen wis-

sen, sobald die Bildung von Fruchtholz nicht zur

rechten Zeit erfolgt. Es kommt dieses häufig bei

Bäumen vor, die auf Wildling veredelt sind und
bei einigen Sorten, die die Neigung haben, zu viel

Holz auf Kosten der Früchte zu machen.
Zur Erreichung dieses Ziels dienen mehre Mit-

tel, wie das Herunterbiegen der Zweige, das Ein-

brechen der noch krautartigen Theile, das Veredeln

mit Fruchtruthen, das Drehen der Triebe oder

Zweige, der Ringelschnitt, das Zurücksehneiden der

Wurzeln, der Sommerschnitt, das Verpflanzen u.s.w.

Aber erst, wenn das Auskneipen, das Herabbiegen
des Astes, das Einbrechen und der Augl
nicht genügen, um den Baum zeitig zum Frucht-

tragen zu bringen, nimmt man zu den anderen,

oben erwähnten Mitteln seine Zuflucht. Das Ver-

pflanzen, der Ringelschnitt und das BeschneYii n

der Wurzeln müssen schliesslich die letzten Hülfs-

mittel bleiben.

Das Herabbiegen besteht nur darin, dass man
die Spitze des Astes durch irgend ein Band nach

dem Boden zu zieht und in dieser Lag<

Das Drehen der Zweige und der einigermassen lan-

gen Fruchtruthen um den Ast, von dem sie aus-

gehen, wobei man die Spitze nach unten richtet,

bringt dieselbe Wirkung hervor.

Das Einbrechen (Cassement) besteht in dem
)l der Zweige, welche an den seitlichen

Haup *,,-'•
i v< rhaiuh n *ind, bis auf 3 oder 4 Augen.

Efl geschieht stets in der Weise, dass ungefähr die

Durchmessers des Zweiges noch mit dem
obern Theile zusammenhängt und d< r N

au dieser Stelle nach diesem treten und ihn auch

weiter ernähren kann. Durch das unv I

Eintreten des Saftes nach oben aber werden die

unteren Fruchtaugen bethätigt und diese selbst kom-
men zur Entwickelung. Am besten geschieht dieses

Einbrechen zur Zeit des Winterschnittes.
Das Pfropfen mit einem Fruchtspiesse

(Lambourdes, wie der Franzose sagt). Ihre Länge
schwankt im Allgemeinen zwischen 1 und 8 Cen-
timeter. Diese Veredlung geschieht im Monat Au-
gust, wenn die Knospen sich schon gebildet haben,

ebenso, wie man okulirt, indem man die Frucht-

ruthe mit einem Schildchen von einem Baume ab-

nimmt, der zu viel Fruchtholz hat und es auf den
andern, der umgekehrt zu wenig davon besitzt,

setzt. Man kann hier die Veredlung durch An-
platten auch sehr gut anwenden, indem man auf

der einen Seite der Fruehtruthe einen schrägen,

den sogenannten Rehfuss - Schnitt macht und damit

auf einer von Rinde entblössten Stelle des Astes

anlegt, um sie daselbst zu befestigen.

Das Drehen findet Ende des Monates Juni

oder auch Anfang Juli statt, sobald nur die Triebe

einige Festigkeit erlangt haben. Die Methode, die

man bis jetzt allgemein angewendet hatte, bestand

einfach in dem Herumdrehen der Basis eines Zwei-

ges um seine Achse, um das Gewebe aus seiner

Lage zu bringen. Neuerdings zieht man jedoch

die Methode Lachaume's, des früheren Inspektors

der Garten- und landwirtschaftlichen Kolonie zu

Petit-Bourg, vor. Derselbe dreht mim lieh den Zweig

oder den Trieb nicht an der Basis, sondern in einer

; davon und zwar in

der Weise, dass die Spitze desselben nach uuten

sieht. In dieser Lage erhält sich ' der gedrehte

Zweig von selbst.

Der Ringelschnitt besteht bekanntlich darin,

dass man von der Rinde des Astes 5 bis 10 Mil-

limeter ungefähr, je nach der Stärke, vom Stamme

oder von den Haupt- oder Mu.

Man macht diese Operation gleich im Anfange der

Vegetation, damit die Wunde wenigstens zum Theil

noch in demselben Jahn -
i

'
, lei usfüllen kann.

Der Zweck die-'Lr Manipulation ist, den Baum zu

bedingen, an dem obern Theile mehr Früchte, am

untern hingegen mehr Holz hervorzubringen. Die

Zeitigung der Früchte wird ebenfalls dadurch trü-

ber; auch ihr Volumen nimmt zu, jedoch in der

Regel auf Kosten der Qualität. Der Ringelschoft*

gibt auch ein gutes Resultat bei sehr kräftigen

Bäumen, die übermässig blühen, aber nur wenig

Früchte ansetzen. In diesem Falle macht man den

itt in der Zeit, wo die Blüthen sich ent-

falten.

Mit dem Namen Bi-indü!« s ! Fruehtruthen) be-

düui

nge gezogenen Zweig von 10 bis 15

id bisweilen darüber, dessen seitliche A
n-dih

dicke

Endauge abei

zur Fruchtknospe umwandelt. Diese Art Frucht-

ruthen haben wenig Neigung, kräftig zu treiben

und sind eins der ersten Hülfsmittel für den Frucht-

ansatz. Man liebt sie bei allen kräftigen Bäumen,

wo der Fruchtansatz nicht sehr reichlich ist. Sie

z m Fnichiirageu zu bringen, ist nicht schwer, in

sofern die Endknospe sieh noch nicht in ein Frucht-

auge umgewandelt hat. indem man die-e ausbricht

und den ganzen Zweig herunterbiegt.

Auf Bäumen, die genügend mit Fruchtspiessen



(Lambourdes) verseilen sind, kann man diese Art I den, um die unregelmässig gestaltete Narbenfläche,
Fruchtntihcn unterdrücken, wenn sie nicht dazu welche durch das Abnehmen der Frucht entsteht,

dienen sollen, eine leere Stelle am Aste auszufüllen. durch eine glatte, leicht vernarbende Fläche zu er-

In diesem Falle schneidet man sie auf zwei Augen setzen.

zurück. Quirlholz (Brauedie ä fruit im eigentlichen Sinne
Als Dard (Fruchttrieb) bezeichnet der Fran- ! des Wortes) entsteht aus dem eben beschriebenen

zose einen kurzen, schwache n und steifen Zweig, Fruchttrieb nach mehrem Jahren. Es hat schliess-

der aus einem Auge im alteiB Holze hervorgegan-
|

lieh eine Länge von 10— 15 Centimeter und selbst

gen ist und nur eine Länge von 2 bis 8 Centi- mehr. An ihm find*;t man ausser dem Mutterku-
meter, selten darüber, besitzt. Er steht im rechten I cheu alle vorher abgtdiandelten Sorten von Frucht-

Winkel auf dem Aste und ein ligt mit einem kegel-
1

zweigen, Fru.htspiess e (lambourdes) und Fruchtru-

förmigen Auge, das sich ab. then (brindclles). Soh ald dieses Quirlholz in seinem
und sich oft im dritten Jahi•e in ein Fruchtauge Anfange als Fruchttri eb (Dard) einmal angefangen
umbildet. Im ersten Jahre i st dieser Fruchttricb

|

hat, Früchte zu bring;.'ii, so gibt es diese alljährlich,

sehr häufig nur ein in die Li tnge gezogenes Auge, 1

in sofern nicht unvoi•bergesebene Fälle dazwischen
kommen. Um sie ste

stehen bleibt und im Soinn ier nur von einigen der Weise schonen, dass man sie nicht mehr tra-

Blättern umgeben wird. In
;
den folgenden Jahren gen lä.st, als ihre Stiirke erlaubt; sonst erschöpfen

das Auge bildet, sich schliesslich ii

um. Dieser Fruchttrieb oder Da
hauptsächlichsten Organe für die ]

man unterdrückt ihn sehr selten

dann, wenn es deren mehre an ein

Stelle gibt. Manchmal trägt er in

in dem er sich bildet, Fruchtaugen.

kann er sehr gut im Monat Aug
zweig-Veredlung (Greffe des lambo

Der Fruchtspiess (Lambourde)

als ein Fruchttrieb (dard), der mi

äuge an seiner Spitze endet; ein

spiess ändert natürlich mit dem ..

jeder Frucht -Erndte wechselt auc

Man schont sorgfältig alle solche I

müsste denn der Fall eintreten,

über und über damit bedeckt un

kräftig genug ist, um sie sunimtl

Man muss deshalb auch Acht habe

nicht erschöpfen, was geschieht, w
hen lässt, ohne sie zu "m l.m id. n.

am besten gleich bei dem Wintersc

n<f'höXtem
!

flttttttjtm

.selben Jahre,
|

Von F. A. Priem, Kunstgärtner in Berlin,

diesem Falle I

(Frankfurter Chaussee Ko. 7.)

zur Frucht- 1 Die Art und Weise, wie Rentier Gauthier in

in Amvenduiij

m tiefgelegenei

bei dem Winterschnitte die Spitze (also da, wo die

Frucht gesessen hat) glatt und scharf abzuschnei-



in Frankreich

thier, denselben grün zu erzielen, nicht anzuwen-

den. Den Spargel ferner mit den Händen heraus-

zunehmen, wäre nur bei kleineren Anlagen ausführ-

bar, bei grösseren hingegen würden die Unkosten

weit mehr betragen, als man schonen würde. Das
Spargelmesser, mit Vorsicht angewendet, ist deshalb

immer vorzuziehen. Das Abschneiden der Stengel

im Monat November auf 1 Fuss Länge ist gewiss

recht zu empfehlen, um das plötzliche Absterben

derselben zu verhindern. Auf jeden Fall ist das

Letztere der Pflanze immer nachtheilig. Eine Re-

serve von jungen Pflänzchen in Töpfen ist auch

zu empfehlen, da sehr oft bei neuangelegtem Spar-

gel ein Theil durch Witterungs- Verhältnisse oder

schädliche Insekten zerstört wird. Leider versäumt

man in Berlin, diese Vorsicht zur späteren Nach-
pflanzung anzuwenden. Das Bestreuen der jungen
Pflanzen mit Asche endlich könnte wohl vortheil-

haft sein, um Larven oder andere Feinde zu be-

Februar 1865.

J. L. G. Weise's

JRebnen-, $uiieii= unü e{jttmpipon=prtner.

4. Auflage, bearbeitet von Hartwig.

Im Jahre 1830 erschien die erste Auflage des

genannten Buches, worauf 1847, vom Freiherrn v.

Bindenfeld besorgt, die zweite und 1856 die

dritte Auflage erfolgte. Es liegt uns jetzt die vierte

vor, vom Hofgärtner Hartwig in Weimar verfasst

Seit der ersten Auflage haben allerdings die An-
sichten über Kulturen überhaupt sich geändert, aber

grade bei den im Titel des Buches genannten sind

pien wenigstens dieselben geblieben, wenn
auch hier

i brung eine andere ge-

worden ist. Man gab sich früher, wo die Gärtner

sich im Allgemeinen in ihren Kulturen mehr be-

schränkten, in dem Einzelnen grössere Mühe, und
brachte es deshalb oft zu einer ziemlichen Vervoll-

kommnung. Jetzt ist man intelligenter und haupt-

sächlich rationeller geworden und kultivirt mit mehr
Leichtigkeit, als früher.

Das Buch von 7 Bogen und 3 Tafeln Abbil-

dungen zerfällt in 3 Abtheilungen und gibt darin

die 3 im Titel angezeigten Kulturen auf eine fass-

liche und leichte Weise. Melonen wollen bei uns

Kulturnicht recht im Freien gedeihen, daher ihn

in Beeten immer vorzuziehen ist, zumal, wenn man
frühzeitig Früchte haben will. Der Verfasser hat

die Früh- oder Treibkultur, und zwar in gewöhnli-

chen, durch Mist erwärmten und in heizbaren Kästen,

ausführlich behandelt. Der Kultur der Melonen

im Glashaüse sind nur wenige Worte gewidmet,

während die auf Hügeln (auf sogenannten Esels-

rücken) und auf Kegeln wieder ausführlicher bespro-

chen ist. Untergeordneten Ranges sind die Melo-

nen-Kulturen auf Mooshaufen und auf Mistlagern.

Die zweite Abtheilung macht uns mit den Kul-

turen der Gurken bekannt. Wir erfahren, wie

diese im Freien, und zwar in Gärten und im

Grossen auf dem Felde, aber auch, wie sie in Treib-

beeten, zu ziehen sind. Ein besonderer Abschnitt

wird der Samengewinnung zugewendet. Die Cham-

pignonzucht, welche in der dritten Abtheilung be-

sprochen wird, füllt den übrigen Ranm des Buches

aus. Wenn der Verfasser aber meint, dass reine

Exkremente von Pferden, ohne Zuthun von Cham-

pignon-Samen (Sporen) im Stande wären, soge-

nanntes Champignon-Weiss oder Brut zu erzeugen,

so irrt er sich gar sehr. Die Brut wird sich nur

dann zeigen, wenn die Haufen Pferdedünger da auf-

gestellt werden, wo Champignons früher vorhanden

waren und also Samen (Sporen) hinlänglich da sind,

um das Champignon-Weiss zu erzeugen. Wir un-

serseits würden den Rath geben, gute, kräftige

Champignons auf den Pferdemist zu bringen und

diesen dann mit einer leichten Schicht Erde zu be-

decken oder sich auch der künstlichen Brutsteine zu

bedienen. Die hier angegebene Methode ist eine

veraltete und unsichere, die längst von tüchtigen

Champignon Züchtern beseitigt ist. Wir erlauben

uns in dieser Hinsicht auf eine früher von uns ge-

gebene Abhandlung in der Wochenschrift (siehe 6.

Jahrgang S. 121) aufmerksam zu machen, wo die

in Paris und Brüssel gebräuchliche Methode ange-

geben ist.

Wir erlauben uns auf die eben erschienene

No. 76 des Prix-Courant für das Jahr 1865 des

Garten -Etablissements von Ambroise Verschaf-

felt in Gent aufmerksam zu machen, da er eine

Menge neuer und interessanter Pflanzen enthält;

so die schöne Palme: Verschaffeltia splendida, den

reizenden Blüthenstrauch : Abutilon vexillarium, die

Aroidee: Dracontium asperum (Amorphophallus vi-

nosus, die buntblättrige Liane: Smilax macrophylla

maculata u. s. w.

ien Buchdruekerei (J. L. Blancbois),
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449. Versammlung

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,
zu kämpfen hatten. Aber

4- und llau«u

Dank, da er das ihm Ge-

Kegleru

Vede-U

welche an der Ausstellung Theil genommen, den ver- Knerk den Vorsitzenden des Preisriehteramtes auf,

Inndlich-trii Dank aus. Es sei in diesem Jahre um so das l'rrh. il de^eil,,-:, zu verlesen. Dieses lautet:



I. Grelclpi-eise cl€

Für 6 ü.k

lliviitcr Pflanzen.

nder Eriken u.

(1 Friedrichsd'or), fällt aus.

2. Für 6 Stück reich blühender Leguminosen
6 verschiedenen Arten oder Abarten ein Preis v<

2 Friedrichsd'or: dem Kommerzienrath Reichei
heim (Obergärtner Boese).

3. Für 6 Stück reicbUüheader Cyclamen's

mindestens 3 verschiedenen Arten oder Abarten
vorzüglicher Kultur (1 Friedrichsd'or), lallt aus.

l'tl:4. Für eine Zusammenstellung

in mindestens 3 verschiedenen Arte

eher Kultur (1 Friedrichsd'or), fällt

5—9. Fünf Preise von je 1 Friedrichs'dor für

einzelne, ungewöhnlich reich- und schönblühende

Pflanzen nach der Wahl der Aussteller:

5. Dendrobium Wallichianum des Kom-
merzienrathes Reichenheim (überg. Boese).

Rittergutsbesitzers Reichenheim (Oberg. Kraus).
7. Acacia pulchella des Komm«

Kavent (Oberg. Neu mann).
8. Azalea carminata des Kommerzienrathes

Reichenheim (Oberg. Boese).

9. Fällt aus.

C. \eiie Einführungen.

10. u. 11. Preise von je 1 Friedrichsd'or für

Pflanzen, welche hier zum ersten Male ausgestellt

dass ihre EigeiiM haften d.-uthYh erkennbar >md und

tiers Danneel (Oberg. P*

D. betriebene Pllaiizeu.

blühender Tulpen

mg von mindestens

1 Friedrichsd'or i, fäl

II- Oelclprei^e von Privaten.

1. Der Knerk's Preis von 1 Friedrichsd'or:

der Aufstellung blühender Hyazinthen in minde-

stens 20 Sorten des Kunst- und Mandelsgärtners

de la Croix.

2. Der Frau v. Seh wanenfeld'sche Preis zu

10 Thaler für eine Gruppe Farrnkräuter: dem Uni-

Da die ausgefallenen Preise zur weiteren Ver-

fügung der Preisrichter standen, so wurden weitere

8 Preis« riedrichsd'ur zugesprochen, und

f.dgr:

1. Den getriebenen Gehölzen des Kommer-

zienrathes Reichenheim (Oberg. Boese).

2. Der Genitvllis tulipifera des Kommer-

zienrathes Reichenheim (Oberg. Boese).

3. Dem Rhododendron Dalhousianum des

Rittergutsbesitzers Reichenheim (Oberg. Kraus).

4. Den Cvclame
Handelsg. Che

5. Der Gr
ulbesil

des Ku

Bann

'

Lorbe
des6. Der Zusammenstellung von i

Rittergutsbesitzers Reichenheim (Oberg. Kraus).

7. Der gemischten Gruppe des botan. Gartens

(Inspektor Bouche).
8. Den Azaleen des Kunst- und Handelsg.

Chone*.

III. Ehren-Diplome.

1. Der Alp inen- Sammlung des Hofgärtners

Morsch in Charlottenhof.

2. Der Azalea vittata rosea crispiflora-

dos Kunst- und Handelsg. II offmann.

3. De
Kommerzienrathes Reichen heim (Obergärtner

4. Den 6 Rhodendren des Kunst- und Han-

delsgärtners Lack

mindestens 8 Sorten 1 Friedri

und Handelsg. Hoffmanu.

in Erfurt.

§. -kguftin f. X Jriera. JHorfd). ßaerbt £ SdjmiM.



neue Methode der Spargelzucht
nebst Angabe des Verfahrens in Berlin.

Es ist mir von Seiten des Vereines ei in klein«

Abhandlung über ein neues Verfahren, sich guten

Spargel zu erziehen, mitgetheilt worden, was ein

Mitglied des < lanenbaii-Veri ines in Paris, Gauthier
mit Namen, zum Verfasser hat. Gauthier ist Grund-

besitzer und beschäftigt sich schon, wie es scheint,

seit langer Zeit speziell mit Spargel- und Erdbeer-

zucht. Aus dem Journal des Gartenbau -Vereines

in Paris ersieht man, dass er bisweilen in Kommis-

sionen gewühlt wird, welche über Kulturen zu be-

richten haben. Wir müssen daraus schliessen, dass

er in Theorie und Praxis gleich bewandert ist. ,

Gauthier hat übrigens schon früher seine Erfah-
|

rungen in einzelnen Kulturen in kleinen Abhand- i

hingen zur Kenntniss gebracht, wie aus den, in
j

einigen Versammlungen des Vereines mitgetheilten I

Berichten des General-Sekretärs, Professor Koch,
erinnei-lich ist. In dem 5. Bande der Wochenschr.

j

(S. 349) ist sogar sein Verfahren, gute Erdbeeren
j

zu erziehe; _ -tlieilt.

Gauthier nennt sein Verfahren neu und em- i

'pfiehlt es für alle Bodenarten. In wie weit die
|

erste Behauptung richtig ist, werde ich alsbald nach- i

weisen, ein Kultur -Verfahren aber für sämmi liehe

Boden-Arten anwenden zu wollen, widerspricht aller
j

Erfahrung. Man kann aus der Natur der Pflanze
;

wohl gewisse Prinzipien feststellen, die jeder Kul-
,

tur einer Pflanze zu Grunde liegen müssen, und

demnach rationell verfahren, aber nach bestimmten,
,

unabänderlichen .Kegeln lässt sich nicht kultiviren,

sondern man muss stets den obliegenden Verhält-

nissen Rechnung tragen. Grade aus den Angaben
Gauthier's ersieht man, so gerechtfertigt auch

seine Kultur des Spargels auf dem Terrain seines
j

Gartens sein mag, dass er ausserhalb Paris und

vielleicht in einem Umkreise von 4 bis (5 Meilen

keine Spargel-Kulturen von Bedeutung gesehen hat.

Der Boden von Paris gehört bekanntlich zu

dem strengen, der entweder aus zum Theil schlech-

ten Kalk und Mergel besteht, zum Theil auch, wo
lehmige Unterlagen vorhanden sind, feuchter N atm-

ist. Schon deshalb muss die Kultur des Spargels

in und bei Paris eine andere sein, als in und um
Berlin, wo wir gewöhnlichen, kieseligen Sand, in

der Regel mit feuchtem Untergrunde haben. Aehn-

licher möchte sie schon mit der Erfurter sein, ob-

wohl auch diese wegen der Boden-Verhältnisse eine

andere ist.

Die Spargelpflanze ist ursprünglich wohl an den

Küsten des Mittelmeeres wild und von da aus erst

allmählig durch die Kultur nach den Binnenländern

gebracht und hier in einzelnen Fällen verwildert.

Sie bedarf demnach einen sandigen, leicht zu er-

wärmenden Boden mit etwas f<

In dem dicht mit ziemlich dicken Wi
sehenen Wurzelstocke sammelt sich das Jahr vor-

her reichlicher Xahruugsstoir', um die Anlagen von
Stengeln, also die jungen Knospen, im frühjahre

zur Entwickelung zu bringen. Da grade die jun-

gen Stengel bis zu einer gewissen Grösse uns zur

Nahrung dienen und so lange weggenommen wer-

den, bis der Wurzelstock ziemlich erschöpft ist, so

elbst

der Ku tur möglichst viel liihrende Stoffe dem Bo-
den zuführen muss. Da in liegt n einer Ansicht

nach die Quintessenz der -pargelkul ur.

Wo der Boden leicht ässig ist, wie
es bei dem Berliner Sandboden der Fall ist', hat

man w äiter nichts zu thun , als guten Dünger, der

zu glei eher Zeit auch die Knie "lock er erhält, zu-

n, doch so, dass dieser niel t unmittelbar

mit dein Wurzelstocke zus rnimenkomint, weil dann,

bei leic it faulendem Dünger wenigste ns, die zarten

Wi
ebenfalls von der Fäulnis« ergriffen werden

können. Stehendes Wasser vertragen die dicken,

mit einer schwammigen Rinde versehenen Wurzeln
gar nicht, wohl alter müssen diese stets von sich

bewegendem Wasser umgeben werden, durch das

stets neue Nahrungsstoffe zugeführt und aufgenom-
men werden.

Hat man, wie in und bei Paris, einen strengen

Boden, so muss man notwendiger Weise ihn ver-

bessern, ihn leicht und mürbe machen ; ist der Un-
tergrund meist durch darunter stehenden Thon oder

oberflächlich wachsende Spar-

diese die Spargelpflanzen bringt, bis zur Zeit

Benutzung des Beetes die < Oberfläche plannt

Erde zu erhalten

den, was wiederi

pflanze ist. Aus

lieh auch oberflä

zelstock unter de

Luft sich gehörig

wenn die jungen

tiefer gebettet,

man eine Art G



rlbst

die Spargelpflanzen, bis

wie die Kartoffeln, ein-

nen in der Form eines

Falle kommt die Feuch-
tigkeit den Pflanzen mehr zu Gute, wenn wir

trockene Jahre haben: sind diese aber sehr nass, so

faulen die Spargelpflanzen leicht und die Behäufe-

lungen würden bessere Resultate hervorbringen, in

dem Berliner Sandboden haben wir dieses nicht zu

befürchten : im Gegentheil würden dergleichen be-

häufelte Pflanzen nicht Nahrung trenn»- haben, bei

vielem Wind und Trockenheit dürfte es auch an
der uothigen Feuchtigkeit fehlen. Dazu kommt die

viele Arbeit, da unser Sand keineswegs an dem
Haufen ruhig liegen bleibt und immer wieder von

Neuem an die Spargelpflanze gebracht werden muss.

Die Resultate der Behäufelung möchten schon be-

deutend sein, wenn dadurch allein die Mehrkosten

Gauthier i

Gartens Behäuf«

bessere Resultat

leute, welche ge

in Furchen pfla:

Recht haben, in

i.gt

^

Kosten nicht weiter in Anschlag bringt.

Verfahren ist aber keineswegs neu und wird selbst

in Berlin hier und da schon seit langer Zeit in

Anwendung gebracht. Ich habe aber nicht gesehen,

dass man trotz der dabei gehabten grösseren Mühe
mehr Resultate davon gehabt hätte, als ich.

Alle andern Vorschriften Gauthier's sind Ne-

bensachen und verstehen sich von selbst. Dass man
'/a\v Anzucht stets Samen nimmt, der von guten,

ja selbst von den besten Pflanzen erhalten ist, be-

zieht sich nicht allein auf den Spargel, sondern auf

alle unsere Kulturpflanzen, auf Blumen sowohl, wie

wurzelte Pfla-
- Spargel gebei

nicht, wie man bei 3 Morgen Lan-

des Stechens des Spargels 2 Mann
haben, noch vorsichtig die Erde

vegscharren und den Spargel an der

um. Man wäre eben gezwungen,

o man an und für sich schon viel

nigstens noch einmal so viele Leute

n muss man aber dem Verfasser beistin

es sehr gut ist, wenn die Spargelpflanze

lt an einen Stock gebunden werden, ds

ler Wind nicht umbricht. Alle grüne

r Pflanze verarbeiten den ihnen zuge

Wi -Tnrk

Im November soll man die Stengel bis

Fuss über der Erde abschneiden und von dem

zelstocke wiederum Erde wegnehmen, so da

eine leichte Decke übrig bleibt. Damit bei

man die Reife der Pflanze, wie Gauthier sie

drückt, d. h. man lässt der Luft eine grösser«

\\ i; ck. Di(

WT
ir in Deutschland woller nur sogenannten

sen Sparge von möglichst grosser Stärke, der

zose hingegen , wie der Er gländer, liebt den

len, aber z iglelcl. zarten ui d c:vi\nc Spargel,.

ten, etwas bittern Gescl mack be-

und ähnl ch den jungen Erbsen zubereitet

. Der Franzose nennt ihn deshalb „Asperge

petits pois' Dieser muss nögliehst eng ste-

etwa in 5 -G Zoll Entfernt ng. Bei il Treiben

ie doppelte Entfernung nothwendig. Um gros-

dicken, we ssen Spargel zu ziehen, n üssen die

azen 3 Fus auseinander stel

Am Schlüsse empfiehlt G. uthier noch zur

ilgung des kleinen , oft gr sse Ver •üstungen

vollkommei es Insekt sowohl, wie ils Larve

lenden Spargelkäfers (Crioc eris Asp* n,gi >..."

eeim-punet *ta) das Bestreutn mit A-die .
_
ein

abe

Wenn ich nun auf die Methode der Spargel-

kultur übergehe, wie sie in Berlin allgemein ist.

so bemerke ich gleich von vornherein, dass der

jetzige städtische Gärtner Huot diese bereits alle-

in einem besonderen Büchelchen niederge-



legt hat. Da ich aber aufgefordert bin, das Ver-

fahren, wie ich es seit Jahren schon in Anwen-
dung bringe, mitzutheilen und doch hier und da

etwas Abweichendes sich vorfinden möchte, so bin

ich gern dazu bereit.

Zunächst möchte ich Jedem rathen, der nicht

den passenden Boden zur Spargelkultur besitzt,

diese, wenigstens im G rossen, autzugeben. Die Ver-

besserung des Bodens und die sonstigen Mühen
kosten ihm so viel, dass er mit anderen Züchtern,

die diese Kosten nicht anzuwenden brauchen, nicht

in Konkurrenz treten kann.

Bei der Saat hat man, wie oben schon erwähnt.

auf den besten Samen zu sehen: man nimmt also

uf die h

Lintiuss

I früh zi

Frühjahr

rnn thunli

iglicl.st gl

chen Zoll

Was nun die eigentlichen Spargelbeete anbe-

langt, so wähle man hierzu, wenn der Garten oder

das Feld aus niedrigem und hohem Lande besteht,

stets das höher gelegene. Bevor die Bepflanzung ge-

schieht, lasse ich die Beete stark düngen und dann

2\— 3 Fuss tief rijolen, denn der auf diese Weise

nach unten kommende Dünger gibt der ausgewach-

senen Pflanze, die mit ihren Wurzeln dort hinein-

geht, eine nachhaltige Kraft und Stärke. Man hüte

sich aber, den Untergrund, der bei uns ein weisser,

scharfer, höehst schädlicher Sand ist, nach oben zu

bringen. Nachdem das Stink Land also gut rijolt

ist, werden der Länge nach (iräben m
uss !., gmn;

Damit kein Land unbenutzt bleibt,

ufgesetzten Wälle alsbald bestellt, w<

den noch unbepflanzten Gräben entlang gehen kann.

Hierzu eigenen sich nur diejenigen Pflanzen, welche

nicht vor der Spargelreife abgeerntet zu werden

brauchen, z.B. Petersilien wurzel, Mohrrüben, Zucker-

wurzel u. dgl. Das Anpflanzen von Kohlrabi Ist

darum bei frisch gepflanztem Spargel nicht zu em-

pfehlen, weil solche zu einer Zeit geerntet werden
müssen, wo das Dazwischentreten dem Spargel

durchaus schadet. Nach dem Besäen der Wälle
werden diese nicht geharkt, wie es sonst geschieht

sondern im (iegentheil nochmals mit dem Spaten

angeklopft, um die Erde so viel als möglich fest

zu erhalten.

In die Gräben wird noch vor dem Pflanzen

des Spargels wiederum Dünger gebracht, derselbe

aber nur flach untergegraben, damit nicht etwa der,

welcher bei dem Rijolen schon mit eingebracht

wurde, wieder heraufkommt. Man wähle dazu den
besten, am meisten zersetzten Dünger, den man
zur Verfügung hat und lässt ihn mit Körben ein-

tragen.

Nun erst beginnt man mit dem Einsetzen der
jungen Spargelpflanzen, wozu man die ein-, oder
wenn man im Herbste gesäet hat, anderthalbjährigen

nimmt. Wenn man nach der frühern Gewohnheit
2 und 3 Jahre alte Pflanzen nimmt, so erhält man
dadurch auch keine früheren und besseren Ernten.

Dabei vergesse man nicht, dass die jungen Pflan-

zen, wie sie herausgenommen, möglichst gegen Wind
und Sonnenbrand geschützt, üherhanpt. recht feucht

gehalten werden, weil die feinen weissen Wurzel-
fasern, die einer kräftigen Spargelpflanze unbedingt
nöthig sind, leicht vertrocknen und überhaupt unge-
mein empfindlich sind.

Die Pflanzen werden 9— 12 Zoll weit auseinan-

der gepflanzt und die Wurzel wird dabei unver-

sehrt gelassen. Wir nehmen hier in Berlin ia>t

l'tla

Den Spaten setze ich senkreiht in die Erde und
mache durch Hin- und Herbewegen des Stieles ein

keilförmig sich erweiterndes Loch, worin die Pflan-

zen sehr behutsam hineingebracht werden, so dass

die Augen des Wurzelstockes grade in dem Niveau
der Grabensohle liegen. In andern Gegenden bringt

mau die jungen Pflanzen auf kleine kegelförmige

. an denen die Wurzelfasern herabhän-
oder na, hl

ni. ke f denen man ebenfalls, indem die Wur-
zeln nach 2 Seiten abfallen, die Pflanzen bringt.

Das Pflanzen geschieht am besten durch zwei

Leute, von denen der eine mir Löcher macht, der

dahintergehende aber die Pflanze in das Loch bringt

und gleichzeitig das vorhergehende zutritt, was also

keine besonder.- Thätigkeit in Au-prn h nimmt. Ist



mau genöthigt, bei grosser Hitze zu pflanzen, so

muss man die Sorgfalt verdoppeln und nicht ver-

säumen, eine jede Beihe gleich nach dem Bepflan-

zen, wobei man längs des dauebenliegenden und
noch nicht bepflanzten Grabens geht, anzugiessen.

Bei solcher grossen Hitze ist es auch rathsam, so-

fort nach dem Eijolen die Wälle fest anzuschlagen

und zu bestellen, überhaupt mit Allem sich zu be-

eilen. Da im Verlaufe des Sommers, besonders bei

dem Abernten der Wälle, aber auch während des

Winters, von diesen Erde abfällt, so muss im näch-

sten Frühjahre auch dafür gesorgt werden, dass die

Gräben wieder gereinigt und die Wälle in den frü-

hern Zustand versetzt werden. Man thut dieses so

frühzeitig als möglich, wo die Augen des Wurzel-
stockes noch schlafen.

Im dar amer vergrössern und
erstarken sich die Spargelpflanzen so sehr, — man
nennt dieses Reifen, — dass im darauf folgenden

Jahre das Stechen des Spargels beginnen kann. Des-

halb beginnt man mit dem Winter die Gräben mit

der Erde der Wälle auszufüllen und die Oberfläche

vollkommen gleich und eben zu machen, nachdem
die Spargelreihen vorher schon durch eingeschla-

gene Pfähle bezeichnet worden sind. WT
o eine

Pflanze steht, wird ein Stock eingesetzt. Wenn
z. B. 1864 im Frühjahre gepflanzt worden ist, so

werden im Herbste 1865 die Gräben zugestossen

und im Frühjahre 1866 kann die erste Ernte be-

ginnen. Die zwischen den Spargelreihen liegenden

Stellen werden nach und vor mit passendem Ge-
müse bepflanzt. Diese erste Spargelernte muss na-

türlicherweise noch massig sein; man darf nur we-

nig stechen, damit man nicht auf Kosten der näch-

sten Jahre zu viel fornutmnt. Während man im

ersten Jahre vielleicht nur 4 Wochen sticht, dehnt

ftötttigflfc Dünger auch die Sorgfalt erhalten, selbst

15—20 Jahre. In andern Gegenden müssen sie

dagegen schon in der Hälfte der Zeit erneuert

werden.

aus bcr £inbrn7d)fii (Särlnmi iit PrfiflTcl.

:,!-;;

Zeit uf 8 WT
ochen

(
•:,:,.'

20. April bis 20. Juni) aus.

Schliesslich empfehle ich der Ansicht Vieler ent-

gegen ein reichliches Düngen. Ich halte es für voll-

ständig unbegründet, dass, wie versichert wird, der

zu reichliche Dünger die Spargelmade hervorrufe.

Es könnte dieses nur der Fall sein, wenn man sich

eines Düngers bedient, der sehr in der Zersetzung
begriffen i>T. Man wünh übrigens weniger dadurch
die Vermehrung des Spargelkäfers unterstützen, als

vielmehr Gelegenheit geben, dass die zarten Wur-
zelfasern lauten und damit die ganzen Spargelpflan-

zen zu Grunde richten.

Gauthier will in Töpfen Vorrath haben, um
ausgegangene Pflanzen stets wieder ersetzen zu

können. Die Spargelbeete müssen erneuert werden,
wie der Ertrag zu gering wird. In dem Berliner

Sandboden halten sie sich, indem die Pflanzen nicht

übermässig angestrengt werden, überhaupt mit dem

bereits im vorigen Jahrgange der

Wochenschrift (Seite 276) einige Pflanzen bespro-

chen, welche Direktor Linden direkt aus Brasilien

von seinem Sammler Wallis eingesendet erhalten

hatte und bei unserer Beise nach Frankreich von uns

in Augenschein genommen wurden. Als wir zurück-

kehrten und 10 Wochen später zum zweiten Male

nach Brüssel kamen, fanden wir mehre dieser neuen

Pflanzen in Blüthe. Wir machten alsbald an Ort

und Stelle die Besehreibung und erlauben uns nun

jetzt, wo das eben ausgegebene Verzeichnis der

Linden 'sehen Gärtnerei uns vorliegt, auf sie zu-

rück znkummeu und ausserdem noch einige wenige

andere, die wir damals ebenfalls sahen, über die

wir uns aber noch nicht ausgesprochen haben, an-

zuscbliessen. Von einigen, die wir im Herbste ge-

sehen, scheint noch nicht hinlänglich Vermehrung

vorhanden zu sein, da sie noch nicht im diesjähri-

gen Verzeichnisse aufgenommen sind.

Wir beginnen mit den Marantaceen.

1. Phrynium lineatum C.Koch et Lind, scheint

zwar, wie wir früher gesagt haben, Aehnlichkeit

mit P. flavescens zu haben. In ihrer weiteren Ent-

sich allerdings anders und ge-

andere Abtheilung. Es bilden

auch kurze, so doch deutliche

es obern Blattes ent-

Blüthen-

wickelung ze

hört sogar in

sich nämlich,

Stengel. Aus dem Kn
springt der

v,,\\stiel, dessen Aehre mit dem Durchmesser

!
eine Länge von 2 Zoll besitzt. Die eirund-lanzett-

! förmigen und ringsherum stehenden Deckblätter sind

I

am unteren Theile hellgrün und werden allmählig

j

nach oben zu noch heller, zuletzt weiss. Jedes

I

Aehrcheu enthält 4 Blüthen von weisser Farbe.

|

Die 3 schmal-länglichen Kelchblätter sind fast halb

I

so lang, als die etwas gekrümmte, zoll-lange Blu-

! menröhre.

Die 3

|

gleich breil •m-IüU.

und sind 4*

innern beiden ist das eine blendend-weiss , von der

Grösse fast der äusseren, aber noch hautartiger und

konkav. Die Lippe ist kurz, dicklich und ohne

eigentliche Lamina, während der kapuzenförmige,

gleich lange Abschnitt (Staminodium) oben gelblich er-
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scheint. Das geflügelte Staubgcfäss ist bis zu f,

der Länge mit dem Griffel verwachsen und hat

einen aufrechtstehenden Staubbeutel, dessen einzi-

ges Fach dem kapuzenfürmigen Abschnitte zuge-

wendet ist. Die Narbe besitzt ein breites, abwärts

gerichtetes Anhängsel.

2. Phrynium brunnescens C.Koch et Lind,

gehört, wie schon früher gesagt ist, in die Abthei-

lung des P. flavescens und besitzt einen wurzel>täu-

digen Blüthenstand, der sehr kurz gestielt und ohne

alle Behaarung ist. Die grossen, länglich-lanzettför-

migen Deckblätter sind oben abgestutzt und haben

eine Länge von 1| Zoll. Das Aehrchen besteht

aus 6 gelben Blüthen und der unbehaarte Frucht-

knoten i>t weidlich, besitzt aber einen rosenrothen

Uli!

\h Zolim
tischen K
abschnitte,

während i

grössere b

lappig er*

B.-ni

innern Reihe das eine und wenig

id -länglich und an der Spitze 2-

Auch hier hat die kurze Lippe

keine Blatte und besitzt nur 4 Linien Länge, ist

also nur halb so lang, als jenes. Ihr gleicht aber

an Länge der kapuzenförmige Abschnitt. Das Staub-

gefäss ist diesem zur Hälfte angewachsen und be-

sitzt einen am geflügelten Staubfaden herablaufenden

mWin! und an der breiten Spitze wiederum schwach
3-theilig ist. Die aufrechte weisse Lippe hat keine

Platte und ist etwas kleiner als das gelbliche ka-

puzdif'., nnige Staminodium. Das breite Staubgefäss

endet mit dem aufrechten Staubbeutel und einem

gleich langen hautartigen Anhängsel. Das Anhäng-
sel der Narbe ist kurz.

4. Fieber Phrynium densum C. Koch et

Lind, vermögen wir nichts Neues dem, was wir

früher (vor. Jahrg. S. 277) gesagt, hinzuzufügen,

auf jeden Fall verdient die Art als Blattpflanze

mit bunter Zeichnung Beachtung.

Wir gehen zu den übrigen Pflanzen über.

5. Staurostigma zebrinum C. Koch et Lind.

heisst eine interessante Aroidee. Bekanntlich hat

Schott den Scheid weiler'schen Namen willkür-

lich in Astero<;igma umgeändert: es muss alter die

ursprüngliche Benennung Staurostigma wieder her-

gestellt werden, was wir deshalb bemerken, weil

;

Linden mit Unrecht in seinem Verzeichnisse sich

I des Namens Asterostigma bedient hat. Die Art
zeichnet sich vor den übrigen dieses Geschlechtes

aus, dass sie sehr gross wird und deshalb den Dra-

|

contien und Sauromaten mehr ähnelt, als den klei-

!
nen Staurostigmaten. Der 4 Fuss hohe und an der

! Basis zoll-dicke Blattstiel besitzt eine dunkelgrün«'.

3. Phrvnium vi

So und nicht, wie au

S. 27 7) gedruckt ist

ginatum C. Koch et

Versehen früher i vor.

„albovaginatum", wurd

u.s Brasilien genannt,

f die langen Scheiden,

Lind,

fahrg.

Der

von Anfangs weisser.

9 Zoll langen Blattsti

ziemlich dreieckige u

aus der Wurzel hera

deutlich sichtbaren St

später rosarother Färb

eles. Auch hier komi

d 3 Zoll lange Blüthe

» und hat fast gar

el. Die an der Basi

, lies

rbe !!,;

Fmstand, der zur Benennung Veranlassung gab.

Die tiHstÖrmig-getheilte Blattfläche ist fast flach

ausgebreitet. Das mittelständige Fiederblatt ist am
grOssten. 6 fiederspaltige und leierförmige Fieder-

i» Ken kleine, längliche Appendices. Die
beiden seitlichen Fiederblätter sind kleiner und nur
fiisslang. während jene eine Länge von \\ Fuss be-

sitzen. Ihre Fiederspalten sind aber ganzrandig.

Der Blüthenstand ist kurzgestielt und endigt

mit einem 7 Zoll langen Kolben. Die 5 Zoll lange

Scheide hat eine schmutzig-graubraune Farbe und
wickelt den Kolben 2 Zoll lang ein, worauf sie

sich öffnet und eine Breite von 2i Zoll D -itzt.

Lap-

welci nu-r

Illustration hortieole abgebilde

verschieden; die Linden'sche Pflanze, die wir ii

Brüssel selbst gesehen haben, ist dieselbe Pflanze

welche wir bereits im 2. .Jahrgänge der Wochen
schritt, also schon vor fast nun 5 Jahren, beschrie

ben haben. Während die Amorphophallus- und Sau

romaturn- Arten der Alten Welt ausschliesslich au



wachsen die Dra-

contien nur in der Neuen Welt.

Dracontiuni asperinn steht dem Dr. polv-

phyllum sehr nahe und zeichnet sich mit dieser

durch den schönen sehlangenähnlieh-gefleckten Blatt-

stiel aus, der hier eine bedeutende Höhe erreicht

und mit der mehrfach zusammengesetzten und dann

schliesslich i

eigenthümlich aussieht. Die Blüthe entwickelt
1

sich

vor den Blättern.

7. Anthurium magnificum Lind. Der vier-

eckige Blattstiel ist geflügelt, ein Umstand, der die

Pflanze besonders auszeichnet, und besitzt ein* Länge

von gegen Li Fuss. Das grosse, ziemlich dicke und

lederartige Blatt steht last senkrecht in die Höhe
und besitzt eine herzförmige Gestalt. Seine Farbe

ist dunkelgrün, wird aber durch silberweisse Ade-

rung unterbrochen. Von besonderer Schönheit an

der Pflanze ist, dass die Blätter in ihrer ersten Ju-

gend hellroth sind und später dunkler werden, in-

dem sie in's Bräunliche übergehen, bis endlich die

eigentliche Färbung sich herausstellt. Sie steht dem
Anthurium leueoneuron am nächsten, unterscheidet

sich aber durch den viereckigen Blattstiel sehr leicht.

Entdeckt wurde die Art durch Linden's Reisenden,

Braam, in, der kolombischen Provinz K
8. Livistona Martiana Gaudich. ist, so viel

wir wissen, noch gar nicht beschrieben, sondern

nur abgebildet und zwar in dem botanischen Theil

des Reisewerkes der Korvette Bonite. Sie stammt

von den Sandwich- Inseln und verdient von Seiten

der Palmen-Liebhaber alle Beachtung.

0. Begonia magnifica Lind. wäch>i ebenfalls

in der kolombischen Provinz Kundinamarka, und

zwar in einer Höhe von 10,000 Fuss, wo es gar

nicht selten friert, so dass sie sich in ihrer Kultur

wesentlich unterscheiden möchte. Vielleicht verträgt

sie auch im Summer iur's Freie verwendet zu wer-

den. Wir sind zwar in neuerer Zeit mit Begonien

wahrhaft überschwemmt worden, so dass man sie

sich, trotz der Schönheiten, welche sie darbieten,

satt gesehen hat. Einige, wie B. smaragdina und
imperialis, werden aber fortwährend geliebt. Ihnen
schliesst sich nun die gen:

kelgrünen und weissgeadt

rothen Stielen. Sie sind

Regel in solcher Menge voi

deren Werth hat die Pfla

Die du

n, dass die Pflanze

sserdem durch ihre

gross sind und

epiphytische Melastomatee axis Brasilien, welche mit

ihren eirund -zugespitzten Blättern von prächtiger

grüner Färbung und den zahlreichen weissen Blü-

then in den Winkeln derselben sich reizend aus-

nimmt. Die Blüthen haben mit denen mehrer ande-

rer Melastomateen noch die Eigentümlichkeit, dass

sie mit dem Verblühen eine andere Farbe anneh-

men, indem sie allmählig sieh röthen und zuletzt

purpurroth ersi heinen.

Wir erlauben uns hierbei zu bemerken, dass die

bei uns in den Gärten als Miconia Lindenii vor-

kommende, von uns früher als M. chaetodon (7.

Jahrgang S. 241) beschriebene Melastomatee nach

der Mittheilung Linden's Octomeris Schlimii

Naud. ist; wir berichtigen daher hiermit unseren

Irrthum.

eine kleine, der Erde aufliegende, buntblättrige

Pflanze genannt, welche wahrscheinlich den Hig-

ginsien sich anschliesst und also zu den Rubiaceen

gehört. Sie ähnelt dem ebenfalls von Linden ein-

geführten C. cupreatum, was leider aber auf dem

Rückwege von der Mainzer Ausstellung vor nun 2

Jahren zu Grunde gegangen ist. Die herzförmigen

Blätter haben einen metallischen Reflex.

12. Rogiera gratissima PI. et Lind, wurde

von dem Reisenden Ghiesb recht in der mexika-

nischen Provinz Chiapas entdeckt und schliesst sich

den bekannteren Arten dieses Geschlechtes an. Sie

zeichnet sich durch reichliches Blühen aus. Wir
sahen im vorigen Herbste in der Linden 'sehen

Gärtnerei kleine Stecklinge schon in Blüthe; wir

machen deshalb Pflanzen-Liebhaber auf diesen Um-
stand aufmerksam. In England ist sie bereits ver-

breitet und wegen ihrer Schönheit beliebt.

13. Sphaerogyne cinnamomea L. schliesst

sich der bereits bekannten S. latifolia an, soll sich

aber weit leichter kultiviren. Ihren Namen hat sie

wegen der zimmetbraunen Färbung der Blattstiele

und des Stengels erhalten.

Wir machen darauf aufmerksam, dass der vori-

gen Nummer für alle Diejenigen, welche die "Wo-

chenschrift durch den Buchhandel erhalten, ein Ver-

zeichnis der Garten- und landwirtschaftlichen Ge-

räthe von Gebrüder Dittmar in Heilbronn beige-

legt wurde. Wer sich dafür interessirt, kanu das-

selbe auf portofreie Anfrage franco erhalten. Vv lr

fügen nur noch hinzu, dass die Dittmar'schen In-

guten Rufes erfreuen und fortwährend Empfehlung

. L. Blancbois),
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Der unerforschten Quellen des Euphrat zu suchen und

Herzogliche Schlossgarten zn Bieberich.
hende nach meiner t

i erschliessen. Zwei Jahrze-

?rsten Schweizerreise, ziemlich

(Sine Uftff-Sk^jf. um dieselbe Jahresze it, war ich so glücklich, den

(icbirgssattel zuerst stu finden, auf dem der klassi-

Der Rhein hat von jeher eine eigenthümliche -ehe Euphrat seinen T'rsprung nimmt.

Macht ausgeübt; schon in der ersten Zeit meiner Nach Jahren wieder in das Vaterland zurück-

bre, wo Doch keine Eisenbahnen im ra- gekehrt, war es aber,uals der Rhein, wohin es mich

schen Fluge die Menschen dahin führten, ergriff ich vor Allem zog. Der freundliche Rheingau in dem
den Wanderstab, um einem längst gefühlten Drange glücklichen Nassauer Lande und das romantische

nachzukommen und den oft schon besungenen deut- Üheinthal selbst, von Bingen bis über Koblenz her-

schen Fluss, den „Vater Rhein", kennen zu lernen. rmals das Ziel meiner Reisc-

Es waren seine ersten Zuflüsse, wonach mein Seh- wünsche gewesen. ]Ks wird mir seitdem schwer,

nen stand; Wochen lang brachte ich in .lern Bünd- wenn ich in die Näh e <\c^ Rheines komme und an

ner Lande zu und klimmte an den Bächen empor, seinen freundlichen l rfern nicht wenigstens einige

um die Quellen selbst, die ihm die ersten Wasser Tage weilen kann. So war es auch jetzt, wo ich

gaben, zu erschauen. Aufschwindelnder Höhe stand aus Holland kam uti«

ich oft und schaute dem rasch dahinfliessenden Ele- :i Amsterdam in Augenschein
mente nach. Alpenrosen in reichlicher Blüthenfülle. genommen hatte. Dt•r schönste blaue Himmel und
blaue Enziane, weisshlühender Hahnenfuß der Glet- eine milde Sonne, wi e sie uns lange Zeit nicht ge-

scher. FüufHuir' rkraui mit goldgelben Blumen u.s.w. worden, forderten mi<rn um so mehr dazu auf. So
pflückte ich. Noch heute bilden die damals gesam- fuhr ich von Köln aiis aufwärts den Rhein.

melten Pflanzen eine Zierde meines Herbarium'*. Die Vegetation schien selbst am Anfange der

Zwei Mal trieb mich dann der Wissensdrang zweiten Hälfte des <\pril noch nicht der wannen
aus dem Vaterlande und selbst aus dem heimischen Luft, die endlieh zii wehen begann, zu trauen,

Erdtheile, wo ich das Licht der Welt erblickt hatte, denn nur dürftig grü nten an den Bergen die Grä-

hinaus nach der Wiege der Menschheit, nach jenen hielten ihr Laub noch in den

Ländern, wo nach biblischer Sage die ersten Men- Knospen geschlossen. Doch waren bereits Leber-

schen gewandelt haben sollen. Wie es den Jüng- en, grüne Niesswurz, Schlüs-

. die (Quellen des Rheines vor selblinm-ii und Veilcl ien die Vorboten auf Matten.

Allem zu schauen, so war in dem Manne der Drang Wiesen und Hainen.

selbst noch weit grösser, die bis dahin freilich noch ferner die Blüthenstände (Kätzchen) der Weiden,



der Haselstaude und der Eller ihren gelben Blu-

menstaub aus. Die Aprikose begann hier und da

ebenfalls ihre hellrothen Blüthen zu entfalten. Aber

auch ohne Pflanzen- und Blumenschmuck hat der

Khein mit seinen Ufern mannigfache Reize; die oft

seltsamen Konturen der Felsen treten um so mehr
hervor und bieten der Phantasie Gelegenheit, sie

zu bestimmten Gestalten zu formen.

seh-

gewonnen, wurde das Ziel meiner Rheinreise. Der
Herzogliche Wintergarten daselbst war mir von

früherher noch zu sehr im Gedächtnisse, als dass

ich v..n Neuem mich nicht hätte an seinen Schön-

heiten erfreuen sollen. 10 Tage früher hatte mich

der Dampfwagen zwischen Magdeburg und Braun-

schweig noch durch eine Gegend geführt, wo fuss-

hoher Schnee lag: jetzt erwachte der Frühling und

ich trat in Räume der üppigsten Blüthenfülle ein.

Flora, die liebliche Göttin, waltete schon darin.

Man klagt im Allgemeinen, und zwar mit Recht,

dass t]vv harte Winter, dem ein nicht minder un-

isgegangen wa
-k.-lu

\V,Teg gelegt

frühere ,1a luv geringer sei.

den Bieberichcr Wintergärten r.

Sowohl die Blüthenfülle im Allg-

i die VoIIfc

l>av

lizelu

kunstsim»gen Her;j,,g C > der Gar ten -Direktor The-
lemann Gärtner und < iartenbes itzer der Nähe und

Ferne a liffordert«'

.

das Schönst«i an Pflanzen und

Blumen zu bringe] einem Wettkampfe in Flora'e

Tempel. Es ist damals über die;se Ausstellung aus-

führlieh (4. Jahrg . der Wochenschläft S. 105) be-

i. Mag man schöne Gärten zu

änden rechnen: gewiss trägt aber

el zur Veredehung des menschli-

als die Pflege der Pflanzen und

nach bestimmte n SehÖDheits- Ge-

ippirung. Wie iler Landschafts-

ur selbst seine Bilder zusammen-

Jagen, welche er macht, in ihren ein:

der Natur entlehnen. Seine Aufgabe ist selbst um
so schwieriger, als er die Anlage mit den Umge-
bungen, ja selbst mit dem Besitzer und Denen, für

die sie gemacht wird, in Einklang bringen muss.

Denn ein Volksgarten z. B. muss anders bi b< I äffe

sein, als der Park eines reichen und vornehmen

Herrn. Sodann hat der Landschaftsgärtner auf das

fernere WT
achsthum der Pflanzen Rücksicht zu neh-

men; er muss alle Jahre von Neuem Hand an sei-

nem Bilde anlegen. Das Bild des Landschafts»*-

lers ist etwas Fertiges; das Bild des Landscbafts-

gärtners soll zwar auch etwas Abgeschlossenes sein:

wie die lebendigen Pflanzen aber in ihm wachsen

und sich verändern, so bleiben auch die einzelnen

Theile im Verlaufe der Zeit nicht dieselben. Es

wechseln vor Allem die Konturen.

Per ;-hl.. Biebe
zwar mit sei

Aufenthalte des Herzogs von Nassau, eines kunst-

liebenden Fürsten, er steht aber auch zu jeder Ta-

geszeit dem Publikum offen und wird, namentlich

in der besseren Jahreszeit, sehr viel von Eiuheiui!-

schen und Fremden besucht. Es war keine leichte

Aufgabe für einen Gartenkünstler, in einer Gegend,

wo die Natur selbst so viel Reize nach allen Rich-

tungen hin gespendet, etwas zu schaffen, dem man

nicht ansehen durfte, dass der Mensch hier gewaltet

hatte. Schönheiten mannigfacher Art, welche in

und durch die Pflanzenwelt ihre Begründung ha-

ben und sonst zerstreut gefunden werden, waren

auf einem Räume von gegen 150 Morgen so zu

vereinigen, dass kein greller Uebergang vorhanden,

Bilder lebendiger machen müssen,

reinen Waldnatur erhalten werden

; sich der englische Lord gern aus-



dem Treiben !. r M< i nach

i hohe Mauer
Park, so dass kr\u

iie Orchideen, welche deshalb in Korbe
gepflanzt und aufgehängt werden, weil die mehre

Zoll im Durchmesser enthaltenden Blumen nicht

ndung zu der landschaftlichen Umgebung steht,
j

auf der Oberfläche derselben

Ich habe schon gesagt, dass es keine geringe

Aufgabe war, dem Biebericher Schlossgarten eine

Gestaltung zu geben, welche den Anforderungen

entspräche und zu gleicher Zeit mit den Umge-
bungen in Harmonie stände. Der breite Rhein mit

seinem ruhig dahinfliessenden Wasser wird durch

das Schloss selbst, was den Garten im Westen be-

grenzt, gedeckt. Ich glaube, dass der Garten da-

durch gewinnt. Ohne kleinlich p^'n die grossar-

tigen Umgebi
Weise doch

ngen zu er

twas Ganz
u.nushöluu

scheinen, stellt er au

es und Abgeschlossen

einen natürlichen \(

bilden. Dies - selbst bi ten sich nicht allent

sondern nur an einzelnen Stellen, wo die .

ein integriren

soll und ist, de

der Theil

n Blicken (

U-r ganzen Land-, 1,,

ursprünglich

nur wenig kl

Wege zu dec

läge haben n

Es ist eine d

ebene Flä

östlich bev

ken; viele

•r nicht h

che des Schlossgarte

egt, hauptsächlich x

Wege, ( li,. Jm.h j,,

lern Auge nicht ang€

chten Aufgaben eine

tenkünstlcrs, dass er d esc so legt, dass n

Stielen nach unten wachse

dann meist aus dem Boden des Korbes

men. Wenn nun schon an und für sich die gros-

sen Blumen mit ihrer gold- oder safrangelben Farbe,

welche durch grössere und kleinere braune Flecken

unterbrochen ist, die Blicke der Lustwandelnden

auf sich ziehen, so ist ihr eigen thümlicher gewürz-

hafter Geruch, der im geschlossenen Gewächsbause
oft betäubend wirkt, hier aber im Freien weithin

ehth.i Igen

ind namentlich von Dame n geliebt wird,

der Gegenstand der A
Stanhopeen erhält man zugleich ein,

chwaches Bild der tropischen Urwalds-

lit ihren in reichlichster Fülle blühen-

der zweiten Hälfte des Winters Berge
noch mit tiefem Schnee bedeckt sind,

t der Biebericher Schlo sgarten durch

hshäuser dem Besucher eine andere

ig: diese stehen in seiteuer Blüthen-

nur einigermassen ansti ndig gekleidet

ic Weiteres in die geschn

er hier residirende Herz 3g Adolph V.

fern davon, an dein Sc önen, was er

äfft, allein seine Freude haben zu wol-

2ht genug anzuerkennen er Liberalität

gestellt. Ein andere

Hie

dergleichei

ch da

die U thtanneu später zu Stangen, deren man an

und für sich bedarf, gebraucht werden können.

Einen besonderen Beiz erhält der Biebericher

Schlossgarten während der Sommerzeit durch die

Stanhopeen, welche an den Aesten der Bäume am

Diese Stanhope

nd gleich Ampel.

sind bekanntlich

isuche um so mehr, als der Garten-Direktor The-
mann fortwährend bemuht ist, Abwechselungen
rzubieten. Jede Woche fast bietet etwas Neues
r. Was im Begriff steht, abzublühen, wird ent-

nt und durch eben Aufspriessendes ersetzt. Es
1 allenthalben dem Beschauer das frische, jugend-

he lieben der Pflanzen entgegentreten und alles

rmieden werden, was nur einigermassen an die

•rgänglichkeit erinnern könnte.

f'.iide



nicht auseinander zu setzen, welche Vorbereitungen

dazu gehören, um 2\ Monate lang in nicht kleinen

Räumen den Blüthenschmuck zu erhalten und aus-

serdem öfters neue Abwechselungen zu bieten?

Bevor ich zu schildern versuche, wie ich Mitte

April die Gewächshäuser des Biebericher Schloss-

gartens fand, sei es mir erlaubt, zunächst diese

selbst etwas näher zu beschreiben. Der Komplex
besteht aus 9 Gewächshäusern, welche zusammen
einen viereckigen Eaum von 200 Fuss Länge und

150 Fuss Breite einschliessen. 2 von ihnen er-

und br<

parallel; ich bezeicl

übrigen sind Qucrhii

häuser miteinander.

als Längshä

rbiuden die Längs-

das äusserste

wie die beiden Längshäuser, gewölbt und besitzt

eine ziemlich gleiche Breite. In der Mitte ist es

mit einer Kuppel versehen und steht daselbst wie-

derum mit einem viereckigen, ziemlich hohen Hause
von 65 Fuss Länge und 45 Fuss Breite in Ver-

bindung. Ausser dem eben besprochenen breiten

Querhause stehen die beiden Längshäuser noch

durch 5 schmälere Querhäuser von 95 Fuss Länge,

die natürlich einander parallel laufen, in Verbin-

dung. Von ihnen wird das eine am Eingange der

ier zur Vermehrung benutzt, die anderen

sind mit Blumen geschmückt und zwar das zweite

hauptsächlich mit Blüthensträuchern, besonders mit

Proteaceen und Diosmeen, das dritte mit Epafcri-

deen, das vierte mit Ericeen und das fünfte mit

Kamellien. Die Einrichtung ist in der Weise, dass

man von den Längshäusern aus einen vollen Blick

auf die mit genannten Blumen geschmückten Quer-
häuser, die der Enge halber nicht betreten werden
dürren, besitzt.

Von besonderer Schönheit war das Querhaus
mit den Kamellien, die in so reichlicher Blüthenflor

vorhanden waren, dass man ihnen die Ungunst des

langen Winters und des vorausgegangenen kalten

und nassen Sommers nicht ansah. An 2 Stellen

war auf jeder Seite eine Nische herausgebaut, die

man besonders geschmückt hatte. In der Mitte

daselbst stand eine etrurische Vase auf mit Grün
umgebenem Postamente und schloss ein dem ent-

sprechendes Bouquet ein. Ausserdem hingen ge-

, hmückte Ampeln herab.

Durch das eine Längshaus von 25 Fuss Breite

führte ein wenig gewundener Weg von oben nach
unten. Auf beiden Seiten deckten bis an das ge-

wölbte Dach allerband Blüthensträucher die Wände,
so dass es schien, als lustwandele man durch ein

enges Blumentbai, wie sie in der That hier und
da in den wärmeren Ländern vorkommen und wie

sie mich an ähnliche in dem pontischen Gebirge
am Südufer des schwarzen Meeres erinnerten. Den

Fuss der aufsteigenden Pflanzendecke auf beiden

Seiten des Weges bedeckten hauptsächlich Hyazin-

then in schönster Blüthe und in den Farben ab-

wechselnd. Dann folgten verschiedene kleinere Blü-

thensträucher. besonders Kpakrideon , Ericeen, Cy-

tisus canariensis, einige Proteen, während neuhol-

lündisehe Akazien, Leptospermen, Grevillien u. s.w.

mit ihren schlanken, meist blühenden Zweigen an

dem gewölbten Dache sich nach innen bogen.

Das zweite Längshaus ist ungefähr 4 Fuss brei-

ter und gestattete deshalb, den Weg selbst auf eine

solche Weise zu schlängeln, dass er von vorstehen-

den Boskets mit einzeln stehenden Pflanzen auf

eine Weise gedeckt werden konnte, dass man ihn

gar nicht bemerkte. Hier befanden sich die grös-

seren Blüthensträucher, wie Azaleen, Alpenrosen

und Kamellien, zwischen denen verschiedene Blatt-

pflanzen, wie vor Allem die Cordyline australis, das

Feuer der Blumen etwas milderten. Kleine Spring-

brunnen, an denen Biehardia aethiopica _

Calla genannt) mit ihren milchweissen Blumenschei-

den prangte, und sonstige Wasserbassins trugen zur

Abwechselung ebenfalls bei, zumal das P

des Wassers, wenn wenig Mensehen sich in den

Bäumen bewegten, den Lustwandelnden in eine

liehe Stimmung zu versetzen vermochte..

Vor Allem schön waren hier wiederum die Ka-

mellien. Ich erinnere mich kaum, eine Camellia

reticulata mit solchen grossen und mit so vielen

Blüthen gesehen zu haben, als es hier der Fall

war; C. alba fimbriata ist immer schön und stets

in reichlichster Blüthenfülle. Mich freute ausser-

dem, noch manche andere Kamellie aus älterer Zeit

zu sehen, die jetzt durch neuere und oft minder

schöne Sorten ersetzt ist. Ferner sieht man die

hen Sorten der Himalaya-Alpenrose (Rho-

dodendron arboreum), so schön sie in der Färbung

des Laubes und der Blüthen auch sind, jetzt so

selten. Auch diese kann man in Bieberich wieder

finden.

Das oberste und breiteste Querhaus enthält die

Warmhauspflanzen, die hauptsächlich wegen ihrer

grossen, schönen Blätter und des freudigen Grüns^

derselben zur Dekoration verwendet werden. Von

besonderer Schönheit war hier ein grosser Panda-

nus odoratissimus und einige Cvcas'. Ausserdem

fanden sieh besonders Palmen, Marantaceen, Aroi-

deen, Bambusen, Plectogynen, Farne u. s. w. vor.

Belebt wurde das Haus durch einige Vögel, beson-

ders Lachtauben, die in Käfichen versteckt in dem

dichten Grün der Blattpflanzen verborgen waren.

Schliesslich will ich noch mit einigen Worten
des hier anstossenden viereckigen Hauses gedenken-

Es war ein Kalthaus und enthielt vor Allem einige

schöne Araukarien. Der Boden in der Mitte war



mit Selaginellen bedeckt, aus denen einzelne hohe

und schöne Bäume herausragten. Sonst waren noch

Tulpen, Primeln u. s. w., welche kleinere Gruppen
bildeten, vorhanden. Sehr hübsch nahmen sich end-

lich noch 2 hohe, natürliche Bouquets in Pyramiden-

form aus; man hatte zu diesem Zwecke mehr in

die Höhe gewachsene Blüthensträucher mit ihren

völlig gedeckten Töpfen ganz dicht neben und

übet • (»ander gestellt und sonst noch von Azaleen,

Kamellien, Akazien u. s. w. blühende Zweige ange-

bracht, so dass dadurch eine völlige Abrundimg
I wurde.

Belgique und Illustration horticole.

Einige der in beiden Zeitschriften abgebildeten

Pflanzen sind bereits früher besprochen; wir führen

diese deshalb jetzt nur namentlich mit Angabe der

erwähnt; auch ist sie bereits in dem Floral Maga-
zine abgebildet worden. Dem Vaterlande, aber

auch dem Ansehen nach, kann sie allerdings keine

Achyranthes sein, da Arten dieses Geschlechtes nur

in der Alten Welt vorkommen ; ob aber grade eine

Iresine? bezweifeln wir ebenfalls. Auf jeden Fall

ist sie ihrer intensiven blutrothen Farbe der eirund-

lieben und an der Spitze eingekerbten Blätter we-

gen zu empfehlen.

Hippeastrum pyrrhochroum Lern. (t. 420
der Hl.) vermögen wir von H. miniatum (Ama-
rvllis) Sims auf keine Weise zu unterscheiden.

Billbergia Baraquiniana Lern. (tab. 421
der Illust.) steht der alten Billbergia zebrina (Bro-

melia) Herb, so nahe, dass wir ebenfalls keinen

unterschied zu finden vermögen. Trotzdem bleibt

sie eine sehr zu empfehlende Pflanze, welche we-
gen ihrer mit grauweißen (^uer!.andern versehenen

Blätter auch eine Dekorationspflanze darstellt. In

['au-iu J B C

ole tab.

pL: Belgiq

1VI; Lapagena r<

ticole tab. 40G; H
tab. 408. üeber ^

ab. 18

horticole tab.
|

flora: Illustration hur-

ra procerum Dueb.: i

wii Lindl. (tab. 417)
j

haben wir im 4. Jahrg. der Wochenschr. (S. 369)
j

eine besondere Abhandlung geliefert. lieber Li-

lium fulgens staminosum (tab. 422) ist eben-
;

falls erst (S. 99) gesprochen worden.

Wenn wir auch bereits den buntblättrigen Hi-

biscus, der vor einigen Jahren als H. Cooperi in
|

den Handel gekommen ist, mehrmals erwähnt haben,
|

so hatten wir ihn doch noch nicht in Blüthe gese- I

hen. Das ist nun jetzt der Fall gewesen. Eine

hübsche Abbildung ist auch in der Illustration hor-

ticole (tab. 412) von ihm gegeben. Wenn der
;

Strauch auch schon an und für sich gärtnerischen

Werth hat, so ist dieser durch die schönen, zinno-

berrothen Blüthen mit über 5 Fuss Durchmesser

noch mehr gesteigert. Die Pflanze soll aus Neu-

holland stammen und wurde von Veitch in Lon-

don eingeführt. Sie scheint, wenn auch nicht in

das Warm-, so doch in das temperirte Haus zu ge-

hören. Am Nächsten steht die Pflanze dem H. li-

liflorus Cav. und speciosus L.

Achyranthes Verschaffeltii Lern. (tab. 409)

der Illustration) stammt aus der brasilianischen Pro-

vinz Para und stellt eine buntblättrige Amarantace I

im Habitus und Farbe der Aerva sanguinolenta

vor; ihre Farbe ist aber noch intensiver roth. In

England führt die Pflanze den Namen Iresine

"iie wurde zuerst in Gardeners Chro-

Jahrg. p. 654) unter diesem Namen
II, rb.

viel zu wenig beachtet, während sie in Paris in

dieser Hinsicht allgemeine Anerkennung finden.

Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns noch
zu bemerken, dass Billbergia Leopoldi Hort, und
B. Rohaniana de Vr. sich von B. vittata Mor. gar

nicht unterscheiden. Der älteste Name der Pflanze

ist aber B. Moreliana, den ihn und zwar schon

alsbald nach der Morel' sehen Einführung derselben

A. Brongniart in Paris gegeben hat.

Abutilon vexillarium Ed. Morr. (tab. 16
der Belg. bort.) vermehrt die Zahl der Blüthen-

sträucher aus dem Geschlechte Abutilon. Diese
Pflanze stammt aus dein eidlichen Amerika, woher
der Handelsgärtner Beaufays zu Verviers im Jahre
1863 Samen erhielt. Sie scheint rasch zu blühen

und. verdient schon aus dieser Ursache eine grössere

Empfehlung, als andere. Der Strauch verästelt sich

sehr. Seine eirund-lanzettförmigen I »lütter mit herz-

förmiger Basis besitzen ein freudiges, angenehmes
Grün. Die bunteu Blüthen kommen aus den Win-
keln der kleinern Blätter am oberen Theil der

Zweige hervor und wenden sich auf eleganten,

kaum Zoll langen Stielen nach aussen. Aus dem
eirunden, schön roth gefärbten Kelche kommen die

5 gelben Blumenblätter hervor und stehen mit ihrem
oberen Theile ziemlich flach ab. Mit ihnen kontras-

tirt die violette Farbe des herausragenden violetten

Staubgefässbündels.

Unter der Ueberschrift; „La reproduetion des

fougeres" befindet sich (S. 235) in der Belgique

horticole eine interessante Abhandlung über die Re-
produktion der Farne mit schwarzen Zeichnungen.

Gleich Anfang- sind hübsehe Vegetatioiisbilder der

iteli

v..rha



Von den übrigen Darstellungen machen wir auf die

des Antrophyum obtusura und der Davallia
heterophylla aufmerksam.

Cereus flagelliformis Haw. war früher eine

Pflanze, die fast in allen bürgerlichen Familien Mit-

teldeutschlands kultivirt wurde. Sie machte keine

weitere Mühe und blühte doch alle Jahre in reich-

licher Fülle. Ueber die vielen neuen Pflanzen ver-

schwindet sie jetzt allmählig immer mehr. Es ist

Schade. Wir ergreifen demnach jetzt von Neuem
die Gelegenheit, wo eine neue Form unter der spe-

ziellen Bezeichnung „Barbanson" in der Belgique

horticole (t. 13) abgebildet ist, um auf sie aufmerk-

Ed. Mo soll

land stamn dühte z

botanischen Garten zu Löl

den bekau iten Kaj ensern

scheinhch er der

schriebenen Arten ngehörc

Blätter sind an dei Basis

förmig und haben e neu vre

ausserdem gesägten Rand.

oberen Blät

Blüthen he vor.

Aus der Zahl dt r bekai

Neuhol-

Jahre 1859 im

: schliesst sich

mell a Giard in-o S •hu itz (tab. 410) im zarte-

sten Rosa und tut r.- daehziegeligem Bau. Sie

biühr dankbar md s t aus Italien. C. Isa-

Leih Opsini (tab. 4 i>) wurde von Ce ar Fran-
e b e t i in Flo enz gezüchtet. Ihr Bau ist zwar
zieml eh regeln ässig, die äusseren Blu nenblätter

sind aber gross Und wölben sich etwas üekwärts,

Wahl nd die kl und gedrängteren der Mitte

mehr aufrecht e teh« . Ai eh hier ist die Farbe ein

sehr helles Roth.

B osen finde i wir ebei falls 2 in gena mter Zeit-

sehrift abgebüd i. E Duchesse de Medina-
Ce*li gehört zu den B , U ei annten remontirenden Hy-
bridc i und zeic bnet i ich hireh eine prät btige dun-

kele Purpurfarbe aus Der Bau der B ume erin-

nerv einigermas ,cii ai die dunkelen Rost n aus der

Abti Mab ka'» oder türkischen Rosen,

wie sie noch v >v 30 und 40 Jahren gezogen wur-

des. Das freu hge Danke lgrün der Blät

i.irt freundlich* t mit lern Purpur der Bl time. Ge-
züch tet wurde rie roi dei Handelsgärtnei D Marest,
Vau r und Soh n. in 'ari> Eine zweite Rose von
cigei thümlicher i Rat ist in der Revue horticole

, tab. 14) abgebildet. Sie führt den Na neu Mad.
Cor lelissen und j ganz das Ansehen einer

Bau n -Päonie; ihre en, gegen die Mitte hiu

Selb ichen Blu menblätter sind am Rande unregel-

vom g gekerb -gezäl nt. Sie gehört wohl zu den

nd- spitzen drä

ten Blumisten H. Cornelissen in Brüssel.

Wir haben uns schon früher dahin ausgespro-

chen, dass die- pontischen und nordamerikanischen
Azaleen, oder die sogenannten Freiland-Azaleen, bei

uns so wenig Anerkennung finden; wir ergreifen

jetzt, wo eine sehr hübsche Sorte in der Illustra-

tion horticole (tab. 415) abgebildet ist, ebenfalls die

Gelegenheit, um von Neuem darauf aufmerksam zu

machen. Sie führt mit Recht den Namen Bou-
quet de Flore. Die Blüthen stehen dicht gedrängt

und haben, mit Ausnahme der Mitte der Abschnitte,

wo sie. weiss und im obersten gelb erscheint, eine

rothe Farbe.

Rhododendron Grand duc de Bade heisst

eine Alpenrose, welche A. Verschaffelt von 2

Sorten des R. arboreum gezüchtet hat und welche

in der Illustration horticole (tab. 423) abgebildet ist.

Die Blüthen sind nicht gross, stehen aber dicht ge-

besitzen eine blendend - weisse Farbe,

bireiche rothe Flecken und Punkte un-

terbrochen ist. Die Blumenblätter sind keineswegs

abgerundet, sondern mehr oder weniger tief und

but und geschlitzt.

In derselben Xeit-ehrm sind ferner (tab. 413)

eine Reihe Chry san themum's aus der Zahl der

im Herbett; blühenden Liliputs abgebildet. Sie stam-

men von Madame Lebois in Toulouse und haben

ligen Ban. Die klei-

neren besitzen kaum den Durchmesser eines Zolles,

während die grösseren den doppelten Durchmesser

Dagegen werden in der Belgique horticole (tab.

17) 4 verschiedene Sorten der Priinula chinensis

dargestellt, die in der neuesten Zeit in den Handel

gekommen sind. Mit dem Beinamen clarkia et'l.»ra

haben die Gebrüder Hub er in Hyeres eine Sorte

in den Handel gebracht, wo die kleinen Blüthen

am Rande der gekerbten Bhunenabschnitte bei ro-

sarother Grundfarbe weiss erscheinen oder über-

haupt weiss sind. Unter dem Namen filieifolia

sind wiederum Chinaprimeln von Henderson £

Sohn in den Handel gekommen, wo die Blätter

noch mehr eingeschnitten sind, so dass sie das Au-

sehen von denen der Farne haben. Ihre Blüthen

besitzen eine brauurothe Farbe mit gelbem Auge

und sind ziemlich gross.

Delicata nennt Smith in Dalwich eine dritte

wo bei gleicher Füllung die Farbe

dunkeles Rosa ist.

Wir kommen zu 2 Gehölzen,

ger Ahorn hat sich zufällig unter den Sämlingei



bei dem Handelsgärtner

gefunden, der wegen seil

r ervaene in Gent vor-

legen seiner Schönheit in seiner gan-

on A. van Geert akquerirt worden

ist und nun in den Handel kommt. Er hat wegen

seiner Schönheit den Namen zu Ehren des Königs

von Belgien, Leopold, erhalten und ist in der Il-

lustration horticole (tab. 411) abgebildet. Die Blät-

ter sind fast ganz braun und roth gezeichnet.

In der Belgique horticole sind (zu Seite 260)

2 bildliche Darstellungen einer Pyramiden -Pappel

gegeben, welche schlanke Formen der P. monilifor-

mis Ait. darstellen, so dass sie schwierig von der

Leden werden können.

Wir machen auf sie aufmerksam, da das Holz die-

ser Pappel vor dem der italienischen in jeglicher

Hii.Mi-ht den Vorzug hat.

Sehiesslich erwähnen wir noch eine Frucht.

Poire Beurre- Jean van Geert wurde in Gent

in einer Handelsgärtnerei, deren Namen sie trägt,

gezüchtet. Sie hat echte Birnform, indem sie oben

am breitesten erscheint und von da abwärts muh
der Basis sich sanft verschmälert. Essreif besitzt

sie eine schöne gelbe Farbe, welche durch braune

Punkte und unregelmässige kleine Flecken unter-

brochen wird. Auf der Sonnenseite röthet sie sich

reiss und schmelzend, der

r Nähe
ergieich.

dürfen. Man sieht sowohl

kau, als in der Nähe von Br

in fremden Feldmarken zer

sten gehören. Vor Allem liebte er alte, zum Th<

hohle und selbst mehr oder weniger abgestorbei

Eichen, welche frei auf Aeckern standen und n

mentlich des Abends oder auch des Nachts bei Mo
denschein etwas Geisterhaftes darboten. Waren s

ihm zu sehr vom Grünen entblösst, so pflanzte i

wohl auch Jelängerjelieber und selbst Epheu darin

Das V« hat

etwas. Ihr Fleisch

Geschmack weinig-s und gewürzhaft.

neue Versetzungsart grosser Bäume.

Während meine:

der Baron v. Rothschild den Herbst zuzubringen

pflegt, hatte ich häufig Gelegenheit, grosse Bäume
zu versetzen. Es ging mir daselbst, wie dem Für-

sten Pückler-Muskau in seiner ersten Schöpfung

zu Muskau oder in seiner zweiten zu Branitz bei

Kottbus, dass nämlich ringsum in der Nähe und

selbst noch in einer Entfernung von 6— 8 Meilen

keil,

zuerst in England cht md mit Erfolg s usge-

führt; c geschah dies. s aber doch in der legel

nicht in der Veget sondern an i: im

Frühjahr 3 und im Herbste. Bei Bäumen, * eiche

keine 15; llen haltet , w <rde die Versetzung auch
mitten ii Winter r iit s< gern nnten Frostballen Vor-

genommt i. Fürst l'ü kle -Mus kau pflegte in

der Hege [ zu lache n, v a hm die A sieht

aussjjrncl dass beii i Versetzm Wurzel und Krone
im Verl.; ltniss steh

Wurzeln sehr lese nitro 1 w. rdenj so müsstei: dem
entsprechend auch die \est( sehr eingestutzt und
zum The

. selbst ganz \ egg. Der
Meister mserer he i Fi ndschaftsgärtnere be-

schnitt c le Krone last gar nicht, ja selbst zieht,

wenn die Versetzu »g ™ im Sommer geschah.

Er trug nur Sorge Krone möglich.
- gesc hütz wurde, was am niei-

sten durch Vornahn c ,], Operation während f -ueh-

ter und nehr kühler WT
tteri ng geschah, und dasi

der Baun , und zwa r sowohl die Wurzeln, als and,
die Krön b selbst, i iel l CUr! tigkeit erhielten. Wo
die Entfc rnung von den Or e, wo der Baui 1 UY-

sprünglic i stand, nach den
, wohin er versetzt

wurde, nicht gross war und demnach die W rzel-

fasern be weniger Hall« l- haltenden Bäumen liielit

so leicht vertrockn n k mntt n, waren dergle eh. -u

Vorsicht* .assregeln gar lieht in dem Grade nöthig.

In di sem Falle verl iltni smässig geringer Ent-

Fürst v. Pückl •r-Mu kai bringt bekanntlich

die ganze Umgegcn n Anlagen in Ver-

binduiiir; deshalb kauftc e. seil st Bäume auf frem-

den Figcnthum mit lern R, ehte dass diese an dem
Orte stehen bleiben und rieht abgehauen werden



des Ballens hängt von den Umständen ab. Eine
gleiche Tiefe reicht meist vollkommen aus, ja sie

kann selbst etwas geringer sein. Der Ballen muss
viereckig sein und nach unten sieh etwas verschmä-

lern. An den Ecken des zum Ballen bestimmten

a treibe ich starke Pfosten ein und nehme
dann die Erde allmählig an den Seiten heraus.

Hält der Baum Ballen, so brauche ich an diesem

die Erde nur ein wenig anzuschlagen, ist dies aber
nicht der Fall, so setze ich alsbald die Bretter in

die Fugen der Pfosten ein und drücke sie um so

mehr nach unten, als Erde nach unten weggenom-
men wird.

Ist die Erde an den 4 Seiten in einer ziemli-

chen Breite weggenommen, so schneide ich unten

den Ballen ab und schiebe ein Brett als Boden
unter. Hauptsache ist dabei, dass das Brett des

Bodens gehörig mit den Seitenwänden und vor Al-

lem mit den Pfosten verbunden , resp. vernagelt

wird, so dass beim Transport alles gehörig zusam-
menhält. Unter dem Boden, indem natürlich der

Baum mit dem Ballen etwas gehoben wird, bringe

ich einen sehr niedrigen Eisenbahnwagen von ge-

gen 6 Zoll Höhe an, den ich zu gleicher Zeit auf
Srhi Lege.

Herausnahm

Kübel gesehieht, giesse ich

oben auf. Dieser durchdrin

Ballens mit dem
en, dicken Gyps
;i in Fol 1

Schwere die ganze Erde, wo leere Räume sind,

!i zwischen dem eigentlichen Ballen und
den Wänden. Man giesst so lange, bis nichts mehr
eindringt und die Oberfläche des Bodens einige Zoll

hoch damit bedeckt ist. Man kann diese Operation

auch machen, bevor der Ki-ci.hah .wagen Unterge-

ber Gyps völlig ausgetrocknet und keine Erschüt-

terung kann die Erde mehr aus ihrer ursprüngli-

chen Lage bringen.

Um den Baum mit dem Kübel herauszubringen,

nehme ich auf der einen Seite weitere Erde ab,

s- da-s ich einen sehi ä'g-;i i >;. iu i:d> : W.g ' rhnlte,

auf dem der Kübel nach oben gebracht wird. Auf
sogenannten beweglichen Eisenbahnen, die man
auch zu anderen Zwecken benutzen kann, wird er

nach der Stelle, wo er eingesetzt werden soll, ge-

bracht. In Ferrieres nahm ich zum Transport in

der Regel 8 normäunisehe Stiere. Ich habe diese

stets Pferden vorgezogen, weil sie ruhiger sind und
gleichmäßiger ziehen.

Das Loch, worin der Baum eingesenkt werden
soll, muss dem entsprechen, wo er herausgenommen
war. Auf dem absteigenden Wege brauchen na-

türlich jetzt keine Schienen gelegt werden. An
Ort und Stelle angebracht, hebt man den Kübel
etwas und zieht den Wagen vor. Die Wände kann

man ruhig wegnehmen, ohne dass man befürcht«B

müsste, der Ballen gehe auseinander; wohl aber

lässt man den Boden, der allmählig verfault, darin.

Auch der Gyps bleibt, mit Ausnahme der einige

Zoll enthaltenden Decke auf der Oberfläche des

Ballens. Wie es scheint, übt der Gyps auf die

zukünftige Entwicklung des Baumes einen sehr

guten Einfluss aus. Das Wurzelvermögen bei der-

gleichen Bäumen ist ein überraschendes. Xach un-

gefähr 6 Jahren findet man in der Regel keine

Spur von dem Gypse mehr und der Baum hat ein

Ansehen, wie man es nicht b

Die jur MfjeUnng ge&omnunen JJfropfretfer

aus Belgien.

Leider konnte die Vertheilung erst jetzt ge-

schehen, da eine längere Abwesenheit des General-

Sekretärs diese nicht früher erlaubte; hoffentlich ge-

schieht sie aber doch nicht zu spät. Die Xamen

der betreffenden Birnen sind dieses Mal an die

Pfropfreiser selbst gebunden, so dass eine Ver-

wec'^-lung nicht laicht geschehen kann. Obwohl

bei der Aufforderung, zu der Vertheilung sich zu

melden, bestimmt und ausdrücklich gesagt wurde,

dass bei den auszusj 1 id Wünschen das im

vorigen Jahrgange der Wochenschrift abgedruckte

Verzeichnis der vom Sekretär der C-

des societes d'horticulture en Belgique, Ferd. Ke-

geljan, begutachteten Birnen zu Grunde liegen

solle, so ist doch hier und da dies nicht geglichen:

es sind selbst Sorten verlangt, die gar nicht in dem

Verzeichnisse standen. Dadurch ist die Vertheilung

sehr erschwert worden. Bei späteren Verkeilungen

müssen wir deshalb bitten, genau nach der Vor-

schrift zu gehen.

Anderutheils thut es uns sehr leid, den Wün-

schen nicht durchaus entsprochen zu haben. Noch

ist der Präsident der genannten Föderation, Ro-

gier in Naraur, sehr krank; es konnten demnach

von ihm, der ohne Zweifel das grösste und schönste

von Birnen besitzt und früher schon ein-

mal mit grosser Liberalität Reiser zur Verfügung

gestellt hatte, dieses Mal keine bezogen werden.

Wollen wir wünschen, dass derselbe bald wieder

hergestellt und vielleicht später dann das Fehlende

ersetzt werde.

*lag von ]



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den König! . Preussischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde«
Redakteur :

Professor Dr. Karl Koch,
General-Sekretair des Vereines.

No. 19. Berlin, den 13. Mai 1865.

**'u.j^^h^.^,^^^^1^^.^.£e» fr.nco dural, dh Posl-A„., ta„cu

Inhalt: 450. VeMMnUtUIg 1» Voreinc- ;.», 1 Ic.fdrdurung «M <;«,i™bau««, am 31). April. - Alkrk-i au» .Icr Gärtnerei und

Vereines m
Itwoch, den 24. Mai, Abends 6 Ihr, findet im Palmcnliause des

• Beförderung des Gartenbaues statt, wozu die geehrt«! DtgjUtie

botanischen Gartens eine Versammlung des

r eingeladen werden.

450. Versammlung
I
kenbesitzer Augustin bald möglichst eine Sitzung

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues, i

zusammenzuberufen, damit der Entwurf des Pro-

am 30 A ril
' grammes schon in der nächsten Sitzung zur Be-

! schlussnahme vorgelegt werden könne.

-ung des i'r^oküiies fügte der Vor-
|

W eitel the'dte der Vorsitzende mit. das? es wohl

sitzende. Geh. Ober-i .. dein wunsclionswerlh sei, für die iniehste 1 est- Atisstel-

Antrage des Inspektors
'

Bouclie . die Frühjahrs-' |
lang im Juni ein geräumigeres Lokal zur Verfü-

Auastellung um 8 oder 14 Tage zu verlegen, hinzu, gung zu haben. Er erlaube sieh daher noch einen

dass der erste Sonntag im April allerdings zwar ' andern Ausschuß zu ernennen,, der darüber die

mehrfache Inkonvenienzen für die Mitglieder habe, nöthigen Vorschlüge in der nächsten Sitzung mache

nach i-MTsu •'es docii den Obergärtner Boese,

uidelsgärtncr Lackner,

zende den Apothe-

,;:.,; rungsn,:h Hey der,

;"-';mgen /

(hd^, lltl

U pll -

»er Späth
.arau.enzutre.cn und
n, damit auch diese

ime vorgelegt wer-

; ™*7^ h- ier -.,

»ng war der Wunsch

Samt., inen Wochentag ver-

;;s.;;;

tz:\

o würde dann au.-h

•n Damen, Gelegen-

Garten, wo an und

mlungen stattfinden,

igen selbst Theil zu



nehmen. Man könnte es wenigstens einmal ver-

suchen, welche Theilnahme stattfände , und dann

daraus ersehen, in wieweit diese Neuerung festzu-

halten sei. Es wurde demnach beschlossen, dass

die nächste Versammlung am Mittwoch, den
24. Mai (den Tag vor Himmelfahrt), statt-

finden und Abends 6 Uhr im Palmenhause
des botanischen Gartens beginnen solle.

Der Geh. Ober-Begierungsrath Hey der sprach

sein Bedauern darüber aus, dass er nicht in der

Februar- Versammlung des Vereines anwesend ge-

wesen sei, als die Cirkular-Verfügung des Ministers

für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten wegen
Einrichtung von Obst-Muster-Anstalten in Verbin-

dung mit den landwirtschaftlichen Akademien zur

Sprache gekommen sei; er würde in der Lage ge-

wesen sein, manche Aufklärungen zu geben, welche

wahrscheinlich dazu beigetragen hätten, die an jene

Besprechung sich knüpfende, einen Theil des ge-

druckten Protokolls (S. 76 der Wochenschrift des

Vereines) bildende Kritik überflüssig erscheinen zu

lassen. Ob es in der That ein Bedürfniss sei, der-

gleichen Obst - Mustergärten in jeder Provinz des

Staates zw errichten, wodurch sehr erhebliche Ko-
sten entstehen müssten, werde abzuwarten sein-, für

jetzt genügten gewiss 4 solche Anstalten in den
Provinzen Preussen, Pommern, Schlesien und Ehein-

land, in denen die landwirtschaftlichen Akademien
belegen sind; allenfalls würde der Redner eine fünfte

in der Provinz Sachsen noch für zweckmässig hal-

ten. Derselbe wies sodann an der Hand der Cir-

kular-Verfügung vom 30. November 1864 eingehend

nach, dass diese Verfügung allen denjenigen Anfor-

derungi n bereits entspreche, welche in der erwähn-

ten Kritik erhoben worden seien, indem sie- Alles

das anordne, was dort als wünschenswerth und er-

forderlich bezeichnet sei. Eine Verordnung, dass

jedes Dorf dem Schullehrer zum Obst- und Ge-
müsebau ein Stück Land zur Verfügung zu stellen

habe, sei schwerlich vorhanden und habe von ihm
nicht ermittelt werden können; wahrscheinlich sei

das eine Verwechselung mit den, die Anweisung
von Schill-Dotationen !u i den ländlichen Gemein-

are w^ohl nicht leiehi

iigung so freudig be-

grüsst worden, als die über den Obstbau. Es wäre

demnach wohl ganz natürlich, wenn der Eine oder

Andere, der sich für Obstbau interessire, noch

Wünsche ausspreche oder auf Einzelheiten, die viel-

leicht in der Cirkular-Verfügung nicht so ausführ-

lich besprochen seien, grösseren Werth lege. Es

seien ihm von vielen Seiten Schreiben zugegangen,

welche ohne Ausnahme die Wichtigkeit der Ciiku-

lar-Verfügung anerkannt hätten; er selbst habe ge-

glaubt, dass es gut sein möchte, wenn diese Schrei-

ben zum Theil in einer der Versammlungen des

Vereines zur weiteren Kenntniss kämen; eine natür-

liche Folge davon sei aber nun, dass einzelne Stel-

len der eingelaufenen Schreiben auch in dem Be-

richte über die Versammlung für die Wocl
aufgenommen worden wären. Dass darin eine Kri-

tik der Cirkular-Verfügung liege, müsse er durch-

aus in Abrede stellen; er habe es im Interesse des

Obstbaues und bona fide gethan; im Gegentheil sei

es nur der Ausdruck der Freude über das Erschei-

nen der Cirkular-Verfügung gewesen.

Inspektor Bon che* berichtete über die ausge-

stellten Pflanzen, welche dieses Mal aus 3 verschie-

denen Gärten eingeliefert waren. Aus Oscherslejbei

hatte Kunst- und Handelsgärtner Schwan ecke

eine Anzahl von Stiefmütterchen, zum Theil in ab-

geschnittenen Blumen, zum Theil in blühenden Pflan-

zen, eingesendet, welche eine hübsche Auswahl bo-

ten und Liebhabern empfohlen werden können. Die

Blumen hatten zum Theil eine seltene Vollkommen-

heit erlangt. Obergärtner ß einecke theilte mit,

dass der Besitzer eben 2 Morgen damit bepflanzt

und dazu nicht weniger als gegen 190,000 Stück

gebraucht habe. Wir wiederholen es, dass Keisende,

welche von Berlin oder Magdeburg nach dem ^ ß*

ten auf der Eisenbahn reisen, es nicht versäumen

sollten, sich einen kurzen Aufenthalt in Oschers-

leben zu gönnen und die mit Stiefmütterchen be-

pflanzten Felder in Augenschein zu nehmen. Zm
nähern Kunde diene übrigens, dass das Dutzend

der besten Sorten mit 1, das 1. Qualität mit 1 und

das 2. Qualität mit \ Thaler verkauft werde.

Aus dem Garten des Kommerzienrathes Rei-

chenheim hatte der Obergärtner Boese ein Aen-

des Veitchii mit nicht weniger denn 12 Blüthen-

traubon aufgestellt. Ausserdem verdankte man ihm

ein stattliches Ex« nplar der Calathea picturata. ?o

wie Exemplare der noch neuen Koniferen: Thujo-

psis laetevirens und Standishii, die beide wegen ihrer

Schönheit allgemeinere Verbreitung verdienen. Der

Obergärtner Kraus aus dem Garten des I

Lcitzers M.,r. Reichenheim hatte ebenfalls Or-

geln

beide



des oduratum mit 9, A. Fieldingii hingegen mit 7

Blüthentrauben vorhanden. Auch Aerides virens

snperba erregte die Aufmerksamkeit der Anwesen-

den, während Coelogyne Parishii, die erst seit Kur-

zem in Berlin vorhanden ist, mit ihren pappelgrü-

nen Blüthen an Schönheit den anderen genannten

<.>rehi(leen weil nachstand.

Inspektor Bouche machte weiter bekannt, dass

an Mii-lieder des Vereines aus dem Versuelisgarten

verschiedene Florblumen, wie Lobeiia Erinus gran-

diflora, verschiedene Sorten von Fuchsien, 11< !i<,tn>-

pien, Ageratum coelestinum, Viola iricolor maxima,

Verbenen und l'entstenion's abzugeben seien. Hier-

auf Rethktirende werden ersucht, sieh bis zu dem
20. d. M. bei demselben zu melden, worauf Ende
desselben Monates die Zusendung geschehen wird.

Weiler theilte Professor Koeh mit. da~s in

Folge des Aufrufes des General -Sekretariates und

Sendui

tlel

Charlo

Nach Inspektor Bouche" geschähen diese Rück-
günge doch in der Regel mehr nach und nach, in-

dem man bei wiederholten Aussaaten die Pflanzen

sich selbst überlasse. Es möchte interessant sein,

zu erfahren, ob sich unter den übrigen Sämlingen

noch andere Mittel- und Uebergangsforrnen befän-

den. Bekanntlich seien alle die jetzt als Zier-

pflanzen kultiviiirn Pelargonien durch gegenseitige

Befruchtung der am Kap heimischen klcinhliithi-

gen Arien, /.. B. P. betulinum, capitatum, querci-

folium, acerifolium, sidaefolium u. dgl. m., entstan-

den und allmählig durch Befruchtung der daraus

Bastarde mehr und

diejenigen abzuge~be

thun , eximium, ui-ustum Davevamun u. s. w., lies-

sen ich die obe -.nanu m ürtpeaie im Habitus

und in der Blun liform s< hr leicht erkennen, wäh-
rend es jetzt u. möglich ei, an unse ren Zier-Pe-

larg, nien die Ab tanmumg noch zu eeträthseln. In

Fny vreieh und Knirl.-.nd'

i den Vi 1

bemühe mar sich, neue

c deshalb nit viel, n kleinblüt igen Arten,

wie nan sie nur noch in botanischen harten finde,

Kre. he. Voi Paris namc ntlich sei er

,elb>t vielfach ersucht, vo der grosse 3 Anzahl ka-

livir

er Arten, d e hier in

„terlfctz«
Garten kul-

senden. Man
habe sieh an dei jetzigen Bluu i f i i en satt gese-

hen und wünsch e deshalb durch dies ll eue Rieh-

hatte dh

li.-h hat

Afrika

In ihrer Pflege

Og erlitten: es

sich da. wo man



keine Einsicht von dem Zustande der Pflanzen habe,

kein Urtheil geben; es müsste deshalb zunächst der

betreffende Gärtner ersucht werden, eine kranke

Pflanze einzusenden. Wahrscheinlich liege doch

eine Erkältung der Pflanzen vor; man würde es

gewiss bei genauer Untersuchung der "Wurzelspitzen

gefunden haben, sobald die Pflanzen ihr frisches

Ansehen nicht mehr gehabt und eine mehr oder

weniger bräunliche Farbe gezeigt hätten. Ober-

gärtner Gaerdt war anderer Meinung. Bei einer

Erkältung mtissten alle Pflanzen gleich ergriffen

worden sein. Wahrscheinlicher sei es ihm, dass die

Anwendung eines zu scharfen Düngers zu Grunde
gelegen. Da dieser nicht allenthalben in gleicher In-

tensität angewendet worden sei, werde die ungleich-

massige Eck :: ::. Kräfti-

gere Pflanzen widerständen auch leichter, als schwä-

chere. Es wurde aber auch hier eingewendet, dass

dann die D ig sich nicht erst den

März, sondern früher gezeigt haben würde, da die

Anwendung des Düngers doch schon im Herbste

geschehen sei. Allerdings, fügte Inspektor Bouche'
hinzu, läge bei den neuerdings häufiger sich zeigen-

den Pflanzen -Krankheiten oft die Anwendung zu

vieler Eeizmittel und ganz besonders des Guano zu

Grunde; er warne — so sehr die künstlichen Düng-
mittel auch sonst Beachtung verdienten — vor ihrem

zu häufigen und intensiven Gebrauche. Er habe die

Ueberzeugung, dass die jetzt so oft gehörten Kla-

gen über Erkrankung der Orangenbäume meistens

in der übermässigen Anwendung von Guano und
anderen Reizmitteln ihren Grund hätten.

Der Vorsitzende, Geh. Ober - Regie

Knerk, forderte diejenigen Mitglieder auf, welche

die internationale Ausstellung in Amsterdam besucht

hätten, Mittheilungen zu machen. In Folge dessen

legte Professor Koch eine Ansicht des Industrie-

Palastes und einen Plan des Ausstellungs- Lokales

vor und gab in Kurzem sein Urtheil ab. Hierauf

berichteten der Reihe nach: der Geh. Ober-Regie-

rungsrath Hey der, Inspektor Bon che", Obergärt-

ner Gaerdt und der Vorsitzende selbst. Im All-

gemeinen sprach man sich dahin aus, dass die Aus-
stellung eine grossartige gewesen, wozu freilich das

wunderschöne Lokal sehr viel beigetragen habe, und
dass namentlich einzelne Gegenstände in einer Voll-

kommenheit vorhanden waren, wie man sie früher

wohl nicht gesehen hätte. Agaveen fand man, wohl

lieh in Folge des besonderen Aufrufes, am
n und zum Theil in wunderschönen gros-

sen Exemplaren; dass es an Hyazinthen, Tulpen,

Nararasen, Amaryllia u. s. w. nicht fehlte, kann man
sich denken. Holland behauptet noch fortwährend
in dieser Hinsieht seinen bewährten Ruf. Protea-

cuen, di< a. waren in

mehrern Sammlungen reichlich vertreten; darunter

befanden sich sehr seltene Arten in schönen Exem-
plaren, wie man sie vergebens jetzt sucht. Vor
Allem war ein Reichthum von Bouquets vorhanden.

Erfurt rivalisirte hierin mit Paris und hat gewiss

nicht den Kürzeren gezogen. So unbedeutend es

Vielen scheinen mag, wenn auch Veilchen als be-

sonders beachtungswerth genannt wurden, so ver-

dienten doch einige Sammlungen wegen der Schön-

heit und Kulturvollkommenheit der einzelnen Exem-
plare Bewunderung. Die Rosengruppen standen

zwar an Zahl der Exemplare denen, welche vor

einigen Jahren in Mainz ausgestellt waren, nach,

aber verdienten gewiss in der Kulturvollkommenheit

der einzelnen Pflanzen den Vorzug. Auch die Ilex-

Gruppen waren ausgezeichnet.

Da in den nächsten Nummern der Wochen-

schrift ein spezieller Bericht der Ausstellung gege-

ben wird und die Berichte Derer, die eben gespro-

chen, dabei benutzt werden sollen, so enthalten wir

uns hier alles Weiteren und Spezielleren.

Professor Koch erlaubte sich schliesslich noch

einige Worte über den Kongress der Botanik«*

und Gärtner, der zu gleicher Zeit mit der Aus-

stellung stattfand, zu sagen. Derselbe war sehr

besucht; es hatten sieh unter Anderem die meisten

Direktoren der botanischen Gärten Deutschlands

eingefunden, so dass die reine Botanik, sowie nicht

weniger die praktische Gärtnerei, durch Männer,

die auch ausserhalb ihres nächsten Wirkungskreises

bekannt sind, sehr vertreten war.

Oudemans, Professor der Botanik in Amster-

dam, eröffnete den Kongress. Es wurden für die

Berathungen, je nachdem die angekündigten The-

mata rein r inehr praktischer

Natur waren, 2 Sektionen gebildet. In die erstere

wählte man Fe'e aus Strasburg zum Präsiden*«!

und Fenzl aus Wien zum ersten Vice- Präsidenten,

während für die andere K. Koch aus Berlin als

Präsident und de Cannart d'Hamale aus Me-

cheln als erster Vice -Präsident aus der Wahlurne

hervorgingen.

Wir nennen hier noch eine Reihe von Männern.

deren Namen in weiteren Kreisen bekannt sind, und

zwar: Fenzl aus Wien, Göppert und Cohn aus

Breslau, Karsten aus Berlin,. Munter aus Grcifs-

wald, Grisebach aus Güttingen, Hoffmann aus

Giessen, Regel aus Petersburg, Anderson aus

Stockholm, Meisner aus Basel, Passerini aus

Parma, Fee aus Strasburg, Lecocq aus Clermom-

Ferrand, Barral und He'rincq aus Paris, Baltet

aus Troyes, Graf Lambertin aus Chaltrait. Tb.

R. Wt
\U Linde aus Brüssel,

Antwerpen.



Allerlei

aus der Gärtnerei und Pflanzenkunde.

cht. .h.hp

mit einem Kongresse von Botanikern und Gärtnern

verbundene Ausstellung von Pflanzen, Blumen und

allen mit der Gärtnerei in Verbindung stehenden

Gegenständen stattfinden wird; es ist selbst bereits

durch den Abgeordneten genannter Gesellschaft die

förmliche Finladung erfolgt. Wenn schon überhaupt

die Londoner Gartenbau - Gesellschaft grosse Ver-

dienste um die gesammte Gärtnerei und vor Allem

um die Einführung neuer Pflanzen und um Ver-

schone] iiug der < Jurten sich erworben hat, so sind ihre

Anstrengungen seit; der Lebcrsiedelung ihres I Iimpt-

sitzes von Chiswick nach South-Kensington von einer

gewesen, die schon jetzt die Folgen er-

ken

Es gab eine /
eh eine Reihe

die Gärtnerei in London
und wissenschaftlich ge-

var; der Londoner Gar-

r Sammelpunkt, wo diese

egenseitige M
8 Bände Ver-

Namen
i
i.i Männer und das, was sie zur allge-

meinen Kenntnis« gebracht, finden. Viererlei war
es aber -ranz besonders, wie Bateman in der Siz-

den Chiswicker Garten, in dem di e Versammlungen

stattfanden und wo jene Manuel ihre Ideen zur

Ausführung brachten, damals ausze ebnete: der Chis-

wicker Garten war ein Versuehsg arten im eigent-

liehen Sinne des Wortes, aus dem eine Reihe glüek-

lieber Erfolge hervorgingen. Er war ferner der

Ausgangspunkt für neue Pflanzen. Die Gartenbau-

Gesellschaft selbst unterhielt mit grossen Opfern

Heisende in fremden Ländern, s ichte aber auch

Fun.

wie iii der Weise keine zweite existirte. Welchen

Finflu-s schöne Baume und Ziersti iiueher auf den

heutigen eleganten Gartengeschmack gehabt haben,

ist bekannt. Man sieht noch jetzt in Chiswick

prächtige Exemplare von den scheusten Arten.

Die Zeiten sind aber anders geworden. Liebe

zu Pflanzen und Blumen sind jetzt weit mehr Ge-

meingut Aller geworden ; man versucht allenthalben

seine nächste Umgebung auszuschmücken und zu

verschönern. Und grade dem gemeinen Manne, der

so Manches entbehrt, muss man diese Wohlthat

tlieilh.itug werden lassen. In dem grossen London,

sowie in andern volkreichen Fabrikstädten Gross-

britanniens, wo der Werth des Grund und Bodens

sehr bedeutend ist, leben Millionen von Menschen,

denen nur die Räume vor dem Fenster und die

Zimmer zu ihrer Blumenzucht angewiesen sind. Es

ist in diesen Blättern schon früher darüber gespro-

chen. Die Gartenbau -Gesellschaft in London hat

sich deshalb in neuester Zeit die Beförderung die-

ser Art Blumenzucht hauptsächlich zur Aufgabe ge-

setzt; wir haben den Brief ihres Vizepräsidenten.

des berühmten Jos. Paxton, bereits früher mitge-

theilt.

Aber auch auf die Au— leilungvn -elbst hat Pax-
ton sein Augenmerk geworfen; er hält es für gut,

dass sie Einrichtungen erhalten, welche den neueren
Ani'oid« Hingen einestheils entsprechen, anderntheils

aber zur Verallgemeinerung der Liebe zu Pflanzen

und Blumen noch mehr beitragen. Der Ausschuss

der Gartenbau-Gesellschaft (Council), der dem Vor-
stande mit Rath und That zur Seite steht, hatte

die Ansichten Paxton's aeeeptirt und brachte sie

in der Versammlung vom 14. Februar zur Sprache.

Wie alles Neuere seine Widersacher hat, so hier

auch dieses. Es hatten bereits schon vorher eine

Anzahl tüchtiger Gärtner, unter denen wir die Na-
men Turner, Veitch und Lee nennen wollen,

sich dagegen erklärt. Um mit mehr Nachdruck
gegen die Neuerungen bei den Ausstellungen zu
wirken, verbanden sich die Unzufriedenen selbst zu
einer besonderen Gesellschaft der Aussteller (exhi-

bitor's society), um ihre Interessen besonders gegen
den Ausschuss und gegen dessen Neuerungen zu
vertreten. Sie erklärten in corpore, sich nicht mehr
bei den Ausstellungen betheiligen zu wollen, so

lange diese Neuerungen nicht wieder zurückgenom-
men würden.

Diese Neuerungen bestanden hauptsächlich darin,

dass an den meisten Sonnabenden eine Ausstellung,

wobei auf bestimmte Blumen und Pflanzen beson-
der.: Rücksicht genommen werden solle, stattfindet.

Zu gleicher Zeit sollte eine offizielle Besichtigung
des Gartens und der in ihm liegenden Gewächs-
häuser vorgenommen werden. Von Zeit zu Zeit

wollte man endlich entsprechende Vorträge damit

verbinden. Nach unserer Ansicht ist grade diese

Neuerung lehrreich und zeitgemäss. Die Florblu-

men und Blüthensiräucher haben ihre bestimmte
Florzeit. Wenn daher grade bei diesen Sonnabends



stattfindenden Ausstellungen darauf Rücksicht ge-

nommen wird, so liegt auch zugleich mehr Gele-

genheit vor, ihnen eine besondere Aufmerksamkeit
zuzuwenden.

Wir erlauben uns daher, diese Neuerung vor

Allem auch den Gartenbau-Gesellschaften des Konti-

nentes zu empfehlen, und haben wohl da, wo sie aus-

führbar ist, nicht auf gleichen Widerstand zu stos-

sen. Aus dieser Ursache theilen wir die Namen
der Pflanzen und Blumen mit, welche für die ver-

schiedenen Sonnabende bevorzugt werden sollen.

Was die bereits verflossenen Sonnabende anbelangt,

so waren für den 4. Februar die Crocus, für den

11. die Begonien, für den 18. die Haiden, für den
25. die Narzissen, für den 4. März die Epakris,

Tulpen und wiederum die Crocus, für den 11. Di-

centra (nicht Dielytra, welche irrige Schreibart in

der That bei dem Engländer zur zweiten Natur ge-

worden zu sein scheint), Polyanthes und Scilla, für

den 25. Kamellien, Akazien und Anemonen, für
j

den 1. April Cytisus, Aurikeln und Maiblumen, für I

den 15. Wandelblumen (Cineraria), Deutzien und
Primeln, für den 22. Amaryllis, Daphne und ge- I

füllte Pfirsiche, für den 29. Tausendschönchen (Bei-
|

lis perennis fl. pl), Hortensien und Lack, für den
6. Mai Azaleen, Diosineen und Alpenrosen bestimmt,

j

Von nun an werden bei den Ausstellungen an
verschiedenen Sonnabenden bevorzugt: Pantoffel-

blume (Calceolaria), Gauklerblume (Mimulus) und
Stiefmütterchen für den 20. Mai, Disa, Jasmin und
Päonie für den 27. Mai, alle Arten Nelken, Petu-

nien und Phlox für den 5. August, Aphelexis,

Hahnenkamm, Pentstemon und Verbene für den i

12., Achimenes, Löwenmaul (Antirrhinum), Ery- ;

tbrina, Gladiolus und Gloxinie für den 19., Aster,
j

Glockenblume, Kalosanthes, Fuchsie und Gesnere
für den 26. August, Ixora, Lapageria, Lobelie und

j

Dionaee für den 2. September, Caladien, Malven,
;

Schlauchpflanzen (Nepenthes) und Theepflanzen für

den 9., Rose, Vallota und Zinnie für den 16., Blu-

menrohr, Georgine und Heliotrop für den 23., An-
;

thurium, Bougainvillea und Bouvardia für den 30.,
|

Aphelandra, Sedum und Dieffenbachie für den 7.

Oktober, Selaginellen und Solanum für den 14.,
j

Alokasien und Eranthemum für den 21., Croton
und wiederum Begonien für den 28., Chrysanthe- ;

mum und Poinsettien für den 4. November, Dracä-
neu für den 11., Palmen für den 28., Bromelien
für den 2. Dezember, Cactus für den 9., Euphor-
bien für den 23., und Farne, sowie Yukken, für

den 30. Dezember.

Ausser den Modificirungen der Ausstellungen
hatte man schon längere Zeit das Bedürfuiss eines

engeren Aneinanderschliessens aller englischen Gar-
tenbau-Gesellschaften gefühlt. Die Londoner Gar-

tenbau-Gesellschaft hat jetzt die Bedingungen be-

kannt gemacht, unter denen der Anschluss geschehen

kann, sowie die Vortheile, welche den Gartenbau-

Gesellschaften ausserhalb der Metropole, wenn sie

sich näher anschliessen wollen, daraus erwachsen.

Es sind beides dieselben, welche auch den Garten-

bau-Gesellschaften in Preussen und in Deutschland

von Seiten des Vereines zur Beförderung des Gar-

tenbaues in Berlin geboten werden.

Endlich ist wichtig, dass die Londoner Garten-

bau-Gesellschaft zwar auch ferner noch der prakti-

schen Gärtnerei hauptsächlich ihr Augenmerk zu-

wendet, dass sie aber auch die Notwendigkeit einer

wissenschaftlichen Grundlage gefühlt hat. In der

Landwirtbschaft, wie in der Industrie, hat man
längst für deren Entwickelung die Bedeutung der

Wissenschaft erkannt; sollte sie diese nicht auch

für die Gärtnerei haben? Bei uns in Deutschland

wusste man dieses schon längst; der Verein zur

Beförderung des Gartenbaues in Berlin darf sich

wohl seiner Wissenschaftlichkeit rühmen, die sich

in seinen mannigfachen Verhandlungen und vor

Allem in seinem Organe, der Wochenschrift für

Gärtnerei und Pflanzenkunde, seit Jahren schon

ausgesprochen hat und noch fortwährend ausspricht

Man hat auch einen Mann gewonnen, der sich

in der botanischen Welt bereits einen bedeutenden

Ruf erworben und in den Sphären der niederen

Pflanzenwelt, besonders der Organismen, welche auf

die höheren Gewächse einen nachteiligen Einfluss

ausüben, wichtige Entdeckungen zu Tage gefördert.

Es ist dieses J. Berkeley. Dieser Gelehrte wird

eine Zeitschrift unter den Auspicien der Londoner

Gartenbau -Gesellschaft herausgeben und als Mann
der Wissenschaft dem Vorstande und dem Aus-

schusse zur Seite stehen.

Weiter sucht die Gesellschaft in London sich

mit den hervorragendsten Botanikern des In- und

Auslandes in Verbindung zu setzen. Zu diesem

Zwecke hat sie in der Sitzung vom 14. Februar

eine Anzahl von Botanikern zu ihren Ehren - Mit-

gliedern ernannt. Es sind dieses zunächst in dem

vereinigten Königreiche: Balfour, Professor an der

Universität in Edinburgh, J. Berkeley in Wands-

ford (Northamptonshire), Darwin in Bromley(Kent),

Harvey, Professor in Dublin, Jos. Hooker, Ad-

junkt des Direktors des botanischen Gartens in

Kew, Dr. Moore in Dublin. Aus Frankreich sind

zu Ehren -Mitgliedern ernannt: Decaisne, Vice-

Präsident der Akademie der Wissenschaften in Pa-

ris, Dr. Na urlin in Paris und Planchon, Profes-

sor in Montpeillier; aus Deutschland: v. Martius,

Professor in München, Karl Koch, Professor in

Berlin, Reichenbach, Professor in Hamburg und

der nun verstorbene Direktor Schott in Schön-
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jaj.a-is den Niederlanden:

Siebold in Leiden

dolle, Professor in Genf; aus

Professor in Florenz, und end-

egel, Direktor des l><

Die Gartenbau Gesellschaft der Rhön
hat eine Preis-Aufgabe gestellt, auf die

ihrer Wichtigkeit aufmerksam zu mach«

lauben: Dünger und Komposte in i

hicdc
pen von Pflanzen. Bei Gelegenheit dieser Preis-

Aufgabe verlangt die Gesellschaft einfache, kurze

und praktische Bemerkungen über die Natur des

Bodens und die Mittel, diesen zu klassihziren ; dann

wünscht sie Beobachtungen und Thatsachen zu er-

fahren, welche dem Gärtner bei der Anwendung
des Düngers und der Komposte als Riclii-elmur

dienen können, und zwar sowohl bei speziellen Kul-

turen, als auch bei bestimmten Bodenarten. Der
Preis beträgt 300 Franks. Die betreffenden Ab-

handlungen müssen vor dem 31. Dezember an den

Sekretär der Gesellschaft, Cusin (Palais des arts),

eingesendet werden. Die Namen der Vertaner sind

in besonderen versiegelten Couverts beizufügen.

Obwohl mehr den Landwirth, als den Gärtner

interessirend, so möchte doch auch für diesen die

Preis-Aufgabe wichtig sein, welche der lai.üwuth-

rfchaftliche Central-Verein des Departements Pas-de-

Calais gestellt hat. Es existiren bekanntlich In-

sekten, besonders im Larven-Zustande, welche den

zur Zuckerfabrikation bestimmten Runkelrüben sehr

grossen Schaden zufügen. Genannter Verein hat

nun eine goldene Medaille im Werthe von 100 Fr.

für die beste Abhandlung über diesen Gegenstand

ausgesetzt. Diese Abhandlung ist vor dem 15. Au-

gust an den Baron d'Herlincourt in Eterpigny,

an den Grafen d'Herlincourt zu Souchez oder

an Godin, Archivar des Departements in Anas,

Wir haben bei

grösserer Ausdehnun 4- w\
in diesem Jahre den ganzen Frül

damit zubringen, vo i ein« r Ausst

-Terda n sind

Wien gegangen, un von da nach

Dann folgt, wie wir mitg etheilt h

Ausstellung in Du In Deu
Ausstellung in Stett diesen T
Anfang Juni kann
Eben geht uns wie enmi die An
13. August eine int rnati« nale Au
gischen Garten- ui i j.ai dbau-G«

, .. kr,

imo

man neben Pflanzen auch hauptsächlich Gemüse und

weniger Obst mit Preisen bedacht hat.

Wir haben schon früher mitgetheilt, dass uns

einer der Obergärtner in den Baumschulen von

Leroy in Angers, Bapt. Desportes, eine Abhand-

lung über die Ausfuhr von Garten -Produkten aus

Angers übergeben hat. Ihres interessanten Inhaltes

halber kommen wir heute auf sie zurück und er-

wähnen zuvor nur noch, dass wir über die Baum-
schulen Leroy 's und zum Theil über deren Aus-

fuhr bereits speziell gesprochen haben (s. vorigen

Jahrg. der Wochenschr. S. 289). Im Herbste und
Winter 1860

/6l sind allein aus Angers an Gehölzen

1,500,000 Kilogr., von denen bekanntlich 50 einen

Zoll/, ntiier bilden, mit der Eisenbahn abgesendet

worden. Nimmt man an, dass auf andere Weise,

zu Schiffe, auf Wr
egen u. s. w. nur ein Drittel der

genannten Masse ausgeführt ist, so kommt die nicht

unbeträchtliche Summe von 2 Millionen Kilogramm,
also von 40,000 Zentnern, heraus.

Weit grösser ist die Ausfuhr von Obst, und
vor Allem von Aepfeln und Birnen, da diese von
Angers aus allein nach Paris über 2 Mill. Kilogr.

;

beträgt; im Ganzen exportirt das Departement, wo
! Angers Hauptstadt ist, nicht weniger als 5 Mill.

I Kilogramm (100,000 Zentner). Welche Einnahme
I hat nur die Eisenbahn von Angers nach Paris, zu-

j

mal wenn man bedenkt, dass von den leichtver-

gänglichen Birnen gegen 150,000 Kilogr. mit Eil-

fracht gehen? Die Monate, wo am meisten Obst

I

nach Paris geführt wird, sind der August, Oktober
!
und November. In diesem zuletzt genannten Mo-
nate wird sehr oft an einem einzigen Tage 35 bis

!

40,000 Kilogr. auf die Eisenbahn gebracht, wäh-
rend für die beiden anderen Monate der tägliche

Durchschnitt nur 10,000 Kilogr. beträgt.

Im Durchschnitt wird das Kilogramm (2 Pfund)

I
Birnen mit 30 Cent, (nicht ganz 2\ Sgr.) bezahlt,

j

was, da ohngefähr eine halbe Million nach Paris

i
und ebenso viel auf anderen Eisenbahnen exportirt

wird, eine Einnahme von nahe einer halben Million

;

Franks gibt; allein für Birnen! Eine fast gleiche

;

Summe stellt sich für die im Durchschnitt wohlfei-

leren Aepfel heraus. Von diesen werden viele noch
weiter und zwar über Havre nach England und
Russland ausgeführt.

Seit einigen Jahren hat man angefangen, auch
Kirschen und Erdbeeren, sowie endlich Aprikosen,

auf den Pariser Markt zu bringen. Von den Kir-

schen wen!. ,
: ,_ L .'.

von den Erdbeeren gegen 65,000 Kilogramm aus-

geführt. Die ersteren werden im Durchschnitt das

j

Kilogramm mit 30, die Erdbeeren mit 41 Centimes

verkauft, was den Züchtern eine Einnahme von
! 50,000 Franks ergibt.



Nächst dein Obste hat auch die Ausfuhr von

mancherlei Gemüse für Angers eine Bedeutung. Es
gilt dieses besonders vom Blumenkohl, von dem
durchschnittlich fast 800,000 Kilogr. nach Paris

verführt werden. Im Muuar April wir.] bisweilen an

einem einzigen Tage 30- und selbst 40,000 Kilo-

gramm Blumenkohl auf die Eisenbahn gebracht. Da
der grösste Theil mit Eilfracht geht, so kann man
denken, dass auch die Eisenbahn -Direktionen zwi-

schen Angers und Paris dadurch eine nicht geringe

Einnahme erhalten, die selbst drei Viertel derer,

welche die Blumenkohlzüchter haben, beträgt. Im
Durchschnitt bezahlt man nach den verschiedenen

Zeiten das Dutzend Blumenkohlstauden mit 1| bis

3 l'iiu.k-. was zusammen eine Summe von über

100,000 Franks ergibt.

Von jungen Erbsen gehen durchschnittlich in

ihren Hülsen 120,000 Kilogr. nach Paris, von denen

die Züchter eine Einnahme von 24,000, die betref-

fenden Eisenbahn -Gesellschaften hingegen 12,000
Franks haben. Ebenso hat man angefangen, junge

Bohnen nach Paris zu verladen. Doch ist dieser

Artikel noch unbedeutend und beträgt das Jahr

nur gegen 25,000 Kilogr. Im Durchschnitt erübri-

gen die Züchter dafür noch nicht 9,000 Franks.

Artischokken sind eine Lieblingsspeise der Fran-

zosen. Wenn nun auch dieses Gemüse in grossen

Massen bei Angers gebaut wird und auf den Markt

kommt, so wird es doch wegen seines schweren Ge-

wichtes kaum auf den Eisenbahnen aufgeführt Mit

Eilfracht lohnt es nicht und bei der gewöhnlichen

Fracht bedarf man bis Paris 6 Tage, also einen

Zeitraum, wo die Artischokken nicht mehr frisch

ankommen können. Um desto grösser ist der Ver-

brauch aber in den kleineren Orten der nächsten

Umgebungen.
Schliesslich kommen wir zu einer Erv.

gegen

:nts, welche eine

),000 Franks ver-jährliche Einnahme vor

schafft. Diese Erwerbs
Erbauung der Eisenbahnen in Anjou noch nicht.

Sie besteht aus einer kleinen Pflanze, die auch bei

uns allenthalben wild wächst und von der bei uns

Wenige wissen, wie gern die jungen Blätter dieser

Pflanze in Paris, aber auch sonst in Frankreich,

besonders als Salat, gegessen werden. Es ist dieses

der Löwenzahn (Taraxacum officinale), Pissenlit der

Franzosen. Seit mehrern Jahren hat man auch an-

gefangen, ihn zu kultiviren und dadurch eine weit

wohlschmeckendere Speise zu erhalten.

Gegen das Ende des Winters und im Anfange
des Frühlings sieht man eine Menge armer Frauen

auf den Wiesen, Triften, an Bändern u. s. w., be-

sonders in den Niederungen der Loire, um die zar-

ten Blätter des Löwenzahns zu pflücken. Vom frühen

Morgen an und so lange das Tageslicht es ihnen er-

laubt, sammeln sie und bringen täglich bei einigem

Fleisse so viel zusammen, dass ihnen dadurch eine

Einnahme von 2 bis 3 Franks wird. Zu Hause

angekommen, müssen die mühselig gesammelten'

Blätter von Neuem einer Arbeit unterworfen wer-

den. Noch schwächere Frauen, die es nicht ver-

tragen, die Blätter selbst zu sammeln, und Kinder

übernehmen das Geschäft des Sortirens und der

Wraare mehr Ansehen zu geben. Mau theilt den

Löwenzahn zunächst in grünen und weissen, wel-

cher letztere ohngefähr i der gesammelten Menge
ausmacht und höher bezahlt wird. Während der

erstere das Kilogramm 20 Centimes kostet, so er-

hält man für den letzteren dagegen 45.

Nach den genaueren Erkundigungen Despor-
tes' wird aus 4 Dörfern in Anjou jährlich 300,000

Kilogramm (also 6000 Zentner) Löwenzahn allein

nach Paris verladen und damit, wie gesagt, für die

Sammler die bedeutende Einnahme von 70,000 Fr.

erzielt. Wenn man bedenkt, dass allein 4 von Pa-

ris so entfernte Dörfer eine schon so bedeutende

Summe von einem bei uns so wenig geachtetem

Kraute beziehen, so kann man ohngefähr daraus

schliessen, um wie viel mehr die in der Nähe von

Paris wohnendeu Armen damit sich verdienen kön-

nen und welche grossen Massen in der Residenz

des Kaisers gegessen werden mögen.

Da gewiss wenige der Leser wissen, was man

in Paris mit diesem Löwenzahn anfängt, so theilen

wir Naheies darüber mit. Der grüne Löwenzahn

wird nämlich als Spinat verspeist, während der

weisse den beliebten Salat gibt, der in der franzö-

sischen Metropole den Namen Barbe de Capucin führt.

Geschäfts -Auflösung.

W7
ir machen hiermit bekannt, dass die bisherige

Firma: Stelzner & Meyer in Gent nach stattge-

fundener Trennung und Auseinanderfindung der bei-

den Besitzer aufgelöst ist. Das zeither gemeinsame

Geschäft hat A. Stelzner käuflich erworben mit

allen Beeilten und Verpflichtungen.

Das Geschäft führt vom 1. Mai ab die Firm«

Adolph Stelzner. Es wird besonders darauf aui-

merksam gemacht, dass nach Mitte Mai alle an die

frühere Firma adressirten Briefe u.

angenommen werden können.

mehr

Druck der C. F e
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tenbau-Soktion .I.t ScM.-sich.Mi <;. .,-11 .>•!..-sft für vat.il.üi.lische Kultur in Breslau. — Pappeln mit konischer Krone,

Jlillwoch, den

Vereines inr Befördern

24.1*1) Ibeaos 6 Uhr, (ludet im Palmenhanse des botanischen Gartens eine Versammlung des

5 des Gartenbaues statt, wozu die geehrten Htglieder eingeladen werden.

Die

iiitcriiatioiialc Ausstellung
?on Pflanzen, Blumen und damit in Verbindung

stehenden Gegenständen

in ^mflrrtani,

vom 7. bis 12. April 1865.

Kin Jahrhundert

allein mit besonderer Liebe pflegte, sondern auc

aus fremden Ländern einführte und zum Genieii

gut unserer Gärten machte. Unser grösster Boü
niker, Linne, erhielt seine Ausbildung hauptsächlic

in Holland; dort schrieb er den Hortus Cliffortii

not, ein Werk, was seinen Iluhm rasch über gan
Kuropa verbreitete. 8 andere Werke, von gross*

rer oder geringerer Bedeutung, unter ihnen die G<
«era plantarum, wurden ausserdem in dem kurze
Baum ron 2 Jahren, wo er in Hartccamp ohnwe
Haarlem bei Georg Cliffort lebte, von ihm he
ausgegeben. Noch befindet sich im botanischen Ga
ten in Leiden ein riesiges Exemplar der Louicei
alpigena, was Linne selbst gepflanzt haben soll.

In der zweiten Hälfte des 17. und fast i

ganzen 18. Jahrhunderte bis zu der grossen fra:

n blühten die Gärtnerei nie]

senschaftliche Pflanzenkunde,

grosser Männer förderten beid
Manien haben noch heut' zu Tage einen g
kag. Wir nennen aus ihrer Zahl Paul He

Holland-

mann, Boerhave, Joh. und Casp. Commelyn,
Royen und Burmann. Ein Danziger Kaufmann,

Jak. Breyn, ein grosser Pflanzen- Liebhaber und
selbst Pflanzenkenner, machte bereits in der zwei-

ten Hälfte des 17. Jahrhundertes eine Reise nach

Holland, nur um dessen Pflanzenschätze kennen zu

lernen; Centimen ausländischer Pflanzen, welche er

herausgab, geben Kunde von den damaligen Zu-

ständen der 'Gärtnerei in Holland.

Es ist zu bedauern, dass die grossen Verdienste,

welche anderthalb Jahrhunderte lang Holland um
Gärtnerei und Pflanzenkunde gehabt hat, keineswegs

in der Weise bekannt sind, wie es wünschenswerth

wäre. Man denkt in der Regel, wenn man von
Holland spricht, nur an die Tulpen- und Hyazin-

thenzucht. Sc» grosse Bedeutung diese aber gehabt

haben mögen und gewiss auch noch haben, so hätte

es gewiss für die botanische Wissenschaft und für

die Gärtnerei noch ein weit grösseres Interesse,

wenn Jemand sich der Mühe unterziehen wollte,

zunächst nur alles zusammenzustellen, was in der

näher bezeichneten Zeit in Holland geschehen ist.

Jetzt wäre es vielleicht noch Zeit, wo Üeberliefe-

rungen vorhanden sind und reichliches Material so-,

wohl in den einzelnen Archiven v.«n Städten u. s. w.,

aber auch in Familien, gefunden werden möchte.

Holland fühlte es selbst, nachdem es von be-

nachbarten Ländern in Betreff der Gärtnerei zum
Theil eingeholt, zum Theil selbst überflügelt war,

dass es Zeh sei, sich weniger abzuschliessen, wie es

in den letzt - vielmehr

den Bestrebungen der Neuzeit zu folgen. Zweierlei



war es aber immer noch, worin Holland fortwäh-

rend sich eines Rufes erfreut hatte: Blumenzwiebel-

bau und die Anzucht von Obstgehölzen; beide sind

heut' zu Tage noch daselbst von Bedeutung. Iu

allen übrigen Zweigen der Gärtnerei bedurfte es aber

eines frischen Impulses.

Als daher im vorigen Frühjahre in Brüssel eine

mit einem botanisch-gärtnerischen Kongresse verbun-

dene Pflanzen-Ausstellung in's Leben gerufen wurde

und man die Anregung erkannte, welche beide auf

Gärtner und Liebhaber ausgeübt hatte, so traten

auch alsbald Männer in Holland zusammen, welche

eine gleiche Ausstellung und einen gleichen Kon-
gress für Amsterdam in Anregung und ft<

zur Ausführung brachten.

Diese Ausstellung fand vom 7. bis 12. April in

dem neuen Jn.lu.-tii» j.pJa-to statt. Dieser befindet

sich in der Nähe des Bahnhofes der rheinischen

Eisenbahn am Ausgange der Utrechter Strasse im

Osten der Stadt. Schon lange hatte man in Am-
sterdam das Bedürfniss gefühlt, gleich anderen
StiMt. Gebäude
lie i zu Ausstellungen, aber auch zu geselligen

Z^ ecken benutzt werden könnte. Sei

T; ge der Akticnzcichiiung war die Su nmc gedeckt,

so dass am 7. September 1858 der e ste Prahl zur

Gi ;img eingese lagen werde i konnte. C
Ja ire fast bedurfte man bis zur V( llendung des

Palastes, denn am 16. iUigust vorig« n Jahres ge-

sei ah seine feierliche Einweihung.
'

Der Industri im byzantinischen Style

erbaut und besteht aus sinem grosse i Saale, der

au beiden langen Seite i von 4 kl« ineren Sälen

an 1 anderen Räumen t ingcschlossen wird. Die
La ige des ganzen Gebä ides beträgt gegen 120J,
die Breite dagegen 81 1 olländischc Ellen*). Der
Mi telsaal oder das eigei tliche Schift hat die be-

de tende Höhe von 311 Ellen (also mgefiihr 100
Fi <s), während die in der Mitte bifin ffiche Kuppel
sie i noch 18 Ellen höh« erhebt. Di ch die Kup-

P" , sowie von den Seiten des oberen, über die

Ni KMi file herausragenden Theiles des Schiffes fällt

da. nöthige Lieht ein, so dass die Be euchtung für

Ki nstgegenstände, hauptsächlich Gemä de, aber auch
füi Pflanzen und Blumei

nt werden kann.
, eine sehr günstige ge-

Das Schiff wird durcl 9 Ellen (gegen 30 Fuss)
ho e Säulen, welche eine von den Seit il des Mauer-

r kes aus ringsherum gehende Galle te tragen, in

dagegen

emlieh 20 Ellen

Raum, h\ Ellen hingegen auf jeden der unter den

Gallerien befindlichen Räume. Das ganze Schiff

enthält nicht weniger als 7000 Quadrat-Ellen Ober-

fläche, rechnet man noch die Oberfläche, die die

Gallerien bieten, dazu, so stehen noch über 1,400

Quadrat-Ellen bei Ausstellungen zu Gebote. In der

Mitte der beiden Seiten ist eine halbmondförmige

Ausbiegung, durch die die hauptsächlichsten Ein-

und Ausgänge führen.

Was dazu gehörte, das Schiff mit Pflanzen zu

füllen, ist leicht zu begreifen. Welche Massen in

der That auch vorhanden waren, kann man schon

daraus schliessen, dass selbst für einige Florblumen-

Gruppcn, ausserdem für Obst, Gemüse und für mit

der Gärtnerei in Verbindung stehende Gegenstände

noch die Gallerien in Anspruch genommen werden

mussten. Grössere Sammlungen von Koniferen und
Hex, sowie die Muster- Formen von Obstbäumen,

waren ausserdem ausserhalb aufgestellt. Für die

Bonqnets sowohl, als für die Warmhauspflanzen

und für die neuen Einführungen endlich hatte man
2 Nebensäle in Anspruch genommen.

Wenn wir auch keineswegs mit der Art der

ng zufrieden waren und nach unseren An-
sichten bei der ästhetischen Gruppirung Manches zu

wünschen übrig blieb, so war und blieb doch das

Ganze grossartig. Besonders war der Blick von

einigen Stellen der Gallerien hinab auf das Blumen-
meer, in dem die Azaleen die Hauptrolle spielten,

und auf die herrlichen Gruppen von Blattpflanzen

wahrhaft feenartig. Der Eindruck wurde an den
beiden Tagen, wo die Räume am Abende mit vie-

len Tausenden von Gaslichtern erleuchtet waren
und hinter hohen Palmen, Pandaneen, Cycadeen
u. s. w. die Nationalhymne erklang, noch mehr er-

höht.

Die Mitte des grossen Ausstellungsraumes nahm
ein luindthcil ein, wo aus mit grünem Rasen be-

legter Fläche in der Mitte
-

eine Heliconia augusta,

umgeben von einigen Palmen und Cycadeen, sich

erhob. Am Rande des grünen Rasens "befanden sich

in Viereck gestellt 2 prächtige Exemplare des En-
cephalarton Altensteinii , ein seine Blätter weithin
ausbreitendes Saumfarn und eine reizende Fächer-
palme. Ein Kranz von hohen Blüthensträuchcru
schh.ss den Rasen ein. Nach beiden Giebelseiten
standen 2 Gruppen blühender hochstämmiger Rosen
in einer Vollendung des Laubes und der Blumen,
die nichts zu wünschen übrig Hessen. Man hätte

sie im Freien nicht schöner sehen können. Nach
den beulen Ausgängen in der halbmond-förmigen
Anabiegnng hingegen waren Azaleen, sämmtlich fast

als Schaupflanzen, zu Gruppen zusammengestellt,
deren meist feurige Farben weit hin leuchteten.

Ihnen schlössen sich Gruppen von Epakrideen an,



deren weisse, rosafarbene und feucrrothe Blüthen

an meist steifen und aufrechten Zweigen ziemlich

dicht standen. Gemildert Würde die Farbenpracht

durch Sortimente von niedrigen Freilandfarnen.

In einiger Entfernung von diesem grossen Rund-

theile nach beiden Seiten hin befanden sich 2 grosse

viereckige Wasserbassins, in deren Mitte ein Was-
serstrahl sich erhob. Das Plätschern des Wassers

wirkt stets auf den, der sinnend oder schauend <la-

herschreitet, eigentümlich und scheint ihn selbst

befähigter zu machen, Gedanken zu fassen oder

Eindrücke aufzunehmen. Wasserpflanzen, wie blü-

hende Calla' s, Cyperus alternifolius, Papyrusstauden,

einige Anthurien u. s. w. ragten aus dem feuchten

Elemente hervor.

Wiederum Gruppen verschiedener Blüfhenslräu-

cher, aber niedriger, so dass das höher liegende

Wasserbecken nicht gedeckt wurde, umstanden in

einem Kranze die emporgerichteten Kanten dessel-

ben ziemlich in gleicher Weise. Es waren wiede-

rum Rosen, aber in buschiger Form und Epakri-

deen, ausserdem aber noch Kamellien, Eriken und

•Azaleen, welche alle durch das dunkele Grün der

blühenden Laurustin's in ihren Farben gemildert

Von dem Rnndtheile nach den beiden Eingän-

gen in der Mitte der beiden Seiten sich wendend,

sah man grosse Blattpflanzen den oben bezeichne-

ten Halbmond ausfüllend. Das Grün daselbst that

dem Auge wohl. Vor Allem zog nach dem Halb-

mond des hintern Einganges und dem Garten zu, eine

hohe Phoenix, die wohl einen besseren Platz, wo
man sie in ihrer Schönheit ordentlich gesehen, ver-

dient hätte, die Aufmerksamkeit der Selnuicnden

auf sich. Ausserdem fanden sich aber hier noch

andere Palmen, Cycadeen und diesen entsprechende

Pflanzen v

und selten m!-i>t b,

i und sc

führte der Weg nach den

Ihm.

befand, auf

hm Nebensäle

den Warrobi
pflanzen

Dort ii das Bureau des Direkto-
i ns kr \iisstellung und des Kongresses. Eine
Tim- (uhrte ferner, wie schon angedeutet, in dem
nach hinten sich anschliessenden Garten, der eben
erst angelegt werden sollte, nachdem man durch
Legimg eines entsprechenden Rostes dem ursprüng-
lich sumpfigen Boden das nöthige Terrain abge-

wonnen hatte. Mit grossen Kosten hatte man sich

aus der Nähe und Ferne grössere und kleinere

Bäume zu verschaffen gewusst, um möglichst bald

eine fertige Anlage herzustellen.

In dem vordem Halbmonde, wo man von der

Utrechter Strasse aus eintrat, standen ebenfalls, aber

zu 2 grossen Ganzen vereinigte Gruppen von fast

nur Dekorationspflanzen, zwischen denen man nach

dem Innern des grossen Saales gelangte. Die Grup-

pen bildeten hier aber weniger zusammenhängende
Boskets, als vielmehr schöne Einzel-Exemplare von

stattlichen Lorbeerbäumen nach der Wand zu und von

hohen Dracäneen und Yukken nach dem Innern zu.

Holland erfreut sich von jeher eines besonderen Ru-

fes in der Anzucht schöner Lorbeer- und Orangen-

bäume: dieser Ruf schien sich auch hier bewährt

Mit diesen beiden Gruppen hingen wiederum

2 andere (auf jeder Seite eine) zusammen, welche

im Anfange die hintere Wand deckten und aus ho-

hen Koniferen, besonders Araukarien, aus Neuhol-

ländern, vor Allem Proteaceen, und aus einigen Aka-

zien bestanden. Andere Gruppen zogen sieh an den,

die Gallerie tragenden Säulen nach beiden Giebel-

seiten in ununterbrochener Folge dahin. Hinter

ihnen führte ein Weg; zwischen diesem und der

übrigen freien Wand aber waren Stellagen aufge-

stellt, auf denen Crocus, Narzissen, Tulpen, Ama-
ryllis und einige andere Zwiebelpflanzen Platz ge-

funden hatten.

Die beiden eben erwähnten, bis fast zur Gie-

belseite sieh hinziehenden Aufstellungen verschiede-

ner' hoher Dekorationspflanzen waren nach dem In-

nern des Ausstellungsraumes zu keineswegs durch

eine grade Linie begrenzt, sondern besassen an bei-

den Enden etwas seitlich gekrümmte Verlängerun-

gen oder Vorsprünge, so dass daselbst ein Bogen

gebildet wurde, in dessen Ausschnitte wiederum

eine entsprechende Gruppe in Arabeskenform- ange-

bracht war. Der vordere Vorsprung zog sich ziem-

lich bis zur Mitte des Ausstellungsraumes, wo ihm

von je

kam;
Wasserba

f.; hi

geformter entgegen-

der Weg von dem

|
hindurch.

An-

der hinteren Wand, von der aus man durch den

Halbmond nach dem Garten gelangte, dieselben;

nur führte der Pfad nicht, wie ebenfalls schon ge-

sagt ist, in der Mitte zwischen 2 Gruppen rechts

und links hindurch, sondern ging um eine einzige

grosse mittelständige Gruppe auf beiden Seiten

herum. Deshalb begannen hier auch gleich längs

der Wand die Stellagen, auf denen hier nur Hya-

zinthen in Töpfen und in Gläsern aufgestellt waren.

Diese Aufstellung war unbedingt eine der ersten



Glanzpunkte der des Schönen so viel darbietenden

Ausstellung. Hier entsprach Holland mehr als ir-

gend wo seinem bewährten Kufe. Die Zwiebel-

gärtner Haarlem's und der Umgegend hatten trotz

des vorausgegangenen schlechten Sommers und des

nicht minder ungünstigen Winters gezeigt, was sie

in dieser Hinsicht zu leisten vermochten. Diese

Zwiebelpflanzen allein hätten es gelohnt, auch die

Reise nach Amsterdam aus weitester Entfernung zu

unternehmen.

Grade in diesen längs der Wand sich hinzie-

henden Gruppen mit den Arabesken nach vorn

boten zum Theil reizende Blicke dar, zum Theil

enthielten sie Sammlungen bestimmter Pflanzen, wie

man sie sonst kaum zu Gesicht bekommen würde.

Natürlich war die Einrichtung getroffen, dass nach

der Hinterseite die höhern Dekorationspflanzen stan-

den und nach vorn die kleineren Blüfhcnsträucher,

ige Lilien, besonders Agaveen, Cacteenu.s.w.

gruppirt waren. Vor Allem fanden wir die Oran-

gengehölze schön, sowohl die Bäume, als auch die

strauchartigen Exemplare. Eigenthümlich sahen einige

aus, die am Spalier gezogen waren und zum Theil

in Blüthe standen. Nachstdcm kommen wir wieder

auf die Proteaceen-Gruppen zurück, von denen man
nur bedauern musste, dass ihre Aufstellung nicht

=1,- \Y.

sich endlich herrliche Schaupflanzen von allerhand

Ericeen und Diosmeen (geruchlose und Geruch ver-

breitende Haiden) aus.

Da, wo die Giebelseite mit den langen Seiten

zusammenstiess, waren 2 Thüren vorhanden, um
auf einen freien Raum zu gelangen, wo die bereits

schon erwähnten Gruppen von Freiland -Koniferen,

von Hex und von Obstgehölzen Platz gefunden

hatten. Vor diesen Thüren im Innern des Aus-

stellungsraumes befanden sich auch die Treppen,

welche auf die Gallerien führten.

Endlich sind noch 2 Boskets in elliptischer Ge-

staltung und querliegend zu erwähnen, welche zwi-

schen den Giebclgruppen und den beiden Wasser-

basshrs aufgestellt waren. Zwischen diesen schoben

sich allerdings zunächst noch die beiden hinteren

Vorsprünge der grossen seitlichen Aufstellungen

vor. Allerhand kleinere Blütbcnstiäucher und Flor-

blumen waren hier angebracht.

Wie schon erwähnt, befanden sich in den bei-

den Nebensälen einerseits die Bouquets mit den

eigenen Züchtungen von Blüthcnsträuchern und an-

derntheüa die Warmhauspflanzen, sowie die neuen-

jen. An letzteren stand die Amsterdamer
Ausstellung der in Brüssel nach; es ist dieses auch

ganz natürlich, da in dem Verlaufe eines Jahres,

also von 1864 bis 1865, nicht Massen neuer Pflan-

zen wiederum eingeführt werden konnten. Für Brüs-

um so « •hörn r aus, als die ei ./.ein n Exemplai

sich auch ei er guten Kultur erfre Uten. Leide

vermoch e m in dem E nzeinen gar nicht in de

Wen, II echnu ig zu tröge i, als es bei dem reichliche

Material nöthig war, zun al nocl der Kongress vi

zu viel Zeit i . Ausprucl nahm. Wi • bedauern t

und spi jchei es noch besnmk s. wenn w
Manches übei sehen habe l, was •ine ähere Beacl

tung lln 1 Bei-prechung i erdient hätte

Wei den rir uns de! Giebelseiten zu, so wäre

diese dt rch 1 che Pflanze n gede kt. An der eine

befand sieh das Orches s ab r mit hohe

Palmen, <\c deen, Pan hn.een, Dra< ineen u. s. i

den siei aber auch ii »ante und schöne

unter den neuen Ei :fü! rangen, \vie wir

n auch die Warmh luspflanze gerin-

zahl gegen Brüssel rorh mden waren, so

rund wc hl in den kalten Tagen z i Ende
selbst noch zu Anf >'o April zu suchen,

nicht j. ewagt haben il re Pflanzen der

Die entgegengesetzte C iebelseite war in der

Mitte mit grossen Konifere. , wo sich besonders

einige Araukarien und Da rydien auszeichneten,

»mtsellt. Vor ihnen hatte man Alpenrosen und
Kamellien in ziemlich grosse i Gruppen
Welche wiederum eine ausge >uchtc Sammlung von

Agaveen umsäumte. Diesel zur Seite breiteten
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sieht die anderen an sinn

an Leichtigkeit; es galt dieses auch von den Haar-

garnituren und von den Brautkränzen.

Die Bouquets von getrockneten Blumen befan-

den sich auf den Gallerien. Da unterlag es nun

gar keinem Zweifel, dass die Erfurter in jeglicher

Hinsicht alles das, was in dieser Hinsicht noch vor-

handen war, weit übertrafen. Die Blumen selbst

waren auch viel besser getrocknet und hatten, selbst

die gefärbten Gräser, ein wohlgefälligeres und bes-

seres Ansehen.

Leider haben wir den verschiedenen Aufstel-

lungen auf den Gallerien nur wenig Aufmerksam-

keit schenken können; es ist aber nicht zu leugnen,

dass sich Vieles daselbst befand, was wohl verdient

hätte, dass speziell darauf aufmerksam gemacht wor-

den wäre. Es galt dieses vor Allem von den nicht

unbedeutenden Sammlungen von Obst. Trotz der

späten Jahreszeit waren noch vom vorigen Herbste

Früchte, besonders Aepfel und selbst Birnen, zur

Ansicht aufgestellt, die im Aussehen und in der

Form kaum etwas zu wünschen übrig Hessen. Wir
hätten wohl gewünscht, dass ein Sachverständiger

grade hierüber uns Mittheilung gemacht. Bewun-
derung erregten auch einige frische "Weintrauben.

"Weniger waren wir mit dem Gemüse zufrieden.

Aus seiner Beschaffenheit ersah man, dass der Hol-

länder Gemüse nicht besonders liebt; er ist in dieser

Hinsicht grade der Gegensatz des Franzosen. So

war z. B. Spargel vorhanden, wie er auf dem Ber-

liner Markte kaum Beachtung gefunden hätte.

Auf gleiche Weise, vermochten die Abbildun-

gen und Modelle von Pflanzen und Pflanzentheilen

unseren Beifall nicht zu erwecken, so sehr man
auch holländisch» r Seit* davon befriedigt schien. Es
war Alles in so grossem Massstabe und dabei ziem-

lich roh angefertigt, so dass wir zweifeln, ob Laien

sich dadurch eine Vorstellung vom Bau der Blüthe

oder von der /u.-anuucn-etzung der Pflanze machen

Schliesslich sei es uns noch gestattet, die Be-

mühungen und den Erfolg sämmtlicher Mitglieder

des leitenden Ausschusses oder des Direktoriums

anzuerkennen; durch die Ausstellung hat dieses sich

grosse Verdienste um Wissenschaft und um Praxis

erworben. Nicht weniger haben sieh die Mitglieder

mit nicht genug anzuerkennender Liebenswürdigkeit
'im ihre Gäste, die au- allen Kulturländern herbei-

gekommen waren, bemüht und diesen den Aufent-
halt in Amsterdam niegüchst angenehm gemacht.
Das Vorhandensein eines gemeinschaftlichen Lokals,
wo man sich des Abends fand, trug ausserdem viel

dazu bei, dass die Thcilnehmcr an dem Kongresse
sieh gegenseitig kennen lernen und ihre Gedanken

austauschen konnten. Einigen Männern, die ganss

besonders während der Dauer der Ausstellung un-

ermüdlich waren und allen Wünschen der Gäste

freudig entgegenkamen, danken wir noch beson-

ders, ohne damit den Anderen, mit denen wir we-

niger in Berührung kamen, nahe treten zu wollen.

Es sind dieses: der Bürgermeister von Amsterdam,

Messchert van Vollenhoven, der Präsident der

Amsterdamer Ackerbau -Gesellschaft, Hoeufft van
Velsen, das Mitglied im Provinzialrathe der Pro-

vinz Seeland, de Jonge van Ellemeet, Krelage
in Haarlem und Inspektor Witte in Leiden.

Der Park von Kunnersdorf.

Zu den interessanten Gärtnereien der Umgegend
von Görlitz ist unstreitig der Park zu Kunnersdorf

zu rechnen. Man gelangt von der Stadt aus auf

der Nieskyer Chaussee in einer kleinen Stunde da-

hin. Die erste Anlage schreibt sich aus dem Jahre

17G8 her, wo man die Umgebung des neuerbauten

Sehlosses gärtnerisch verschönerte. Die Fläche,

welche man damals zu diesem Zwecke von den

umliegenden Gehölzen, Feldern und Wiesen ab-

trennte, mochte ungefähr 5 Morgen betragen. Der

in jener Zeit florirende Styl des berühmten franzö-

sischen Gartenkünstlers Le Nötre wurde auch bei

den neuen Anlagen zum Muster genommen. Zier-

lich geschnörkelte Blumenbeete, künstlich geschnit-

tene Hecken und Bäume, Fontainen, Grotten, Fi-

guren u. s. w., wie der Zeitgeist der Abgemessen-

heit und Regclmässigkeit huldigte, waren auch hier

vielfach angebracht; noch heute finden sich in den

erweiterten Anlagen durch die vielen, die Leben-

digkeit der Landschaft erhöhenden Wasserkünste

i gen aus jener Zeit. Die unterirdischen

Was.-erleitungcn treten an 18 verschiedenen Stellen

hervor, erleichtern die Unterhaltung des Gartens

und haben für die Oekonomie einen dauernden

Nutzen. Die in jener Zeit angepflanzten Ahorn,

Linden, Buchen, Eschen u. s. w. bilden mit einer

grossen Anzahl bedeutend älterer Eichen und Lin-

den, Fichten und Kiefern den schönsten Schmuck

des jetzigen Parkes.

Im Anfange dieses Jahrhundertes, wo man die

Schönheit der englischen Anlage immer mehr ken-

nen und würdigen lernte und die Landschaftsgärten,

igen Natur, auch auf

dem Kontinente eingeführt wurden, sollte auch in

Kunnersdorf die Anlage nach diesem neuen Ge-

schmacke umgeschafFon und zugleich erweitert wer-

den. Die schönen Potände von alten Bäumen,



Baumgruppen und Gehölzen gaben den sichersten

Anhalt zu malerischen Umrissen und festen Punk-

ten des neuen Parkes; denn die zur Schönheit der

Landschaftsgärtnerei bedingte ideale Regellosigkeit

ist mit der Axt viel mannigfaltiger und naturge-

mässer herzustellen, als durch eine peinlich-berech-

nete Unregelmässigkeit durch Anpflanzung. Das
noch Fehlende wurde ergänzt; mau brachte nament-

lich werthvolle, neu eingeführte Bäume und Sträueher

an passenden Stellen an. So finden wir noch heute

aus dieser zweiten Periode herrliche Exemplare von

Tulpenbäumen in seltener Vollkommenheit von bei-

nahe 2 Fuss Stammdurchmesser, eine Blutbuche von

gegen GO Fuss Höhe, prächtige, grossblättrige ame-

rikanische Linden, kanädi -che Fichu n
;

<i.

Robinien, Eichen in den mannigfachsten Arten.

Grosse Geldopfer und Arbeitskräfte wurden ver-

wendet, um Vollendetes zu schaffen; aber leider

scheiterten alle Unternehmungen an der Unsicher-

heit der vielbewegten Zeit. Es war aber ein Glück,

dass sie nur hemmte und nicht ab Zerstörerin dort

auftrat. Das Gut hatte das gleiche Schicksal mit

den meisten Besitzungen: es wechselte vielfach die

Herren und noch häufiger die Gärtner. Die sorg-

fältige Tflcge konnte nicht ausgeübt werden, die

Orangeriehäuser brachen zusammen und von dem
sonst reichgefüllten Inhalte deuteten im tJahre 1840
noch 2 in Kübeln befindliche Pomeransenstämme
auf die Vergangenheit hin. In diesem eben ge-

nannten Jahre lichtete aber die Axt von Neuem
den wilden Wuchs und Hess die schönen Gruppen
hervortreten. Die erweiterte Anlage jedoch, wie

sie jetzt in ihrer grösseren Ausdehnung und in der

sorglichen Sauberkeit sich zeigt, verdankt Kunners-

durf seiner derzeitigen Herrschaft, dem Königlich

Belgischen Minister von Nothomb, welcher seit

1850, in welchem Jahre er das Gut erkaufte, un-

ablässig von Jahr zu Jahr mit dem gediegensten

Gesehmacke der Gärtnerei seine Aufmerksamkeit

widmet. Der dortige Kunstgärtner Uhsemann,
t'in Mann von Fach, kenntnisreich und betrieben.

vollen Wellenlinien gezogen, die Anpflanzung der

Ränder, des Schilfes im Wasser und die kleine In-

sel bilden einen grossen Schmuck und machen in

der belebten Abwechslung einen höchst angenehmen
Gesammt-Eindruck. Die Ostseite des Parks lehnt

k!.-in ,hr<

Die demfliessendes Flüsschen, den Ebcrsba«

Auge wohlthucnden Krümmungen des Baches und
die theils durch die ländlichen Gebäude belebten,

theils von Wiesen umgebenen jenseitigen Ufer bie-

ten grosse Mannigfaltigkeit dar.

Um das Innere des ziemlich weitläufigen Par-

kes cinigermassen kennen zu lernen, müssen wir

eine flüchtige Wanderung durch denselben antreten

und ersteigen zuerst die Treppenterrasse des Schlos-

ses. Dies liegt auf der Südostseite am Eingange
des Gartens und ist auch nach dem daran stossen-

den Hofe zu mit kunstgerechten Anlagen umgeben.
Das Gebäude, in eleganten Formen gehalten, hat

durch Abgrabung des Terrains nach der Garten-

seite sehr gewonnen. Es ist von frischgrünenden

Rasen-Rabatten eingefasst, auf denen neben aufge-

stellten Kübclpllauzen in mannigfach ansprechender
Weise Schlingpflanzen und wohlriechende, wie durch

.

-1- ;•!!,
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Parke

Ausführung.

dem dahin ausmündenden Saale ha t man einen rei-

eben Ueberblick auf einen weiten Thcil des Parks

und auf die früher erwähnten Tul
{
enbäume im Vor-

dergrunde. Dieser würde durch die Fortnahme einer

Linde und wenigen Gesträuchs no ch ungemein ge-

winnen, da dadurch eine Fernsiel t erzielt werden
würde, wie sie bei der Thallage d es Gartenterrains

au anderer Stelle kaum wiederzufii den sein möchte.

Der Saal und das Terrassen - 'lateau sind mit

zierlichen Gruppen schöner Topfgewachse, nament-

lieh Blattpflanzen, dekorirt. Auf de n ausgebreiteten

Rasenplätzen vor dem Schlosse pra igen in mannig-

fach zierlicher Zeichnung viele Bin nenbeete in rnas-

siger Farbenfülle von Vcrbenen, n edrig gezogenen
Rosen, Calceolarien , Fuchsien, L
nien n. s. w. Wenden wir uns von Schlosse rechts

und bleiben auf der Höhe, so find eu wir in nach-

niedergerissen,

chiedene komfortable Ruhepunkte,

geführt, und der Park zu eil

Morgen ausgedehnt. Mit dei

hindernde Grundstücke von den Nachbarn ein

und Fahrwege verlegt. Jetzt wird alljährlich i

8er Weise fortgewirkt, um den Park immer
zu einem schönen Ganzen auszubilden. Ein

effektvollsten Verschönerungen des Gartens i

2 Morgen grosser, an dem Schlossberge küi

ausgegrabener Teich. Die Ufer sind in seh

ben Kübel von

die-
j
die blankei

,ehr pflanzen m



präeisen Anlage der Vermuthung Raum geben,- als

wäre der GriÖ'el zu diesen Zeichnungen von zarter

Hand geführt.

Auf einzelnen lichten Punkten sind auf dem
K;\ iut> : | i. !i hochstämmige Fuchsien von seltener

Vollkommenheit eingesenkt, die in ihrem grellen

Roth einen herrlichen Effekt machen. Von dem
Plateau führt ein schlängelnder Fusspfad durch den

Rasengrund hinab an die schön bewaldeten Ufer

des Ebersbaches, an dessen ganzer Länge Fusswege

und Ueberbrückungen in eigentümlicher Manier,

durch aneinander gefl ite von Rin-

deuholz, angelegt sind. Die Brückenlinieu führen

oft über weite Klüfte, Wasserfälle, Seitenbäche,

Fefelagen, so dass der Blick stets durch die reichen

Abwechslungen in der Nähe und durch die Aus-

sicht auf das seitwärts sich hinziehende Park- und
Wiesen -Plateau gefesselt wird. Auf den Höhen
und grünen Berghängen prangen schöne Ziersträu-

cher. Bim .11, abwech-
-::,!

::kt. sind zu

1

ei :,!.T

gineller Art' fi iden s ich an vielen Stellen des inne-

reu Parkes ut 1 dei weiteren Spa zierwege, indem
aus wurzelfest n Ba imstämmen in sinniger Weise
bequeme Lehm essel umgearbeitet s nd. Von solchen

Sitzen aus wird der Wanderer ste s durch liebliche

Fernsichten ai f das belebte Pfarrdt rf, Kirche, Wie-
sen und Laubhaine oder auf in der Nähe befind-

liehe aufstrebe • de R esenstämme belohnt. Wer ei

Liebhaber voi BOk ich Prachtbäi men ist — und
welcher Natur Veund wäre es nie

nicht in die V ildni. hineinzuseha ich und nament-
lieh nicht die Ricsei eiche am Kirchfusswege hinter

dem Küchenga rten i ufzusuchen. ] letzterer ist, wie
sieh dies von selbst versteht, wohl gepflegt, ebenso
die vielen Obst-Alld n, welche da ganze Gutster-
rain nach alle 1 Riel tungen durchsehneiden. Volle

befinden. Zur Sei

rtheilten Laublia

Obst- und Gartenbau-Sektion

ber 5d)lf}Tfd)cn (SffcUfdjaft für vaterlänbifdye Kultur

Wir sind in den Stand gesetzt, über die Ver-

handlungen, welche in den Sitzungen genannter

Sektion vorkommen, von Zeit zu Zeit nähere Mit-

theilungen zu machen; in sofern die verhandelten

Gegenstände ein allgemeineres Interesse in Anspruch
nehmen, kommen wir gern dem Wunsche nach, die-

selben in der Wochenschrift zur weiteren Kenntnis»

zu bringen. Die Obst- und Gartenbau-Sektion in

Breslau besitzt ein Grundstück, auf dem sie vor-

züglich Obstbaumsorten heranzieht, welche eine wei-

tere Verbreitung ver/dienen, um sie zu gleicher Zeit

zu vervielfältigen. Auf diese Weise ist für die He-

bung des Obstbaues und zur Verbesserung , des

Obstbaumbestandes schon sehr viel für Schlesien

geschehen.

Es liegt uns ein Bericht aus der Sitzung vom

22. Februar vor, aus dem wir Kenntniss von dem

Umfange der im Jahre 18G4 in dem Garten der

Sektion vorgenommenen Obstbaum-Veredlungen und

erfolgten Verkäufen edler Obstbaum- und Strauch-

sorten erhalten. Der Bestand ist jetzt: 12,700 Obst-

wildlinge, 5,800 Obstedel-Stämmchen in 396 Sorten,

G,300 edle Beerensträucher und Weinsenker in 100

Sorten, 115 Stand- und Probebäume mit 223 Sor-

ten und G90 Standpflanzen von Beerenobst und

Wein in 115 Sorten. Es wäre wohl zu wünschen,

dass auch von anderen Gartenbau- Vereinen dem

Obstbau eine solche spezielle Aufmerksamkeit zu-

gewendet würde. Es lässt sich nicht leugnen, dass

in dieser Hinsicht noch allenthalben viel zu thun

ist, dass aber auch nichts so sehr die materiellen

Interessen berührt und den Wohlstand einesteils

der Gemeinden und anderntheils derer, die über

wenig Grund und Boden zu verfügen haben, för-

dert, als der Obstbau. Es kommt dazu, dass die

Kosten der Unterhaltung, wenn es ordentlich ange-

fangen wird, nicht bedeutend sind und durch theil-

weisen Verkauf sehr gemindert werden.

Interessant war ferner in besagter Sitzung die

Vorlage verschiedener Obstbaum- und Pflanzen-Eti-

ketten. Wegen grüsster Haltbarkeit des dazu ver-

wendeten Materiales und der säubern Bearbeitung

wurden trotz des etwas höhern Preises die Schiefer-

Etiketten aus der Fabrik von A. W. Faber in

Nürnberg besonders empfohlen;, man fasste auch

den Beschluss, sie für den Garten der Sektion an-

zusehallen. Dieselben sind auf beiden Seiten gc-

Dr. G
Oclfarbe grundirt, wo auf

t'räff sehen oder mit der



vom Apotheker Peck in Görlitz angefertigten un-

baren Dinte eingetragen wird. Ist die Schrift

trocken, so überzieht man das Ganze mit weissem

Dammarlack. Ferner fand man die von Lucas aus

Reutlingen empfohlenen Lederbänder zum Anbinden

der Etiketten an Obst- und Luxusbäume vorzüglich.

Von Seiten mehrer Mitglieder war früher auf

die Schönheit und Kulturvollkommenheit von Fuch-

sien und Pelargonien in Schlawentsitz aufmerksam

gemacht worden. Man hatte deshalb den Hofgärt-

ner Schwedler daselbst ersucht, sein Verfahren be-

kannt zu machen. Derselbe war dem Wunsehe
nachgekommen und hatte die betreffenden Abhand-

lungen darüber eingesendet. Hoffentlich werden

In der Sitzung am 29. März wurde die Mit-

theilung gemacht, dass die Abgabe von Edelreisern

aus dem Garten der Sektion an alle, die, welche

ihre, Wünsche ausgesprochen hätten, erfolgt sei.

Man wäre nun eben im Begriff, die im Garten ge-

ebenfalls zur Verthcilung zu bringen.

Durch den Berliner Verein war früher in An-

regung gebracht, statistische Notizen über die gärt-

neri.M/hen Zustände zu sammeln. Auch im Schoosse

der Obst- und Gartenbau-Sektion hatte man die

ag eon dergleichen

Notizen zu einem Berichte erkannt und in
#
Folge

dessen in der Provinz Schlesien Aufforderungen in

allen Kreisen erlassen, dergleichen an die Sektion

einzuliefern. Es war dieses mehrfach geschehen;

von Anderen wurden sie zugesagt. Der Stadt-

schulrath Wimmer wurde nun ersucht, allerdings

zunächst noch das, was aus einigen Kreisen ver-

sprochen war, abzuwarten, dann aber mit der Aus-

arbeitung eines möglichst - vollständigen Berichtes

über die Gartcnbau-Zuständc in der Provinz Schle-

sien vorzugehen, um diesen schliesslich an ein ho-

hes landwirtschaftliches Ministerium gelangen zu

Bei dieser Gelegenheit sei es uns erlaubt, auch

andere Gartenbau-Vereine an ihr Versprechen, der-

gleichen Notizen aus ihren Provinzen zu sammeln

und selbige an die betreffende Behörde einzusenden,

zu erinnern. Wir wiederholen, dass nur dann den

mancherlei Gebrechen und Misständen, welche sieh

leider noch hier und da vorfinden, abgeholfen wer-

den kann, wenn man höheren Orts möglichst genau
mit dem Zustande des Obst- und Gartenbaues über-

haupt vertraut ist.

Pappeln mit konischer Krone. -

In dem Berichte über den Inhalt des vorigen

Jahrganges des Belgique horticole ist von einer

Form der virgmiscbcn Pappel (Populus monilifor-

mis) die Rede; wir erlauben uns noch auf eine an-

dere aufmerksam zu machen, welche schon seit 50
Jahren, wenigstens in Frankreich, bekannt ist. Wir
haben sie selbst noch nicht gesehen und entlehnen

deshalb Näheres aus einer Abhandlung Carriere's

in der Revue horticole (Jahrg. 1865, p. 58).

Diese Form zeichnet sich dadurch aii3, dass die

Krone eine konische Form besitzt, also an der Ba-

sis am breitesten ist und nach der Spitze zu sich

allmählig verschmälert. Wenn die virginische Pap-

pel schon an und für sich rasch wächst, so ist die

Vegetation der eben erwähnten Form noch weit

üppiger. Dieser Umstand gab Ursache zur Benen-

nung. Durch ganz Frankreich ist sie nStn]

Peuplier rdge'ndre' bekannt. Sie wurde, wie dio

meisten Formen, zufällig erhalten. Nach Carriere
entstand sie zuerst in einer Baumschule zu Arcueil

bei Paris im Jahre 1814 und wurde 2 Jahre spä-

ter von dem damalig n Gärtner des Herzogs von

Laroclu-faucoult in Montmirail als interessante Form

Eine andere Pappel mit konischer Krone haben

die Gebrüder Simon-Louis in Metz im Jahre

1832 ebenfalls zufällig aus Samen, und zwar wahr-

scheinlich der kanadischen Pappel, erhalten. . Eigen-

tümlich ist, dass auch diese Form sehr rasch

wächst und sich ungemein verästelt. Es existiren

Bäume mit einem Alter von 25 Jahren, welche

eine Höhe von über SO Fuss und 3 Fuss über dem
Boden einen Stamm Durchmesser von über 3 Fuss

besitzen. Der damalige Besitzer der Baumschule

hat der Pappel den Namen Peuplier Eugene (zu

Ehren eines Sohnes) gegeben.

Litton

Wir haben mehrfach iiber diese schöne Lilie

aus Japan gesprochen. Der hohe Preis der Zwie-

beln hat munehen < lartenliebhaber aber bis jetzt

. dieselbe sich anzuschaffen. Es möchte

deshalb angenehm sein, jetzt zu erfahren, dass

blühbare Zwiebeln von verschiedener Stärke mit

dem Preise von 10, 15 und 25 Franks von A.

van Geert in Gent zu beziehen sind.

•'sehen Buch.lmckerei (L. Mewei
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Einige neue Pflanzen

^gegangenen Öerjeidjnilfen . aon Ijanuelsgärtneteten.

Während des Kongresses von Gärtnern und
Botanikern in Amsterdam sind auch 2 wichtige

Fragen zur Verhandlung gekommen. Wir lassen

es auf sich beruhen, ob erspriessliehe Resultate da-

raus hervorgehen; auf jeden Fall sind sie aber sehr

wichtig und verdienen es, dass sie auch hier zur

Sprache kommen. Es wäre sehr gut, wenn Je-

mand sich der Mühe unterziehen wollte, diese

Fragen einer weiteren Erörterung zu Unterwelten:

die Redaktion ist gern bereit, die Spalten ihrer

Wochenschrift zu diesem Zwecke zur Verfügung
zu stellen.

Die eine Frage wünschte eine Weise in der

Nomenklatur der Pflanzen zu erfahren, avo man an
dem Namen gleich ersehen könnte, ob man eine

wirkliche Abart oder nur eine Form vor sich habe?
Wie unangenehm ist es, wenn man sich eine Pflanze,
die man nicht kennt, deren Schönheit aber gerühmt

Art,
tvic man aus dem lateinischen Xameii '

musste, eine unbedeutende und nichtssagende Form
einer alten Pflanze. Dr. Ascherson in Berlin hat
in der Wochenschrift diesen Uebelstand gerügt und
einen guten Vorschlag gemacht (s. vor. Jahrg. der
Wochenschr. S. 110). Arten sollten demnach stets

he, einen Geschlechts- und einen Art-
Namen erhalten, während gärtnerische Formen an-

statt des lateinischen Art-Namens mit einer franzö-

sischen oder irgend einer Person entlehnten Benen-

nung, aber ohne lateinische Endung, in den Ver-

n sollten. Professor

Koch hat in Amsterdam diesen Vorschlag von
,

Neuem zur Sprache gebracht und Beifall erhalten.

Ob aber die Gärtner trotzdem sich auch dazu be-

quemen werden, bezweifeln wir, so wünschenswert

es auch wäre. Leider glauben Viele, gärtnerische

Formen von Pflanzen leichter zu verkaufen, wenn

sie ihnen einen lateinischen Namen geben und sie

damit als Art in den Handel bringen.

Die zweite wichtige Anregung gab ebenfalls

Professor Koch. Jedermann fühlt den Missbrauch,

der absichtlich und ohne Absicht mit . der Benen-

nung neu eingeführter Pflanzen getrieben wird.

Längst bekannte Pflanzen, welche ein Haudclsgärt-

ner von seinem Sammler als etwas Neues erhält,

will man doch, um einigermassen die Kosten zu

decken, gern verwerthen. Man sucht demnach nach

einem zufälligen Unterschiede, den das Individuum

gibt, und schickt dann die alte Pflanze sehr oft

mit einem neuen Namen in die Welt. Oder der

Besitzer, der auch unmöglich alle Pflanzen kennen

kann, weiss es nicht, wie die Pflanze heisst, oder

ob sie noch keinen Namen hat, also neu ist. Er

fragt auch vielleicht hier und da um Rath und

bringt, da er darüber nichts zu erfahren vermag,

die Pflanze mit einem neuen Namen in den Han-

del. Umgekehrt werden noch nicht beschriebene

Pflanzen für beschriebene gehalten und mit alten

Benennungen ausgegeben. Dass unter solchen Ver-



hältnissen die Verwirrung gross werden muss, liegt

wohl auf der Hand.

In diesem Falle haben die Botaniker weit mehr
Schuld, als die Gärtner. In der Regel blicken sie

als Männer der Wissenschaft mit einer gewissen

Vornehmthuerei auf den Gärtner herab und thuen,

als wenn der Garten mit allem, was er enthält, aus-

serhalb der Natur läge. Dem Gärtner stehen aber

so viel Erfahrungen zu Gebote, die der Wissen-
schaft zu weiteren Forschungen die Hand bieten

und bisweilen auch den Weg zeigen, auf dem die

Botaniker vorwärts gehen und zu Resultaten g
langen können, dass es im Interesse der System;

tiker nicht weniger, als der Physiologen, liege

sollte, diese Erfahrungen zu benutzen. Zur g<

Hauen Kenntniss einer Pflanze genügt — denn t

viel wissen wenigstens die, welche es mit der Wi:

senschaft ernst meinen — keineswegs ein kürzt

Betrachten derselben zur Zeit der Blüthe oder de

Frucht, noch weniger reichen in den meisten Fälle

Untersuchungen von getrockneten Exemplaren am
durch die man wohl das Individuum, aber nie um
nimmer mit Sicherheit die Art kennen lernen kann

man muss die Pflanze in allen ihren Stadien gese

und

allerdings Zeit, du

nehmen. Sie finde

leicht Beobachtungen an einer und derselbei

anzustellen, und halten es für bequemer, nach ki

zen Vergleiehungcn getrockneter Exemplare ein l

theil abzugeben. Dass der Gärtner, der eine u

dieselbe Pflanze vielleicht täglich unter der Ha
hat, mehr Gele

grade zur Unterscheidung nahe stehender Arten
•, den })• : iiiikcr '

• r !< u ist < nf- ! < .1 k u u.

wird man zugeben. Eben deshalb nnd Botaniker

und Gärtner auf einander angewiesen und können
einander gegenseitig sehr nützlich sein.

Professor Koch hat in Amsterdam vorgeschla-

gen, die Systematiker möchten sich in die Arbeit

theilen; ein Jeder könnte bekannt machen, mit wel-

chen Familien er sich speziell beschäftigt. Der Gärt-

ner würde dann bei seinen Pflanzen, die er direkt

aus fremden Ländern erhält, den betreffenden Bo-
taniker, der dadurch zugleich interessantes Material

&ur Verfügung bekäme, um Rath fragen. Bis jetzt

"

:e Botaniker in dieser Hinsicht.

So viel w
in Hambu

«bach

Wendland

London und Rege

Wir zweifeln nicht

intcr den

den ge-

dass die I

Redaktion der Wochenschrift bereit sein wird, die

Vermittlung zu übernehmen, wenn sie dazu aufge-

fordert werden sollte.

Es sind zwar von Seiten der Redaktion in die-

sem Jahre schon einige Mal neue Pflanzen bespro-

chen worden. Der Gegenstand ist a*ber dadurch
keineswegs erschöpft. Es liegen uns Beispielsweise

3 Verzeichnisse von Gewächshauspflanzen vor, in

denen nicht wenige Pflanzen wiederum zum ersten

Male aufgeführt werden; es sind dieses die Ver-

zeichnisse von Laurentius in Leizpig, Groene-
wegen in Amsterdam und Jakob-Makoy in Lüt-

tich. Manche dieser neuen Pflanzen haben wir ge-

sehen, von andern haben wir nur gehört. Es dürfte

deshalb wohl das Interesse der Pflanzenliebhaber

ml Ib. ,iker
:

ier erlauben,

Wir begi

ancherlei in

Anaj

aber di. ndere Art etwas

ivohl wünsche

Zeit eingeführt woi

aswerth wäre, wenr
Wendland in Herrenhausen bei Hannover, unbe-

dingt der beste Palmenkenner, sich der Mühe unter-

Palmen für die Wochenschrift anzufertigen. Er
würde sich damit ein grosses Verdienst erwerben.

In der Voraussetzung, dass es geschieht, werden

Bei Laurentius in Leipzig haben wir Oeno-
earpus minor gesehen, welcher wegen seines

schlanken Wuchses, seiner leichtgefiederten Blätter

und seines schönen Grünes uns sehr wohl gefiel.

Gr >enc regei in Amste •dam bringt je zt andere

Pal 1 den Handel. 1 reca glandif

dei Molukken, ke ) r nicht. Ptyc bosperma

sp. Tern ate, haben wi in Amsterdai a gesehen

verd ent \

t: a<

-

spersus 1

Von den be

nd fasciculat

den Cala-

ers :-rer n de 1 vnlkanisc ben Gegenden Java's an

Ufc n Bä hen und i st mit sehr ita rken Dor-

nen bese Bt, d e ihm ein eigenthümliche s Ansehen

geben. D e andi eArtgleiel t diesem in vielen Stücken,

mit 5 und 6 Blättern versehen, Liebhabern anzu-

bieten. Licuala spinosa stammt aus Java, wo

die dortigen Einwohner sie benutzen, um ihre Ta-

backspfeifen daraus zu machen. Die Blätter beste-

hen aus 20 Blättchen. Licuala Oxleyi soll zwar

bedeutend grössere Blätter, als die eben genannte,

haben, sich aber trotzdem durch Leichtigkeit aus-

zeichnen. Ceratolobus coucolor sahen wir eben-

falls nur klein; aus der Beschreibung Miquels in



seiner Flora von Niederländisch- Indien geht aber

hervor, dass diese auf Sumatra wachsende Palme

zu den schönsten Arten gehört.

Von den beiden Pandauus, welche in der-

selben Gärtnerei angeboten werden, kennen wir P.

cuspidatus, im Ansehen des P. odoratissimus, aber

mit breiteren und plötzlich mehr zugespitzten Blät-

tern. Der Beschreibung nach muss P. ceramicus

schöner sein und mehr Effekt machen.

Seit einiger Zeit sind von Cordyline Jacquini,

der Jacquin'schen Dracaena Terminalis, welche

sich durch ihre rothbraune Färbung au

eine ganze Reihe von Formen, leider zum Theil

so benannt, dass man glauben müsste, man bitte

eine besondere Art vor sich, direkt aus dem Va-

terlande eingeführt worden. Den bekannteren sind

in den Verzeichnissen von Laurentius und Ja-
koh-Makoy wiederum einige neue hinzugefügt.

Als D. Coopcri hat Veitch bekanntlich zuerst

eine Form mit breiten und lebhaft gefärbten Blät-

tern eingeführt, welche mit D. Humbold tii (auch

strieta und grandis genannt) in dieser Hinsicht

ziemlich übereinstimmt, sich aber dadurch wesent-

lich unterscheidet, dass die Blätter in einem elegan-

ten Bogen überhängen. Bei D. latifolia pendula
sind die Blätter noch breiter, aber weniger schön

gefärbt. Was man als D. siamensc in den Han-
del gebracht hat, besitzt ebenfalls breite Blätter,

welche auf der Oberfläche fast gar nicht gefärbt

sind, auf der Unterfläche aber einen röthlichen

Schein haben. Die Form ist weniger ei

als die Hauptart und die übrigen Formen, und be-

sitzt einen gedrungenen Habitus, steht aber an
Schönheit nach. Dasselbe gilt von D. siainense,
welche schon länger bekannt ist und nur an den
Rändern geröthete Blätter, aber ganz rothe Blatt-

stiele besitzt. D. Porteana versicolor schliesst
sich in jeglicher Hinsicht der D. Humboldtii an.

(braehytris, porphyrobasis, trichlorutu, niira-

bile und cinereum) in den Handel gebracht und
werden wegen ihrer Schönheit gerühmt. In Paris

lebt ferner ein Liebhaber, der Apotheker Bleu,
der mit den bekannteren buntblättrigen Formen der

Kaladieu Kreuzungs-Versuche angestellt hat, die

zum Theil Resultate gegeben haben. Es sind einige

neue interessante Formen zwar entstanden, die mei-

sten ähneln aber den bekannteren auf eine solche

Weise, dass sie kaum unterschieden werden können.

Beachtung verdient C. Lamartini, wo die Blätter

ziemlich gross sind und ausser den rothen Nerven

, noch kleine rothe Flecken besitzen. Beide treten

um so mehr hervor, als die übrige Fläche des

! Blattes glänzend erscheint. Ebenso ist der Blend-

j
ling, welcher den Namen Madame Andrieu er-

j

halten hat, interessant, die grossen, mein- j.feihonni-

i gen Blätter haben rothe und violett-eingefasste Ner-

I ven, ausserdem aber unregelmässige weisse oder ro-

|

safarbene Flecken.

Schismatoglottis variegata besitzt aufrecht

stehende, längliche Blätter mit einem weissen Mit-

! telnerven und bleibt klein, während Siphonium di-

|

varicatum als Schmuckpflanze neben der Alocasia

metallica steht, sonst aber der A. Lowii ähnlich

,«.11. Anthi .oll

Sei

..:-!ui

recht stehenden und bräunlich-grünen Blättern, die
ausserdem noch einen schmalen rothen Rand haben,
vermögen wir nichts zu sagen.

Aroideen werden fortwährend eingeführt, wenn
auch im Allgemeinen die Liebe für diese Blattpflan-
zen sehr nachgelassen hat. Neu ist nicht alles, was
einen neuen Namen besitzt. Von der Alocasia
zebrina sind 2 Formen in dem Handel, Velche in
Makoy's Verzeichnisse besondere Namen führen.
Bei A. tigrina besteht die Zeichnung auf dem
Blattstiele mehr aus kleinern, nicht in Streiten er-

scheinenden Flecken, bei- A. longiloba sind die
Blätter dagegen sehr in die Länge gezogen/ was
besonders von den beiden Abschnitten gilt, welche
die Bucht einschliessen.

Durch Linden sind wiederum neue Kaladien

haben, den die

egen seiner SchönheitBlätter besitzen, und wird

empfohlen. Amorphoph*
in Amsterdam nur sehr klein gesehen und vermö-

gen deshalb noch nicht zu sagen, ob die Pflanze

überhaupt zu diesem Genus gehört. Uns scheint

es zweifelhaft. Die 3 Blättchen waren ziemlich

breit-elliptisch und hatten ein grünlich-braunes An-

Schliessen wir hier die Orchideen mit kleinen

und bunten Blättern an, welche hauptsächlich durch

Groenew egen in den Handel gekommen, so sind

diese meist schon durch die letzte Blume'sche Ar-

beit bekannt geworden. Nephalophyllum tenui-

folium besitzt hellgrüne Blätter mit dunkelgrüner

Zebrazeichnung und von ei-herzförmiger Gestalt, die

Blattstiele haben dagegen eine rothe Farbe. Der

Beschreibung nach sollte man vermuthen, dass Ze-

phyranthes zebrinus von Jacob Makoy nicht

verschieden ist. Cystorchis javanica haben wir

fiüher schon in Ausstellungen gesehen. Die etwas

igen, eiförmigen und zugespitzten Blätter

sind leberfarben, zeichnen sich aber durch metoffi-

schen Glanz aus. Anecochilus Reinwardtn .

heis3t eine dritte Orchidee mit sammetartigen Blät-

tern, welche in der Grösse und Färbung derselben

ein würdiges Seitenstück zum A. setaceus bildet.

Von sonstigen Monokotylen nennen wir Ma-

ranta lineata aus dein Laurentius'scheu Ver-



zeichnisse. Die Pflanz

mehr buschigen Arl

den kleinen, aber

tielten, gedräng-

Blättern, welche durch hellgri

Streifen gezeichnet sind. Wenn auch nicht ganz

neu, so machen wir doch auf den von Wendland
aus Central-Amerika eingeführten Costus zebri-

nus, sowie auf die Dioscorea argyraea mit ziem-

lich grossen, rundlich-herzförmigen und weiss-gefleck-

ten Blättern nochmals aufmerksam.

Aspidistra angustifolia ist nur eine schmal-

blättrige Form der bekannten A. elatior oder Ple-

ctogyne variegata, wie sie gewöhnlich im Nor-

den Deutschlands genannt wird. Man kennt sie nur

mit weissen Längsbändern. Astelia Banksii ist

eine interessante Juncacee aus Neuholland, die viel

in botanischen Gärten kultivirt wird, aber auch

neuerdings als Blattpflanze empfohlen ist. Von ihr

besitzt man auch eine buntblättrige Form, wo je-

doch, weil überhaupt die schmalen Blätter etwas

weisslich sind, die weisslichen Ränder weniger her-

vortreten.

Buntblättrige Dikotylen für das Warmhaus sind

Colonyction sanguineum, eine des Nachta die

grossen BKithen entfaltende Winde, welche auch

wegen der röthlichen Färbuno- dvr rundlich-herzför-

migen Blätter Empfehlung verdient. Wir machen
auf diese schöne Pflanze besonders aufmerksam.

Pflanze schliesst sich dem Cissus porphyrophyl
lus an, der, wie schon früher ausgesprochen wurde
wohl zum Genus Cubeba gehört und besitzt eben-

falls herzförmige Blätter mit einem reizenden rothen

Widerschein. Die Blattstiele sind mit weissen Haa-
ren besetzt.

ihren (Garten-) Namen erhielt. Nun existirt aber

wirklich eine Pflanze dieses Namens, welche Don
n hat und welche später von Korthals

wiederum M. pulcherrimum genannt wurde. Die
Pflanze besitzt blaurothe Blüthen, welche Ursache

zur Benennung gaben, während die mit steifen

Haaren besetzten Blätter ungefärbt sind. Wir ver-

rauthen, dass M. discolor des Laurentius'schen
liases dieselbe Pflanze darstellt. Diesen

Namen hat aber schon Linne* zur Bezeichnung

einer Art gegeben, welche später von de Can-
dolle als Tetrazygia discolor beschrieben ist.

Bredi;
: Mela-t

151.
'

v< Irin- -ich durch Pdiithcnn ich-

bat noch einmal so

die Mutterpflanze, verästelt sich

itzt deshalb auch einen cn-össeren

.f 2 Reihe,

gefiederte

tata, ! CUCI

hliesst sich

er sehr auffallend ist, bez

eleu Cucurbitaceen der F«

)tophyllum comorense
pieta L. (Grapt. hortense

bekanntlich bei

urotli - gefärbte Nerven und grossen Blüthen von mennigrother Farbe hervor.

Clerodendron Balfourii gehört, wie Clerod.

uineum scheint eine solche Thompsoniae, zu den sich windenden Arten und

wir in der Einleitung gespro- besitzt, wie genannte Art, einen blendend- weissen

wahrschcinlich von den (we- Kelch, aus dem eine brennend-rothe BlOtbe htrvur-

rfläche) rothgefärbten Blättern kommt. In wiefern sie sich von genannter Art



unterscheidet, vermögen wir nicht anzugeben. Auf

jeden Fall ist der Unterschied nicht bedeutend.

Machacrium firmum Benth. bildet in Brasi-

lien einen schönen Baum mit gefiederten Blättern

und gehört zu den Schmetterlingsblüthlern , und

zwar zu den Dalbergieen. Ob es bei uns zum
Blühen kommt, wissen wir nicht; auf jeden Fall

nicht leicht. Interessant möchte es aber vielen

Pflanzenliebhabern sein, zu wissen, dass wahrschein-

lich unser schönes Polysanderholz von diesem Baume
stammt. Da es auch eine schöne Blattpflanze dar-

stellt, so verdient es auch in dieser Hinsicht em-

pfohlen zu werden.

Hübsche Blattpflanzen sind bekanntlich die

Stadtmannien. Zu den bereits bekannteren und

seit einiger Zeit in den Gärten kultivirten Arten

kommen noch St. Ghicsbrechtii und Legrellei.

Wir haben noch nicht Gelegenheit gehabt, sie zu

sehen; wenn sie sich aber einigermassen den be-

kannten anschliessen, so verdienen sie Beachtung.

Jahren bei Linden in Brüssel, sie scheint aber erst

jetzt in den Handel gekommen zu sein. Sie steht

den Stadtmannien, mit denen sie zur Familie der

Sapindaceen gehört, sehr nahe und besitzt, wie diese,

gefiederte Blätter. Ob sie bereits beschrieben ist,

wissen wir nicht; da die Zahl der bekannten Arten

Ob Pisonia Iongirostris ein Gartenname ist

oder sie schon beschrieben wurde, wissen wir nicht;

auf jtden Fall stellt sie aber eine ausgezeichnete

Blattpflanze baumartiger Natur aus der Fan ilie der

Xycta-mecn dar. Wir können auch nicht sagen,

da die Pisonien in der Alten und Neuen Welt
wachsen, woher sie stammt. In der Jugend kom-
men die Blätter roth heraus, alt haben sie hingegen
die Eigentümlichkeit, dass sich mitten durch die

frendig-grüne Oberfläche ein ziemlich breiter rother
Streiten hindurch zieht.

S a u r a u j a ( Sauravia ) s u p e r b a scheint wiede-
rum ein Gartenname zu sein, da wir ihn nirgends
hnden. Wir kennen leider auch die Pflanze nicht.
Uie Blätter sollen dick und lederartig sein und jung
eme röthliche Farbe haben, während im herange-

ht l.-i.ci, Zustande nur ein rother Sehein bleibt.
Die Sauraujen gehören bekanntlich zu den Tern-
stromiaceen und kommen hauptsächlich auf den
öunda-Inseln vor.

Urostigma Hasseltii steht der Ficus Coo-
peri, die ebenfalls ein Urostigma sein möchte Behr
nahe und soll sich nur durch hellere Blattfarbe aus-
zeichnen. Wahrscheinlich sind das Vaterland Ost-
indien oder die Sunda-Inseln, während die zuletzt
genannte Pflanze aus Neuseeland stammt. Diese
gedeiht zwar unserem gewöhnlichen Gummibaume

(Urostigma elasticum, Ficus elastica) gleich gut in

unseren Zimmern; bis jetzt scheint man aber wenig

Gebrauch davon gemacht zu haben; vielleicht liegt

es daran, dass die Vermehrung nicht so leicht ist

Auch Urostigma Hasseltii soll im Zimmer leicht ge-

deihen.

Dombeya angulata wird von Groenewegen
empfohlen; wir wissen aber nicht, ob es die Cava-

nilles'sche Pflanze d. N. oder die Roxburgh'sche
ist; wir vermuthen das letztere, dann wäre die

Pflanze aber identisch mit D. palmata Cav., die

wir, so viel wir wissen, noch nicht in Kultur ge-

habt haben, während die D. angulata Cav., welche

von der Insel Bourbon stammt, eine bekannte Kul-

turpflanze darstellt.

internationale Ausstellung

Pflanzen, Blumen und damit in Verbindung

stehenden Gegenständen

in ^mfttrtaun,

Wir gehen zu den einzelnen Einsendungen

über. , Dass wir nicht auf gleiche Wr
eise über

Alles berichten können, da die Zeit dazu viel zu

kurz war und wir ausserdem vielfach in Anspruch

genommen wurden, sprechen wir hiermit gleich aus;

die Berichterstattung kann sich nur vorzugsweise

auf Dasjenige erstrecken, welchem wir unsere Auf-

merksamkeit zugewendet haben.

Es möchte zuvor noch das Interesse der Leser

der Wochenschrift in Anspruch nehmen, zu erfah-

ren, wie man bei der Preiszusprechung in Amster-

dam verfuhr. Aus fast allen Ländern Europas

hatte man Preisrichter erwählt: Männer der Wis-

senschaft und der Praxis, auch Laien. Ihre Zahl

betrug 196, von denen allerdings manche ausge-

blieben waren, so dass die Gesamintzahl nur gegen

150 betragen mochte. Da das dargebotene Mate-

rial sehr gross und auch verschieden war, so wur-

den 10 Sektionen aus den Preisrichtern gebildet,

von denen eine jede nur eine bestimmte Zahl von

Preisfragen zu erledigen hatte. Jede Sektion wähl»

sich selbst ihren Präsidenten und ihren Sekretär

durch Stimmzettel.

Die Aussprüche sämmtlich hier mitzuteilen,

würde zu weit führen. Uns interessirt vor Allem

das dargebotene Material. Wir beschränken uns

daher nur darauf, am Schluss die Namen derer zu

nennen, welche die meisten Zusprechungen erbalten

haben oder deren gekrönte Einsendungen in irgen

einer Hinsicht besonderes Interesse darbieten.



i Sektion, wo Regel, Direktor des bo-

i Gartens in Petersburg, als Präsident, Pro-

fessor S uringar in Leiden als Sekretär fungirte,

hatte über die Einlieferungen zu den ersten 23
Aufgaben ihr Urtheil abzugeben.

Mit den neuen Pflanzen wurde begonnen. A.

Versehaffelt in Gent und Linden in Brüssel

hatten in dieser Hinsicht, wie schon in Brüssel, so

auch liier, das Meiste geliefert. Unter den Farnen

folia, Cibotium regale und Hemitelia fraxi-

nifolia, die wohl alle 3 wegen ihrer Schönheit

einer Zukunft entgegengehen. Neben der reizen-

den Verschaffeltia splendida, die wir schon in

Brüssel gesehen haben, war eine zweite Art dieses

noch unbeschriebenen Palmen - Geschlechtes unter

dem Namen V. speciosa vorhanden. Die grossen,

einfachen Blätter dieser beiden reizenden Palmen
nahmen sich sehr gut aus und beschatteten gleich-

sam die übrigen meist kleineren Pflanzen. Ihnen

schloss sich Zalacca Wagneri an. Ob Panda-
nus ornatus und Zamia grandis wirklich neue

Arten sind, müssen wir dahingestellt sein lassen.

Neue Formen von Dieffenbachien unter den Namen
nobilis und giganteus stehen den in den letzten

Jahren eingeführten nicht nach. Die letztere hat

tigerartig-gefleckte Blatt tiele, sowie weissgebänderte

und weissgefleckte Blätter.

Von den beiden gefleckt-blättrigen Smilax-Arten:

macrophylla und salieifolia möchte die erstere

wegen der grossen Blätter den Vorzug verdienen.

Amarantus amoenus ist nichts weiter, als die

kleine buntblättrige Amaruntacee: Teleanthera pa-

ronyehioides, welche im Nordosten Deutschlands

länger als ein Jahrzehend, namentlich zu Einfas-

sungen, benutzt wird. Aralia Sieboldii fol. retic.

ist wegen der hervorstehenden Nerven auf glänzend-

grüner Fläche der Haupt:; rt vorzuziehen. Phry-
nium van den II eck ei ist die von uns beschrie- i

bene Calathea picturata. Das früher bereits be-
j

sprochene Abutilon vexillarium E. Morr. sahen I

wir zuerst hier im blühenden Zustande.

Sehr interessirten uns die kleinen Agaven in
j

Rosettenform, weil sie wiederum eigen

t

zwergige Formen der vielgestalteten A. Scolymus
j

(A. Verschaffeltii der Gärten) darstellten. Hier wäre

von Neuem Gelegenheit geboten, neue Arten zu
j

machen. Von der, welche als A. cucullata vor-

kommt, ist schon früher gesprochen worden. Sie

zeichnet sich durch den sehr langen Enddorn au3.

A. prineeps scheint eine Art Stamm zu bilden,

indem die unteren Blätter abfallen und die ganze

Pflanze sich demnach etwas erhebt. Die breiten

Blätter haben eine blaugrüne Farbe. Nicht min-

der interessant war die Form, welche den Namen

A. striata erhalten hat, weil ihre flach-aufliegenden

Blätter deutlich gestreift siud.

Auch die japanischen Ahornformen des vielge-

stalteten Acer palmatum (Thunb.) C. Koch nah-

men mit Kecht die Aufmerksamkeit der zahln hhen

Besucher in Anspruch. Als A.. sanguineum war
die rothblättrige Form mit 5 und 7 tiefen Ab-
schnitten vorhanden, während diese bei A. ama-
bile grün waren. Dieselbe Farbe hatten sie bei

A. jueundum, waren aber 9 -lappig. Eine sehr

geschlitzt-blättrige Form hatte den Namen A. Frie-

derici-Guilielmi erhalten.

Nicht minder ausgezeichnete Pflanzen befanden

sieh unter den neuen Einführungen Linden'» aus

Brüssel; es betrifft dieses ganz besonders die Blatt-

pflanzen des Warmhauses. Als Araliaceeu verdie-

nen Aralia furfuracea und lepidota, die .wohl

beide zum Genus Oreopanax gehören, Beachtung

der Liebhaber. Meliosma nobilis steht mit ihren

grossen, härtliehen Blattern der Theophrasta impe-

be und verdient gleiche Empfehlung. Sau-
rauja serupiquensis gehört zu den sehr behaar-

ten Arten und nimmt sich mit ihren, im jagend-

r

gut aus. Cyanophylluin glaueovirens schliesst

sich den anderen Arten dieses Geschlechtes an und

Li -itzt durch die blaugrüne Färbung der Blätter

einen besonderen Jieiz. Auch Sphaerogyne ein-

namomea, wo die Blattstiele und Stengel eine

tue Farbe be ritzen, i

ebenso machen wir auf die beiden Rupalen (Rho-

pala's): aurea und elegantis sima, aufmerksam.

Dem Linde u'schen Etablissement verdanken

wir schon manche schöne Marantacee; jetzt war

aber eine vorhanden, welche unserer Ansicht nach

alle die bis jetzt eingeführten Arten weit über-

trifft und einigermaßen an die niedrig - bleibende

Dracaena nobilis erinnert. Sie führte den Namen
Maranta rosea-pieta, den sie mit Recht besass;

denn die kurzgestielten und gedrängt - stehenden

Blätter waren dunkel und glänzend grün, besassen

aber ausserdem drei ziemlich breite Längsstreifen

vom schönsten hellen Karmin. M. Wallisii heisst

eine andere Art, wo ! res sich ein

- Hand dahinzieht; aber auch

der Rand der Blätter war, jedoch ziemlich schmal,

dunkel gefärbt. Maranta amabilis hatte dagegen

einen silbergrauen Mittelstreifen auf den länglichen

Blättern und schien klein zu bleiben.

Dioscorea Anecochilus verdient wegen der

reizenden Zeichnung auf den Blättern diesen Na-

men und wird gewiss in den Sammlungen der Lieb-

haber eine dauernde Stellung einnehmen. Dasselbe

gilt von den beiden sich ebenfalls windenden Echi-

tea- Arten: rubro-venosa und variegata, roa
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denen die erstere wegen der rothen Aderung auf

den Blättern so genannt wurde, während bei der

letztern diese durch ein silbergraues Mittelband ge-

zeichnet sind. Von den Linden'sehen Urospathen

haben wir schon früher gesprochen; sie waren hier

in 3 Formen, welche die Namen aureo-reticulata,

maculata und marmorea führten, vorhanden. Sie

schliessen sich, wie früher schon gesagt wurde, als

Aroideen den buntblättrigen Kaladien an.

Auch eine Palme fand sich unter den Linden-'

sehen Einführungen vor: Cocos elegantissima,

welche sich, wenigstens in diesem jugendlichen Al-

ter, durch leichte Formen auszeichnete. Unter den

Blüthensträuehern empfehlen wir Rogiera gratis-

sima PL et L. und Franciscea Lindeniana
Planch. Letztere scheint weit mehr buschig zu

wachsen, als die bekannten Arten, und empfiehlt

sich ausserdem durch die Fülle pfirsichrother Blü-

then. Encholirion Liboni ist unzweifelhaft, eben

sowie E. Jonghei, eine Vriesia oder Tillandsia und
schliesst sich in jeder Hinsicht der genannten an.

Weniger Berücksichtigung möchte Dimorphan-
thus mandshuricus, eine krautartige, der Aralia

chinensis sehr ähnliche Araliacec, verdienen.

James Veitch in London hatte ebenfalls in-

teressante Pflanzen zur Verfügung gestellt. Wir
billigen vollständig, dass diese, in sofern sie noch
keiner botanischen Kontrole unterlagen, ohne Na-
men ausgestellt waren, bedauern aber auch, diesel-

ben deshalb zum Theil übergehen zu müssen. Wir
wüii.stlien, dass am! daran ein

Beispiel nehmen möchten, und nicht immer neue
eingeführte Pflanzen ohne Weiteres mit Namen zu
belegen. Maranta Veitch ii befand sich dieses

Mal in einem kleineren Exemplare vor, als es vo-
riges Jahr in Brüssel der Fall war. Schade, dass
tkfa diese schöne Pflanze nicht so leicht vermehren
lä>st, denn noch ist sie nicht im Handel. Mit ihren
grossen Längsbinden nimmt sie sich wunderschön
aus. Sie steht der Calathea picturata am nächsten
und scheint sich 'hauptsächlich durch grössere und
rundere Blätter zu unterscheiden.

Eine von unsern bekannten Arten abweichende
Sonerib war vorhanden, die hoffentlich recht bald
in unsere Gewächshäuser kommen und daselbst zur
Zierde gereichen wird. Auch Bertolonia pubes-
cen 8 möchten wir empfehlen, sowie die noch nicht
bekannte Melastoma. Urceolina aurea, eine Ama-
ryllidec aus den Kordilleren, üb.-nrifft wegen der
goldgelben Blüthen die beiden bis jetzt bekannten
Arten des Geschlechtes an Schönheit, weshalb wir
auf sie aufmerksam machen. Auch 2 in den Gär-
ten gezüchtete Alpenrosen waren vorhanden: Rho-
dodendron Princess Helena und Alexandra,
die gewiss auch bei uns Beifall finden werden.

Groenewegen & Co. in Amsterdam besitzen

eine Gärtnerei, die trotz ihres nicht langen Beste-

hens sich wegen der Reichhaltigkeit und Schönheit

ihrer neueingeführten Pflanzen auch bei uns Aner-

kennung verschafft hat. Ihnen verdankte die Aus-

stellung auch jetzt eine nicht unbedeutende Anzahl

derselben. Von mehrern derselben ist in der vor-

ausgegangenen Abhandlung gesprochen worden, da-

her wir diese jetzt nicht zum zweiten Mal erwäh-

nen und nur die Pflanzen nennen, welche wir noch

nicht aufgeführt haben. Casuarina sumatrana
gehört ohne Zweifel zu den schönsten und leichte-

sten ihres Geschlechtes. Warum überhaupt die

mehr buschig wachsenden Casuarinen, welche im

Habitus der Thuja aurea und strieta sich ansehlies-

sen, diese aber unbedingt noch an Eleganz über-

treffen, nicht mehr von Liebhabern kultivirt werden,

begreift man nicht. Es kommt dazu, dass sie in

der Kultur wenig Mühe machen und im Winter

schon mit einigen Grad Wärme fürlieb nehmen.

Radermachia strieta Hort. Bog. stammt au»

Java und besitzt gefiederte, hautartige Blätter, wäh-

rend diese bei Sauranja superba eine elliptische

Form und eine glänzende Oberfläche besitzen. Ihre

I Farbe ist 1 mg kommen sie aber

I rein leberfarbig heraus. Hoya maxima zeichnet

sich durch dicke, lederartige Blätter aus. Eigen-

j

thümlich schien uns der noch nicht benannte Brod-

bäum mit seinen 5 Zoll langen und \\ Zoll breiten

Blättern, da diese rothe Stiele besassen. Spatho-

phyllum Minehassae sah dem Sp. Humboldtii

j

ähnlich. Schliesslich machen wir noch auf das

I
Zuckerrohr mit gestreiften Blättern (Saccharum of-

|

ficinarum foliis striatis) aufmerksam.

Sehr interessante Pflanzen enthielt die Samm-

lung von Jean Verschaffelt in Gent. Von den

|

hier aufgestellten Agavcen werden wir später be-

j

richten, wenn wir überhaupt diese Pflanzen bespre-

i chen. Peperomia arifolia besass breit-längliche,

aber zugespitzte Blätter, wo die grüne Oberfläche

I

durch silbergraue Längsbänder unterbrochen war.

1 Anthurium grande war noch zu klein, um ein

|

Urtheil darüber zu geben. Die Blätter ähnelten

\ denen des A. leueoneuron , schienen aber weniger
'

hart zu sein. Der Blattstiel war rund. Dracaena

i lentiginosa steht der von uns ohnlängst beschrie-

|

beneu Cordyline Regelii sehr nahe; die sebma-

;
len Blätter haben aber eine schmutzig-leberbraune

I

Farbe. Raphiolepis ovata besass breit

! immergrüne Blätter mit dunkelgrüner Oberfläche.

i Dass Prumnopitys elegans Phil, nichts weiter

|

ist, als Podocarpus andina ist, haben wir schon

früher gesagt. Hebeclinium janthinum mit bun-

ten Blättern vermehrt wiederum die grosse Zahl

' der buntblättrigen Pflanzen.



-Endlich hatte noch der Kunsl

gärtner Glijni in Utrecht einige neue Pflanzen auf-

gestellt, von denen jedoch die als Billbergia aufge-

stellte Tillandsia dianthoidea, obwohl sie als

Neuheit einen Preis erhielt, eine längst bekannte,

wenn auch schöne Pflanze ist Beachtung verdient

Rupala nobilis. Ebenso wollen wir auf die 3
Formen der Begonia subpeltata (wohl peltata

Hassk.) aufmerksam machen.
'

Als einzelne neue Pflanze war zunächst ein Si-

phocampylos von dem Obergärtner Esser bei

dem Kommerz. Schöller in Düren bei Aachen
mit prachtvollen scharlachrothen Blülhen aufgestellt.

Sollte es nicht der S. ciliatus, den jetzt Lemoine
in Metz in den Handel bringt, sein?

Aus dem Leidener botanischen Garten hatte der

Hortulanus Witte einen Amorphophallus mit fast

weissem und nur schwachgefleektem Blattstiel, wo
leider die Blattflächen noch nicht entwickelt waren,

ausgestellt, ausserdem aber noch Cyrtandra bico-

lor mit blaugrünen, metallisch-glänzenden Blättern.

Dem Kunst- und Ilimdel^ürtiier Geitner aus

Planitz bei Zwickau verdankte man eine noch nicht

bestimmte Bromcliacce, Jean Vcrvacne fils in Gent

dagegen eine buntblättrige Chamaerops humilis,

die er selbst zufällig aus Samen erhalten hatte, aus-

serdem aber noch eine sehr schöne Azalee, der er

den Namen Souvenir de l'exposition universelle

^Amsterdam gegeben hatte.

Sammlungen blühen. h r <;..-....<; -!

waren 12 eingesendet. Die meisten bildeten Sehau-

pflanzen in kugeliger oder eirunder Gestalt und von

2 bis 2\ Fuss Durehmesser und befanden sich in

gutem Kulturzustande. Abgerundete Formen und

Blüthenreichthum zeichneten die meisten Exen plarc

aus. In ganz Holland erfreuen sich die Utrechter

Handelsgärtner in dieser Hinsicht eines guten Ru-

fes; sie hatten auch dieses Mal die schönsten Samm-
lungen eingesendet. Bei Gelegenheit einer Reise

durch Holland vor einigen Jahren (s. 5. Jahrg. d.

Wochenschrift S. 270) haben wir dieses schon an-

erkannt. Ausser Glijm, den wir an besagter Stelle

rühmten, hatten sich noch die Handelsgärtner de

Groot, Metlerkarap und van Luntcren bethei-

ligt. Die Sammlungen einiger Liebhaber standen

keineswegs nach, wie die Suermondts in Rotter-

dam, van de Grampcl und J. H. Kraeijem-
brink bei Bilt.

Diese Schaupflanzen waren im Allgemeinen die-

selben, die auf unseren Ausstellungen früher häufi-

ger gesehen wurden, als jetzt: «Arten aus den Fa-

milien der Geruch- und echten Haiden (Diosmeen

und Ericeen), der Epakrideen, der Polygaleen, der

Proteaceen, aus den Gruppen der neuin
'

Genisteen, Rhammeen, Akazien u. s. w. Wenn wir

Dicht fürchteten, zu viel Raum einzunehmen, wür-
den wir manches Interessante berichten können; so

sei e3 uns wenigstens nur erlaubt, auf die kapischen

Haiden, welche alle Jahre jetzt seltener werden,

aufmerksam zu machen, da sie von besonderer Kul-

turvollkommenheit und Schönheit hier vorhanden
waren. Wir nennen in dieser Hinsicht besonders

Erica Halfordii und andromedaeflora, ausserdem aber

Epacris Coopelandi, sodann noch einige Eriostemons.

Schaupflanzen ah Einzel-Exemplare waren von
blühenden Pflanzen IG, von nicht blühenden 9 vor-

handen. Nicht alle entsprachen unseren Anforde-

rungen, während andere die Hand eines Meisters

erkennen liessen. Wir nennen in dieser Hinsicht

eine Erica triumphal» und ein Rhododendron Coun-
tess of Haddington von A. van Geert in Gent,

orioides von Glijm in Utrecht,

Azalea

(Obe: Cun-

Jacobs), Isopogon

in ausgezeichneter K
tadelhaft, wie wir sc

<k-v IVrielite l. Igi.-eh<

haben. Leider hatte

n sieh die

Cyatheen,

. n'ueh gan

affclt in Gent besondere 13e-

K» Kx .plan-

iten Standpunkt erli

rcr Zahl Cvathea

id Cjca Ruminian

ldet, den Vorzog ha

der Kultur leicher ist.

Berichtigung.
Bei der Nennung der Pflanzen, zu deren Ein-

sendung von Seiten der Londoner Gartenbau -Ge-

sellschaft an bestimmten Tagen zur Ausstellung auf-

gefordert wird (S. 150), werden wir berichtigt, das»

man in England unter Polyanthus keiuesweg»

unsere Tuberose, sondern die Primel versteht

i
Buchdruckcrcl (L.Mcwe



Wochenschrift
Tereincs mr Beförderung; des Gartenbaues in den Köni^l. Prenssischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde«
Redakteur

:

Professor I>r. Karl Koch,

Berlin, den 3. Juni 1865.

Preis des Jahrganges 5£ Thlr.,

451. Versammlung

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,

Der Vorsitzende, Geh. Ober- Regien..

Knerk, ersuchte zunächst den Hofgärtner 1

und den Kunst- und HandeJsgärtner Lackn
der am 18. Juni stattfindenden Fest-Ausstellu

Pflanzen und Blumen das Amt der Ordner
liehst zu übernehmen. Ueber das Lokal, \

selbe stattfinde, werde er später Mi

Zugleich ersuchte er folgende Mitglieder:

Direktor August,
Apothekenbesitzer Augustin,
Stadtrath Ahrends,
Direktor Baerwald,
Hofgärtner B rasch,

Inspektor Pouche,
Ga.sthofbesitzer Dreitzel,

Gasthofbesitzer Duderstedt,
Hofgärtn er H e m p e 1

,

Thiergarteu-Inspektor Henning,
Fabrikbesitzer He n sei,

Professor Koch,
Apothekenbesits

Zu Preisrichter]) wunh

Geh. Ober-Reg. Rath He
.\|'. thekenbesitzer Augu
Hofgärtner Ka
Hofgärtner Gi

:,l Ma
Glicnickc.

.er Ho ffma

Apothekenbesits

Kaufm:

A. Me

thigen Vorbereitungen für das mit

nburg,

1 Kunst- und Handelsgärtner Lauch»
Baumsehulbesitzer Lorberg,
Kunst- und Handelsgärtner L. Mat
Kunst- und Handelsgärtner Späth.

Endlich ersuchte der Vorsitzende

Direktor August,
Hofgärtner K. Fintelmann in CI

Obergärtner Gaerdt in Moabit,

Kunst- und Handelsgärtner Mathieu und

K ammergeri chtsrath V o g e 1

Geh. Ober-Regierung.-r.uh Kuurk theilte einen

Artikel des Professor Dr. Colin über die Exkur-

sion nach dem Uaarlenier Meer mit, welche bei

(ielegenheit der internationalen l'Hun/.en-Au— Teilung

in Amsterdam unter Führung eines Mitgliedes des

dirigirenden xVusschusses derselbeu, Hoeufft van
Velsen, gemacht worden war. Mehre Mitglieder,

welche daran Antheil genommen, fügten diesem

ebenfalls ei i hinzu, so das« das

Interesse für den Gegenstand erhöht wurde. Man
sprach -rhib -v]j, h den Wun-eh aus, duss eine Be-

schreibung der Trockenlegung des Uaarlenier Mee-

re«, sowie des jetzigen Zustandes desselben mit

Beinen reo Jlein das Jn-



teresse der Mitglieder, sondern überhaupt das sämmt-

licher Leser der Wochenschrift in Anspruch nehmen

dürfte. Da nach Professor Koch auf der König].
|

Universität über die Trockenlegung des Haarlemer !

Meeres ein interessantes Werk ' vorhanden sei, da
|

er ferner selbst spätere Abhandlungen darüber er-
j

halten und diese bei der Bearbeitung eines Artikels
j

zur Verfügung stellen könne, so würde eine Zu- ;

sammenstellung des am meisten Wissenswcrthen

keine Schwierigkeiten darbieten. Er erlaube sich

deshalb, den Hofgärtner Fintelmann in Charlot-

tenburg, der längere Zeit in Holland gewesen und

der holländischen Sprache mächtig sei, dazu vorzu-

schlagen. Gewiss werde auch der Gutsbesitzer

Amersfordt, welcher eine Musterwirthschaft im

Haarlemer Meer besitze und die Theilnehmer an

der angedeuteten Exkursion so gastfrei in seinem

Hause aufgenommen habe, noch andere Materialien

zur Verfügung stellen, wenn man ihn darum ersuche.

Inspektor Bouche* berichtete über die ausge-

stellten Pflanzen, welche aus 3 Gärten eingeliefert

waren. Wie gewöhnlich, befand sich auch dieses

Mal wiederum eine Gruppe von Blilthensträuchern

und sonstigen blühenden Pflanzen aus dem botani-

schen Garten vor, welche manches Interesse darbot.

Vor Allem machte Inspektor Bouche auf Vero-

nica formosa R. Br. aufmerksam. Bisher habe dieser

:Ui'.'::Blüth

Jahre seien aber merkwürdiger "Weise blaue Blü-

then zum Vorschein gekommen. Dergleichen Fälle,

wu l'.iüUi. u plötzlich eine andere Farbe annehmen,
möchten nicht oft vorkommen. Ferner machte der-

selbe auf 2 kleine Pfiänzchen: Saxifraga tenella

und Saponaria oeymoides, die ihre Töpfe ganz mit

Blüthen überdeckt hatten, besonders aufmerksam,
da sie sich zum Ueberziehen von Fei-« •>.

sehr gut eignen.

Aus dem Garten des Kommerzienrathes Rei-
chenheim hatte Obergärtner Boese einige Orchi-

deen ausgestellt, von denen Trichopilia erispa 24
Blüthen ringsum in einem Kranze besass, während
die Zahl der Blüthen von Cypripedium barbatum
superbum nicht weniger als 22 betrug. Allgemein
erregte aber ein Steckling der reizenden Fuchsie:

Venus de Medici, durch seinen Blüthen - Roi.-hthum

und durch seine Kultur die Aufmerksamkeit und
Bewunderung der Äliwesenden. Obwohl dieser erst

am 28. Februar des vorigen Jahres in die Erde
gebracht, also grade * Jahr alt war, so besass er

bereits doch eine Höhe von 9 und einen Durch-

Der Kranz der Blumen, welcher bei

annten Art ringsherum stand, betrug

nder des Ausschusses, der für die nächste Früh-

i- Ausstellung ein Programm entwerfen sollte,,

l Entwurf zur Berathung, resp. Beschlussnahme

- Scho:

uen keine Abänderungen gegen das frühere

Programm vornehmen zu dürfen, wohl aber bean-

trage man, die Bestimmung, nach der jede Schau-

pflanze wenigstens G Monate im Besitze des Aus-

stellers sich befinden müsse, fallen zu lassen, da

unbedingt die Ausstellung darunter leiden müsse

und es im Grunde ziemlich gleich sein könne, wer

eine Schaupflanze herangezogen, wenn sie nur vor-

handen sei und durch ihr Beispiel auf die Vervoll-

kommnung in der Blumenzucht hingewirkt werde.

Ausserdem wurden dieselben Gründe für und wider

die Bestimmung hervorgebracht, wie sie bereits frü-

her schon bei gleichen Gelegenheiten gebracht wur-

den und auch in der Wochenschrift zur weitereu

Kenntuiss gekommen sind. Wie hier die Majorität

sich für den Vorschlag des Ausschusses entschied,

so wurden auch die übrigen unwesentlichen Verän-

derungen gegen das frühere Programm angenommen.

ich fügte diesem der Vorsitzende noch hin-

zu, dass er, um die Kultur der Rosen noch mehr

zu heben und der Frühjahrs-Ausstellung einen wei-

teren Schmuck zuzuführen, er einen zweiten Preis

für getriebene Rosen aussetze.

er von 3 Fuss.

Nicht weniger

Inspekter Bouche* theilte mit, da? s das , was

er hier zur weiteren Kenntniss bringen volle, zwar

ni ht mit der Gärtnerei in genauer Verbi iduug

Bt he, aber doch auch in gewissen Falkn Interesse

tu r Gärtner haben könne. Der Schi jssen eUtcl

c Reinhardt in Berlin (Friedrichsstr 96) Üb«

ni mlich Apparate (elektrische ('lockenlci UUge ,) er-

fu nden, wonach man in den Stand gese

fo rt zu wissen, wenn eine Thür geöfl rege.

Diebische Einbrüche könnte man dadur h au erbe

le ehte Weise verhindern. Solche elektr •che Öbk-

k. nleitungen könnten aber auch mit Th nu<>] eteru

in Verbindung gesetzt werden. Dann wisse man

genblicklich, wenn in einem Gewächshause im

V\ inter, wo geheizt werden müsse, die Ternpera-

tu f einen bestimmten niederen Grad, od r au •h in:

S< mmer einen zu hohen Grad erreicht hab- Im

le zteren Falle werde umgekehrt dem Gärtne

g< zeigt, dass er lüften müsse. Dergle eben Vor-

3 Orchideen:
r

chopili.i margiuata gloxiuiflora, Angulosa Ruel
und wiederum Cypripedium barbatum des Kit

gutsbesitzers Reichenheim (Obergärtner Kra

Aut;i- hts-Personales

il-fgävtner G. A. Fi



der Sitzung nicht beiwohnen zu können, als er eiue

ihm sehr interessante 1'rago zur Diskussion stellen

wolle. Obergärtner Franz Kummer zu Paris habe

in No. 18 der Wochenschrift (S. 144), wo er über
den Gebrauch von Gyps bei dem Versetzen v-.u

grossen Bäumen spricht, angeführt: dass nach un-

gefähr 6 Jahren man in der Eegel keine »Spur von

dem Gypse mehr finde, welcher zur Festigung des

.; umschlossenen viereckigen Ballens einge-

Diese Ein

reichste Unternehmung,

dass

yps sei wohl die sinn-

he je für gärtnerische

len, und die nächste

ld zweckentsprechend,

ein nothvvendiger Bestandteil für die Ernährung
der Pflanze. Dass eine so grosse Menge von (Jvps,

von welcher bei der Verpflanzung solcher grossen
Bäume in besagter Abhandlung die Ilede sei und
welche mehre Scheffel betrage, in so kurzer Zeit

uui- zehrt sein solle, erscheine ihm allerdings pro-

blematisch. Dr. Filly suchte dagegen das Ver-

schwinden so grosser Massen dadurch zu erklären,

dass der Gyps durch Regenwasser in die Tiefe hin-

ahge.-ehwenmit sei. Man mii — c denmacli sich zu-

vor zu überzeugen suchen, ob sich nicht genanntes

Mineral in der Tiefe noch vorfinde. Auch Inspek-

tor Bouche führte ein Beispiel an, wo andere Mi-

neraBionv iinii zwar Lehm, der a tif' Sandboden ere-

U,U;
Die Wh kung: urei,

den (!vps Lamellen und andere Körper gebildet

werden, welche durch ihre rauhe. Feuchtigkeit an-

ziehende, und haltende Oberflächen neu gebildeten

Zasern eine Anlagerung bieten, wie sie gar nicht

besser gedacht werden könne. Hofgärtner Fintel-

mann erklärt sich die Beobachtung: „dass der

Gyps auf die "zukünftige Entwickelung des Baumes
einen sehr günstigen Bintluss auszuüben scheine"

eben und nur dadurch. Nach den ihm bekannten

Erfahrungen, eigner und vieler anderer, sowohl von

Gärtnern als auch von Landwirthen, würden Kalk und

Mergel noch nach vielen Jahn-u der 1

'<

Boden in „augenscheinlich' unverminderter Menge
'•"ige, unden, wenn der eine oder der andere zur

Verbesserung des Bodens verwendet worden sei.

Wenn aber die so eben angeführte Tluusaehe über-

all auch nur vU „augenscheinlich ' angeführt werde,

so bleibe doch zu beachten, dass Mecklenburger

Landwirthe in Bezug auf Mergel nach 40 Jahren,

vom Auffahren an gerechnet, so behauptet haben.

Ohne, ja eben weil die Beobachtung des Ober-

gärtners Kummer doch nicht in Zweifel zu ziehen

sei, halte er dafür, dass die angeführte Thatsache

stellen sei, ob das Verschwinden <\v^ Gvpses dort

einer chemischen Kinuirknug der Boden - Be.-tand-

theile, oder allgemein der Thätigkeii der Pflanzen-

Wurzeln zugeschrieben werden müsse.

Nach Protest >r Schultz- S eh u 1 1 z e n .- 1 e i n wäre

bei der Thatsache zunächst festzustellen, ob der

Gyps wirklieh verschwunden, oder nicht vielmehr

gelu

Der Vorsit:

!
tig genug, um einen Ausseliuss zu ernennen, um

j

den Gegenstand näherer Prüfung zu unterwerfen

und die nöthigen Versuche anzustellen. Er er-

I suchte daher

! den Professor Dr. Karsten,

I
den Apothekenbesitzer E. Meyerhoff,

den Obergärtner Gaerdt und

den Baumschulbesitzer Lorberg
zusammenzutreten, und das Nöthige zu veranlassen,

damit in einer der spätem Versammlungen darüber

• Kunst- und Jiandelsgärtner Demmler theilte

mit, dass in manchen Gegenden eine kleine Baupe

ganze Erdbeer- Anpflanzungen vernichtet habe; er

Näh

, rf.H :

las b< trefl

Ba.u|.

anstel-

Boese.
ir Wald

-

aileu

/"lii; aU l,e;vermengt haue, so dass er

per nicht mehr zu unterscheiden gewesen sei. Nach

Professor Koch möchte eine theilweise Aufnahme

stattgefunden haben, da Gyps, wenn auch in noch

so geringen Mengen, in Wasser löslich .-ei. Schwe-

felsäure, weiche Gyps enthalte, befördere die Bil-

dung der EiweissstotTe in der Pflanze, und Kalk sei

I. in örn .Auafdjuß für flblt, (Srmüfr, Hub- unö

Jjanbclspllanjtn.

1. Kunst- und Handelsgärtner Späth,

2. Hofgärtner Fintelmann in Charlottenburg,

3. Baumsehulbesitzer Lorberg,

4. Kunst- und Handelsgärtner Christoph und

5. Obergärtner Boese.



II. 3n ben ^usfdntfj für Cfrjtfhunö mm jölumtn unb

für Stttiberrt.

1. Inspektor Boucle,
2. Obergärtner Gaerdt in Moabit,

3. Obergärtner Kraus,

4. Universitätsgärtner Sauer und

5. Hofgärtner Morsch in Cbarlottenhof.

III. in ben .Ausutuli für ©chöUkunbe unb bilbcnbe

<5arttnkun
r
1.

1. Hofgärtner Meyer in Sanssouci,

2. Hofgärtner B rasch,

3. Inspektor Henning,
4. Kunst- und Handelsgärtner Hoffmann,
5. Obergärtner Rein ecke.

IV. $n ben £usfdnijj für bie örtürorrfung ftnea (Etats,

fotoit für Itoifion ber ^affe unb ber Bibliothek.

1. Direktor August,
2. Rechnungsrath Maresch,
3. Kunst- und Handelsgärtner Mathieu,
4. Geh. Regierungsrath Pehlemann,
5. Kommerzienrath Ravene.

Schliesslich theilte der Geueral- Sekretär, Pro-

fessor Koch, ein Schreiben Sr. Excellenz des Herrn

Ministers des Innern zur Kenntnissnahme der be-

treffenden Gärtner mit:

„Euer Wohlgeboren eröffne ich auf die Vor-

stellung vom 10. März d. J., dass Ihr darin ge-

stellter Antrag', eine Modifikation der polizeilich

angeordneten Beschränkung des Transports von

thierischen pp. Exkrementen in hiesiger Stadt

hinsichtlich des Pferdedüngers herbeizuführen,

durch die von dem Königlichen Polizei -Präsi-

dium hierselbst inzwischen erlassene Polizei-Ver-

ordnung vom 13. April d. J. seine Erledigung

gefunden hat, indem darnach die Abfuhr von

Pferdedünger bis auf Weiteres ohne Einschrän-

kung auf gewisse Tagesstunden freigegeben wor-

den ist, sobald die Abfuhr mittelst dicht ver-

schlossener und bedeckter Wagen erfolgt.

Berlin, den 14. Mai 1865.

Btx ^inipcr brs $nnmt.
Im Auftrage:

Professor Koch fügte diesem hinzu,

mit auch das Schreiben mehrer Handelsgä

Se. Kxcellenz den Herrn Minister der la

u -< !< -< iJiur.n. denselben Gej

betreffend, erledigt sei und wäre ihm der

geworden, auch dieses zur Kenntniss der h

den Gärtner zu bringen.

Die

internationale Ausstellung

von Pflanzen, Blumen und damit in Verbindung

stehenden Gegenständen .

in ämßertomt,

vom 7. bis 12. April 1865.

Sammlungen offizineil er Pflanzen hatten

I die botanischen Gärten in Leiden und Gent (Oberg.

Witte und van Hülle) geliefert; die des ersteren

enthielt 213 verschiedene Arten, unter denen frei-

lieh auch unsere Arzneikräuter der ganzen euro-

päischen Flor vorhanden waren, die des anderen

hingegen nur 49, allerdings nur tropische, zum

Theil sehr seltene Arten. Schade, dass die meisten

aus beiden Sammlungen nur aus kleinen Exempla-

ren bestanden. Wir hätten auch gewünscht,

beide Sammlungen nicht so gedrängt

hätten, damit sie ihren Zweck der Belehrung bes-

ser hätten erfüllen können. Groene wegen in Am-

sterdam hatte dagegen eine Sammlung tropischer

Pflanzen, die in heissen Ländern sich in grosser

Kultur befinden, ausgestellt.

Die 3 Sammlungen blühender Sträucher

des Freilandes, sowie die von Freiland-Stauden,

boten nichts Besonderes dar. Dagegen sahen wir

unter den 5 Sammlungen buntblättriger Ge-

wächshauspflanzen manches recht Interessante.

In der Groenewegen'schen Sammlung befanden

sich sodann noch fast sämmtliche Higginsien (Cam-

pylobotrys-Arten), Eranthemum sanguinolentum, Po-

gonia discolor und mehre andere, in der von van

der Hecke de Lembeke in Gent hingegen eine

hübsche Pinanga maculata, Echeveria metallica mit

-ruiih.h-röthlicben, eine Rosette bildenden Blättern,

eine prächtige Ananassa Penangensis u. s. w. Samm-

lungen buntblättriger Kalthauspflanzen hatte

man nur 2 eingesendet. Unter den Sammlungen
rbiur

fanden

aber ha

Die Sammlungen von Gehölzen mit imme
grünen Blättern waren bemerkenswerth, besta

den "aber hauptsächlich aus Koniferen und ausst

dem aus Hex, Rhododendron, Berberis u. s. w. A
meisten gefiel uns die des Baumschul-Besitzers C
pijn in Groenekan bei Utrecht.

Neue Gehölze mit immergrünen Blättern hab<

wir in beiden Sammlungen nicht gefunden. In d

von Glijm in Utr

foliolo?a und Griselinia (r

von denen die erstere kam
ten dürfte, während die 1

uns aushält, da sie in N<



Auf jeden Fall ist es aber eine interessante Pflanze.

Die Sammlung van Smet's in Gent enthielt ja-

panische Gehölze, unter ihnen die Aucuba japonica

in 6 Formen, wovon wir die von Veitch einge-

führte Aucuba longifolia noch nicht gesehen hatten.

Die zweite Sektion des Preisrichteramtes hatte

die Einsendungen zu den Nummern 24 bis 50
des Programines zu beurtheilen. Präsident war de
Cannart d'Hamale aus Mecheln, Sekretär hinge-

gen Professor Beichenbach in Hamburg. Für Or-
chideen waren viererlei Bewerbungen vorhanden,

denen nur durch 10 Einsendungen entsprochen war.

Orchideen gehören in Holland und Belgien nicht,

wie in England und Berlin, zu den Modepflanzen

der reicheren Gartenbesitzer; Handelsgärtner ver-

mögen der Kultur dieser schwierigen und theuren

Pflanzen nicht die Aufmerksamkeit zuzuwenden,

welche sie verlangen, wenn man Schaupflanzen von
ihnen herangezogen haben will. Aus dieser Frsache

waren diese Orchideen in Amsterdam, wie in Brüs-

sel, untergeordneten Ranges. Eine Ausnahme mach-

ten die kleinen buntblättrigen Arten, welche man als

Sammetblätter und Petolen umfasst. Für diese war
auch eine besondere Bewerbung vorhanden.

A. Verschaffelt in Gent hatte 25 blühende

Orchideen in 2 Sammlungen ausgestellt, unter de-

nen wir Cypripedium Stonei, Cattleya Wageneri
und vielleicht Brassavola Digbyana als weniger häu-

fig vorkommend nennen. Eine dritte Sammlung ent-

hielt 10 Arten der eben erwähnten buntblättrigen

kleineren Orchideen. In der Sammlung des Lin-

den' sehen Etablissements nennen wir Brassavola

glauca, Lycaste Skinneri var. virginalis und Vanda

Cathcartii.

Als Einzelpflanze verdiente ein Exemplar deB

Cypripedium villosum, was de Cannart d'Hamale
in Mecheln ausgestellt hatte und 20 Blüthen besass,

Beachtung. Ausser A. Verschaffelt hatten noch
•"< Lit -bhaber Sammlungen von Sammetblättern und

Petolen eingesendet, von denen die der Mad. Le-

n bedingt df

J. A. Wi
die von Grnamentlich

Amsterdam, letztere namentlich <hi

tone Arten, Anerkennung verdienten.

ii Exemplaren vorhanden. Auch hi

ederum die 3 Sammlungen von A. V
l Gent. Die eine enthielt 15 Arten

„plana,

,,<]. i;. h

tick;;

Verseharleltii. Juba

den neueren und neuen Arten haben wir schon na-
her einige genannt, die wir demnach übergehen.
Phoenicophorium Sechellarum ist dem Astroc*rymn

m ähnlich, hat aber mehr rundliche Blät-

ter und ist fast noch dorniger. Zalaeca Wageneri
besitzt ein eigenthümliches Aussehen, da die jugend-

-.•: eine hlau-Tiine Farbe haben. Cala-

mus Verseharrcltü schliesst sieh denen an, welche

dicht mit Dornen besetzt sind.

Auch Groenewegen in Amsterdam hatte 6

waren aber noch zu klein

ob sie bekannten Arten

Auf jeden Fall nehmen

keit der Liebhaber in Am

men-Sammlnngen zu je 1 5 Exemplaren. Die grösste

Palme, Klopstockia cerifera, hatte der Handelsgärt-

ner Geitner in Planitz bei Zwickau geliefert.

Schade, dass sie keinen günstigeren Platz bekom-

men, wo sie ihre langen Blätter hätte gehörig aus-

breiten und tiberhaiipi -i> h nrä-couren können. Eine

hübsche Phoenix ferinifera hatte auch Glijm in

Utrecht ausgestellt, eine Dattelpalme hingegen von

besonderer Schönheit die Freifrau Sixma van

Heemstra.
Cycadeen waren in prächtigen Exemplaren vor-

banden. Die schönsten verdankte n

delsgärtner Glijm in Utrecht. Enc j.hular!..- /a-

i. Auch A.

Verschaffelt in Gent hatte Arten in stattlichen

Exemplaren beigesteuert: von ihnen nennen wir

Zamia villosa und Lehmanni. Die sc

daneen waren dagegen aus dem Boten sehen Garten

in Leiden durch den dortigen Hortu anus Witte

eingeliefert: 13 verschiedene Arten. < ie man wohl

kaum wo anders in dieser Weise Kl sammen sehen

möchte. Wunderschön war in der 1 at Fandanus

elegans. Ausserdem nennen wir den echten Pan-

danus cuspidatus, ferner Bagea, laevis- und littoralis.

Von bedeutender Grösse hatte Linde l in Brüssel

ein Exemplar des P. elegantissimus a, »gestellt



zu sprechen. Auch 6 Baumfarne von bes.. u.uTer

S h"i.!;" ii :a i' .. -i< h aus dem Willink'sehen (nu-

ten vor. Dass schönste Baumfarn a!> Kinzel-Kxem-

plar) hatte jedoch A. Verschaffelt in Gent ge-

liefert: Cyathea dealhata. Eine zwar kleinere, da-

gegen aber ausgesuchte Sammlung verdankte man
der Mad. Legrelle d'Hanis in Antwerpen. End-
lich hatten auch die botanischen Gärten in Rotter-

dam und Leiden durch ihre Obergärtner, Witte,
Vater und Sohn, entsprechende {Sammlungen ein-

leite Farne hatte nur Linden in Brüssel

au.-g' -teilt, und zwar in 12 verschiedenen Arten.

Wir machen auf Asplenium philippense, myriophyl-

lon und rhachirrhizum, sowie auf ALophüa denti-

culata und gigautea, aufmerksam, obwohl auch die

anderen Verbreitung verdiene!!. Aueii unter -einen

25 Farnen de? \\ armhauses befanden sich manche
In-,,

>t man in Holland

grosse Sorgläl f ihr.

Samm-
lung. Es waren deren 5 vorhanden. Wiederum
war es "\\ illink in Amsterdam, der hier sich be-

sonders auszeichnete: doch verdienten ebenfalls die

Sammlungen der Mad. Legrelle d'Hanis in Ant-

werpen und von van der Hecke de Lembeke
Beachtung. In so Bei n.plaren, wie

sie jedoch auf der letzten Frühjahrs-Ausstellung in

Berlin vorhanden waren, sah man die Lykopodia-

ceen nicht in Amsterdam. In der Willink >chen

Sammlung befand sieh ein schönes Exemplar des

Lycopodium tetrastichon.

M:i

beiden

wenig Neues gefunden; es waren aber '.) Sanun-

Theil selbst in recht grossen. -

\"iiwii'i'!,. Qbeaw »tand wiederum die Sammlung
Mad. Legrelle d'Hanis in Antwerpen. Die

anderen Sammlungen hatten die botani-
schen Gärten in Leiden und Rotterdam einge-

sendet. Aus der zuerst genannten Sammlung fuh-

ren wir Anthurium imperiale an: es sieht dem A.
ücyririiianum ähnlich und besitzt deniuaeh elliptische

Blätter von 2—2* Fuss Länge und 5 Zoll Breite.

Die Oberfläche hat eine schöne, dunkelgrüne Farbe,

während aus der unteren und blasseren der abge-

rundete Mittelnerv weit heraustritt. A. Maximilia-

num gehört in die Nähe von A. nymp!
und besitzt herz - lanzettförmige Blattflächen von

\\ Fuss Länge und 9 Zoll Breite, welche mit ihrer

Spitze nach unten gerichtet sind. Als Pothos cras-

sinervia war Anthurium glauceseens vorhanden.

Für Kaladien war eine besondere Aufgabe

gestellt; wir haben nichts Besonderes in den beiden

h ;], die leider durch die kalten

Tage ungemein gelitten hatten.

Araliaceen fanden sich in 4 Sammlungen
vor. Grosse, gutkultivirte Exemplare enthielt die

Sammlung des Baron Osy in Antwerpen, wahrend

die von Linden, der sich um die Einführung die-

ser noch lange nicht hinlänglich gewürdigten Blatt-

pflanzen bekanntlieh grosse Verdienste erworben

bat, au-gesuchter war. In den letzten Jahren hat

sich die Zahl nicht vermehrt.

Nepenthes' waren nur durch eine Sammlung
von 4 Arten, welche Groenewegen in Amsterdam

eingeliefert hatte, vertreten, während Bromelia-

ceeu in 5 Sammlungen sich vorfanden. Bromeliaceen

sind ohne Blüthen schwierig zu bestimmen; es gilt

dieses ganz besonders von der Gruppe der Billber-

gien, wo es noch nicht gelungen ist, die Genera

gehörig abzurunden. Ausserdem verkennt man 2

Geschlechter vollständig: die Hechtien und Encho-

bald Puyen, H. planifolia selbst ist nichts weiter

als die echte, bald die baumartig-wachsende Puya chi-

lensis, bald echte Bromelien mit mehr oder weniger

ngel. Zu letzteren gehören alle

kleineren Hechtien, die neuerdings unter diesem Na-

men im Handel gekommen sind, wie H. Ghies-

brechtii. Bei dem Kunst- und Handelsgärtner Lüd-

demann in Paris haben wir im vorigen Herbste

Gelegenheit gehabt, diese und noch 2 andere Ar-

ten in Blüthe zu sehen. Die jetzigen Garten-En-

cholirien sind wohl »amtätlich Vriesien.

Unter den 5 vorhandenen Sammlungen enthiel-

ten die Linden 's in Brüssel und die der Mad. Le-

grelle d'Hanis in Antwerpen die besten und sel-

tensten Exemplare. Während bei uns die Brome-

liaceen als Blattpflanzen noch nicht hinlänglich ge-

würdigt sind, werden sie besonders in Paris in gros-

ser Menge auf den Markt gebracht und finden sich

in den Niederlanden und in Belgien weit häufiger

in den Gewächshäusern der Liebhaber. Bekanntlich

existireu auch eine Reihe von Bromeliaceen,, welche

schöne und langandauernde Blüthen haben.

Es wunderte uns, nur eine Sammlung von Ma-

rantaeeen zu sehen, obwohl ausserdem noch man-

che zerstreut in gemischten Gruppen sich vortan-

den. Diese einzige Sammlung hatte Mad. Legrelle

d'Hanis durch ihren Obergärtner Fr. Verroort

eingesendet und bestand aus 20 Arten und Abarten-

Begonien spielen immer noch jenseits des Rhei-

nes eine Rolle, während sie bei uns von Jahr z"

Jahr seltener werden und sieh schliesslich auf einige

wenige beschränken, besonders solche, die ausgepflanzt

werden können. In Belgien und Holland züchtet

man fortwährend noch, wie wir aus den vorhande-

nen 3 Sammlungen sahen. Von diesen schien un»



die von Borski in Bloomendaal die schönste zu

sein, obwohl auch die des Handelsgärtners Been in

Rotterdam mauche interessante Form einschloss.

So viel wir wissen, ist zum ersten Male für eine

Ausstellung eine Preisaufgabe, welche Apocyneen
umfassen sollte, in Amsterdam gegeben. Es ist nicht

zu leugnen, dass grade diese Familie sehr hübsche
Blüthensträucher des Warm- und Kalthauses ein-

schliesst, welche auch die verdiente Anerkennung
gefunden haben; ich erinnere an die Allemanden,
an Vinca, ja selbst an unseren Oleander. In der

einzigen Sammlung, welche der botanische Garten
in Rotterdam geliefert hatte, befanden sich einige

neue und interessante Arten, wie Bleekeria calo-

carpa Hassk., Cerbera laurifolia Hort, Cyrtosipho-

nia reflexa Hort. Amst, Gonioma Kamassi E. Mey.
und ein noch unbestimmter Chiloearpus.

Auch Euphorbiaceen sind bis jetzt, so weit

unsere Kenntniss reicht, auf den Ausstellungen noch

nicht der Gegenstand einer Preisaufgabe gewesen.

Allerdings hat dieses hier seine Schwierigkeiten, da

genannte Familie nicht gärtnerisch abgerundet ist

und sehr verschiedenartige Formen einschliesst. Die

einzelnen Pflanzen der beiden Sammlungen, der des

botanischen Gartens in Botterdam und der von de
Sin et in Gent, bildeten demnach auch kein harmo-

nisches Ganze. Eine dritte Sammlung, welche einem

Handtlfgärtner in Jutphaas, van den Berg sen.,

gehörte, bestand nur aus Euphorbia splendens in

20 Exemplaren.

Sian hätte besser gethan, wie es bei uns und

sonst in der Pegel geschieht, einen Theil der hier

vorhandenen Euphorbiaceen mit den Kakteen zu

vereinigen. Diese fanden sich in 2 Sammlungen
& Solu . Ilaa

lern manche interessante Art enthielt.

Die dritte Sektion hatte die Sammlungen, <

den Bewerbungen No. 51 bis 68 des Programn

entsprachen, und fast nur Bhithenstrüuchcr cnthi

ten, zu beurtheilen. Baumann, Präsident der A(

tlt'mie loyale dhorticulture in Gent, wurde zum Pi

d den ten, Professor Caspary in Königsberg in ]

zum Sekretär erwählt.

Sechser!« i t£< a allein die Az
leen, Blüthensträucher, die jetzt neben Alpenrost

Kaniellien, Rosen und Epakrideen in allen Gärt

Illingen im Vordergründe stehe

ganzen Palastes beitrugen. Wenn wir nun auch
nTns<artiger Natur mit uns nach heim

gebracht haben, so erlaubte uns doch das übrige

für die Wissenschaft so reichlich dargebotene Ma-
terial nicht, hier nucii umfangreiche Studien zu ma-
chen und wir sehen uns gezwungen, rascher in der
Berichterstattung über die Azaleen und die übrigen

trttucher tmd Plorblatnen hinwegzugehen,

als es manchem Letvr der Wochenschrift lieb sein

dürfte.

Die schönsten Sammlungen von Azaleen hatten

Beerlaerts van Blolland und Barn in Utrecht

und II offmann in Voorburg, sowie die- UandeJ.s-

Laan im Haag und Glijm in Utrecht ausgestellt.

Durch neugezüchtete Azaleen zeichneten sieh da-

gegen Dominique Vervaene (Vater) und Jos.

Vervaene & Co. in Gent aus.

Auch für Alpenrosen waren fünferlei Bewer-

bungen ausgeschrieben. Einsendungen waren kei-

neswegs in gewünschter Weise erfolgt, weshalb auch

nicht alle Preise vertheilt wurden. Besondere Er-

wähnung verdienen wiederum die Sammlungen von

Hoffmann in Voorburg, Glijm in Utrecht und

van der Laan im Haag, sowie die von de Groot

in Utrecht. Als Schaupflanze hatte A. van Geert

in Gent eine Alpenrose (Rhododendron Countess of

Haddington; in seltener Kulturvollkommenheit aus-

-e-MclIr. deren 3 Zoll langen und trichterförmigen

Blütlicii ;uis-erha:h rütlihYh, innen hingegen weiss

Die Gnipi
plare, ent

der Mitte allmähli|

gehend; Heimmjiii

mit fast ganz sehv

hatten. S



#ie #eutfd)t

Hagel - Versicherungsi- Gesellschaft

für Gärtnereien

ml auch in diesem Jahre Versicherun-
gen gegen Hagelschäden auf:

1. Fensterscheiben, senkrecht stehend und ge-

neigt liegend, jeglicher Qualität (grün, weiss,

Doppelglas, Spiegelglas u. s. w.), in Wohn-
und Fabrik- Gebäuden. Gewächshäusern, sowie

auf Mistbeeten. {»liotngranhischen Ateliers etc.,

2. Gewächse unter Fensterscheiben in Mistbee-

ten, Treibhäusern, sowie im Freien.

3. Wein- und Obst-Erndten
zu den billigsten Prämien.

Die Ansh.lt hat seit ihrem Bestehen ihren fünf-

jährig« i, Mitgliedern fast alljährlich namhafte Divi-

denden und so auch für das verflossene Jahr 1864

2% l
k pro Cent Dividende

wieder gewährt.

In dem entsureehenrien Maassc hat auch ihr

Ucservet'oiius zugenommen, dessen zeitige Höhe die

ausreichendste Garantie bietet.

Die Eigentümer von Wohn- und Fabrik-
Gebäuden, Besitzer von photographischen
Ateliers u. s. w., welelie gruben Theils bisher die-

sen Versicherungszweig noch ausser Acht gelassen,

werden hiermit In ...n-icr- .ingeladen, die Fenster-
scheiben ihrer Gebäude u. s. w. zur Versiche-

rung zu bringen.

Die grosse Zweckmässigkeit grade dieser Art
der Versicherung ist durch die vielen Schäden, die

in den letzten Jahren an Fensterscheiben vorge-

kommen, hinlänglich i rwiesen und es wird nur des

Hinweises hierauf und auf die äusserst niedrige Prä-
mie bedürfen, — welche in keinem Verhältnisse zu
dem Verluste steht, den ein Ilagelschaden verur-

sachen würde — um die Eigentümer von Wohn-
und Fabrik -Gebäuden zum Eintritt in die Gesell-

schaft zu veranlassen.

Ebenso laden wir die Eigeuthümer und
Pächter grosser und kleiner Gärten, von

ibh; Obs Mi, Weinbergen
u. s. w., von denen eine grosse Zahl intelligenter

Mänm-r zur* Gesellschaft bereits gehört, hiermit ein,

ihre Gewächse und Fensterscheiben bei uns

Für sie ist dieses Institut um so wichtiger, als

grade ihre Erzeugnisse durch Hagel am empfind-

lichsten leiden, und ihren darin angelegten, oft be-

deutenden Kapitalien durch dasselbe ein sicherer

Schutz gewährt ist.

Königliche und städtische Behörden, Kir-

tuüe nd Fabrik-Be
• und Pachtesowie Eigenthumsgärtne

Gärten u. s. w. haben die segensreiche Wirksam-

keit der Anstalt bereits seit langen Jahren durch

ihre rege Theilnahme als Mitglieder der G<

anerkannt.

Je lebhafter die Betheiligung der Anstalt sich

zuwendet, je allgemeiner und umfangreicher die

Versicherungen, um so höher werden die Dividen-

den und dadurch um so niedriger die Prämien sich

stellen, während in gleicher Weise das Vermögen

der Gesellschaft, der Reservefonds und damit die

Garantie, welche die Anstalt schon jetzt gewährt,

sich noch mehr vergrössern und den Anforderun-

gen des betheiligten Publikums in jeder Beziehung

entsprechen werden.

Nicht allein bei der Direktion in Berlin, deren

Bureau

Auftrage Jk 5, eine Kreppe (jodj,

sind die Gesellsehafts - Statuten, Versicherungs-For-

mulare u. s. w. zu Anträgen entgegen zu nehmen

und werden die Policen ertheilt, sondern findet das-

selbe auch bei den General- Agenten der Anstalt

statt.

Diese sind:

1. T. W. Krämer in Breslau,

2. F. Schönemann in Danzig,

3. J. A. Zobel in Görlitz,

4. F. W. Dalchow in Halle a. d. S.,

b. F. Kirchhof in Leipzig,

6. Ferd. Weyl in Posen,

welche Herren in ihren einzelnen Rayon's Spezial-

Agenturen zur Annahme von Yersicherungs-Anträ-

gen errichtet haben, die sie in ihren Bezirksblättern

namhaft macheu.

Berlin, 1865.

Der Direktor: C L- Leonhardt.

Florblumen, als Verbenen, Fucb-

s. w., sowie von buntblättrigen

Art, machen wir darauf aufmerk-

._ _e neuesten Sorten bei W. Lauche

der Wildparkstation bei Potsdam zu haben sind-

Liebhaber vo

n, Petunien i

ianzen jegliche
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Sonntag, den »S.Juni, JachmiUa^ 2 rlisehen Hause ( flohrenstr. 4»') «lie rest-Ver.

Vereines zur Beförderung des Gartenbaues statt, worauf das gemeinx i um 3 Ihr)

Fest-Ausstclluug ist in der Königlichen Thierarzneischule (Leaisenstr. 56) am IS. und Itf. Juni.

erf»lgt.° Die

Ein Vortrag des Professor Radikufe r zu Mün- I seines Leben
eben über die Kartuffelkrankheiten und eine Abband- tliuin und se

lung des Professor de Bary in Freiburg- über Ge- in der übri

treiderost geben uns Gelegenheit, einen Gegenstand durch Bildur

die Wissenschaft Aufklärung erhalten hat. Die Na- sorg

turforschung hat in den letzten Jahren auf dem

Felde der Pflanzenkrankheiteu Resultate gebracht, und

welche den Ansichten der grossen Menge schnur- Spul

stracks entgegenlaufen. Das sogenannte Befallen sten

der Pflanzen, wo über Nacht die eine (»der andere

Krseh.'inuiiir schädlicher Art über Pflanzen von oben
!
Chai

herab gekommen »ein sollte, hat ebenso seine Krklii- wob

rung erhalten, als wir friiln. r schon, zurrst durch die

I "inersMclinngen V. h r«-n b er g's, wus-ten. l'i'er

nach ihrem Auszuge aus Aegvpten gelebt haben hm«
sollten, keineswegs Vll|n nimmd gefa]|e„. sondern

| letal

: -r—.-n Ma-se,,. in d.-^rlh-,. hegenden.

wie zur Zeit des Auszuges der Juden, gefunden wird. erst«

Kartuffelpilz und 1 .etreiderost haben ihren ersten 1

Grund in kleineu. mit den Augen nur dann sieht

baren Organismen, wenn diese massenhaft beisam-

men sind. Man rechnet sie zu den Pilzen, und

zwar zu den niedrigsten Formen dieser nur von

kam
"•ianzen. Wie der Schmetterling und das Pik

Insekt überhaupt verschiedene Zustände mit be- den.



ren eine günstige Stelle linden müssen, wenn sie

zur weiteren Entwicklung kommen sollen. Wären
die Pilze nicht so ausserordentlich wählerisch für

ihre Ausbildung und verlangten nicht dabei die

Erfüllung ganz besonderer Bedingungen, so würde
gewiss in der kürzesten Zeit die ganze Erde mit

Pilzen bedeckt sein. Man denke nur, dass ein ein-

ziger Bovist viele Millionen von Sporen besitzt, die

alle möglicher Weise keimen und sich entwickeln

können. Daher kommt es, dass die Pilze in der

Regel, wenn sie erscheinen, auch massenhaft auf-

treten, sobald eben die Bedingungen ihrer Existenz

vollständig geboten sind.

Wenn die Bildung des Schwammweisses oder

des Mveeliums, also der eigentlich vegetative Theil

im Leben der Pilze, dem Raupen-Zustande bei den

Insekten entspricht, so ist die Erscheinung der Or-

gane, welche man im gewöhnlichen Leben als die

eigentlichen Pilze begreift, mit dem Zustande des

vollendeten Insektes zu vergleichen. Es treten

den zu <lie>eiu Zwecke meist aus dem

che Herv Pil-

oft

Es

lebend«

mögen

die Bildung der Sporen geschic

Iten Urü'anismci. entnehmen; erstere,

»flanzen oder Thiere sein, kommen
ipf. Die Einwirkung der Pilze wird

um so grösser sein, je weniger sie bei der Entnahme
des Xahrungsstoffes Widerstand finden. Je kräfti-

ger dagegen Pflanzen und Thiere sind und in Folge

dessen der Entnahme von Nahrungsstoff durch Pilze

meto Widerstand entgeg setzen können, um so

geringer wird die Einwirkung der letzteren auch
-ein mii-en. Pilze, wie auch' andere Pflanzen und
Thiere, welche auf gleiche Weise von der Nahrung
anderer leben und diesen jene entziehen, nennt

man Schmarotzer oder Parasiten.
Durch die Entnahme von Nahrungsstoffen durch

- m m.r/.ir leiden, um- ^,^, Pflanzen und Thiere:

die Einwirkung ist der Arn dass allerhand Folgen
eintreten können, ja selbst der Tod. SchwäeHidb*
Pflanzen und Thiere -und, wie schon gesagt, über-

haupt mehr ausgesetzt, als starke und kräftige. Aber
auch ausserdem können noch ausserhalb liegende

Zustände vorhanden sein, welche den Schmarotzern

ihre Entnahme von Nahrung, ,1t erleichtern oder

umgekehrt erschwere», Rascher Temperatnrvecheel
l!ei-

i

\ TJ;

Er

htheilig

zen ist oft eine Folge. Während den Tag vorher

vielleicht scheinbar noch keine Spur von Pilzen

vorhanden war, sind die Pflanzen am andern Mor-

gen wie übersäet damit. Dieses plötzliche Erschei-

nen der Pilze und die bald darauf folgende Er-

krankung der Pflanzen konnte man lange Zeit sich

nicht anders erklären, als dass, wie man sich aus-

drückte, ein giftiger Thau vom Himmel gefallen

sei. Es ist dieses das Befallen der Pflanzen im

Munde des gemeinen Mannes.

Wenn wir hier eine Ursache genannt haben,

welche das plötzliche Auftreten eines schmarotzen-

den Pilzes einigermaßen erklärt, so mag es noch

eine Menge anderer LTrsachen geben, welche deren

( r von uns nicht er-

kannt sind. Wir haben gleich Anfangs gesagt, dass

grade die Pilze -ehr wählerisch sind und das- eng-

gesteckte Bedingungen erfüllt werden müssen, wenn

sie sielt entwickeln sollen. Darin liegt oft. ein < rrmul,

das^ von 2 scheinbar gleich gesunden 1;

das eine von den Pilzen angegriffen wird und viel-

leicht unterliegt, während das andere m
bleibt, dass ferner eine bestimmte Sorte unserer

Kulturpflanzen in dem einen Jahre vorherrschend

von schmarotzenden Pilzen ergriffen wird, während

sie in einem anderen Jahre unbehelligt bleibt, da-

gegen eine andere bis dahin resistirende Sorte vor-

zugsweise der Heerd für dergleichen Schmarotzer

wird. Der Wissenschaft bleibt hier noch sehr viel

zu thun übrig.

Aehnlich verhält es sieh mit unseren epidemi-

schen und ansteckenden Krankheiten. Manche Men-

sehen haben mehr Neigung ergriffen zu werden, als

andere, während diese grade in einer späteren Zeit

vorherrschend erkranken. Wir belegen diese grös-

sere Geneigtheit zum Erkranken mit dem Namen

Disposition. Nicht anders verhält es sich mit den

schmarotzenden Pilzen, welche ebenfalls zu ihrer

Entwicklung günstige äussere Verhältnisse (Gele-

genheits- Ursachen) und eine gewisse Leichtigkeit

der Aufnahme des Schmarotzers durch den innern

Zustand der Pflanze bedingt (Disposition) verlangen.

Nach dieser notwendigen Auseinandersetzung

zum Verständniss des Ganzen wenden wir uns der

seit eiuigen Jahren vorzugsweise herrschenden Kar-

toffelkrankheit zu. 2 deutsche Botaniker haben das

Verdienst, hier zuerst wissenschaftliche Forschungen,

welche Resultate zur Folge hatten, angestellt zu ha-

ben: Dr. Speersehneider und Professor Dr. de

Bary. Ihnen verdankt man die Kenntnis* des in-

nigsten Zusammenhanges eines schmarotzenden Pd-

zes und der sogenannten Kartoffeltaule. Die Wu-

cherung des ersteren, der Perenospora infestans ge-

nannt i-t. :„, Innern der Knollen <• wohl, als der gan-



Krankl.oit hervor. Die andere Art ,1er Keimung ähnelt

Professor Dr. ßadlkofer in München hat die
|

man sie zuerst bei Algen beobachtete. Es
KartofiWkrankheit. wie bereits ge-agt. zum Gegen- sieh nämlich der dicktlii^i-re Inhalt der I

dieser Abhandlung- mizutheilen . wie weit die Wis-
|

ein

senschaft uns Erklärung gegeben.
j

hai

Der Anfang der Karinffelkrankhcit ist das Auf- I bei

streuen der Sporen des Peronospora infestans ge- i W
nannten Schmarotzerpilzes auf die Oberfläche der

I
Gr

Pflanze oder der Knolle. Untersucht man Plätter
,

Se]

mit einem Mikroskope, so ündet man besonders auf Kü
der Unterfläehe kleine Oeffnungen, die sogenannten ' Sp
Spaltöffnungen, welche mit den Räumen zwischen we
den Zellen im Innern der Pflanze in Verbindung kei

stehen. Die aufliegenden Sporen keimen bei feueh-

Schn

das Mycelium, was alsbald wiederum einzelne Fä-
j

Hier gesehictht bei

den durch die Spaltöffnungen nach aussen sendet. gehöriger L»isposit

Diese Fäden verästeln sieli am «-bereu Theile und sehr rasch \.Hill di

bilden daselbst anfangs kugelige, später eirunde Zeit verfault sein.

Blasen, die Sporen, durch die die Krankheit weiter !

In and

getragen wird. Trockenheit und

Ganz besonders während ('er SporenbiMimg wird Lage als Au
der Pflanze viel Nahrung entzogen. Die Zellen des tation des iMhmar

Blattes werden oft ganz erschöpft und dieses selbst dann mit en leoter

kräuselt sich in der Tiegel mehr oder weniger zu- Bringt n

s 11 e die n 1 die allmäldig ganz und gar

zu Grunde gehend. Bisweilen sind aber die Er- Kartoffelkein 16 um!

scheinungen am Platte so gering, dass sie mit dem :

blossen Auge gar nicht bemerkt werden und die die Oberfläch e und

Kartoffelpflanzen scheinbar gesund -dnd. Diesem
.

je Ver

die Ansteckung der Knollen.
'

rasch« Vv'e.s«

Die Spore «les Kartoffelpilzes hat eine doppelte ständen ein ganzes

Weise" zu keimen. Sic treibt entweder au ihrer
j

zogen sein 1man.

Spitze einen dünnen Schlauch aus, der, sobald er
j
werden befal Seil. Q

an eine Stelle kommt, wo er sich weiter entwickeln

kann, also auf die Oberfläche der Knolle oder an '

irgend einen Theil der Pflanze, mit seiner Spitze in

das Innere, indem er die Zellwandung durchbohrt. Landwi

dringt. Auf Kosten des Inhaltes wuchert sie wei- ausgesproche

ter, sich immer mehr ausbreitend, d. h. wieder Mv- vor Allem de r des 11

celium bildend, und schliesslich die Verderbnis* dv> render Weis* Zeigt

durchzogenen Gewebes bewirkend. Dieses gibt sieh Nähe sich befamie

meist durch Fäulnis,, aber auch bisweilen durch menstaub de* Sau*

-

ietreides, und

„„der» verhee-



tern des Sauerdorns in grossen Massen auftretende

Rost, den Eost des Eoggens bedinge. Genaue Ver-

gleiehungen beider Eostarten zeigten jedoch 2 ganz

verschiedene Zustände: der des Eoggens war ein

einfacher Eost (und zwar eine Puccinie), der des

Sauerdorns hingegen ein Becherrost (Aecidiuni \.

Die Wissenschaft sprach sich deshalb bis in die

neueste Zeit gegen diese Ansicht, also gegen einen

Zusammenhang beider, aus. Durch den Professor

de Bary ist nun endlich doch t\vv Zu-,.

Eost und Brand sind 2 aligemein in der Pflan-

zenwelt vorkommende Erscheinungen, welche wiede-

rum in Pilzen ihren Grund haben und welche bis-

weilen so massenhaft auftreten, dass Erkrankungen

bei den betroffenen Pflanzen vorkommen. Da je-

doch beiderlei Pilze in der Eegel sich nicht in der

Weise ausbreiten, wie der Kartoffelpilz, und ebenso

wenig tief in das Innere einer Pflanze eh

so tödten sie diese nicht, sondern veranlassen zu-

nächst nur partielle Krankheits- Erscheinungen, die

aber allerdings wiederum um so allgemeiner werden
können, je grösser die Zahl der erkrankten Stellen

ist. Die ganze Pflanze kann selbst dadurch in

Mitleidenschaft gezogen werden.

Die Ausbreitung der ersten Fäden oder des

Mvecliunis ist beim Eost meisteutheils beschränkt:

in einzelnen Fällen aber. z. P». heim >•

SU

Oberfläche en

r an oberfläch]

ter der Oberlia
, wo Spalt-

am häufig-

Die Mvce-

Fruchtlager,

,
aus der sich einzelne Fäd< n erheben und

- Spitze Sporen tragen. Da die Überhaut
.nze au dieser Stelle zerstört wird, so be-

ich die Sporen-tragenden Fäden schliesslich

ü) der Substanz derselben und können durch
ad sehr leicht weiter getrageu werden,
wandte Pflanzen haben in der Eegel beson-

Pflanze vorko
if bestimmte

Ihre Yenne

Sporen, welch

-^ch n autVit

ennen (Teki

der.

einzeln <

nach kür/.en-r . .U r läng, r.-r \\ inten übe, indem sie

einen dicklichen Schlauch i l'romvcelium ) treiben,

der alsbald sich in (meist 4) Zellen theilt. Diese

bilden [ifriemenf(>nnige Verlängerungen, welche an

der Spitze die zweite Art von Sporen (Sportfan)

tragen. Letztere siiid es nun, welche, sobald sie auf

ihre Xährptianze kommen, keimen, indem sie in

das Innere dringen und daselbst Mycelium bilden.

Nach 2 oder 3 Wochen bilden sie die bereits

erwähnten Fruchtlager i Aecidien), und zwar in be-

cherförmiger Gestalt, und noch eine Art von Or-

ganen (Spermogonien), deren Bedeutung man noch

nicht kennt. In dem eben erwähnten Fruchtlager

stehen dicht-gedrängt evlindrische, nach oben aber

dicker werdende Stiele (Basidien), welche eine Eeihe

arter Sporen tragen. Auch diese Sporen

keimen alsbald und ihr zartwand iger Schlauch tritt,

aber nur durch die Spaltöffnung, in das Innere der

Nährpflanze und bildet daselbst wiederum Myce-

lium, bis endlich nach aussen ein polsterförmiges

Lager (was man Uredo nennt) entsteht, in dem

sich die letzte Art von Sporen bildet. Eigentüm-

lich ist, dass diese Sporen im Anfange nur Myce-

lium mit polsterförmigem Lager bilden und dadurch

die Verbreitung des Pilzes so rasch geschehen kann,

dass die Nährpflanze darunter mehr oder weniger

leidet. Erst später entstehen andere Sporen, und

zwar die, welche wir anfangs als Teleutosporen be-

zeichneten. Mit diesen Sporen beginnt im nächsten

Jahre derselbe Kreislauf, wie wir ihn eben näher

angegeben haben.

Bis jetzt hat man die beiden Entwickelungs-

Zustände der Aecidien und Uredinen als selbstän-

dige, von einander unabhängige Eoste betrachtet,

die wiederum bei ve

Thcii sieh in ihrer Entwicklung anders zeigten.

.Man nahm daher von Aecidiuni und Uredo ver-

schiedene Arten au und betrachtete beide Natacn

als den Ausdruck für Genera. Diese Genera selbst

wurden später bei der Masse des Materials getheilt

Wie in der Thierwelt schon früher nachgewiesen

wurde, dass gewisse niedrige Thiere, besonders

solche, die auf oder in anderen Thieren als Schma-

rotzer leben, verschiedene Entwicklungsstufen durch-

machen, die bis dahin ebenfalls für selbständige

Thierarten betrachtet wurden, weil sie tbrtpfon-

. waren, so ist dieses nun, wie wir gese-

hen haben, auch bei den Pflanzen durch die \> >-

sen.schaft klar geworden. Man belegt diese Erschei-

nung mit dem Namen Generationswechsel.

So genau, wie es hier beschrieben ist, findet

man es nicht ,„, 1W.I. > ui nicht alle

Zustände vorzukommen. In der Eegel leben «e

aber zusammen auf derselben Nährpflanze, wenn

aueh bisweilen ^ni verschiedenen Individuen. ^



dem Getreiderost kannte man lauge Zeit nur die

ersten und letzten Zustände- es fehlte uns noch
die Kenntniss des mittleren, des Aecidien-Zustandes.

Der Forschung de Bary's war es vorbehalten, auch
hier Licht zu verschaffen, indem er nachwiess, dass

die Aecidien unseres Sauerdornes im innigsten Zu-
sammenhange mit dem Getreideroste stellen. Noch
sind seine Untersuchungen nicht geschlossen, noch
ist Manches dunkel und unerklärt: den unmittel-

baren Zusammenhang hat er aber klar dargelegt.

Vergebens hatte man bisher versucht, die Spo-
ridien des Getreiderostes zur weiteren Entwickelung
zu bringen. Sie keimten wohl, drangen aber nicht

in die Getreide-Pflanze ein und gingen zu Grunde.

De Bary Hess Sporidien auf jungen Blättern

des Sauerdorns keimen. Hier drangen sie nun rasch

in das Innere ein und riefen den Aecidium-Zustand

Aecidium Berberis als einen selbständigen Kostpilz

betrachtet hatte. Die Sporen des genannten Be-
j

cherrostes zur weiteren Entwickelung zu bringen,

ist ihm jedoch nicht gelungen, wenn es auch ohne
j

Zweifel sein möchte, dass sie mit der Bildung des

Getreiderostes in Beziehung stehen. Hier ist die !

Lücke, welche wir bereits angedeutet haben.

Andere Rostarten, wie der Rost auf der Sau-

bohne (Vicia Faba) und anderen Hülsenträgern,

haben die hier bezeichneten Entwickelungsstufen

sämmtlich auf <irrsHl.cn Nährpflanze. Direkte Ver- |

suche haben die Sporen des Beeherro^tes (Aecidium

!<'-UU!iiiiio~aiiiiii auf den Blättern derselben Xähr-

pflanze, der Vicia Faba. zum Keimen gebracht und

den gewöhnlichen Rost mit Anfangs abfallenden

und später überwinternden Sporen, den die Wissen-

schaft früher als 2 verschiedene Arten (Uredo Le- |

gurmno-arum und Lromyces appendiculatus) be-
;

sehrieb, hervorgerufen.

Mit dem sogenannten Fleckenroste auf dem

Getreide (Puccinia straminis) verhält es sieh in so-

fern etwas anders, als die abfallenden und die

überwinternden Sporen in verschiedenen Lagern

sich bilden. Noch weiss man aber nicht, welche

Näbrpri.inzeii .- sind, auf denen der entsprechende

Becherru-r .-uh bildet. Während bei den vorigen

beiden Rostarten nach der Bildung der beiderlei

Sporen das diese hervorbringende Pilzgewebe (My-

celiunn innerhalb der Pflanze zu Grunde geht,

Pflanzen, Blumen und damit in Verbindung

stehenden Gegenständen

in ^mßerimm,

bleibt es hier d<

um im Frühjahr

Der Raum

Wi,

bild.-.

sterdam

im Allg

besonde:

enc (Vater

ue Kamelli

u.-rki habt-

ideUgärt-

der Wissenschaften



Die Liebe zu Erike« bat auch in den

derlanden, wo sie vor Zeiten so gross war,

abgenommen. Nur 3 Sammlungen waren :

stellt. Etwas Besonderes haben wir nicht z

merken: die schönste »Sammlung gehörte de

IIa

vor-

gestellt. Ein Urtheil über

ausgesprochen; wir

im das Best

•rgckommen ist. Die

Jass jedoch einige, um
mensten Schauilnanzeii

Gruppen der Blüthen

ebenfalls schon bemerk!

verschiedene Aufgabe!

bei Paris, de Groot in Utrecht, Kleinstarink in

Utrecht und Ho ffmann in Voorburg liessen nichts

zu wünschen übrig.

Der vierten Sektion wurden die Einsendungen

für die Nummern 69 bis 95 des Programmes zur

Beurtheilung übergeben. Zum Präsidenten erwählte

man den Professor Karl Koch aus Berlin, zum
Sekretär den Präsidenten der L in n

6
'sehen Gesell-

schaft in Brüssel, Müller.

Ueber die Sammlungen von baumartigen Liiieu

(Agaveen, Draeänec» und Yukken), welche sich um
die Preise der Aufgaben von Na 69 und 70 be-

bewarben, wird besonders gesprochen werden. Die

nächsten 3 Nummern im Programme waren den

Koniferen zugewendet. Wenn wir auch zugeben,

dass der vorausgegangene Winter auf alle Konife-

ren einen fluM ausgeübt hat und
man dieses den ausgestellten Pflanzen ansah, so

standen doch die dev Am>n id.um r Anstellung de-

nen, die in Brüssel im vorigen Jahre vorhanden
waren, in jeglicher Hinsicht in Kultur nach.

Es waren 8 Sammlungen aus 50 und 4 Samm-
lungen aus 25 Arten, resp. Abarten vorhanden, von
denen die von A. van Geert in Gent und von
Glijm in Utrecht den Vorzug verdienten. Aber
auch die von Kost er & Sohn fanden allgemein

die verdiente Anerkennung. Von neueren und neuen
Arten und Formen haben wir nichts gesehen, doch

einestheils

plaren enthielten, di

nur noch sehr selte

alb..

Exemplare sieht iilge-

IMh.:

i.-id.

von ausgezeichneter Kultur waren. E
zu leugnen, dass diese 5 Pruteaceen-S

den Werth der ganzen Ausstellung un
höhten. Wir müssen aber nochmals unst

nicht di sie Stellu

In jeglicher

miB. E. CaiH
» werden: ai

ta R. Br. um

rem schöne

Br., Victoriae Meisi

Br., Browne! Baxt.,

R.Br. und armataK.Br.

von Banksia aemula R.

;ollina R. Br.. Baueri R.

yandralongifoliaR. Br.,

ianum Berg (Protea hirsuta

Av.i,i

hami Sieb., littoralis R. Br.,

,, integrifolia L. fil. und von

s L. Auch die Proteaceen von

bestanden aus schönen Exem-

wir die alte bekannte Protea

sia dr

R. Br. Dr. Dr

Myrtacee . Es waren mekt Neu!

weniger Bewoh ler des tropi chen Ameril a's und

Asiens. Ii der des botaniscl en Gartens i Leiden

befanden - tsh e nige interessa ite Jambosen und Gu-

stavien, w ihren 1 in der Sa nmlung von Glijm:

Leptospe •nun i persicaefo ium, Calothamnus
chaenoph vlla undEugenia Michelii be nerkens-

werth war n, d aber überha ,pt sich

in guter Kultur befanden.

Von ¥ irne i ist schon früher gesprochen. Von

den 3 Sammlungen des kalten Hauses verd ente die

von J. A. Wil ink die meiste Beachtung

Ausgez cichn et waren die 5 Sammlun gen von

Hex. Wii en offen gest eben, dass wi r, so viel

Schönes w r au h schon in d eser Hinsicht gesehen

hatten, doc h da hier Vorhan lene in jeglicher Hin-

sieht den Vorz ig verdiente; es war sehr schwer.

die Preise nae dem Werthe und der Schönheit

der einzeh cn'h xemplare zu vertheilen, d enn jede

Sammlung Wai- vorzüglich un d enthielt Au
netes. Voi den 5 Sammlunge i wurde die oii Kre-

I-A-

Xäch>l

auch sonst als die beste anerkannt,

verdiente aber auch die Sammlung von

Hooftman und Ottolander in Boskoop Anerken-

nung. Aus Boskoop hatten ferner W. C. Beer

und Koster & Sohn schöne Sammlungen von

Hex-Formen eingesendet.

Der 79. Nummer des Programmes, die eine



Sammlung von Eichen verlangte,

entsprochen. Das Gleiche gilt von

ur einmal

d schönen Laurustin. Dagegen
waren Lorbeer- und Orangenbäume in stattli-

chen Exemplaren vorhanden. Was von Baum-
Päonien in Blüthe vorhanden war, verdiente kaum
eine Berücksichtigung.

Auch die Sammlungen von Pelargoniuin zo-

nale (einschliesslich den buntblättrigen Sorten) ent-

sprachen unseren Erwartungen nur wenig; von letz-

teren hatte man auch nur eine Sammlung einge-

sendet. Nicht weniger galt dieses von den meisten

Florblumen: den Wandelblumen oder Cinerarien,

den Pantoffelblumen oder Calceolarien, den Stief-

mütterchen, den Primeln, der Reseda und den

Heliotropien. Mehr Beifall fanden die China-
Primeln. Von Aurikeln, obwohl von Holland,

aus dereinst ein Jahrhundert lang und länger

die schönsten Formen über ganz Europa verbreitet

wurden, war keine Einsendung geschehen. Wohl
aber verdienten die Veilchen, von denen 6 Samm-
lungen vorhanden waren, Beachtung. Zum Theil

waren die letzteren baumartig gezogen; aber auch

die anderen entsprachen in Vollkommenheit und

im der Blumen den Anforderungen. Die

schönsten hatten die Handelsgärtner Kleinstarink
in 1 treeht und Beding in Amsterdam geliefert.

Die Zwiebel- und Knollengewächse hatte

man bei der Konkurrenz natürlich vor Allem be-

ut. Das Programm enthielt nicht weniger

als 35 Aufgaben i
die Nummern 9(1 bis 129). Man

hatte, wir wissen nicht aus welchen Gründen, 2

Sektionen (die f>. und 6.) in der Weise gemacht,

dass dieselben Blumen, in sofern nur die Aufgabe

etwas anders gestellt war, beiden Sektionen zur

Beurtheilung überwiesen worden waren. Ritter Wil-

ding in London war in der 5. Sektion zum Präsi-

denten und H. Vilmorin aus Paris zum Sekretär ,

ernannt worden. In der G. Sektion hingegen fun-

girte als Präsident Kruseman, Chef der Handels-
j

gärtnere! Scher tz er & Sohn in Haarlem, Profes-
j

sor Lemaire in Gent hingegen als Sekretär.

Die Beurtheilung dieser Zwiebelgewächse über- I

lassen wir einem Sachkundigeren. Von einem sol- '

aber bis jetzt unserem Wunsche nicht nachgekom- !

men. Sollte er noch erfüllt werden, werden wir

sie in einer der folgenden Nummern der Wochen-
j

sehrift folgen lassen. Vergebens suchten wir auch
j

in englischen und franzö-Uriu-n Berichten über die
j

Ausstellung etwas Spezielles, um damit wenigstens

einen Versuch zu machen: bis jetzt sind uns aber

nur allgemeine Räsonnements zu Gesicht gekom-
men, jedoch kein genaues Eindringen in die Sache.

fdjönm Wafööttume Öcs Jbrjtreoters tampertsöorf.

Wir haben mehrmals darauf aufmerksam ge-

macht, wie interessant es wäre, eine Sammlung der

grössten und schönsten Bäume Deutschlands zu be-

sitzen, und auch mitgetheilt. dass man in Kn-Iand
angefangen hat, sich in dieses- Weise für das Ver-

einigte Königreich ein Album anzulegen. Deutsch-

land besitzt noch manche alte Wälder, die hinläng-

lich dazu Stoff geben könnten. Thüringen, der

Harz, Franken, Schlesien u. s. w. werden viel be-

sucht und alte Bäume sind es nicht selten, wohin
die Schritte des Touristen sich lenken. Hat doch

die Umgebung Berlin's seine berühmten Eichen,

nach denen mau hier und da lustwandelt!

Es liegen uns Photographien von Bäumen aus

Schlesien vor, die wir dem Besitzer derselben, dem
Landesältesten Friedrich von Thielau auf Lam-
pertsdorf, verdanken. Es wäre wohl zu wünschen,

dass auch andere Forstbesitzer die sehönsten und

interessantesten Bäume auf gleiche Weise photo-

ii< ssen und dann in Verbindung träten,

um gegenseitig diese Photographien auszutauschen.

Auf diese Weise kämen sie in den Besitz eines

Albums, was in mehrfacher Hinsieht Wcrth hätte.

Vorliegende Sammlung besteht aus 8 Blättern

von 15 Zoll Höhe und 1 \\ Zoll Breite, nebst einer

Tafel Text. Da die betreffenden Bäume im Zu-

sammenhange mit der Umgebung dargestellt sind,

so gibt jede einzelne Tafel zugleich ein Bild, was

dem Maler sowohl, als dem Landsehai'tsgärtner, zu

seinen Kompositionen Stoff geben kann.

Die erste Tafel stellt 3 Rothtannen dar mit

einer Höhe von 134, 140 und 142 Fuss und einem

Stamm-Umfange bei Brusthöhe von - Fuss 9 Zoll,

Zoll

auf der ZU • >«l Baum sieht, der

in Brusthöht? hat der Stamm lO) Fuss Umfang.

Auf der dritten und vierten Tafel sind Edel-

tannen wiederum zu 3 und einzeln dargestellt. Die

letztere hat bei einem Umfange (A{ Fuss über dem

Boden) von 10| Fuss eine Höhe von 14a Fuss,

während diese bei den 3 anderen 130, 135 u. 140,

der Umfang aber G|, 7 und 71 Fuss beträgt

Die Kiefern der 5. Tafel haben in der Natur

94 und 97 Fuss Höhe und in Brusthöhe einen

Stamm -Umfang von 8} und 8 Fuss. Die Buche

auf der 6. Tafel ist bei 121 Fuss Stamm- Umfang

86 Fuss hoch, der spitzblättrige Ahorn aber auf

der 7. Tafel bei 1\ Fuss Stamm -Umfang 81 Fuss

hoch, die Esche endlich auf der 8. Tafel hat bei

9 Fuss Staram-Umfang 72 Fuss Höhe.



Programm fiir die Preisbewerbung

,friH)jal)r0-<äU0lMung bee $mtnte jur gefürterung

\kb (Sartcubaucs in ben üoittgl. $reaft. Staaten,

Allgemeine Bedingungen.
1) Die behufs der Preisbewerbung aufzustellenden

Pflanzen müssen, mit Namen versehen, am Tage
vorher in das Lokal der Ausstellung abgeliefert

werden; sie bleiben den Sonntag über bis 6 Uhr
Abends aufgestellt und sind demnächst bis spä-

testens Montag Mittag wieder abzuholen.

2) Für Transportkosten wird keine Entschädigung

3) Die Pflanzen müssen sich ebenso, wie die Töpfe,

in einem für die Ausstellung geeigneten Zu-

stande befinden; andernfalls werden sie von den
Ordnern zurückgewiesen.

4) Das Preisrichteramt wird aus 7 Personen be-

stehen, deren Berufung dem Vorstande des Ver-

eines zusteht, welcher zugleich den Vorsitzen-

den ernennt. Selbst-Aussteller sind ausg< .i-hh..-

sen. Bei etwaiger Stimmengleichheit gibt die

Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag, dem
auch das Recht zusteht, im Falle einer Unvoll-

zähligkeit des Preisrichteramtes andere, vom Vor-

stande nicht ernannte Mitglieder des Vereines

Allgemeine

1) Für 6 Stück reichblühendt

schiedenen Arten oder Abarten: ein Preis v

2 Friedrichsd'or.

2) Für 6 Stück reiehblühender Leguminosen in

verschiedenen Arten oder Abarten: ein Pr
von 2 Friedrichsd'or.

3) Für 6 Stück reichblühender Cyelamens in nv

destens 3 verschiedenen Arten oder Abart
in vorzüglicher Kultur: ein Preis von 1 Frd'<

4) Für eine Zusammenstellung von 6 Pflanzen
mindestens 3 verschiedenen Arten: ein Pr<

von 1 Friedrichsd'or.

ais 9) Fünf Preise von je 1 Friedrichsd'or für

einzelne ungewöhnlich reich- und schönblühende

Pflanzen nach der Wahl der Aussteller.

C. Neue Einführungen,

und 11) Zwei Preise von je 1 Friedrichsd'or

für Pflanzen, welche hier zum ersten Male aus-

gestellt werden und welche so weit ausgebildet

sein müssen, dass ihre Eigenschaften deutlich

erkennbar sind und eine grössere Verbreitung

als Zier- oder Nutzpflat

12) Für eine Aufstellung von getriebenen blühen-

den Gehölzen in mindestens 6 verschiedenen

Arten: 1 Friedrichsd'or.

13) Für eine Aufstellung von 12 Stück getriebe-

nen blühenden Rosen in mindestens 3 ver-

schiedenen Sorten: 1 Friedrichsd'or.

14 und 15) Zwei Preise von je ein Friedrichsd'or

für eine Aufstellung blühender Hyazinthen in

mindestens 20 Sorten.

16) Für eine Aufstellung blühender AmarylhY in

mindestens 8 Sorten: 1 Friedrichsd'or.

17) Für eine Zusammenstellung von mindestens 3

blühenden Exemplaren verschiedener Varietä-

ten der Paeonia arborescens, oder Clematis in

3 Arten oder Abarten: 1 Friedrichsd'or.

18) Für eine oder mehre Sorten getriebenen Ge-

müses oder in Gefässen gezogenen Obstes,

(Himbeeren, Erdbeeren u. dgl.): ein Preis von

1 Friedrichsd'or.

Zusammen 20 Friedrichsd'or.

II. (Seltyretfe, mcldjc uon Jktöaien ausgefegt (tili.

19) Für eine Aufstellung von 12 Stück getriebe-

nen Rosen in mindestens 3 verschiedenen Sor-

ten, ein Preis, ausgesetzt von dem Vorsitzen-

den des Vereines, Geh. Ober-Regierungsrath

Knerk: 1 Friedrichsd'or.

In so weit die vorstehenden Preise nicht zu-

erkannt werden sollten, werden dieselben den Preis-

richtern zur Verfügung gestellt, behufs der Zuspre-

chung für andere vorzügliche gärtnerische Erzeug-

nisse, welche sich etwa auf der Ausstellung befin-

den möchten.

III. Uljrtn-JDiplome.

Auch steht den Preisrichtern «

von 5 Ehren-Diplomen für vorzügli

der Ausstellung frei.

Berlin, den 24. Mai 1865.

merkennung
Gegenstände



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Prenssischen Staaten

für

C*ärtiierei und Pflanzenkunde.

Dr. Karl K

Ho. 24.

S«iiii1;is. rii-u !v hiiii. >;ii-'.!;iill;-v '2
I ,ir, amlct ii

ies zur Beförderung des Gartenbaues statt,, »«rauf

it>«tellniis i-i in der Königlichen Thicrarzneischule

Amsterdamer Agaveen- Studien.

ise lehreastr.

ilas snueinHciidlür:..- 'iitta^m

iiiiUciisi. r.Cn am 18. und 19.

Von Ka r,Kc eh. BegrifFes Art zu l

heu und überhaup

Der Aufforderung, viele Einsendungen derer Pflanzenfami]

a tu des Programmen zu fassung oder das,

en, damit die Nome nkh.t r der so schwierige» nennt, erhalten hat

artigen Lilien, und vor Allem der Agaveen, Die schwierige

ermassen ermöglich wer le, war man vielsei- Botanikers ist dei

achgekommen; es , i so reichliche, Mato-

früh r wohl kaum zusam- gen., die in der Ki

da durch den Ko

Ies

Wrgl.-i des eben Ma
t gewiese

Ich habe dabei die Genugthuung erbalten, dass

die truher. und vor Allem noch in der letzten Ab-

handlung in diesem Jahrgänge der Wochenschrift

(S.81), von mir ausgesprochenen Ansichten im Gan-

zen sich zu bestätigen schienen. Es betrifft dieses

vor Allem die Frage, was ist Art und was ist Ab-
art oder gar nur Form? Grade die Agaveen bieten

durch ihre Neigung zu ändern, dein Botaniker viele

Schwierigkeiten dar, so dass er nur dann im Stande

t: di

i deni Verkaufe einen

Aufgabe des Botanik

:

.- !' durch v schaftliche Prin-

zipien leiten lassen.

Ich vermag, wie ich eben schon angedeutet

habe, dem, was bereits in meiner letzten Abhand-

lung ttber Agaveen (S. 81) gesagt ist, nur wenig

Neues oder Abweichendes hinzuzufügen. In der

ersten Abrln-iluiig der Agaven mit rispcnförmigi-n

üden bemerke ich zunächst, dass ich in



der Sammlung
dem Namen A
Pflanze gesehe;

Aga laet

•
:

Labe, welche au<

buntblättrige Form
A. americana betrachtet wurde. Auch sonst in

deutschen Sammlungen sind mir dergleichen grün-

gelb-gestreifte Exemplare der A. americana vorge-

kommen. Es ist diese A. daetevirens also we-

sentlich verschieden von der,--welche hau]

in Belgien und Frankreich vorkommt und nichts

weiter ist, als eine buntblättrige Form der A. vivi-

para L. (s. S. 93).

A. Salmiana Otto war in allen möglichen

Formen, schmal- und breit-, weni|

hell- und dunkelgrün -gefärbt vorhanden. Nur die

früher von mir A. mitraeformis bezeichnete Form
(S. 92) fehlte, dagegen fand ich, und zwar wiede-

rum in der Meulman'sehen Sammlung, die über-

haupt höchst interessante Exemplare darbot, eine

bis dahin mir noch nicht vorgekommene Form, wo
die ganze Pflanze, ähnlich wie bei der von mir mit

der Bezeichnung Laurentiana unterschiedenen Abart,

eine wunderschöne blaugrüne Farbe besass. Abwei-
chend war ausserdem, dass der obere Theil des

Blattes lanzettförmig, also allmählig in einen lan-

gen Dorn verlief. Die ganze Substanz des Blattes

erschien auch viel weniger fleischig.

A. atrovirens Karw. und Salm-Dyck ist be-

stimmt nichts weiter als eine dunkelgefärbte Form
der A. Salmiana.

A. coccinea Hort, ist A. potatorum Zucc.

mit glänzenden, freudig-grünen Blättern. Es scheint,

als wenn die Pflanze in jugendlichem Zustande und
aus Samen erzogen stets dieselbe glänzend -grüne
Farbe besässe und nur erst in einem gewissen Al-

ter ihren Glanz verliere. Ableger von älteren Pflan-

zen, wie ich sie in Paris gesehen habe, sind dage-
gen auch klein schon graugrün.

A. scabra unserer meisten Gärten ist nichts

weiter, als eine der vielen Formen, unter denen A.
Scolymus vorkommt. Die Fürst Salm-Dyck'sche
Pflanze d. N. scheint verloren gegangen zu sein,

denn auf dem Schlosse Dyck bei Neuss ist sie

' nicht mehr vorhanden; was man jetzt" dort kulti-

virt, ist dieselbe Form der A. Scolymus, welche
Meli liier und rla auch als A. applanata vorfindet.

- u Salm-
Dyck soll nämlich seine A. scabra rauhe und
nicht glatte Blätter haben, wie alle die Exemplare,
welche ich unter dem Namen A. scabra gesehen
habe, besitzen. General v. Jacobi beschreibt in

seiner Agaveen-Abhandlung die Blätter seiner A.
scabra ebenfalls völlig glatt (s. Hamburger Garten-
Zeitung S. 123).

lieber die geschichtliche Auseinandersetzung des

Generals v. Jacobi vermag ich natürlich kein (Jr-

theil abzugeben; man kann aber doch nicht anneh-

men, dass ein so erfahrner Botaniker, wie der Fürst

Salm-Dyck war, ein solches Versehen begangen

haben sollte, das er etwas rauh angegeben hätte, was

glatt war. Die Kauhigkeit der Blätter muss ihm

im Gegentheil sehr aufgefallen sein, denn er gab

nach diesem Merkmale der Art den Namen der

rauhen Agave (Agave scabra). Und hätte er sich

wirklich bei seinen ersten Angaben über die Pflanze

geirrt, so würde er doch nicht auf meine spezielle

Anfrage absichtlieh auf -einem Irrthum beharrt und

eine Unwahrheit gesagt haben. Fürst Salm-Dyck
sagt übrigens weder in seiner xUdiandlung (s. Bon-

plandia VII, p. 89), noch in seinem ausführlichen

Briefe an mich, dass er seine Pflanze aus Karls-

ruhe erhalten, wohl aber spricht er dieses bestimmt

bei der A. Jacobiana aus. Nach ihm ist seine A.

scabra oft mit A. tehuacanensis verwechselt worden,

deshalb muss sie ihr doch auch nahe stehen. Erst

in diesen Tagen habe ich eine A. scabra aus dem

Miim-hener botanischen Garten bekommen, die eben-

falls nur eine breitblättrige Form der A. Salmiana

d. h. eine A. tehuacanensis darstellt.

Der Freundlichkeit des Inspektors Kolb im bo-

tanischen Garten zu München verdanke ich auch

ein Exemplar der Jaco-bi' sehen A. scaberrima.

Wären die Blätter beim Anfühlen nicht so rauh,

wie bei den meisten Furcräen, so würde ich ge-

neigt sein, sie für eine graugrün -gefärbte A. Sal-

miana zu halten; so ähnlich sind die Blätter und

der ganze Bau beider Pflanzen.

Es scheint eine Eigentümlichkeit der A. sca-

bra der Gärten zu sein, dass ihre Blätter im ju-

gendlichen Zustande mehr oder weniger flach ->><'';

und auch dem Boden flach aufliegen. Es ist die-

ses wohl ohne Zweifel auch der Grund gewesen,

warum hier und da die Pflanze auch unter dem

Namen A. applanata kultivirt wird. Die späteren,

keineswegs grösseren .Blätter sind dagegen in die

Höhe gerichtet und neigen sich mit ihrem oberen

Ende nach innen. Es scheint, als wenn die Pflanze

selbst, ähnlich den in die Abtheilung der Alomae

gehörigen Arten, einen Stengel bilde. In diesem

Zustande ähnelt sie der Form der A. Scolvnius
;

welche seit einigen Jahren als A. Verschalfeit«

in den Handel gekommen ist und bisweilen auch

grössere Dimensionen annehmen kann.

Der Enddorn hat bei allen Formen der A. S.-«,-

Ivmus. also auch bei A. scabra und Vel-

in der Kegel eine beträchtliche Länge, sei

hornartige Substanz setzt sich selbst noch

besonders bei der als A. applanata unters

Form bis zu einem Drittel des Blattes am Kande

fort. Die seitlichen und dornartigen Zähne sind



ebenfalls bei allen Formen in der Regel bedeutend

und bisweilen auch im Zickzack gekrümmt. Ich

habe aber auch dagegen wiederum Exemplare ge-

sehen, wo sie umgekehrt fast abgerundet waren, so

dass sie als Kerhz;diiie n-rhienen; diese Form hatte

man wiederum als A. Verschaffeltii crenata aus-

gestellt. Sehr hübsch nahm sieh die Form aus. wo
die im Zickzack gebogenen Zähne eine ockergelbe

Farbe besassen. Sie führte den Namen A. Ver-
schaffeltii streptacantha. Von den zwergigen

Formen der A. Scolymus, welche sich unter den

neuen Pflanzen von A. Verschaffelt in Gent be-

fanden und welche kaum den Durchmesser von 5

und 6 Zoll besassen, ist schon gesprochen worden

(Seite 166).

Nicht minder interessant waren die Agaven aus

der ersten Abtheilung mit mehr lederartigeu J'dät-

tern, wo besonder.- die In-iden seit länger als 150
Jahren bekannten und bereits von Miller beschrie-

benen Arten: Aloe Verae crucis folus hitioiibus und

angustioribus , oder wie sie in der heutigen Syste-

matik heissen: Agave Verae crucis Mill. und

angustifolia Haw., in einer Menge Aon Exem-
plaren vorhanden und fast in allen Formen vertre-

ten waren. Dem, was ich früher schon gesagt, habe

ich nichts Neues hinzuzufügen. Ich bemerke nur

noch, dass als A. mexicana eine blaugrüne Form
vorhanden war, die vielleicht mit der neuerdings

von Hooker aufgestellten A. Saundersii iden-

tisch ist (s. S. 100).

Ueber A. Ixtli Karw. bin ich keineswegs in's

Heine gekommen, so viel Agaven auch unter die-

sem Namen sich vorfanden und von mir verglichen

wurden. Ein Theil von ihnen stellte Formen der

A. angustifolia Haw. dar, andere gehörten dagegen

zu A. Cantala (Furcraea) Haw.; wiederum seidenen

welche von A. Ixtli des botanischen Gartens in

Berlin nicht verschieden zu sein. Oft blieb ich un-

klar, zu welcher der 3 genannten Arten ich sie

stellen sollte. Kein einziges Exemplar dieses Na-

mens stimmte aber nur einigennassen mit der Be-

schreibung der Pflanze, wie sie Fürst Salin-]) yck

gegeben, überein. Darnach steht A. Ixtli Sahn-

llyik. wie ich schon gesagt habe, zwischen A. ma-

cracautha Zuce. und der steifen Abart der A. an-

Ausstellung befin

unter

longata beschrieben hat. Dieselbe Pflanz«

4 auch ferner in der Sammlung von Jean
chaffelt, ei unter dem $

mit ährenförmigem Blüthenstande über. Zu d

gehört ohi e Zweifel die schöne grosse Pflanze, die

Mad. Leg relle d'Hamis zu A ltwerpen ausges teilt

hatte. In der äussern Erschein ung stimmte sie am
meisten m t A. chloraeantha einestheils, mi A.

densiflor i Hook, anderntheils, überein. Die / :ahi

der ellipti. eben Blätter war ziei Uld

grösser als bei genannten Art n. Auch erb* ben

sie sich mehr und bogen sich in der Weise. wie

es bei A. micracantlui Salm-Dyck der FaB ist,

Dunkelgrü i und die rasch auf einander folget len

kurzen Zäl nc am Kande waren

fentlich bl ht das Exemplar bal« , um endgültig da-

rüber ents beiden zu können.

Dass A xalapensia der G§ ten wirklich ni<

weiter dar teilt, als A. densifh a Hook. iA. 1 .u-

cheana Ja jobi), davon habe i 1» mich wieder oh

überzeugt.

A. rup ieola Keg. war eben Ulis in mehrern in-

Form, welche sich mit ihrem Stengel weniger er-

hebt, niedrig bleibt und von Salm-Dyck als A.

mitis beschrieben ist. Zu dieser Form gehört auch

A. Ehrenbergii Jacobi.

Unter dem Namen A. Ousselghemiana be-

fand sich in der Jean Verse haffelt'schen Samm-

lung die sehr blasse, weisslicb-grünliche Form der

A. micracantha, welche auch als A. glauces-

cens in den Gärten vorkommt.

der A. GhiesbreVhrü G. Koch, die in dieser Hin-

sieht mit A. Scolymus wetteifert Dass auch diese

kleiArt, die in

Zoll, selten von 1 Fuaa

ziemlich gross werden ka

/.weide nämlich um so w,

in der Sammlung von

nichts weiter tat, als 4

Ghiesbrechtii, weil ich

Ich bemerke übrigens, i

vorhanden waren, an tl

Kürze der mir zu Gebo

umfassende Studien mach

gleÜ'ht. nicht begreift, wi w« In! darü-

llöel.-r.-n»oder A. univ.ttata Haw. .den

könnte man die sehr nah verwandte A. het<

cantha Zucc. noch dafür nehmen, wenn nnm i

wüs-te, dass diese erst viel später eingeführt



i Botiquets, Tafe I-Aufsätzen, Garni-

wehshe zu den Xummern'l30 bis

rtcn , überwiesen. Baron Osjr aus Ant-

mrde zum Präsidenten erwählt , van der

tis Kn tterdam fungirte dagegen als Sekre-

hab<in mis schon hierüb< r in , Aügemei-

>sproc Wir wiederholen es,, dass wir

k.-in.r AriMtellnng bi s jetzt so Schönes

ig-üch dieser Elinsi cht gese hen hatten,

lsterd MD. Geschmack und seitene Kunst-

in (1 er Z usammensteltung heirsuite last

Uncl doch hat -

1 der gros seren Zusainmenstellungen, be-

^TatVl-Au fsätze. bei (lem reiel.liehen und

»r:Mb ferial etwas leich ter
7

die 1 •\irben mit-

iger ,l:rcl! g ?n. Inlei zvr-. Hin-

r Allem vor. denen aus Frank-

Die zuletzt genannte Art habe ich übrigens in der
|

Die

Sammlung von Jean Verschaffelt als A. steno-
j

•
internationale Ausstellung

P ?* geaeien. •
: von Pflanzen, Blumen und damit in Verbindung

hin V^Ker als kein
stehenden. Gegenständen

Original gesehen hatte, als eine Abart der A. Ka-
'

«« .Amltcruam,

«fanden, dabin ändern, dass ich sie jetzt als Art

A. ensifera 1\ .,.!.. _e„ I,en habe, welche an

der Basis ebenfalls ziemlich breite Blätter besassen.

Diese A. Kerchovei Lern, besitzt steife und

abstehende Blätter, die von einei ziemlich bieten

Basis aus sich allmählig mit einer Länge von 1 Fuss

in lanzettlicher Form und mit einem harten Dorn
endigend, verschmälern und einen ziemlich breiten

Rand von grauweisslicher Farbe besitzen. In grös-

serer oder gerinuerer Entfernung befinden sich ziem-

lich lange Zähne. Die Farbe der Blätter ist dun-

kdgriin und durch keinen Streifen unterbrochen.

Eine gedrängte Form mit entfernter stehenden Zäh-

nen an den mehr elliptisch-verlaufenden Blättern hat ;

von Lemaire den Namen A. Beauearnei erhalten.

Von A. filifera var. adornata Scheidw. (schi-

digera Lern.) hatte Jean Verse haft'elt eine neue reich,

und sehr interessante Form ausgestellt, welche den '. Man muss freilieb in sofern gerecht sein, als

Beinamen .igneseens" führte, weil die Enddornen der Künstler doch auch bei dem, was er schafft,

der Platter eine weniger feuerrothe, als vielmehr mehr oder minder dem herrschenden Geschmack»
orangengelbe Farbe besassen. Pechnung tragen muss, dass man sich diesem nicht

Als Bonapartea strieta pulverulenta be-
j

ganz entziehen kann. Man wird aber nicht be-

fand sich in derselben Sammlung eine A. striata
j
haupten, dass der heutige Geschmack, besonders

Zucc. mit steifen, wie mit Mehl überstreuten Blät- wie er sich in der Mode kund gibt, ein abgesuch-

tem, deren Farbe noch heller erschien, als bei der ter wäre. Ausserdem ist es sehr schwierig, grade

als B. glanca bekannten Form. A. striata, von
|

in solchen der Mode unterworfensn Dingen ein Ur-

theil abzugeben; auch der Beurtheiler ist nicht we-

niger von lokalen Ansichten und von der Zeitrich-

tung abhängig. In Frankreich zumal neigt man

sich im Allgemeinen den bunten Farben zu; man

liebt überhaupt weniger sanfte Uebergänge. Man

will heiles Eicht und.Sehhm-ehatren möglichst grell

neben einander haben, da man die Sinne mehr für

den Augenblick, als für die Dauer 'fesseln will. Der

Franzose ist unbeständig und verlangt den Wechsel

mehr, als irgend ein anderes Volk.
einen Grund zur Unterscheidung von Ganz anders ist der sinnige Deutsche, dessen

Gemüth grade in der Kunst mehr in Anspruch ge-

-" ersuche ich Besitzer von Agaveen- nommen sein will, als der kalte Verstand. Bei ihm

mir freundlichst Blüthen dieser Prlan- sind harmonische Eebevgäuge notwendig. Feurige

•fügung zu stellen, namentlich wenn i Farben verlangt er wohl auch: sie dürfen ihn aber

eben Arten, die man noch nicht kennt.

sollten. Eine Zeichnung der ganzen
allerdings ebenfalls wünschenswert. .

j

1er A. strieta nicht verschiesden ist, ändert'

v

raupt ebenso, wie A. geminifl

uncea Willd.), in Aussaaten
Endlich war auch A. c

zahlreichen Exemplaren, im s

lera Gawl. (Bonapi

ungemein,

lealbata G. Kocl

schönsten Blaugriü

orhanden. Bekann
hat General v. Jacobi die ;suletzt genannte I
als A. dasylirioides besc•hrieben. Mittelst
zeigten deutlich, dass die Färbung der Blätter
der hier, noch bei der vorig;en und bei vielen

idigt. Er



|s<>

ten nur gehoben haben , nicht scharfe Gegensätze

damit schaffen. Der Franzose sucht, wie gesagt,

die Sinne zu fesseln, der Deutsehe bemüht »ich,

Eindrücke in der Seele zu hinterlassen. 80 leicht i

sonst unser Nachbar jenseits des Rheines sich be-

wegt und in eleganter. Manieren sich gefällt, so

sprechen sich doch grade diese Eigenschaften in

den Bouquets am wenigsten aus; umgekehrt sucht

der sonst oft schwerfällig, unmani« 1 liehe Deutsche

in den Bouquets zwischen den schwerern und grös-

grössere Leichtigkeit herzustellen, er mildert ferner

die grellen Farben durch das Grün h ichTbläm-igcr

Wer mit Aufmerksamkeit die französischen und

deutsehen Zusammenstellungen von Blumen in Am-
]

sterdam gesehen und miteinander verglichen hat,

wird auch mit uns die Verschiedenheit in der Auf-
j

fassung und Darstellung gefunden haben. Es ist

aber nicht allein hiermit der Fall; nicht weniger j

tritt dieses in der deutschen und französischen Land-

-chaft-gä'rtncp'i in vor. So <_•
, ^artig der Franzose ;

in seinen li hen Schöpfungen — !

an« wahrhaft mit Bewunderung erfüllt — auch sein
j

sehr in Anspruch genommen, es wird zu sehr auf

k. tickt b< intet. L'in<- O füitrung des Einzelnen

bis in die kleinsten und unbedeutendsten Dinge fin-

det man nicht in französischen .Anlagen: minutiöse

Studien sucht man vergebens in ihnen. Wo das

Aeussere in den Anlagen so sehr hervortritt, als

dies in Frankreich der Fall ist, da kann der ge-
j

müthliche Deutsche sich nicht auf die Länge der
|

von den Geschäften und Mühen des Tages zu er-

holen. Der Franzose langweilt sich dagegen in

unseren durchstudirten Parks. Obwohl ihm keines-

wegs, wie man bei uns meist mit Unrecht annimmt, '

ilaa Gemftthsleben abgesprochen werden kann, so hat '

er doch keineswegs die Absicht, im Bois de Boulugne,

im Park von Vincennes u. s. w. sich zu erluden;

er will in seiner m.i-gev. ähln n K:>i iung sieh zeigen

und diese sehen.

Deutsche, Franzosen, Belgier und Holländer

hatten Bouquets und Blumen -Zusammen-tellungcn

überhaupt eingesentiet; sie wetteiferten u-.'wi inander.

In einem der beiden langen Säle stand eine lange

Tafel, geschmückt wohl mit dem Schönsten, was

je die genannten 4 Völker in dieser Weise gebracht

haben mögen. An den Bouquets hätte man die 4

Völker erkennen können. Der gemächliche', immer
gleiche Holländer hatte sieh grosser, strahlender

Blumen hauptsächlich bedient und diese meist mit

und gediegen, obgleich etwas schwerfällig, waren
auch seine Bouquets. Nächst dem Obergärtner
Mäh! von J. A. Willink in Amsterdam hatten

die Handelsgärtner W. A. Zalme im Haag, die

Gebrüder van den Berg und Groene wegen &
Comp, in Amsterdam, sowie de Groot in Utrecht

Vorzügliches geleistet.

ler Brüsseler Au
fahre kennen gelernt, hatte»

ei.kr": doch auch' kokett!

in der grossen Kaiserstadt in dieser Hinsicht mit

Recht eines grossen Ansehens erfreut, Tafelaufsätze

und Bouquets zur Verfügung gestellt, in denen der

in denen unser Nachbar jenseits des Rheines un-

übertrefflich ist, auch in der seltsamen Gruppirung

der einzelnen Blumen zu einander sich kund gaben.

Rosen spielten natürlich eine Hauptrolle; 'doch es

wurde auch das bescheidene Veilchen, freilich aber

nütii -ich

erie. So schwierig die Aufgabe der Pr

bei den Bouquets 0. s. w. aus eben ausei

<i mke ;:ng.i



und vor Allem die Franzosen, doch in dieser Hin- I

sieht gegen die Deutschen zurück!

Beifall fand auch ein grosses, von Glas und
|

Rahmen eingeschlossenes Tableau aus getrockneten

Blumen und Blättern angefertigt. Eine Genterin,
j

die Frau des Handelsgärtners St elzn er, hatte nicht

•weniger Kunstfertigkeit im Trocknen, als Geschmack
j

im Kombiniren, an den Tag gelegt.

Die 8. Sektion hatte das Obst nebst den Obst- I

gehölzen und das Gemüse zu beurtheilen (No. 144

bis 156 des Programmes). Pepin, Chef der Kul-
|

turen im botanischen Garten zu Paris, wurde zum
Präsidenten erwählt, Baltet aus Troyes und Pro-

j

fessor Pynacrt aus Gent fungirten als Sekretäre.

Wir haben schon im Anfange unseres Berichtes
j

ausgesprochen, dass vorzügliches Kernobst, Aepfel I

und Birnen, vorhanden war. Leider sind wir zu
j

wenig Kenner, um in das Einzelne einzugehen. Wir
müssen bedauern, dass, wie es scheint, überhaupt
Niemand der Mühe sich unterzogen hat, speziell

über die vorzüglichen Obstsorten zu berichten.

Die schönste Sammlung hatte Douchet, Wirth
der Restauration auf dem Bahnhofe von Hecheln,
ausgestellt. Xächstdem verdiente aber die Samm-
lung von Boddaert in Gent Anerkennung. Wenn
auch die getriebenen Weintrauben wahrschein-
lich im Geschmacke Manches zu wünschen übrig
Hessen, so hatten sie doch für diese Zeit ein gutes

Anwehen. Auch die Erdbeeren waren zu beachten.

Hinsichtlich des Gemüses müssen wir leider

wiederholen, was wir gleich Anfangs gesagt haben,
dass dieses nur mittelmässig war. Besonders scheint

man hinsichtlich des Spargels, obwohl grade die-

ser in Holland in früheren Zeiten sich eines Rufes
erfreute, in der neuesten Zeit nichts vorwärts ge-
gangen zu sein.

Von Obstbäumen, nach holländischem und
französischem Muster gezogen, waren zwei grosse

Sammlangen vorhanden. Die eine hatte der Ver-
ein zur Verbreitung und zur Verbesserung der
Fruchtbäuroe in Boskoop, die andere die bekannte
Han.l.-Isgärti.erei von Jamin & Durand in Bourg-
la- Reine bei Paiis eingesendet. Beide bestanden
aus Muster -Exemplaren und gaben während des
Kongresses zu Diskussionen Veranlassung.

Da die Verhandlungen des Kongresses gedruckt
werden, wird man später davon in Kenntnis« ge-
setzt werden. Die Sammlung von Frm I

in Töpfen, welche der Handelsgärtner de Beuker

jene
Hit h-. ruchte nach

titute zu Paris, war Präsident,

A. Wesmael, Direktor der Gartenbau Gi

in Mons, Sekretär. Wir haben gleich Anfangs aus-

gesprochen, dass es uns in der Kürze der Zeit, die

uns zugewiesen war, nielil möglich gewesen, auch

dieser Abtheilung unsere Aufmerksamkeit zuzuwen-

den. Wir enthalten uns daher jeden Urtheiles.

Die 10. Sektion endlich hatte alle Gegenstände

zu beurtheilen, die nicht speziell im Programme
namentlich gemacht waren. Professor Morren aus

Lüttich wurde zum Präsidenten, Barral, Redakteur

der Revue horticole und des Journal d'agriculture

in Paris, zum Sekretär erwählt. Insofern die be-

treffenden Gegenstände Pflanzen und Blumen be-

trafen, haben wir schon auf sie Rücksicht genom-

men; für die übrigen mangelte uns die Zeit.

Wir schliessen hiermit unseren Bericht und em-

pfehlen ihn der Nachsicht der Leser. Die Aufgabe

war bei dem reichen Material und bei der kurzen

uns zu Gebote stehenden Zeit nicht gering, zumal

auch der Kongress uns noch vielfach in Anspruch

nahm. Wir erlauben uns nur noch einige Worte

über die Abstellet" und über die Preiszusprechun-

gen zu sagen.

Die Zahl der Einsendungen betrug nicht weni-

ger als 840 Nummern, welche sich auf 286 Aus-

steller vertheilten. Am meisten hatten beigetragen

die Handelsgärtner Glijm in Utrecht, Ambr. und

Jean Verschaffelt in Gent, Linden in Brüssel,

Krelage & Sohn, sowie Seh er tz er & Söhne in

Haarlem, Groenewegen & Co. in Amsterdam,

van der Laan im Haag und Koster & Sohn in

Boskoop, ferner die Grundln-hzer: Mad. Legrelle

d'Hanis in Antwerpen, Meulman und Willink

in Amsterdam, de Groot in Utrecht und J. H.

q Bilt,

Leide

Die meisten Preise, nämlich 20, hat Glijm in

Utrecht erhalten; nächstdem kamen Krelage und

Sohn mit 16, A. Verschaffelt in Gent und de

Groot in Utrecht mit 11. Ausserdem haben die

Preisrichter zugesprochen: Linden in Brüssel <

Preise, auf gleiche Weise, wie Groenewegen
& Comp, und Willink in Amsterdam, sowie dem

Hortulanus Witte in Leiden und van der Laan

im Haag. Mad. Legrelle d'Hanis in Antwerpen

erhielt 6, Schertzer & Söhne in Haarlem, J. H.

Kraijenbrink in Bilt und Meulmann in Am-

sterdam jeder 5 u. s. w.

Die Ausstellung war ein PrivatunternehmeD,

wenn auch die Königl. Niederländische Gesellschaft

zur Beförderung des Gartenbaues unter dem Pro-

tektorate Ihrer Majestät der Königin und der Ehren-

Präsidentschaft des Prinzen von Oranien zugleich



im Verein mit der Mehrzahl der Niederländischen

Garten- und Ackerbau -Vereine, wie man aus dem
Programme ersieht, an der Spitze stand und in

ihrem Namen eingeladen wurde. Das ausserordent-

lich schöne Lokal begünstigte das Unternehmen.

Die sehr grossen Kosten wurden zum Thcil durch

freiwillige Beiträge gedeckt, zum Theil hoffte man
sie dadurch wieder einzubringen, dass man nur

gegen Eintrittsgeld eintreten durfte.

Um sich aber auf jeden Kali zu sichern, wurde

zur Zeichnung eines sogenannten Garantie -Fonds

aufgefordert, wozu Aktien ausgegeben wurden. Da-

bei zahlte man, so viel wir wissen, nicht ein, son-

dern verpflichtete sich nur für den möglichen Aus-

fall, der dann auf die ausgegebenen Aktien als

Einheit vertheilt werden sollte. Welchen Anklang
das ganze Unternehmen fand, ersieht man daraus,

dass nicht weniger als 311 Personen ihre Bereit-

willigkeit durch Zeichnung an den Tag gelegt hatten.

Fast die Hälfte zeichneten mehr als eine Aktie,

nicht wenige verpflichteten sich für 6 und selbst

für 10, einer sogar (de Jonge van Ellemeet
auf Overduin bei Middelburg) für 20 Aktien.

Die Beiträge bestanden zum Theil aus baarem

Gelde, theils aus Medaillen. So hatten unter An-
derem die Holländische Regierung 5000, die Stadt

Amsterdam 3000, der König der Niederlande 2000
Gulden gezeichnet. Die ganze Summe belief sich

j

auf 12,810 Gulden. Medaillen wurden 156 zur

Vertheilung von Privaten übergeben. Unter diesen

befanden sich 32 goldene und 27 vergoldete sil-

berne, die anderen waren einfach-silberne und zwar

kleine und grosse Medaillen.

nützlichen Freunde der Land- und Forstwirtschaft,

auf die sogenannten Höhlenbrüter. Unter diesem

Namen versteht man Vögel, welche in holden Bie-

ter, zu denen allerdings noch einig».' andere Vögel
kommen, wie die Sperling,., die Boussarde, Kuk-
kuke u. s. w., sind die hauptsächlichsten Vertilger

gegen

U-etr.dtH

^'<-

Mühben demnach i

Mäuse am Leben. Was diese für Schaden bringen

können, braucht man wohl nicht näher zu erörtern.

Dr. Gloger verlangt, dass vor Allem hohle

Bäume nicht aus den Wäldern entfernt werden.

Sie sind der eigentliche Sitz der Höhlenbrüter nicht

allein, auch der Fledermäuse, welche mit diesen im

Vertilgen der Insekten und Würmer wetteifern. Es

wird sogar empfohlen, holde Bäume, so seine, ht -ie

aueli aussehen, anzupflanzen. Hohle und zum '1 heil

abgestorbene Bäume, wenn sie bereits einen bedeu-

tenden Umfang erreicht haben, nehmen sieh übri-

gens, besonders wenn sie mit Schlingpflanzen um-

geben werden, aar nicht schlecht aus. Man gehe

Dr. Gloger's Höhlenbrüter.

Es ist uns eben ein kleines Schriftchen, die 1

gung der Höhlenbrüter, zugegangen, auf das

Gartenbesitzer ganz besonders aufmerksam macl

und empfehlen. Der im vorigen Jahre zu Bei

verstorbene Dr. Gloger ist Verfasser; es ist <

hat. Dr. Gloger war der Naturforscher, der

auf die nützlichen Freunde der Land- und Fol

"ii Exemplaren durch ganz Deutschland

"orden und hat auch vielfache Ueberset

onders in französischer Sprache, erhalte

Das Schriftchen, was uns jetzt \

chränkt sich nur auf eine kleine Abthe



Cytisus Adami.

Wir haben

sauten Bier

zwergartig chsenden Blüthenstrauches, Cytisus
und eines mehr in die Höhe gehen-

den Gehölzes, C. Laburnum, resp. alpinum. Die

erste Pflanze blüht Llauröthli. -h : die Blüthen stehen

in geringer Anzahl zu 2 bis 5 an der Spitze der

im Frühjahre nicht zur Fntwickelung gekommenen
Zweige, so dass es scheint, als wenn sie seiten-

ständig wären. Bei der andern Pflanze (C. La-

burnum), die bei uns gewöhnlich den Namen Gold-

regen oder Bohnenbaum führt, bilden die gelben

Blüthen eine Traube, welehe das Ende eines zur

Entwicklung gekommenen, aber auch sehr oft ver-

kürzten Zweiges ist,

Durch Zufall entstand in der Nähe von Paris

ein Blendling, der das Ansehen eines Bohnenbau-
mes besass, wo die Blüthen aber eine helle kupfer-

rothe Farbe hatten. Es kamen aber auch derglei-

chen hervor, wo die Farbe allmählig iu das reine

Gelb derer des Bohnenbaumes überging. Derglei-

chen Blendlinge, die allmählig in einer ihrer Urfor-

men übergehen, sind keine seltene Erscheinung.

Bei dem angeführten Blendlinge, welcher nach

seinem ersten Besitzer in Vitrv bei Paris den Na-

men C. Adami erhielt, kummen aber bisweilen

nicht allein Zweige mit Blüthen des Bohnenbaumes
hervor, sondern auch solche, wo C. purpureus sich

wickelt hatte. Dass diese Er-

Cyi

t in Brüssel bestimmt ausgesprochen

Produkt von C. Laburnum und purpu-

lie Engländer hingegen unter dein Na-

rdidus kultii

nach den uns zu Gebote stehenden K:,

wohl sicher das Produkt von C. alpinus und pur-

pureus. Die Blättchen haben zwar hier in Form

und Grösse Aehnliehkeit mit denen von C. Labur-

num, sind aber, wie bei denen von C. alpinus, vöi

lig unbehaart. Es wäre wohl zu wünschen, dass

beiderlei Blendlinge genau untersucht würden.

Schliesslich bemerken wir, dass jetzt in den be-

kannten Baumschulen von Schiebler & Sohn in

Celle 2 ziemlich grosse Exemplare des besagten

Blendlinges in Blüthe stehen, wo schon seit einigen

Jahren ein bereits nun zum Ast entwickelter Zweig

befindlich ist, der stets C. purpureus in Blatt und Blü-

then darstellt. Seit diesem Jahre hat sich nun noch

ein zweiter Zweig des C. purpureus dazu gebildet.

Man sieht hier regelmässig alle Jahre dieselbe Er-

g, welche in Brüssel zum Theil bezweifelt

le. Wc
besagte

mdet..

eben.-.«) vollständig

scheinuug sehr gi eben machte, kann mar
denken. Gesprochen ist mancherlei darüber

gende Erklärung hat jedoch, ausser Fenz]

Verlot, Conservator am botanischen Gart

Paris, bezweifelt in seiner interessanten Abhan

über Bildung und Fixation von Abarten, da:

Arten aus 2 verschiedenen Geschlechtern sich 1

linge nicht bilden können. Nach dieser Bt

Cvt Labt! ml c.

•;-- ,h Ni,

[-•r'-

Wahrend des Kongresses von Botanikern und
Gärtnern in Brüssel im Frühjahre 1*64 kam der

Gegenstand ebenfalls zur Sprache. Es ist in jedem
Blendlinge ein Kampf beider Individualitäten, welche
ihn gebildet haben, also auch bei Cytisus Adami,
vorhanden. Die schwächere Stammart wird all-

mählig der stärkeren weichen müssen, bis zuletzt
die eine — und zwar in der Regel wohl die Mut-
terart — die Oberhand behält und die andere ver-

schwindet. Um so mehr muss es aber auffallen,
dass grade da, wo die Schwächung der einen Art
bereits eingetreten ist, diese letztere plötzlich in

ihrer \ nllkununenheit hervortritt und sich als selbst-

ständiges Individuum zur Geltung bringt, dass also

gleichsam die schwächere Art als etwas Fremdes
ausgeschieden wird und demnach der Blendling wie-

derum in seine J reinen Arten zerfällt.

Linne später, sowie die ine

:hmen, einem und demselben 6«

Der Begriff „Genus oder Gt

l stets ein künstlicher bleiben

eineswegs zu Denen gehören

hung in Blüthe und Frucht

;en, um ein Genus zu bilden,

dass Arten eines Geschlechtes

heinung mehr oder minder mit

doch geneigt c. u
die Y

ter anzunehmen, die sich hinsic

Erscheinung, in Blüthe und Samenbau wesentlksl

unterscheiden. Laburnum hat Trauben, einen km

zen Kelch und am Samen keine Spur einer Carun-

eula, während die echten Cytisus-Arten wenige Blü-

then auf einer nicht zur Entwicklung geh

Achse, einen langen Kelch, gedrehte Flügel uud

eine Caruncula am Samen besitzen.



Wochenschrift
Vereines zur Befördenmg des Gartenbaues in den Köiugl. Prenssischen Staaten

für

Redakteur

:

Professor X>r*. Karl Koch,

HO. 25. Berlin, den 24. Juni 1865.

Preis des Jahrganges 5^ Thlr., sowohl bei Bezug durch den Buchhandel, als auch fraiieo durch alle Post-Anstalten

incr Rose.

Revue borticole. Jahrgang 1864.

Dienstag, den 27. JtmJ, Qnd 1 ig des Parkes u
geehrten .Mitglieder einladen. Thcilnchraer werde« ersucht, sich ^12 Ihr auf «lern hiesige«

in Giienicke statt, wozu vir die

i Potsdamer Bahnhofe einzufinden.

452. Versammlung

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,

am 18- Jnni.

allgemeh

hing besuch

itzende sprach den beiden

asch und Kunst- und Hände

che sich mit Liebe und Uni:

iterzogen und das Arrangen

ufriedenheit in den beiden

Königl.
r
. schule gemacht

Standes und des

Iche die Ausstel-

triige geliefert

ungünstigen D
^Yinters, sowie

Auf gleiche Weis
fliehtet, welche Bei

;rotz der vorausgegangenen

eines langen und harten

rauf folgenden anfangs sehr

licissen, später wiederum kalten Friihlinges die Aus-
stellung so gut ausgefallen und neben Blattgrün
doch so viel schöner und reizender Blumenschmuck
vurluuidcn war, hatte man wohl nicht vermuthet.

Inspektor Bouche erlaubte sich, trotzdem es

Gebrauch sei, dass an der Festsitzung, wo heute
das 43 jährige Bestehen des Vereines gefeiert wer-
den sollte, keine weiteren Verhandlungen als die,

welche das Fest selbst betreffen, gepflogen werden,
emen Gegenstand zur Sprache zu bringen. Der
verein habe nämlich vor einigen Jahren durch deu
bekannten Erdbeer- und überhaupt Obstzüchter de
J °nghe in Brüssel ein reiches Sortiment der ueuc-
*«a Erdbeeren bezogen, um Versuche mit deren

Kultur anzustellen und sich von dem Werthe der

Früchte zu überzeugen. Seiner Zeit sei über das

Letztere durch den General-Sekretär, Prof. Koch,
berichtet worden; nöthig möchte es aber sein, dass

auch Mitglieder, denen Pflanzen mitgcthcilt waren,

sieh über die erhaltenen Erdbeeren aussprächen.

Einen Umstand wollte er aber hierbei noch be-

sonders zur Sprache bringen. Er habe nämlieh ho-

merkt, da*

Erdbecr-Sorte

Verhältnisse i

bekannten. 1

während des

gefundene Be'c

wo Fragaria

nommen, seh

oft erfrören.

Dun
,. Zeit ge

gegv
'

Profes: diese Art

'cu Deutschland giu.sti^.-r-u Frankreich im

gedeckt werden müsse und bei uns, selbst

sorgfältigsten Behandlung, nie gut gedeihen

Die meisten Sorten unserer G arten-Erdbee-

?n theils nichts weiter, als Formen der Fra-

irgiuiana, von der Fragaria grandiflora nur

bart darstelle, theils aber auch Blendlinge

mit den beiden europäischen Arten: Fragaria vesca

und besonders elatior, vielleicht auch mit Fraga:

der Fr . mit der Fr,

früher mehr gehabt;



aber mit der Zeit durch andere verdrängt worden,

die eben besser gediehen. Unter den de Jonghe'-
schen Sorten habe er nur 4 oder 5 bemerkt, wel-

che wahrscheinlicher Weise unter dem Einfluss der

Fr. chilensis gezüchtet worden seien.

Auch Obergärtner Gaerdt stimmte diesem bei.

In der ganzen Zeit, wo er Erdbeeren gezogen,

habe er dieselbe Erfahrung gemacht; es sei deshalb

deren Kultur von ihm aufgegeben worden.

Der Vorsitzende berichtete dem Gebrauche ge-

mäss über die Zustände des Vereines im Innern, wie

nach Aussen. Beides sei zufriedenstellend. Durch
Zunahme der Mitglieder habe der Verein mehr
Mittel bekommen, um den von Jahr zu Jahr sich

-teig-niden Bedürfnissen nachzukommen. Die Thä-

tigkeit des Vereines sei fortwährend nach allen

Zweigen der gesammten Gärtnerei gerichtet, wenn
auch der Obstbau vor Allem .-eine Aufmerksamkeit
auf sich gezogen. Die Liebe zu Pflanzen nehme
sichtbar zu, selbst bei den Bewohnern der entfern-

teren Provinzen. Das Ansehen des Y. .

vorgangiger

i Gartcnbau-

des Auslan-

... dass de;

des, stehe im
und werde diese durch ein

wach erhalten.

Am Jahresfeste sei es ab

die Mitglieder des Vorstande

derlegtcn und dass ein ne

werde. Ein besonders dazx

habe Vorsehläge gemacht, die hiermit zur Kennt-

niss der anw. cn.i--n M ; t ^ I i -ler kämen. Niemand
sei jedoch an diese Vorschläge gebunden, sondern

Jedermann frei in seiner Wahl, in der Zeit bis

zur stattgefundenen Neuwahl ersuche er den Gym-
nasial- Direktor Dr. August, die Leitung der Ge-

schäfte zu übernehmen, hauptsächlich aber das Scru-

tinium zu übernehmen.

Nachdem dieses stattgefunden, theilte der Di-

rektor Dr. August mit, dass sämmtliche Mitglieder

des Vorstandes einstimmig wiedergewählt wären,

nämlich als

Vorsitzender: Geh. Ober-Regierungsrath Kncrk,
1. Stellvertreter: Professor Dr. Braun,
2. Stellvertreter: Garten-Inspektor BoucluS,
General-Sekretär: Professor Dr. Koch,

rungsrath Hey der, verhindert war, der Sitzung

suwohnen, so übernahm es der General-Sekretär,

darüber aufgenommene Protokoll zu verlesen.

Behufs Vcrtheilung der durch das Programm
vom 27. November v. J. für den Zweck der heu-

|

tigen Ausstellung des Gartenbau - Vereines ausge-
setzten Prämien war das unterzeichnete Preisrichtcr-

j

Amt zusammengetreten und hat

ausführlicher Berathung nachstehe

Gegenständen die dabei bemerkten Preise zuge-

A. Die ron Sr. ftnj. dem Könige verliehene goldene Medaille,

Den sämmtlichen auf der Ausstellung befind-

lichen Leistungen aus dein Garten des Ritterguts-

besitzers Reichenheim (ObergRrtner Kraus).*)

B. Den LinkVPrcis (20 Thaler).

1. Der gemischten Gruppe schönblühender und

besonders gut kultivirter Gewächse aus dem Garten

des Kommerzienrathes L. Reichenheim (Oberg,

)iiders gut kulti-

IkempL lOThlr.:

Garten für die

Pflanzengruppe,

l,en Spezies

lYlargnnien

: (Obergärtn

munerzienrathes Ra-

i des llaudclsgärtner»

ebgirtnera Heydert

Der 10 Thalern für

Kulturpflanze: der Dorvanthes excelsa des Kom-
merzienrathes Reichenheim (Obcrg. Bocse).

9 bis 15. 7 Preise zu je 5 Thalern für ein-

zelne, besonders gut kultivirte Schaupflanzen:

a. dem Gymnostachyum Veiscbaffeltii des Kö-
n.g] ch bo

Philodendron Wendhuidii desselben,

lioii früher mitge-

rp tlit-ilteii l'ruto-



,. der Selaginella altissima des Kommerzienrathes

Reichenheim (Obergärtner Boese),

I. dem Cissus porphyrophyllus desselben,

\. der Calosanthes .eoceinea des Kunstgävtners

Allardt.

Die 2 anderen Preise wurden nicht zuerkannt.

E. Neue Einrabrungen.

2 Preise zn 5 Thalern.

IG. Dem Neotopteris australasaca des K

-17. dem Anthuriuin magmlu

gärtncrs Lauche zu Potsdam.

r". Abgeschnittene Blumen.

1 Preis zu 5 Thalern.

18. Dem Sortiment abgeschnittener Rosen des

Handelsgärtners Forker t zu Charlottenburg.

G. Obst und Gemüse.

2 Preise zu 5 Thalern.

19. Für das beste Obst: den Pflaumen des Hof-

gärtners Brasse zu Pless,

20. für das beste Gemüse: den Gurken des

Handelsgärtners Buder zu Plattenburg bei Glöwen.

II. Zur Verfügung der Preisrichter.

Derartige Preise sind unter 21 — 24 des Pro-

gramme» 4, zu je 5 Thalcrn, ausgesetzt. Ausserdem

sind von den Preisen für Schaupflanzen (unter 9

bis 15) 2 znri'iekgefallen, so dass hier «i Preise zur

Verfügung stehen. Diese sind zuerkannt:

a. der buntgestreiften Primula sinensis des Han-
delspartners Benda,

b. der Pflanzcngruppc des Handelsgärtners Bar-

c. den wohl erhaltenen Aepfeln des Königlichen
Sehloss-Kapellans Gette zu Freienwalde,

d. den Erdbeeren des Handelsgärtncrs Schulz
zu Potsdam,

e. dem Bouquet des Gehülfen Rex im Garten
des Kommerzienrathes Kavent,

f. den abgeschnittenen Violen des Handelsgärt-
ncrs Schwanecke zu Oscherslebcn.

J. Ehren -Diplome
sind zuerkannt:

1. Den Fuchsien des Kommerzienrathes Ravene*
(Obergärtner Neumann),

2. den abgeschnittenen Rosen von Heiuicke,
3. dem Bouquet des Garten-Eleven Bouchl,
4. der Scutcllaria Mociniana des Kunstgärtners

Esser in Düren,

5. den aufgestellten neuen Pflanzen des Han-
delsgärtners Benda,

6. der Pflanzcngruppc des Universitätsgärtners

Revue horticole.

Mit besonderer Vorliebe wird im genanuten

Journale neuerdings der Obstbau behandelt; Män-

ner wie Baltet, Carriere, de Liron d'Airoles,

Dubreuil, Hardy und Laujoulet bürgen dafür,

dass die gegebenen Artikel nicht allein interessant

sind, sondern auch Stoff zum weiteren Nachdenken

geben. So wünschenswerth es auch wäre, von Zeit

zu Zeit eine Uebersicht des Neueren, was in ihnen

enthalten ist, in der Wochenschrift zu geben, so

müssen wir doch aus mehrern Gründen darauf ver-

zichten und dieses Zeitschriften, die sich nur mit

Obstbau und Obstkenntniss befassen, üb

Wir entnehmen ;-u- ;;< .. . n; r 7..\\ elirift nur Notizen

über abgebildete Obstsorten, sowie über einige be-

sprochene neue Gehölze und Florblumen.

Bei dieser Gelegenheit machen wir nochmals

darauf aufmerksam, dass man in Berlin und sonst

im Norden Deutschland's der Meinung ist, dass die

Erdbeeren sieh nicht für eine zu frühe Zeit treiben

Hessen. Diese Zeit, wo man in Berlin getriebene

Erdbeeren hat, ist in der Regel aber nur wenige

I Wochen früher im Jahre, als die, wo sie bei guter

|
Lage und hinlänglichem Schutz im Freien reifen.

i Man stützt sich bei dieser Ansicht auf die Noth-

I wendigkeit, bei Erdbeertreibereien anhaltend Sonnen-

|

schein und gutes Wetter zu haben, damit die Bie-

j

neu und andere ähnliehe Insekten in die Beete ein-

gelassen werden können, um durch die Verbreitung

j

des Blumenstaubes zum besseren Anschwellen der

j

Früchte beizutragen. Wir verkennen beide Momente

keineswegs, aber doch bringt man an andern Orten,

namentlich in Paris und selbst in dem weit ungün-

stigeren Petersburg, auch in Hamburg, weit früher

im Jahre Erdbeeren auf den Markt, als bei uns.

Es müsste demnach, sollte man denken, auch bei

1
uns möglich sein, diese frühzeitiger zu haben.

Wir haben uns schon früher dahin ausgespro-

I
eben, und kommen jetzt noch einmal darauf zurück,

dass bei Treibereien und ganz besonders bei denen

der Erdbeeren, die Sorte, welche man nimmt, von

der grössten Wichtigkeit ist. Die bisher bei uns

zum genannten Zwecke gebräuchlichen Sorten, wie

Princess Alice, Scedling Elise und Sir Harry, geben

uns ziemlich spät Früchte. Sie scheinen demnach

nicht tauglich zu sein; notwendiger Weise müssen

wir daher zu anderen unsere Zuflucht nehmen.

Es wäre demnach vor Allem wünschenswerth, mit

den bei uns überhaupt gebräuchlichen Sorten Ver-

suche in Betreff des Treibens anzustellen und wenn

man keine passenden Sorten unter ihnen findet, »ic

erst nach dem Auslande zu wenden. Es schein

jedoch allerdings, als wenn gewisse Erdbeeren sie



an einzelnen Orten gut, an anderen dagegen gar

nicht oder schlecht treiben Hessen.

Kunst- und Uandelsgärtner Lauche in Potsdam
hat uns die Sorten von Erdbeeren namhaft gemacht,

welche im leichten Boden, besonders in dem von
Berlin, gedeihen; es dürfte das Verzeichnisa dersel-

ben auch das Interesse der Leser der Wo*
in Anspruch nehmen, weshalb wir uns erlauben,

dieselben hier mitzutheilen. Es sind nämlich fol-

gende altere und neuere Sorten: Princess Alice,

hr früh), August Redemeyer,

Btirrs Scottia, Eclipsc, Duc de Malakoff (sehr gross

und ungemein volltragend, aber etwas spät), Dr.

Karl Koch, Oscar, Sir Harry, Wizard of the Nord,

British Sovereign, Newton Sccdling, Crimson Klu-

ster und Marie Louise.

Die Kulturen <l»-r Erdbeeren werden immer be-

deutender. Nicht allein in Amerika, wie wir aus

Artikel gesehen haben (S. 107),

doch jetzt Sorten aus ihr erzogen, die auch in letz-

terer Hinsicht den besseren übrigen Sorten nicht

nachstehen, wie Beehive, (welche eben deshalb ihren

Namen, der Bienenstock bedeutet, erhalten hat),

und ( hovcend-Scarlet. In England wird sie ge-

nkreich, aber auch von

ird sie im Grossen i bis i

reiben lassen.

lebten bis \1

ie Jahr hinei

kultivirt. Wir werden später Gelegenheit haben,

aut derglei dien grosse Kulturen zurückzukommen.
Für jetzt interessirt uns eine Tafel Abbildungen
nebst einem Aufsatze des bekannten Erdbeerzüch-
ters bei Paris, Ford. Gloedc, den dieser bei Be-

sprechung der unseren Kulturen zu Grunde liegen-

den Sorten, resp. Arten, im Jardin fruitier du .Mu- tuelle de Poitou, Janus und Meudonnaise oder Erd-

seum in der Revue horticole (S. 271) verfasst bat beere mit dem Lattichblatte, welche jetzt auch wie-

Die 5 Sorten, welche auf einer besonderen Ta- der als Triomphe d'Hollande in den Handel ge-

fel zu Seite 271 abgebildet, und als Norm für die kommen ist.

•") ursprünglichen Erdbeer-Arten zu betrachten sind, •>. Die Chili-Erdbeere ist empfindlich gegen

waren bei uns früher ziemlieh bekannt, sind aber unsere Winter und muss etwas gedeckt werden:

zum Theil bei der leider immer mehr überhand sie gedeiht aber nur in Haide-Erde. Von allen

nehmenden Sucht nach dem Neuen mehr oder we- Erdbeeren gedeiht sie am >pätcsten. Bekanntlich

niger verdrängt und nicht immer durch bessere er- will man durch Kreuzung von ihr und der Schar-

setzt worden.

1. Sir Harry. Diese dunkelgefärbte, rundliche Tage hauptsächlich in einer grossen Menge von

und mit rosafarbigem Fleische versehene Sorte Sorten kultivirt wird, gezüchtet haben.

beere vor und verdient fortwährend unsere Beach- auch 2 Birnen abgebildet, von denen die eine im

weiteren Kreise auch bei uns bekannt, die andere

am besten, Pflanzen von Ausläufern zu nehmen, dagegen noch nicht verbreitet ist; beide verdienen

sobald wie man es im Sommer thun kann, d. h. aber empfohlen zu werden. Benrre Stcrekmann?
sobald diese einigermaßen angewurzelt sind. Wenn (zu S. .*ni) wurde lM'O durch Sterckmanns in

man sie dann gegen Ende Juli pikirt, so bat man Löwen, dessen Namen sie trägt, erhalten und un-

im Oktober bereits buschige Pflanzen, welche man terscheidet sich von der Poire' Belle - AHianee, mit

vielleicht auch zum Treiben benutzen kann, auf der sie oft verwechselt wird, durch einen weit län-

jeden Fall aber im Frühjahre reichliehen Ertrag geren Stiel, sowie dadurch, da- >ie selbst länger

geben. Jedes Jahr muss man sieh neue Pflanzen ist, als breit. Obwohl sie in guten Lagen und in

heranziehen. guten Jahren ersten Ranges ist, so wird sie doch

2. Roseberry gehört in die Abthciluug der leider, wenn die Sommer feucht sind, schlechter und

Scharlach-Erdbeeren
i s. 2. Jahrg. der Woehensehr. bekommt vor Allem leicht Risse. Ebenso wird sie

S. 23«.)) und hat den Vorzug durch ihre Frühzei- von Insekten gern heimgesucht. Sonat besitzt die

tigkeit, weniger durch ihren Ertrag. Man bat je- Bim aber ein gew i'ir/haftc», zuckeriges und ange-



nehra-schuieckendes Fleisch von grü

Farbe, was sehr saftig, aber wenig.

Der Baum liebt bei offener Lage

warmen Boden und wächst dann

gibt er reichen Ertrag.

Beurre Lebr (zu S. 371) kam zum ersten

Male in Troyes in der Champagne vor 2 Jahren

zur Ausstellung-, ihr Züchter, der Baumschulbesitzer

Gueniot daselbst, erhielt eine goldene Medaille.

Den Namen hat sie zu Ehren des Präsidenten der

Garteubau- Gesellschaft der Aube, Lebrun Dal-

bonne, erhalten. Die Frucht reift im September

und Oktober und ist ziemlich in die Länge gezo-

gen, last walzenförmig, da sie bei 3* bis 5 Zoll

Läa-c im obern Theile nur einen Durchmesser von

2\ bis 3 Zoll besitzt. Ihre Farbe ist ein grünliches

Gelb. Ausgezeichnet ist sie dadurch, dass man im

Innern weder Fächer noch Samen bemerkt. Ihr

Fleisch ist sehr butterig und zugleich saftig. Am
meisten hat die Frucht Aehnlichkeit mit Bonne
d'Eze-e und der Beurre de Nantes. Wie der Baum

n, doch scheint erM.-h verl.ä

Norden Frankreich:

<•!!,.

ec ( uS. 311)
s; dt r bekannte

erb elt ihn im

Cöte d'Or. Es

der Nähe des

rossen und offenen Kelches durch die Kalville-ar-

geu Erhabenheiten auszeichnet. Die glatte und
ich leicht abziehende Haut besitzt, wenn der Apfel
om Baume abgenommen wird, eine dunkelgrüne
'arbe, die sich aber allmähüg in Gelb umwandelt,
is sie zur Zeit der Lagerreife goldgelb, auf der Son-
enseite schön gerüthet erscheint. Von Januar an
ann die Reinette gegessen werden und liefert in

•lieser Zeit eine gewürzhafte,

tige Frucht.

Wenden wir uns nun den

abgebildeten Blume

Unter dem Namen Amygdalus peduneulata
(zu Seite 370) hat schon Pallas eine Zwencman-
del bekannt gemaeht, welche in Sibirien und im
nördlichen China wild wächst, aber auch in dem
zuletzt genannten Lande mit gefüllten Blütben kul-

tivirt wird. Bunge in Dorpat beschreibt auch eine

Abart, wo mehre Stempel in der Blüthe vorhanden
*ind, wie es bei andern Steinobstgehölzen, beson-
ders bei Prunus-Arten, ebenfalls vorkommt. Die ein-

Zwergmandcl mit gestielten Früchten
—

- denn dieses bedeutet der Name Amygdalus pe-

duneulata — ist durch Regel in Petersburg nach
Europa gekommen und scheint im botanischen Gar-
ten zu Paris zuerst geblüht zu haben. In der An-

idung verhält sich dieser BlüthenstraUch der ge-

mlicben Zwergmandel (Amygdalus nana), der er

überhaupt nahe steht, ziemlich gleich.

Maclnra tricuspidata (Seite 390) wurde im

Jahre 1862 direkt aus China im botanischen Gar-

ten zu Paris eingeführt und gedeiht daselbst vor-

züglich, so dass man in einigen Jahren reife Früchte

zw erzielen gedenkt. Das wäre allerdings ein Vor-

zug vor dem nordamerikanischen Osage-Dorn (Ma-

elura aurantiaea), der trotz aller Versuche wegen

seiner Empfindlichkeit gegen unsere Fröste nicht

a einem Anbau kommen wird. M. tricus-

pidata bildet einen sehr ästigen Strauch mit etwas

aden Zweigen und mit lederartigen, drei-

ppigen und auf der Oberfläche glänzenden Blät-

rn, in deren Winkel Dornen hervorkommen.

Gundelia Tournefortii L. (zu Seite 330)

urde bereits zu Tournefort's und Miller's.Zeit,

so im Anfange und in der Mitte des vorigen Jahr-

indertes, in Frankreich und in England kultivirt,

findet sich wohl auch noch in einigen botanischen

Gärten vor. Es ist eine bis zu 3 Fuss hohe Staude,

welche mit dem dornigen Bärenklau (Aeanthus spi-

nosus) grosse Aehnlichkeit hat und auch, wie dieser,

angewendet werden kann. Gewöhnlich verästelt sich

die Pflanze an der Basis etwas, so dass sie ein brei-

tes und buschiges Ansehen erhält. Ihre schönen

und grünen Blätter sind fiederspaltig und ihre Fie-

derspalten mit in Dunien auslaufenden Zähnen ver-

sehen. Die röthlichen Blüthenköpfchen werden zu

f> bis 7 von grossen Deckblättern eingeschlossen.

Gundelia Tournefortii gehört zu den interessanten

Körbebenträgem, wo die Körbchen nur aus einer

einzigen Blüthe bestehen.

Pancratium maritimnm L. (Seite 450) ist

zwar eine bekannte Schönlilie oder Amaryllidee,

welche an allen Küsten des Mittelmeeres sehr häu-

fig wächst, leider aber in der Kultur keineswegs so

leicht ist, wie das bekannte P. illyricum L. In

der Revue hortieole wird deshalb vorgeschlagen,

weil sie im Vaterlande nur in reinem Sande ge-

deiht und alsbald zu Grunde geht, wenn humöse

Be^tandtheilc sieh darunter belinden, diese
.

in ein

Gefäss mit reinem Sande zu thun und damit in

eine mit Wasser gefüllte Unterschale zu stellen.

Da die Pflanze ihre blcndcnd-weissen und wohlne-

chenden Blumen nicht im Frühjahre, wie die mei-

sten andern Zwiebelgewächse,, sondern im Sommer,

entfaltet, hat sie dadurch einen besonderen Werth.

Die Kaiser Ferdinand-Hyazinthe (S. 3ol)

gehört zu den einfachen blauen Sorten, die ***

wegen der dicht stehenden Blüthen und der Leich-

tigkeit, mit der sie sich treiben lässt, besonders cm-

Ja!u 1863 erhielt der bekannte Poinolog



Baltet in Troyes unter seinen Georginen -Sämlin-

gen 2 Sorten, welche allgemein gefielen und des-

halb zuerst in der Revue horticole (zu Seite 201
und 391) bildlich dargestellt und auch von dem
Züchter selbst beschrieben sind. Beide gehören zu

den Blumen in regelrechter Dachziegelform, welche

mau in Frankreich (unpassend) Üahlias-Oeillets, d.h.

Nelken-Georginen, nennt. Die eiue, welche den

Namen Maria Joigneaux erhalten hat, besitzt vio-

lette, die andere: Mademoisellc Jeanne Barral, gelbe

Blüthenkörbchen.

Bei dieser Gelegenheit sei es uns erlaubt, auf

ein Verfahren des Handelsgärtners Maillard zu

Crdton im Departement der Eure, Massiv'« von

Georginen heranzuziehen, aufmerksam zu machen.

Jedermann weiss, welchen Schaden Stürme und

selbst schon starker Wind in den Georginen -An-

pflanzungen macheu. Deshalb schlägt Maillard
Massiv's von 2 bis 2\ Fuss Höhe vor, wo die

Pflanzen durch spezielle Behandlung gezwungen
werden, mehr buschig zu wachsen, um sich gegen-

seitig zu stützen. Das Verfahren ist ähnlich dem,

wie man es anwendet, um sich gute Schaupflanzen

zu erziehen.

Im Mai, sobald es die Witterung erlaubt,

pflanzt man in einer Entfernung von 4—4* Fuss

bereits ang< n, um den Stengel,

wenn sie angewurzelt sind, oberhalb der untersten

Blätter abzuschneiden. \n Folge dessen kommen
aus den Blattwinkeln Knospen zur Entwickelung.

Haben diese Zweige 3 Paar Blätter getrieben, so
J

werden auch diese bis zum ersten Blattpaar zurück-
j

geschnitten. Wiederum kommen Knospen aus den !

Winkeln der Blätter. Mit den daraus hervorkom-
j

menden Zweigen wird nun ebenso, wie angegeben,
,

verfahren. So verfährt man weiter, bis man 12
j

bis IG Zweige erhalten hat. Jetzt erst überlässt
\

man die Pflanze sich selbst, jedoch stets mit der

Sorgsamkeit, dass keine Seite im Wachsthum vor- i

aus ist, im Gegentheil durch die ganze Pflanze das

Iten wird. So wird man die Freude

haben, ein reichlich -blühendes Massiv von Gcorgi-
;

nen zu besitzen, was dem Winde weniger ausgc-
\

Schliesslich machen wir noch auf die schönen

gefüllten Zinnien aufmerksam, wie selbige aus

dem Etablissement von Vilmorin-Andrieux in

Paris hervorgegangen und bereits zu hoher Voll-

kommenheit gelangt sind (Seite 331). Wir
dabei, dass die gefüllten Zinnien wahrschei

in Europa entstanden sind. Der Besitzer des ge-

nannten Etablissements sah sie (nämlich zuerst im

Jahre 1858 in Bagneres-dc-Bigorre bei G. Grazan,
welcher den Samen einige Jahre vorher von einerh

scinor Söhne aus Ostindien erhalten hatte.

Löwenzahn und Cichorie.

In dem letzten Allerlei (S. 152) haben
bedeutenden Ausfuhr von Löwenzahn (Ta
officinale), welche in jedem Frühjahre von Angers
aus nach Paris stattfindet, Erwähnung gethan und
gesagt, dass derselbe in der kaiserlichen Residenz

als Kapuzinerbart, Barbe de Capucin, ein beliebter

Salat sei. Wir sind von Paris aus dahin berichtet

worden, dass der eigentliche Kajmziucrbart, der all-

gemein den Winter hindurch, aber auch im Früh-

jahre eine beliebte Speise darstellt, unsere gewöhn-
liche. (Jichurie (Cichorium Intybus), und nicht der

Löwenzahn, sei. Die gebleichten Löwen
werden nur ausnahmsweise als Barbe de Capucin

in den Strassen von Paris verkauft.

Die Berichtigung soll uns Gelegenheit geben,

über 2 bei uns wildwachsende Pllanzen, welche in

Paris nicht allein, sondern fast in ganz Frankreich,

als Nahrung, besonders als Salat, dienen, zu spre-

chen und auf ihren Gebrauch aufmerksam zu ma-

cheu. Man hört oft, besonders in Berlin, ahn- auch

in anderen grossen Städten Deutschlands, dass es

in der letzten Zeit des Winters und im Anfange

des Frühjahres an gutem Gemüse, hauptsächlich

aber an Salat fehle, dass überhaupt keine grosse

Auswahl geboten werde. Die verschiedenen Kohle,

Spinat, vielleicht Porree und die wenigen Wurzel-

gemüse sei in der Regel Alles, was während dieser

Zeit auf dem Markte vorhanden wäre.

Man hat in der That nicht Unrecht. Es liegt

aber wohl dabei grössere Schuld an den Konsu-

menten, als an den Produzenten. Wir Deutsehe

sind mehr Gewohnheits-Menschen, als andere Völ-

ker; es hält bei uua schwer, eine noch so gute

Speise einzuführen. Man findet sie vielleicht w.dil

: 1, kehrt aber immer wieder zu dem, was

der Vater und Grossvater schon gegessen haben,

zurück. Freilich kommt dazu, dass neuere Ge-

müse, wie alles Neue, im Anfange auch theurer

ist und dass erst eine Zeit vergehen muss, ehe

der Anbau allgemeiner wird. Man scheut Anfang*

die etwas höhere Ausgabe, und darüber wird das

Gemüse nicht allgemein.

Bisweilen herrscht im Volke selbst ein Wider-

wille gegen neue Speisen; man ist hier im eigent-

lichen Sinne des Wortes konsc

sonst, z. B. in Kleidung u. s.

wechseln kann. Wie sehr hat

geben, die Körbelrübe, das fei

was wir haben, allgemeiner zu machen,

hier und da in grösserer Menge angebaut und

selbst um sehr niedrige Preise verkauft; trotzdem

fand sie aber doch keinen Abgang und so stellte

man ihren Anbau wieder ein. Die Körbelrüben

v, während man

nicht oft genug

sich Mühe ge-

elgemüse,



sind daher auch jetzt seiteuer geworden und Die-

jenigen, welche sie lieben, müssen sie deshalb um
höhere Preise kaufen.

Vielleicht gelingt es nun, auf 2 bei uns fast

gar nicht bekannte, in Frankreich aber allgemein

verbreitete Nährpflanzen nicht allein aufmerksam zu

machen, sondern auch Veranlassung zu geben, dass

sie nach und nach allgemein angebaut werden. Es

kommt dazu, dass diese beiden Nährpflanzen selbst

im wilden Zustande gegessen werden können.

Was zunächst den Löwenzahn (Pissenlit der

Franzosen) anbelangt, so ist die Art und Weise

seiner Benutzung im freien Lande, auf Wiesen

n. s. w. bereits an eben angezeigter Stelle mitge-

theilt worden. Will man sich aber besseres Ma-

terial verschaffen, dann muss man natürlich die

Pflanze kultiviren.

Zu diesem Zwecke sucht man zur Samenge-

winnung die besten Pflanzen mit vollem, dichtem

Herz aus. Der Same wird im Frühjahre auf gutes

Gartenland au?gesäet; im Oktober bedeckt man die

Pflanzen mit etwas grobkörnigem Sande. Schon

nach 14 Tagen brechen die sich neubildenden Blät-

ter durch und erscheinen auf der Oberfläche. All-

mählig entfernt man nun den Sand wiederum in

der Wei.se, ' wie man die äußeren gebleichten Blät-

Ein besseres Verfahren ist im vorigen Jahr-

gange des Horticulteur tVaneais (p. 153) mitgetheilt

und soll jetzt allgemein in Frankreich angewendet

werden. Man sucht nämlich im Frühjahre auf

Wiesen, Triften oder Rändern kräftige Pflanzen

aus und bringt sie auf dazu eingerichtete Beete.

nuht

äumen, von Zeit zu Zeit zu bcgiessen. Sobald

lie Blüthen sich zeigen , sehneidet man diese mit

len Blättern ab. Damit beginnt eine neue Bildung
von Blättern, die ganze Pflanze wird gedrängter.

Bevor die Winterkälte sieh einstellt, nimmt man
IV..: schlägt

kelen Keller ein. Am besten geschieht dieses in

Sand. Hier bleichen die Blätter unter Abschluss
des Lichtes und unter einer gleiehmässigen Tempe-
ratur. Wenn man von der Pflanze Gebrauch ma-
chen, d. h. Blätter abschneiden will, so entfernt man

teren Geschmack haben und auch härter sind. Die
junge Saat benutzt man auf gleiche Weise, wie

man bei uns den jungen Salat geniesst; sie ver-

langt nur hinlänglich Feuchtigkeit und muss wie-

derholt werden. In Frankreich verschafft man sie

sich fast da9 ganze Jahr hindurch. Man säet sie

wohl auch in Reihen und schneidet im Sommer
die Blätter, ähnlich wie bei dem Spinate, ab, um
sie als Gemüse zu benutzen. .Will man sie als

Salat haben, so schneidet man sie zuvor in lange

Striemen und geniesst sie mit Essig, Oel und den

Saud den Hals des Wir
n ihrer Basis ab.

Ab-ieht, die Pflanzen

Stockes und I 4 W

Samen

',;•:••:•;
grosse, zarte und weiche

Viätter besitzen. Es ist daher stets vorzuziehen,
lic wilden Pflanzen zum Gebrauche zu benutzen.

Die Cichorie wird in Frankreich dagegen
Mt immer nur angebaut, da die juncen Blätter
ler wilden Pflanze einen etwas unangenehmen, bit-

Der Hauptgebrauch der Cichorie ist aber als

Kapuzinerbart, d. h. gebleicht. Zu diesem Zwecke

müssen im April und Mai die Samen (nach dem

Bon Jardinier) etwas weitläufig gesäet werden. Im

November < ler De; mber bei itet man in einem

Keller die nöthigen Lager, aus einer leich-

ten und sandigen Erde, auch wohl von verrottetem

Dünger angefertigt und bei einer Breite von 2 Fuss,

mit einer Tiefe von 2{— 3 Zoll. In solche Lager

werden die Wurzeln der Pflanzen gesetzt, so dass

die Blätter grade herausragen. Mit derselben Erde

und bis zu derselben Dicke werden alsbald auch

diese bedeckt. Man kann die Lager auch überein-

ander anlegen. Wenn Trockenheit herrscht und es

ülei-h upt i:..:hv. endig sein sollte, muss Feuchtigkeit

gegeben werden. Wie die Blätter durchgegangen

sind und sich oben zeigen, dabei auch die gehö-

rige Grösse erhalten haben, benutzt man sie, indem

man sie abschneidet. Man thut dieses allmählig,

bis die Lager abgeräumt sind.

Tn und bei Paris hat man auch ein anderes

Verfahren. Man macht sich nämlich aus frischem

Pferdedünger ein Beet und stellt einfach auf dieses

die in Büschel gebundenen Pflanzen. Hier ist es

noch nothwendiger, dass stets die nöthige Feuch-

tigkeit vorhanden ist, um die Pflanzen frisch zu

erhalten.

Man säet wohl auch den Cichorien-Samen im

Freien auf Beete, welche vorbereitet sind, entweder

breitwürfig oder in Reihen, welche C bis 1 J
&»

weit auseinander liegen. Im Februar bedeckt man-

Pflanzen bis 4 und 4£ Zoll hoch mit Erde

Blättern. 3 bis

der herrschen-

den Temperatur, die Blätter zur Entwickelung und

man sehneidet sie dann ab, wie man sie für brauch-

bar hält.

Neuerdings hat man von der Cichorie auch eine

Sorte erzogen, wo die Blätter breiter werden und

sieh ähnlich, wie beim Kopfsalat, zusammenschlagen

und auch auf gleiche Weise benutzt werden. Diese

Sorte wird vom März bis Mitte Juni ausgesäet und

ebenfalls wie Kopfsalat behandelt.

doppelten Lage



Eigenschaften einer Rose.

Der sehr warme Mai ist der Eutwickeluug der

Rosen günstig gewesen; trotz des aber darauf fol-

genden kalten und zum Theil auch noch nassen

Juni haben wir eine Rosenflor gehabt und besitzen

sie zum Theil noch, wie sie in vielen Jahren vor-

her nicht gewesen ist. Eine seltene Fülle findet

man besonders an den Hochstämmen; der Bau der

Blume ist im Allgemeinen so vollkommen, als man
es nur wünschen kann.

In Gardeners Chronicle (pag. 463) finden wir

einen interessanten Aufsatz von einem Rosen-Lieb-

haber über die Eigenschaften einer schönen Rose;

es dürfte wohl auch das Interesse der Leser der

Wochen Innen, zu wissen, was

man jenseits des Kanals darüber denkt. Kino den

Ansprüchen, nachkommende Rose hängt demnach

zunächst ab:

1. Von der Substanz der Blumenblätter. Dar-

unter versteht man, dass das Blumenblatt eine ge-

wisse Stärke besitzt, in Folge dessen der Einfluss

der Witterung sieh weniger geltend machen kann.

Ein etwas dickliches Roseublatt hält die Farbe weit

mehr, als ein dünneres, etwa von der Stärke unse-

res Seidenpapieres. Weder die heisse Sonne, noch

der schwere Regen schadet ihm, in sofern beide

nicht sehr anhaltend sind. In dieser Hinsieht zeich-

nen sich besonder* folgende Rosen aus: Charles

Lefebre, Senateur Wisse, Prince Leon, Gloire de

Santenay, Maurice Bernardin, Duc de Rohan,

Triumphe de Renne.-, Duchesse d'ürldans, Gloire de

Dijon und Souvenir de la reine d'Angleterre.

Unter den Sommerroseu gibt es mit substan-

ziellen Blumenblättern weniger, als unter denen, die

hauptsächlich im Herbste ihre Blüthen entfalten;

doch haben wir ebenfalls einige unter ihnen, die in

dieser Hinsicht genügen, wie Paul Rieaut, Coupe

d'He"be, Charles Lawson und Madame Zoutmau.

Die letzte stellt unbedingt die schönste unter den

weissen Rosen dar. Obwohl ihre Blumenblätter we-

niger substanziell sind, so ist die Blume doch gegen

Hitze und Nässe unempfindlich« Nächst der Sub-

stanz sind aber auch Tiefe der Farbe, mögliche

runde Form, besonder- gleiehmässiger Saum und

gehöriger Samniet sehr zu beachten.

2. Hinsichtlich der Form verdienen die Kugcl-

und Becher -Formen wohl den Vorzug. Der Bau

muss möglichst symmetrisch sein; dabei sind wohl-

gefällige Konturen und vor Allem eine gut ausge-

füllte Mitte nothwendig. In Gärten mögen auch

die weniger gefüllten und vor Allem die p&omen-

!
artigen eine Stelle finden. Maurice Bernardin und

I

Duc de Rohan sind Muster für die Kugel-, Mad.

I

Furtado, obwohl sonst die Rose schlecht wächst

und auch empfindlich ist, für die Becherform. Un-
ter den remontirenden Hybriden werden in dieser

Hinsicht Senateur Wisse und Charles Lefebre von

keiner andern übertrofFen. Nächstdem schliessen

sich Cecjle Chabrillant und W. Griffiths an; leider

halten diese aber bei schlechtem Wetter nicht gut

Farbe.

3. Die Farbe hält im Allgemeinen, w'ie schon
angedeutet, um so mehr, als die Pdumcnblättcr sub-

stantiell sind. So reizend einige Rosen bei der

Entfaltung sind, so verlieren sie doch oft, wie z. B.

La brillante, bei Regen und Sonnenschein ungemein

rasch. Wiederum sind es Duc de Rohan, Senateur

Wisse und M. Bernardin, welche auch am besten

die Farbe halten. Die dunkelste und in dieser Hin-

sicht die schönste ist und bleibt Prince Camille de

Rohan; ihr sehliesst sieh Duc de Cazes an. Ch.

Lefebre hält ihr reiches und feuriges Karmosin nicht

lange, sondern wird allmählig dunkler und erhält

Flecken.

4. Unter wahrer Basis versteht der Engländer

Bclaubung, Wachsthum und Widerstandsfähigkeit

gegen äussere Einflüsse. Ueber die Wichtigkeit

dieser 3 Punkte brauchen wir wohl nicht weiter zu

sprechen. Was hilft die schönste Rose, wenn sie

schlecht wächst und empfindlich ist, oder wenn ihr

Laub nicht entspricht?

5. Eine gute Entfaltung der Blume ist

schließlich ein notwendiges Attribut einer schönen

Rose; ohne diese kann sie nicht Anspruch auf

Schönheit machen.

Eine Araucaria excelsa.

„ler

findet mau nicht

18 vielleicht dem

Koniferen MM»
".v>

pa-sender Räumlichkeit ein bejahrter Herr ein, auf

seinem Landgute befindliches, prächtiges Exemplar

der Araucaria excelsa, 11 Fun hoch und 10

Fuss im untern Durchmesse, zum Verkaufe stellt.

Dieser schöne Baum bildet im Sommer sowohl eiue

herrliche Zierde im Garten, als während der Wiü-

Salon. Da dieses Exemplar unter allen Umständen

H the abgegeben.

Näheres hierüber wird die Laurentius'sche
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Die ,fe|l = Äusflcffung

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,

[i spezieller Zucht auch die wenigen ein-

gerichtet sein mögen, mit manchem Obergärtner

wohlhabenderen Gartenbesitzer zu rivalisi-

Mit einer gewisse te man der von - genannten Markr;>nanzen und überhaupt da.

Eröffnung dieser Ausstellung entgegengesehen. War I wo es auf Massen-Erzeugung ankommt, so geschickt

schon der lange Winter mit einer fast ununterbro-
1
und bereits auch im In-, sowie im Aualande so an-

chenen Kälte vom M< hat N -vember bis Ende März, erkannt, dass sie hier festen Muthes in die Schran-

ja selbst bis in den April hinein, nicht vorteilhaft ken treten und Vorzügliches leisten könnten. Der

für die Entwickelung der Blumen gewesen, zumal Verein hat grade in der neuesten Zeit hierauf sein

dabei auch noch wenig Sonnenschein vorhanden war, Augenmerk gerichtet und möchte dureh -eine Aus

Vegetation in einer Weise vorwärts, dass besonders dieser Hinsicht vorgeschritten ist.

Gehölze ihre Blüthen gegen andere Jahre um bei- Die Ausm. iiunu fand wiederum in den bekann-

nahe 14 Tage früher entfaltet hatten. Es galt die- ten Räumen der Koni- liehen Thiei arzneischule' in

ses nicht allein von denen des freien Landes, auch der Louisenstrasse statt. Gegen die früher benutz-

-die der Gewächshäuser eilten mit ihren Blüthen ten Lokale sind diese allerdings klein; man will

voraus. Selbst Orchideen, besonders Lälien, Catt- aber auch von Seiten des Vereines einige Jahre

leyen. Aeridea u. s. w., welche um diese Zeit der hindurch die Ausstellungen in ihrer Ausdehnung
zweiten Hälfte des Juni gewöhnlich in prächtiger beschränken, um desto mehr Mittel für eine dem-

Blüthenfülle prangten, hatten jetzt zum grossen nächst in's Leben zu rufende Ausstellung groaaar-

Theil abgeblüht. ti^vn Massstalie- zu enn«iglhdien. \\a ;
-

Von allem dem bemerkte man in der Ausstel- wird diese auch im Jahre 1867 stattfinden.

lung nichts. Ein reicher Blüthenschmuck prangte Hofgärtner B rasch in Monbijou und Kunst-

zwischen dem saftigen Grün dea eigenen Laubes und Handelsgärtner Lackner hatten sich bereit-

:. -•:.;

der auf: die Zahl

ea je früher der Fall gewesen. Man vermiete n

Allem eine grössere Betheiligung der Handelsgä

ner. Wir geben zu, dass es diesen schwierig s«

mag, in der Anzucht von Schaupflanzen, in c

Aufstellung von Neuheiten oder theuren Orchide«

erzogen, die Anordnungen i

st zu heurtheilen, der die

Wir wissen, dass wohl Je«i

Hinsicht die Ausstelhmgsniuu



unbefriedigt verlassen hat und vor A
ein den Ordnern zu Danke verpflichte

In der Aula selbst war wiederui

nung getroffen, dass die beiden Gie

dem botanischen Garten zu Gruppen-

benutzt wurden. An den beiden he

Wandseiten waren dagegen Tafeln z

von Pflanzen aufgestellt; eine dritt<

lieh zog sich, diesen parallel-laufend,

dahin und trug besonders die Schau

Blüthe u. s. w. Rubus australis ist eher baroc

nennen . Reich war ferner der Blüthenschr

1-
1

Von den grösseren und weniger verbreiteten

^ dient ^ or Allem Metrosideros rubrifolia genam

werden , da sie sich hinsichtlich der Dauer

z
Schönh

den C
ieit der Blüthen den bekannten rothbli

allistemon's anschliesst. Als Vertreter

1-
!

Strauch artigen Körbchenträger, welche in Südi
-j • n_L-- „i- ..„j tj u.— u:u

botanischen

ius dem ihm
und Blattpfla:

Zusammenstellung zu ül

bildete eine Brassaiopsi

nd Hecken bilden, waren

Cullumia ciliaris und Ozothamnus myrsinites vor-

handen, Mitraria coccinea vertrat dagegen die Ges-

neraeeen, Rhynchospermum jasminoides die sich win-

denden Apocyneen. Ausserdem fehlten natürlich

Eriken, Pimeleen, Hermannien, Sollyen, Cupheen

u. s. w. nicht, um die Mannigfaltigkeit zu vergrössern.

Ebenfalls mehr interessant; als schön, waren die

lischen Marsileen, deren eh! '

1 ri lit'

bekanntlich jenen unglücklichen Reisenden in Neu-

holland, welche vor einigen Jahren ihre Kühnheit

und ihren Wissensdrang mit dem Tode büssen muss-

ten, eine Zeit lang ihr Leben fristeten.

Die gegenüberstehende Giebelseite war nur

durch Blattpflanzen gedeckt. Die Leichtigkeit, mit

der die einzelnen Exemplare hier standen, that dem

Auge wohl; es war möglich, die besseren Pflanze*

so ziemlich in ihrer Gesammtbeit zu erblicken. Wir

sind kein Freund von dichten Aufstellungen, denn

ngliche, G-
Eindruck. Eil

nbn. a) bildete

führende Blütlu



-mit seinen rothgeaderten Blättern zwischen dem
freudigen Grün der Selaginellen fast ganz über-

zogen hatte, die Aufmerksamkeit der Besucher der

Ausstellung in Anspruch. Als Blattpflanze war
auch eine uns unbekannte Art aus dem westlichen

Afrika mit langen elliptischen Blättern, deren Un-
terseite eine silbergraue Färbung hatte, vorhanden.

Es ist ohne Zweifel eine Pallisota und steht der

P. Barten sehr nahe. Schliesslich führen wir aus

dem botanischen Garten als neue Einführung noch

das hübsche Farn Neotopteris australasiaca auf.

Nächst dem botanischen Garten hatte der Kom-
merzienrath Reichenheim durch seinen Obergärt-

ner Boese das Meiste und unter ihm Vorzügliches

geleistet. Der grösste Theil war zu einer Gruppe
vereinigt, welch«' die Mint der einen der langen

Tafeln einnahm. Orchideen traten im Vordergrund,

aber eine Medinilla magnifica, deren rosafarbigen

grossen Blüthentrauben zwischen den ausehnlit dien

und freudig -grünen Blättern herabhingen, bildete

den Mittelpunkt, um den alles gruppirt war. Aus
den zu nennenden Pflanzen wird man finden, dass

dergleichen Gruppen kaum auf anderen Ausstellun-

gen Deutschlands, man möchte sagen des ganzen

en Kontinentes, gesehen werden möchten.

Unter den 24 verschiedenen Orchideen befanden

sich manche, welche an Blüthenfülle und Schönheit

gekrönte und bewunderte Fxemplarc der Brüsseler

und Amsterdamer Ausstellung weit übertrafen, an-

dere, die ganz besonders das Interesse der Kenner

und der Laien in Anspruch nehmen dürften. Zu
den letztern gehört z. B. Paphinia cristata. Schade,

dass die Blumen weniger Farbenpracht entfalten.

Die mehr aufrechtsreheudeii Blumenblätter hatten

eine Länge von 2\ Zoll, woraus man einen Schluss

auf den Umfang der ganzen Blüthe machen kann.

Ein Exemplar der Lvcaste Deppei hatte 30, ein

des ( Vpripedium barbatum superbum - 1 Blüthen.

Von den 12 Blüthen der Cattleya Mossiae besass

eine jede über 7 Zoll Durchmesser.

Ein herrlicher (ierueh wurde durch verschiedene

Aerides' und Vanda's ausserdem verbreitet. Beide

Genera waren durch 7 verschiedene Arten vertreten.

Von den übrigen verdienen noch besonders genannt

zu werden: Oneidium Ieue<>ehilon riexuosum, Odonto-

glossuin Reichcnheimii, Cyrabidium Manillense, Ma-

xillaria tenuifolia (ebenfalls sehr reichblühend) und

Von anderen Pflanzen befanden sich noch in

dieser Gruppe: 2 grosse baumartige Fuchsien als

fünfvierteljalirige Steckling mir einer Höhe von «.»

und 1" Fuss und mit Blüthen dicht besetzt, ein

schönes Exemplar >U-< Polypodium aureum, Schau-

Exemplare der Sonerila margaritacea, die ihr son-

stiges sparriges Wachsthum ganz und gar verloren

hatten, der Pothos argyraea, der Maranta zonata

und regalis, der Begonia smaragdina und imperial^

Auf der langen Tafel mit den Schaupflanzen
in der Mitte der Aula hatte Obergärtner Boese
weiter noch aus dem Garten des Komraerzienratb.es

Reichenheim ausgestellt: eine in der That völlig

antadelhafte Doryanthes excelsa mit fast 5 Fuss
langen Blättern, so dass der Breiten-Durchmesser

der ganzen Pflanze 8 Fuss betrug. Die Schale von

\\ Fuss Durchmesser, welche ein Exemplar des Cis-

sus porphyrophyllus in halbkugeliger Form gezogen,

enthielt, bot einen reizenden Anblick dar. Fin/.elue

Blätter waren vorhanden, welche bei einer Breite

von 41 eine Länge von f> Zoll besassen. ^T

icht we-

niger zog das über ~1\ Fuss hohe Exemplar der

Cryptomeria elegaus die Blicke, besonders der Ken-

ner, auf sich; diese Form, wenn sie gut gezogen

ist, verdient bei Weitem den Vorzug. Auch gefie-

len die Schau -Exemplare der Sollya heterophylla

und der Selaginella altissima allgemein.

Ferner hatte Obergärtner Boese einige neue

Pflanzen ausgestellt, unter denen sich auch ein noch
unb Mimmtes Aerides, Eranthemum sanguineum und
Cissus amazonicus befanden. Schliesslich berichten

wir noch über eine auf dieser Tafel mit einer Glas-

glocke bedeckte Schale, welche eine Macodes Pe-

tola und eine Pogonia discolor enthielt. Diese letz-

tere interessante Orchidee hat ein einziges grosses

Blatt von dunkelbrauner Farbe, was aufliegt.

Die grosse Gruppe des Rittergutsbesitzers Rei-

chenheini nahm die lange Tafel an der hinten.

Wand allein ein. Ein eigentlicher Mittelpunkt, um
den Alles gruppirt gewesen wäre, war nicht vorhan-

,.]ge

elMi--

\V:i decken In der

i! St-i:-.-1ii. an denen nicht weniger als LJ <I Blüthen

trauben in einem eleganten Bogen herum

daneben war dagegen ein Cypripedium barbatum

Ala».: ausgcsteilre Pflanze sahen wir ein Dendrobium

Lowii, dessen gelbe Blüthen wesentlich von denen

anderer Dendrobien abzuweichen scheinen. Auch

ein Exemplar der Disa grandiflora verdient noch

wegen seiner Schönheit genannt zu werden; von

den beiden Blüthenstengeln war der eine \\ Fuss

des RittergutebesitzerB



Reichenheim eine Schale mit Anecoclnlus Frie-

dend Augusti i des früheren A. setaceus) in präch-

tiger Kultur zu finden. In gleicher Vollkommenheit

standen daneben (ebenfalls in einer Schale und von

einer Glasglocke bedeckt) Exemplare der kleines

Kannenpflanze ( Cephatotus follicularis) dicht bei-

einander; sie wurden wegen ihrer eigentümlichen

Blattbildung viel bewundert.

Ausserdem nahm ein wirklich riesiges Exem-
plar des Achimenes Verseharreltii mit einem Breiten-

fast 4 und einer Höhe von über

Aufmerksamkeit der Schauenden in An-

Ke k.n

zu Tausenden ans dei Blattwinkeln 1 ervor. * icht

weit davon erhob si ch dagegen ein baumartiges

Exemplai des Oreopanax macrophyllum bis zu e iner

Höhe vor 9 Fuss.

Die ganze grosse Gruppe war v on Gloxi

umsäumt. Wir hatten schon im vorigen Jiihre (M-

legenheit uns über [iese Florblumei des W
hauses ai szusprechen ind ihre Kultur Vollknnn !(•))-

heit bei ms hervorzu eben. Auf vielfachen Etwen
in Beutst dand, in den Niederlanden, i i Belgien und
in Frank reich haben wir dergleichen bei

uns so o ft vorkomme n. nicht geselu n. Die cin-

seinen Blumen zeichne ten sich nicht « eniger d ireh

ihre Farbenpracht, als auch durch ihr

ätte. Ein Stück Stan

i Korb mit t

grosser An

sehen Pelargonien gefielen uns ganz besonders :

L'avenir, licllroth mit weissen Spitzen, die beiden

oberen Blumenblätter mit einem braunen Flecken

in der Mitte; Madame Pescatorei
;

ebenfalls hellroth,

aber die einzelnen Blumenblätter breit weiss -um-

säumt; Napoleon III., die oberen Blumenblattes

sammetbraun und nur der äusserste Band roth, die

unteren Blumenblätter roth, aber durch einen gros-

sen braunen Flecken in der Mitte unterbrochen;

Phaeton, in der Form fast ganz regelmässig, von

blutrother Farbe, die sich aber ziemlich rasch. nach

der Mitte zu in Weiss umwandelte.

Die neue Form des Coleus Verschaffeltii, wo
die Mitte der Blätter grün ist. nimmt sich weniger

hübsch aus. als die ursprüngliche ganz braunblättrige

Pflanze. Eranthemum verbenaceum hat elliptische

Blätter von 4i Zoll Länge und 1| Zoll Breite; ihr

Mittemerv ist mit den seitlichen Hauptästen breit-

wei-s, während ausserdem die Oberfläche mattgrün

erscheint. Die weiss -gestreifte Maranta striata ist

zu klein, um sehr aufzufallen. Reizend nahm sich

baumartige Haus,

hellgelbe Farbe Auch

war blühend vorhanden, was als Gyne-

n den Handel gekommen ist, ohne Zweifel

Andropogon c arstellt.

Gruppe neue r Pflanzen des Kunst- und

rtners Bcnd i enthielt ebenfalls viel In-

s und Empf, hlenswerthes. Wir machen

nders auf die buntblättrige China-Primel,

i dem Besitz r selbst aus Samen gefallen

erksam. Da sie sieh auch in guter Kul-

d, so kam i ire Schönheit zur Geltung.

er hatten fa >t durchaus eine goldgelbe

ch da zugesellen wollte.

-Ranken bedeckt'i



buntblättrigen Os-

raanthus iiicifolius und die Schizocasia Portei.

Von Düren hatte der Kunstgärtner Esser eine

neue Pflanze in Blüthe »«»gestellt, die sich noch

nicht im Handel befindet, aber unbedingt eine sehr

gute Akquisition ist und Empfehlung verdient. Es
ist die bereits im vorigen Jahrgange der Wochen?
schritt beschriebene und auch abgebildete Semella-

ria Mociniana (S. 313). Da, wo wir sie in Blüthe

sahen, erlauben wir uns noch zu bemerken, dass

sie in der Natur schöner ist und namentlich feuri-

gere Blüthen besitzt, als sie in der Abbildung dar-

gestellt ist. Gut und buschig gezogen wird sie

hauptsächlich zu Schaupflanzen sich eigenen.

Aus Celle im Hannoverschen hatten Schie-
bler & Sohn einige roth- und orangeblühende Po-
tentillen eigen« r Zu. i,t ai -ue~tellt, die von der Ver-

vollkommnung, wozu sich diese Blume befähigt zeigt,

Zeugniss ablegten. Auch diese Pflanzen waren frü-

her bei uns mehr in Kultur und sind leider mehr
oder weniger durch andere verdrängt worden. In

Frankreich kommen sie. seitdem Gärtm
sich ihrer Neuzucht besonders angelegen
wiederum mehr in Ansehen. Möchten
stellten Blumen Gelegenheit geben, dass

bei uns geschieht!

Wenden wir uns nun den Florblu

in Xam-Y

Kunst- und Handelsgüter Ilevdert in Char-

lotu-nhurg verdankte man eine Gruppe von kraut-

artigen Calceolarien und eine andere von Petunien.

lieh schöne und grosse Blumen, in denen die vio-

lette Farbe vorherrschte und zwar rein oder durch

weisse Bänder oder Striche unterbrochen. Eine

gleiche Mannigfaltigkeit zeigten die Calceolarien

oder Pantoffelblumen.

Weiter erwähnen wir noch der Pelargonien und

Calceolarien des Kommerzienrathes Reichenheim,
da die einzelnen Exemplare sämmtiieh eine gute

Kultur besassen, so wie der baumartig gezogenen

Fuchsien des Kunstgärtners Kuhns.

Zu den Florblumen gehört auch die Kalosan-

denen Gärtnereien herangezogen und in den Blu-

menkellern, so wie auch auf den Märkten, verkauft.

Kunst- und Ilundelsgärtner Allardt hatte aber ein

Exemplar hier ausgestellt, was in dieser Grösse und

Nick liger al> ^.mg.-i

in am hatte aus dem Gm
Havc ne in Moabit eine

und Pelargonien ausgeste
jung, Stecklingspflanzen

Durc schnitt eine Höhe
Durcl messe* von über 1-

Kuh, r und Blüthen-.'eichtl

Exen plare aus. Die Pe!

Bogen

send« Blume in Farbe ui

K unst- imd H ;1 ..d P lso-;

lottenburg hatte dagegen
in eii er ansehnlichen Gm



rtarh. nach den Farben

Nora Läl.

an. Krdbeerranken bildeten den Boden des Körb-

( heu- mit der sanft aufsteigenden Wand und aus

Ephenrankeu war der Henkel angefertigt.

Dicht bei den frischen Rosen befand sich ein

drittes flaches Körbehen mit denselben Blumen ge-

füllt. Juni- und Goldkäfer, Thautropfen u. s. w.

auf den Blumenblättern machten es wahr-

dass die Blumen erst vor Kurzem gepflückt sein

möchten. Erst wenn man längere Zeit sie ange-

blickt und auch den Laubblättern sich zugewendet

hatte, wurde man durch deren mattgrüne Farbe,

der das Leben zu fehlen schien, aufmerksam, und

schaute auch die Eosen an — um sie als nachge-

bildete zu erkennen. Hätte man natürliche Laub-

blätter zwischen den so kunstvoll angefertigten Blu-

men angebracht die Täuschung wäre trotz der na-

türlichen Hosen in der nächsten Nähe, noch voll-

kommener gewesen. Das Körbchen war in der

Feder- und Blumenfabrik von Bolsius Erben (C.

Löbel, Mohrenstr. 45) angefertigt.

Stiefmütterchen hatten die Kunst- und Handcls-

gärtner Schwanecke in Oschersleben und Hey-
dert in Potsdam in abgeschnittenen Blumen, er-

sterer auch als blühende Pflanzen, eingesendet

Welche Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der

Blumen! Wir haben so oft über diese Lieblings-

blumen gesprochen, so dass wir jetzt darüber hin-

weggehen können. Nur auf eine Sorte wollen wir

aufmerksam machen: auf Dr. Faust, von fast schwar-

zer Farbe und mit gelbem Auge.

ehen leichten Pyramide;

Geh ülf. Hex im Rave
Lehrling Jul. Beuche*
geliefert. Einen Rosenk:

i'ertigkeit verdankte m;

Lackner, würdig, um
Majestät der Königin vi:

Obst war wenig vor

men hatten die Hofgäi

genen ungünstigen Jahreszeit der
delsgiirtner Schultz in Potsdam,

artig-gezogene Stachclb.-<-.-,,tlanz.

überladen, dein Kunst- und IIa

in Charlottenburg verdankte. A
gen Erndte und von gutem V,,^

atellan Gette in Freiemvahle ttli

Von Gemüse waren nur Gu
Qoahtät, vorhanden:

der

sie der Handelsgärtner Buder in Plattenburg bei

Glöwen und Hofgärtn.Nietner in Schönhausen. Die

Gurke des letztern besass eine Länge von 17 Zoll.

Endlich war eine Sammlung-guter Garten-In-

strumente aus der Fabrik von Heyne (Leipziger-

Strasse 41) ausgestellt. Wir machen besonders auf

die Messer und Bonstigen - hl idendi i Instrumente

aufmerksam, da fliese sich sowohl durch eine gute

Schneide, als auch durch Wohlfeilheit, auszeichnen.

Doch wollen wir auch nicht versäumen, am
Schlüsse unseres Berichtes darauf aufmerksam zu

machen, dass der Hofgärtner Crawack in Bellevue

eine Anzahl von Neuholländern und Florblumen zur

> gestellt hatte, welche zur allgemeinen

Ausschmückung verwendet worden waren.

L'Hortictilteur franpais

The Florist and Pomologist

Unter den in der 2. Hälfte des Jahrganges 1864

des Horticulteur francais abgebildeten Pflanzen be-

findet sich eine Rose von besonderer -

Sie führt den Namen Marechal Niel (tab. 20)

und wurde im Süden Frankreichs gezüchtet. F>

ist eine Theerose, welche sich im äusseren Habitus

den gelbblühenden, wie Chromatella, Solfatareu.s.w.

anachlieist, sie aber in manchen Dingen übertrifft.

Durch den bekannten Posenzüchter Eugene Ver-

dier in Paris kam sie im vorigen Frühjahre in den

Handel. Die im Anfange ziemlich kugelrunde, spä-

öffnende Bin

mfarb,

Umgebunge:

weiss, sie wird aber

zahlreiche rosenrothe Schmitzen

5s die Kamellie eine entfernte

ner Bandrose erhält. Sie ist

ges und schon länger bekannt.

r muss sie empfohlen werden,

el sind einige der neueren und

iliolus abgebildet. In Betreff

auch der Behandlung dieser

in Frankreich uns vorangeeilt.

lernt. Die auf I
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sagter Tafel dargestellten Gladiolus sind von dem I zeichnissen, aber auch in gfirtaeriachea Zeitschriften

in dieser Hinsicht bekannten Souchet gezüchtet. i unter dem falschen Namen Goodia latifolia vor-

Gladiolus Mad. Vilmorin besitzt ziemlich I banden ist und sich während der ersten Frühlings-

grosse Blumen von rosarother Farbe, doch so, dass I Monate durch seinen Blüthen-Reichthuni auszeich-

nach dem Innern zu die«< allmäblig in bl< <"•« de« net. Diese besitzen eine gelbe Farbe und bilden

Weiss übergeht, während dagegen der Rand der

Blume dunkeler erscheint. G. Reine Victoria
hat vielleicht noch grössere Blumen von blendend-

weisser Farbe; es zieht sich aber in der Mitte des

untersten Blattes ein breiter karminrother Streifen

bis nahe an die obere Spitze. G. Napoleon III.

besitzt ebenfalls nicht minder grosse Blüthen, diese

haben aber eine brennend-rothe Farbe in der Weise,

dass diese auf dem untersten Blatte durch Gelb,

was Roth einschliesst, unterbrochen wird.

Haemanthus cinnabarinus Dne (tab. 13)
wurde bereits schon früher (6. Jahrg. S. 278) von
uns besprochen. Wir haben dem dort Gesagten
nichts hinzuzufügen, bemerken jedoch, dass man
mehre Haemanthus, besonders H. puniceus, in

Paris jetzt im Sonnner im Freien auf Beeten hat

•triebe. DieA ehren am Ende der Soi

rundlichen Blättchen stehen

m ein sehaft liehen Stiele.

Cassia schinifolia DC. fil. (tab. 21) ist eine

he, schon von Sweet in seiner an-trali

sehen Flor als C. Barklayana beschriebene Caesal-

piuiacee und sehliesst sieh im Aeussern den bei uns

bereits bekannten und hier und da viel L
Arten: ü. floribunda Cav., corymbosa Lam. und

laevigata Willd. (grandiflora Dsf.) an, indem sie

auf gleiche Weise, wie die genannten Haibatcia

der ;liuv-.

S.,n

ge-

i.<\ da -nein

ttab.

bereits ausführlich im 2. Bande (

(S. 127) gesprochen haben. Ein

mit Würben dicht besetzt, haben
die Farbe der Blüthe diese

dings nicht entspricht.

Jahre 1777 in den Gärte
den botanischen Anstalten
ja jetzt selbst in diesen



auch nicht bei uns im Norden, so noch im Süden

Deutschland'», aushält, also in dieser Hinsicht gkiehe

Verwendung mit Y. gloriosa, besonders mit der Ab-

art reeurva, gestatten möchte. Die Pflanze macht

später einen Stamm, der aber nie eine bedeutende

Höhe zu erreichen scheint. Der Blüthenstand unter-

scheidet sich wesentlich dadurch von dem der übri-

gen Arten, dass er sich wenig über die Blätter er-

hebt und « i eirunde und zusam-

mengesetzte Traube bildet.

Wir haben schliesslich noch einen Apfel zu er-

wähnen, der im !!• .
•

'

bildet ist.

Pomme ftobin ftab. 22) stellt einen der haltbar-

sten Früchte aus der Gruppe der Reinetten dar,

denn er bleibt bis in den April und selbst bis zum
Mai saftig. Er wurde in der Gärtnerei von Robin,
dessen Namen er auch erhalten hat, zu Corbcil im

Departement Seine-et-Oise aus Samen gezogen. Ei-

lst breiter als hoch (7 Centim. zu 5, oder 2 Zoll

8 Linien zu 1 Zoll 10 Linien) und hat (lagerreif)

eine grünlich-goldgelbe, auf der Sonnen

meist eine rothe Färbung. Das etwas säuerliche,

gewürzhafte und zuekerreiche Fleisch ist weiss und

saftig.

Wenden wir uns nuu den sechs Abi

welche in der 2. Hälfte des Florist und Pomolo-
gist abgebildet sind, zu und beginnen wiederum

mit einer Frucht, und zwar mit einer Rirn (zu S.

241), welche bei uns neuerdings als Pastorenbirn
(s. illustr. Handb. d. Obstk. 2. Band, S. iAK\) mehr
bekannt geworden ist, in England aber als Vicar
of Winkfield (bei uns irrthümlich als Vicar of

Wakefield) sich eines grossen Rufes erfreut, üb

sie überdieek und Lucas keineswegs absonderlich

finden, lobt sie Donauer. Die Birn scheint bei

uns eine andere Form erhalten zu haben; während
sie hier sieh der Beurre Clairgeau nähert, stellt die

Abbildung in besagter Zeitschrift eine fast flaschen-

förmige Birn dar, die der in die Länge gezogenen
Belle Angevine weit mehr gleicht. Man sollte beide

Fruchte kaum für eine und dieselbe halten. In be-

sagter Abbildung hat sie die Länge von über 5
Zoll bei einem Durchmesser von fast o Zoll im
obern Drittel. Charakteristisch ist an dieser Birn
die mehr oder weniger schiefe Stellung des Kelches,

»fliegen.

r enthalten uns einer nähern Bes<hre ibongi
die Birn als f voran sset; in.l fugen
ügc Worte bei, weiche sich

? beziehen, und weiche aus den Sc iiriften

rteiibau-Ges. jllschaft von Berry enti ehll 1 lind,

dieser Hinsic ht bei i

herrschen. Der Name des Pfarrers von V uliers in

dem frühern Herzogthum Berry, der die Birn zu-

fällig in einem Walde des in der Nähe liegenden

Schlosses Fromenteau fand und sie weiter verbrei-

tete, ist Leroy, keineswegs Clion, wie es im illu-

|
strirten Handbuche heisst. Dieser letztere Name

!
bezeichnet dagegen einen grösseren Ort, von dem

1

das Dorf Villiers nur 8 Kilometer (also etwas über

1 Meile) entfernt liegt. Dort, sowie jii der ganzen

Umgegend, wird die Pastorenbirn (Poire Cure)

I
noch ungemein viel angebaut. Nach England kam

!
sie durch den Pfarrer Rham von Winkfield in

Berkshire, und erhielt deshalb den Namen Vicar of

Winkfield, der irrthümlich mit dem bei uns bekann-

teren Namen Vicar of Wakefield verwechselt wurde.

Neuerdings ist die Birn wiederum durch den be-

j

kannten französischen Pomologen de Liron d'Ai-

roles als Comice de Toulon verbreitet worden.

Die beiden Clematis-Formen: Jackmanni
I (zu Seite 193) und rubroviolacea (zu Seite 265)

I
sind bereits ausiiihrlich besprochen (s. vorigen Jahr-

I

gang S. 405).

Zu den schönsten neueren Rosen gehört ohne

j

Zweifel Lord Macauley (zu Seite 169). Wir wis-

I sen nicht, wie sie bei uns gedeiht, in England ge-

;
hört sie aber zu den Rosen, welche ausserordent-

;

lieb üppig wachsen und reichlich blühen. Das dun-
' kele und grosse Laub, was die Blüthenbüschel an

j

der Basis umschliesst, gestattet dem sammetnen Pur-

|

pur der Blume um so mehr hervorzutreten. Bis-

weilen ist die Farbe der letzteren dunkelkarmoisin

j

oder blutroth. Die Form der Blume ist eine heeher-

fünii

Bitle,

Cranford i heranzog

und wegen seiner Schönheit im Jahre 1 S6o von

Seiten der Gartenbau -( usellsehaft in London em-

pfohlen wurde. Ausgezeichnet ist die Sorte durch

das reine Gelb der ausserordentlich wohlriechenden

Blüthen.

teile-

o|i ;il! id.-r

kuin

Km

Alle.

Manglesii baut sich buschig und treibt eine Menge
aus oder oberhalb der Wurzel entstehender Aeste,

welche mit Aehren von breitlänglicher Gestalt en-

digen. Die nicht verwelkenden, dicht mit langen

Haaren be- eine rothe Farbe.



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Prenssischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde.
Redakteur

:

Professor 13r. Karl Koch,
General-Sekretair des Vereines.

Berlin, den 8. Juli 1865.

Dasylirien und Puya ehilensis.

@inc «kuppe bes botaniftym Wartens in $erlii Frühjahre blühend und übei

Wir haben früher in unserem Schriftchen über Wissenschaft den
botanische Gärten uns dahin ausgesprochen, dass und selilicssen sich

diese in unserer jetzigeu Zeit, neben der Belehrung Verhältnissen in Br
der studirenden Jugend und ausser der Wiesenschaft ner in Afrika, sowie

zufahren, noch die Aufgabe haben, durch Zu diesen baun
k "»stlcri.sch-zusanimengestellte Pflanzen auch auf das dere, welche zwai

«"iäthetische Gefühl des Menschen einzuwirken und Stamm bilden, dag<

dessen Bildung zu erhöhen. Da die Kunst nicht sitzen, als wären e

aus Phantasie-Gebilden besteht, sundern nur aus der wie sie sonst nur i

Natur schöpft, da also die zusammengestellten Pflan- nordöstli'-li von Atri'k

zen immer in der Weise bei einander stehen müssen, welche die Wissens
wie es in der Natur der Fall ist, so haben der- ven belegt hat, sin

gleichen Gruppen stets auch eine wissenschaftliche Mexiko's ausserorde

Bedeutung, indem sie pflanzeu-geographische Bilder der Blüthezeit eine

darstellen. können, aus dem
Im botanischen Garten zu Berlin befindet sich tränk, die sogenann

ohnweit des Einganges auf einem schönen Rasen- Mit den Lilien

plätze eine Gruppe von eigenthüinliclien Pflanzen, pflanzen oder P.rmn

welche den Terrassen der amerikanischen Kordille- Theil von ihnen an

"'" einleimt sind. Besonders in Mexiko, aber auch also sogenannte E]

'n Uhili, sind diese Terrassen bisweilen steinig und
Pflanzen eigentümlicher Gestalt bedecken den oft Form den

dürren Boden, wo viele Monate, ja vielleicht das misch sogar mit ihi

ganze Jahr hindurch kein Tropfen Regen fällt. Es gehören die Puren
»ind baumartig-gewordene Lilien, die man als solche Unsere bekannte Ai

gar nicht erkennen würde, wenn man nicht ihre

Tulpen oder Hyazinthen ähnlichen Plüthen gesehen oder lederartigen PI

hätte, wenn man nicht wü,>te, dass auch der Bau trachtet werden. Di

upt vegetirend

Sie führen in

rkm

i deutlichen

: Blätter be-

10 Pflanzen,

mTer Aga-



Kunstprodukt und kann demnach durchaus nicht

als Norm für die Früchte der Bromeliaceen be-

trachtet werden.

Ausser diesen baumartigen Lilien kommen aber

auf den trockenen und steinigen Terrassen der Kor-

dilleren, besonders im Norden derselben, noch an-

dere sonderbar gestaltete, in der äusseren Form
sich aber diesen anschliessende Pflanzen vor, die

eben deshalb von ihren nächsten Verwandten , den

Stachel- und Johannisbeeren, abweichen und schein-

bar sehr entfernt von ihnen stehen. Es sind dieses

die Fackeldisteln oder Cacteen, welche aber noch

kugelige oder rundlich -eckige Formen an-

nehmen und in dieser Gestalt mehr in wärnreren

Gegenden Mexikos und auf der Ostseite des tropi-

schen Amerika's wachsen. Man wundert sich viel-

leicht, dass man Fackeldisteln und Stachelbeeren in

einem natürlichen Systeme zusammenstellt; und doch

existueu unter den ersteren Arten, Pereskien, die

ebenfalls blättrige Sträucher bilden und den ['eber-

gang zu den letzteren machen.

Von den hier näher bezeichneten Pflanzen, den

sogenannten baumartigen Lilien , interessiren uns

nur die Dasylirien und eine Bromeliacee: Puya chi-

lensis. Von der geographischen Verbreitung und
dem physiognomischen Charakter der Flu

oder Cacteen werden wir vielleicht ein anderes Mal

1 s Bei un eil übt, vor Allem einige Worte
über die bezeichnete Gruppe im Allgemeinen zu
sagen,, um dann auf die einzelnen Pflanzen speziell

niurziigehen. Die ganze Gruppe, welche nach allen

Seiten frei steht und selbst aus einiger Entfernung
von allen Seiten betrachtet werden kann, hat einen

Durchmesser von über 13 Fuss. In der Mitte er-

heben sich die Pflanzen bis zu einer Höhe von ',»

und 10 Fuss, (die Kübel, worin sich die Pflanzen

geht noch die 6 !'.-• eine« Da-

Basis haben sie eine Breite von 2 Zoll, während

die Länge bis 3 Fuss beträgt.

Das nächste grosse Exemplar der Puya chilen-

sis ist ebenfalls 4 Fuss hoch, aber weniger stark

entwickelt. Ein ebenfalls schwächerer, aber fast

2 Fuss langer Ast geht dicht unter der fast abge-

storbenen Spitze ab und trägt eine dichte Blatt-

Dasylirion acrotrichon besitzt in einem

Lxeinjihire einen Stamm von über 2 Fuss Höhe,

der nach unten zwiebelartig erweitert ist, so dass

er fast eine birnförmige Gestalt besitzt. Dieser

Theil des Stammes, mit einem Querdurchmesser

von über 1 Fuss, ist auf der Aussenfläche ausser-

ordentlich rissig und zeigt daselbst ziemlich tiefe

Spalten. Nach oben verlieren sieh diese allmählig

etwas, ohne dass aber die korkige Rinde glatt

wird. Die dicht besetzte Krone hat einen Durch-

messer von über 5 Fuss. Der nach allen Seiten

wie Strahlen ausgehenden und sehr steifen, sowie

schmalen Blätter, welche an der Spitze sich fasern

und daselbst gleichsam einen Pinsel tragen — ein

[."instand, der zur Benennung acrotrichon, d. h. an

der Spitze mit Haaren besetzt, Veranlassung gege-

ben — sind mehre Hunderte. Die Spiralen be-

trugen an diesem Exemplare wenigstens 30 und

jede Spirale hatte wohl 36 Blätter.

oberen T e, wie e übrige is auch bei D. acro-

trichon d er Fall ist, Blatt -L eberreste vorhanden.

An der > tze theilt er siel und trügt 2 Blatt-

krönen. At s der Mitte der einen erhebt sich die

(') Fuss 1 ,h« und 1> Fuss im Durchmesser enthai-

tende llis »e. bis fast i n die Basis sich herabziehend.

Es ist ei weibliche Pflanze daher die weissen

Blüthen IUI Pistille enthalte . Diese sind jetzt,

ohne bei MC tet word 90 zu se in, mit 3 -flügeligen,

4—5 Lh
eh

im Durc

r Farbe

enthaltenden Kapseln

etzt. Die Eichen in

I zwar etwas angescl wollen, es fallen aber



finden sich jedoch die beiden grössten Exemplare,

welche der botanische Garten besitzt, nicht in be-

sagter Gruppe, sondern stehen einzeln, aber nicht

weit davon, auf demselben Rasenstücke. Das er-

Blattkrone am Ende des 34 Fuss hohen Stammes
reizend aus. Dieser selbst ist bis zur oberen klei-

neren Hälfte mit Blatt - Ueberresten noch bedeckt

und besitzt einen Durchmesser von fast f Fuss. Die
schmalen und riemenförmigen Blätter steigen An-
fangs ziemlich grade in die Höhe, schlagen sich

'u-;.n li...

daas sie bei einer Länge von fast 5 Fuss ziemlich

die Hälfte des Stammes bedecken.

Das einzelnstehende Exemplar des D. acro-
trichon besitzt einen Stamm von 3 Fuss Hohe
und, zumal er fast bis an die Basis mit Blatt-Ueber-

resten bedeckt ist, einen Durchmesser von gegen
1 Fuss, die wunderschöne, regelrechte Krone hat

dagegen einen Durehmesser von 6 Fuss.

Nach dieser Beschreibung der Gruppe sei es

uns erlaubt, noch Einiges über die darin enthaltenen

Pflanzen zu sagen, um dadurch für diese das In-

— besetzt ist, behalten die Blätter bei Pourretia

ihre Gestalt und werden nur allmählig kleiner. Zwi-

schen Puya und Pourretia ist daher derselbe l'n-

terschied. wie zwischen Billbergia und Bromelia

(oder vielmehr Agallostachvs Beer).

Schliesslich erwähnen wir noch, dass die Ein-

geborenen in Chili sich der grossen, starken und
gekrümmten Zähne als Angeln zum Fangen der

Fische bedienen.

Wir gehen zu den Dasvlirien über. Die erste

hielten wir von Dr. Schiede aus Kassel, welcher

im Jahre 1828. im Auftrage der preussischen Re-

giernng für den Berliner botanischen Garten in Ge-

meinschaft mit dem verstorbenen Kunst- und Hau

deltgSrtner Deppe in Charlottenburg eine lieise

.Jahn

,chte und leid«

36 gestorben ist. In seinem

lbst schon

Reis

der im 4. Bande der Linnaea

ist. erzählt (Seite 230) Dr. Schiede von einer in-

teressanten Pflanze, deren steife lilätter an der Spitze

wurde zuerst von dem Franzisl

Jahre 1709 oder 1710 entdeck

schrieben und abgebildet. In

des Ib. Jahrhundertes fand sie

Jesuit Molina und gab ihr in

erschienenen Naturgeschichte v<>



Scheidweiler sprach jedoch zuerst aus, dass .diese

i'incenectien echte Dasylirion-Arten seien, Professor

Lemaire hingegen bildete aus ihnen sein Genus

Beauearnea, zu Ehren eines belgischen Blumen-

freundes, der unter Anderem auch eine schöne

Sammlung baumartiger Lilien besitzt. Wir sind

hingegen sogar der Meinung, dass diese Pincene-

etien dieselbe Pflanze darstellen, welche Zuccarini

al- Dasvlirion junceum beschrieben bat. Wir
haben in Belgien auch Pflanzen unter diesem Na-

men gesehen, welche durchaus keinen Zweit, 1 übrig

Ueber diese Pincenectien theilte uns Direktor

Linden in Brüssel mit, dass sie gesellig wachsen

und in der Hegel so nahe bei einander stellen, dass

die schliesslich hohl gewordene Basis des Stengels

mit der zwiebelartigen Erweiterung zusammenwach-
sen und auf dem Boden eine oft 20 und 30 Fuss

im Durchmesser enthaltende, unebene Decke von

2 und 3 Fuss Höhe bilden, aus der der obere

schlankere Theil der Stämme sich noch 6 bis 8 Fuss

erhebt. Man kann sich wohl denken, welch' eigen-

en Anblick dieses gewährt.

Die Zahl der bis jetzt genau bekannten Dasy-

lirien beträgt 6, dazu kommen noch einige andere,

die wir wegen der Unsicherheit ihrer Stellung hier

übergehen: sie scheinen einen beschränkten Verbrei-

k zu haben und nur auf einigen Terras-

sen Mexiko's vorzukommen. Ihre Verwandtschaft

zu den Cordylinen ist sehr gross, so dass Bron-
gniart und Kunth sogar eine, welche in Hum-
boldt's Genera plantarum (tab. 674) abgebildet ist,

Cordyline parviflora unter dem Namen Dasy-
lirion Humboldtii beschrieben haben.

Die Dasylirien unterscheiden sich hauptsächlich

durch völlig -getrennte Blüthen, in denen jedoch

auch bisweilen ein Fruchtknoten, wenn auch steril,

von Staubgefässen umschlossen vorkommt, und durch

eine Kapsel mit 3 tiefen Fun heu und meist geflü-

gelten Fächern von den Cordylinen und den übri-

gen Dracäneen.

1. Dasylirion acrotrichon Zucc. Caulis basi

au nioduni bulbi incrassatus, ibidem siilcato-num-ns:

bulbi in

gata, lir •;a. inargine asperula.

foliis asperis, flexuosis, glaucescentibus,

strictis et dependentibus (Pincenectia tuberculata, li-

nit'nlia. recurvata. strieta, glauca et gracilis Hortorum.

5. D. graminifolium Zucc. Caulis hemisphae-

ricus, parvus, uniceps(?); Folia rigida, elongata, li-

neari-lanceolata. ad marginem spiuis aduncis et spi-

nulis armata. apice fibroso-penicilliformi; Panicula

elongata.

I). D. Hartwegianum Zucc. Caulis hemi-

sjdiaericus. parvus, plurieeps: Folia rigida, lineari-

lanceolata, ad niarginem ^pinosa, apice integro; Pa-

niculata uvata-oblonga (D. caespitosum Scheidw.)

Allerlei

aus der Gärtnerei und Pflanzenkunde.

IV.

Am 2. April feierte der Geh. Hofrath Rei-

chenbach, der Vater unseres Orchideenkenners in

Hamburg, in Dresden sein 50 -jähriges Doktor -Ju-

biläum im Stillen. Wenige Lehrer haben für die

Scientia amabilis, wie Linne bekanntlich die Bo-

tanik nennt, so begeistert, wenige haben die Liebe

für das Studium der vaterländischen Flor so ge-

hoben, als er. Dazu kam noch seine persönliche

Liebenswürdigkeit, mit der er jüngere und ältere

Männer in ihren Forschungen mit Eath und That

unterstützte. Anfangs Mitglied der Leipziger Uni-

versität, siedelte er doch schon bald nach Dresden

über. Im Jahre 1848 verlor er bei dem dortigen

Aufstande sein reiche?, für die deutsche, ja mittel-

europäische Flor einzig dastehendes Herbar durch

Dieses unglückliche Ereiguiss betrübte ihn so sehr,

dass er von dieser Zeit an sich von der Oeffent-

;i wissenschaftlichen Leben völlig zurück-

zog, obwohl er fortwährend -ine.n Lieblingsstudium

oblag. Wie war es auch möglieh, ohne sein ver-

Am 6. Juni ist Joseph Paxton gestorben.

Wie wir in dem letzten Allerlei (S. 149) gesehen
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Aufmerksamkeit seines Herrn, so dass er

zum Obergärtner ernannt wurde.

Schönheitssinn und die Fertigkeit in Anlagen

nachte ihn aber auch im weiteren Kreise rasch be-

kannt. Der verstorbene Herzog v. Devonshire
ersuchte ihn, die Leitung und Aufsicht seiner weit-

läufigen Gartenanlagen in Chatsworth zu überneh-

men, was er denn auch that. Hier wirkte er bis

au das Ende seines Lebens und stieg von Jahr zu

Jahr in der Gunst seines neuen Herrn, der ihm
schliesslich die Oberaufsicht über alle seine Güter

übertrug. Chatsworth wurde balc

artigsten Parks in ganz .England und namentlich

von Fremden, die den geistreichen Mann kennen
lernen wollten, viel besucht. Aber nicht allein hier

entfaltete Joseph Paxton eine grosse Thiiti-k.il.

-ondern mit gleicher Sarhkenntniss und Geschick-

lichkeit verwaltete er auch die Güter, allenthalben

neue und grossartige Gedanken zur Ausführung
bringend.

In Chatsworth fasste er den ersten Gedanken
zum Bau eines Krystallpalastes. Freudig stellte der

Herzog von Devonshire ihm die Mittel zu Ge-

bote, einen solchen zu erbauen. Bald stand das

prächtige Gebäude, mit einer Länge von 300 Fuss

und nur aus Eisen und Glas angefertigt, fertig da

und erregte die Bewunderung aller Derer, welche

es sahen. Das Palmenhaus in Kew und
Ausstellung»-Palast vom Jahre 1851 wa
sten grossen Nachbildungen', welche err

den. Er war auch einer der Gründer
hamer Krystall-Palastes.

Ein so grosser und rastlos-strebende

Joseph Paxton war, ergriff auch die /

nem Vaterlande geschah, nahm er den regsten A
theil. Er wurde

'

Parlament-Mitglied, nahm sich d

Arbeiter auf die leutseligste Weise an und such

mit allen gesetzlichen Mitteln deren Lage zu v«

bessern. Als der Krieg gegen Russland entbrann

und in der Krim zum Ausbruche kam, eilte

ebenfalls dahin, um von Balaklawa eine Eisenbai

nach den Vorwerken Sebastnpol* zu bauen.

Dies sind einzelne Züge,

cgte Lebe: siebe aber wohl

In der Regensburger Flora (S.- 223) befindet

sich ein interessanter Artikel aus dem Cornhill-Ma-

gazine über den Anbau von Pflanzen im südöst-

lichen Frankreich, welche zu Spezereien und wohl-

riechenden Wassern dienen. Der Inhalt ist so in-

teressant, dass wir nicht umhin können, ihn zur

Kenntniss der Leser der Wochenschrift zu bringen.

Dieser Anbau findet in dem Dreieck zwischen Nizza.

Cannes und Grasse statt.

Hier blühen Jasmin, Orange, Veilchen, Tube-

rose, Jonquille (gelbe Narzisse), Rose und Cassia

nicht, wie in unseren Gärten in Beeten, sondern auf

Feldern. Die Atmosphäre ist, wie man sich denken

kann, angefüllt mit Wohlgerüchen. Es ist wie ein

Land aus Tausend und einer Nacht. Man fühlt

sich gedrückt von der verschwenderischen Pracht

der Natur. Der Boden ist so fruchtbar, dass. um
Douglas Jerrold's Witzwort anzuführen, wenn
man den Boden mit einer Haue kitzelt, er mit

einer Blume entgegenlächelt, oder, wie die Einge-

biireuen sagen, wenn man einen Spazierstock pflanzt,

so wird der Griff eine Blume treiben.

Durcehschnittlich gewinnt man in diesem Bez

Orangeblüthen . 1.475.UUU Pfund

Rosen 530,000 „

Jasminblüthen . . 100,000 „

Veilchen 75,000 „

Cassiablüthen . . 45,000 „

Geraniumblätter . 30,000 „

Tuberosenblüthen 24,000 „

Jonquillen .... 5,000 „

in Summa 2,284,000 Pfund.

Ganz abgesehen von dem Lavendel und ande-

ren gemeinen Pflanzen, die im großartigsten Mass-

stabe gebaut werden. Der Lavendel gibt auf jedem

preußisch«.']! Morgen einen Ertrag von ] l\> Thaler.

Man braucht ungefähr 6,300 Rosenpflanzen im

leren Jahren 3.150 Pfund Rosen hervor.

Dk
Beete gesäet

Jahre haben sie gemeiniglich ei

Fuss und werden dann ii

jeder Baum erfordert hier 12

zu bringen und dicr seih-, Mitzheher zu mael

Auch dem armen Manne gönnte er die Freude

schönen Blumen und suchte ihn durch Preise

eigenen Anzucht derselden zu ermuntern.

Jasmin angebaut und dann am Ende

mit dem spanischen Jasmin (Jasrainusa



gepfropft. Zur Besteckung eines preussischen Mor-

gens sind ungefähr 50,400 1'flanzen erforderlich und

zum vollen Tragen gelangen sie erst im zweiten

Jahre nach dem Pfropfen. Sind sie aber reif, so

liefert jedes Tausend Pflanzen 60 Pfund Blumen

jährlich. Je mehr Blumen gepflückt

-..r.i, Hgt.

Die Orangenbäume werden aus Samen gezogen.

Ein Baum braucht 15 Jahre, um zur Reife zu ge-

langen. In voller Kraft liefert jeder Baum durch-

schnittlich 25 Pfund Blüthen jährlich.

Bei uns wächst das Veilchen überall und wie

es will; aber die heisse Sonne von Nizza wird von

den Veilchen eben.-u schlecht ertragen, wie von den

Damen. Sie werden daher unter dem Schatten der

Orangen- und Limonenbäume, oder eng an Mauern

und Häusern gepflanzt. Die Fortpflanzung geschieht

durch Theilung der Wurzeln, und zwar pflanzt man

rings herum in Büscheln wachsen, wodurch die

Pflanzer im Stande sind, die Blumen zu sammeln,

ohne auf dieselben zu treten. Eine Fläche von der

Grösse eines preussischen Morgens liefert 70— 8U
Pfund Blumen.

Mitten in diesen Blumenfeldern stehen die che-

mischen Laboratorien und in diese bringen die

Grundbesitzer ihre Blumen, grade so wie bei uns

der Bauer sein Getreide in die Mühle. Die* hier

bereiteten wohlriechenden Frenzen wandern in alle

"Welt. Die Unterthanen des Königs von Dahomey
verbrauchen Lavendelwasser in grosser Menge und

geben uns Elfenbein und Palmöl dafür. Im fernen

Westen Amerikas tauschen die Volksstämme der wei-

ten Prairien und die llenneiin-Jagcr gern ihre bes-

ten Pelze aus gegen den mit Bergamott- Essenz

wohlriechend gemachten Schnupftahaek . der sogar

mit grossem Vergnügen gegessen wird. Leute, die

nicht die Gestünkc von Köln haben, lieben doch

das Wasser des
x allein echten" Farina.

In Xo. 20 von Gardeners Chroniele ist ein in-

teressanter Artikel über unsere heutige Pflanzen-

kenntnias -

. h unser [ntercase in

Geschlechtern gemeiniglich viel zu schnell, man
könnte auch sagen, leichtsinnig geschieht. Um eine

hegn allct;

Lebensstadien beobachtet haben und n

alle äusseren Einflüsse kennen, welche auf Verän-

derungen in der Gestalt wirken. Blüthe und Frucht

sind nicht minder veränderlich, als die La

und werden allein keineswegs sichere Charaktere

geben.

Wenn der Verfasser besagten Artikels dabei

aber gegen deutsche Botaniker und deren Leicht-

sinn bei Aufstellung der Arten loszieht und immer

wieder Klotzsch' Begoniaceen gleichsam als ab-

schreckendes Beispiel nennt, so hätte er auch fol-

gerecht anerkennen sollen, dass wir vielleicht grade

jetzt in Deutschland die besonnensten Systematiker

besitzen. Ausschreitungen gibt es allenthalben; das

müsste man grade in England wissen. Jenseits des

Kanals fehlt es nicht au Männern, selbst an solchen,

die sich eines grossen Rufes erfreuen, die sich trotz

ihrer grossen Hülfsmittel nicht einmal die Mühe
geben, diese zu benutzen, und deshalb einen Feh-

ler nach dem andern machen. Es möchte ein Leich-

tes sein, aus der Liste der letzten Veröffentliehun

gen neuer Pflanzen in England gar nicht wenige

auf alte Arten zurückzuführen oder nachzuweisen

dass diese in falschen Geschlechtern untergebracht

sind. Doch wir wollen hier keine Namen nennen,

sondern vielmehr an passender Stelle die Reduktion

selbst vornehmen.

Ebenso wenig ist aber zu billigen, wenn man

jenseits des Kanalcs das Kind mit dem Bade aus-

schüttet und ohne Weiteres Arten zusammenwirft,

die gar nicht zusammengehören. Es hat sieh jüngst

erst ein belgischer Botaniker mit Recht bei dem
Erscheinen einer englischen Flor über den Leicht-

sinn, mit dem dieses darin geschehen, sehr scharf

ausgesprochen. Die Darwinsche Theorie, welche

übrigcHs Vi,.|<- gar nicht verstanden haben, scheint

leider de.

eher Bob
vorgelegt.

.i führe

;r Besti

gleich

Deutschland

n Blend-

Genera und Specics gemacht hat,

Grund hauptsächlich in einseitigen

nach getrockneten, zum Theil unvoll

plaren liegt.

Auch wir haben uns mehnnab
>

gesprochen, dass die Aufstellung

. ob wirklich \ gute Ar-

konstante

igewickt habe n, wo er

ersehen bemüh t war, wie

Art geht, so wird da-



durch die Wissenschaft eher verdunkelt, als erhellt

und erläutert.

Man bat in England, besonders bei Koniferen,

die Beobachtung gemacht, dass exotische Pflanzen

aus bei uns erhaltenen Samen gezogen, ein schlech-

teres und schwächeres Ansehen haben, als solche,

die aus Samen der ursprünglichen Heimath entstan-

den. Es werden besonders Abies Douglasii,- Men-
zicsn und nobilis in die>er Hinsicht aufgeführt. An-
derntheils wird diesem auch in England selbst wi-

dersprochen. Beide Theile können Recht haben.

Unsererseits ist ebenfalls auch bei andern Pflan-

zen
;
besonders Gehölzen, diese Beoba« htung g< macht.

dass die aus hiesigen Samen gezogenen Pflanzen

fremder Abkunft nicht recht gedeihen wollten, krän-

kelten und selbst ganz zu Grunde gingen. Wir
haben aber auch dergleh hen Samenpflanzen an an-

deren Orten vorzüglich gedeihend gefunden. In

diesem letzteren Falle fanden sie alle Bedingungen,

welche im Vaterlande ihnen geboten wurden, im
ersteren hingegen nicht. Die Samen, welche die

späteren Pflanzen gaben, konnten >ich nicht in der

Weise erkräftigen , wie es nothwendig war, um
sta>ke Exemplare zu bilden. Es wird dieses aber

stets bei den Arten der Fall sein, welche ein gün-

stigeres Klima in der Heimath haben.

Wir sahen vor Kurzem bei dem Kunst- und
Handelsgärtner Forker t in Charlottenburg grosse

Töpfe, die zerbrochen und wiederum mit Cement
zusammengekittet waren. Selbst solche fanden wir,

wo ein fehlendes Stück des Topfes ganz und gar

mit Cement ausgefüllt war. Die Anwendung des

Cementes können wir Gärtnern und Gartenbesitzern

nicht genug empfehlen.

Im botanischen Garten zu Berlin hat Inspektor

Bo ticht' schon lange mannigfache Anwendung mit

Cement gemacht. Ganz besonders vortheilhaft sind

die Wasserbehälter wegen ihrer grossen Dauer.

Wenn der Cement gut ist, schadet selbst der här-

teste Frost nichts. Aul gleiche Weise lassen sich

schadhaft gewordene Treppen mit Cement ausbessern.

Um wieder auf die mit Cement hergestellten

grossen Töpfe und Kübel zurückzukommen, so ha-

ben wir uns von deren Haltbarkeit vielfach über-

wogt Man kann ein solche Gefüss ohne Weite-

Kipand hat man es an mehrern Stellen beobach-

tet. So wird es besonders von einer kleii

1 Ime erzählt, die früher auch nicht eine Spur einer

Panachirung trug und jetzt nach dem letzten Win-
ter buntblättrig geworden ist. Wir möchten wohl
wissen, ob diese Erscheinung auch in andern Ge-
genden vorgekommen ist. Ohne Zweifel haben der

vorausgegangene kalte Sommer und Herbst, wo das

Holz nicht recht reif geworden ist, und der darauf

folgende strenge und anhaltende Winter Veranlas-

sung dazu gegeben.

Im vorig.n Spätherb-te hat in der Normandie
und zwar in Caen, einer der beiden Hauptstädte, der

:!. Kongresa für Kernobst, aus dem der sogenannte

Cider angefertigt wird, stattgefunden. Man kann

hieraus sehen, welche Bedeutung dieser Industrie-

Zweig in Frankreich erlangt hat. Wir haben schon

früher auf die bedeutende Fabrikation von Obst-

wein in der Normandie aufmerksam gemacht und
thuen es jetzt von Neuem. Der Apfelwein ist vor

Allem ein vorzüghV

Wie die Gartenbau

ihr Augenmerk wenden, so möchte es auch von

Seiten di !' \ ereine wünsehens-

werth sein, ein Gleiches zu thun. Am Rhein und

h in Württemberg ist bereits auch der

Apfelwein sehr beliebt: man sah sich selbst biswei-

len in dem zuletzt genannten Lande gezwungen,

da die Früchte des Inlandes zur Erzeugung von

Apfelwein nicht ausreichten, jene aus dem Norden

um höhere Preise zu beziehen. Im Nordosten und

in Mitteldeutschland wird nur ausnahmsweise Cider

getrunken. Hier und da hat man Versuche ange-

stellt, ihn zu bereiten: weil man aber nicht viel Nut-

zen davon hatte, ist die Erzeugung wieder eingestellt.

Mancher sonst naturwüchsige Industrie -Zweig

gedeiht nicht, weil man ihn nicht rationell betreibt,

und vor Allem versäumt, richtige und gute Mate-

uns in Betreff

xhält es

nes. Nie

eh bei

Aepfel



sächlich um die Sorten zu bezeichnen, welche am
Tauglichsten sind. Es wäre dieses auch eine Auf-

gabe der allgemeinen, für die nächsten demnächst

zu bestimmenden Versammlungen der deutschen Po-

mologen.

Wenn schon bei uns die Charlatanerie in der

Gärtnerei nicht selten vorkommt, so scheint sie in

Frankreich bisweilen an der Tages-Ordnung zu sein.

Es wird erzählt, dass reisende Gärtner jenseits des

Kheines von Stadt zu Stadt ziehen-, um sich der

gröbsten Betrügereien, und zwar unter den Augen
der Polizei, zu Schulden kommen zu lassen. So

soll Einer, bevor er in einer Stadt mit seinen Pro-

dukten einzieht, sich genau zuvor nach den Ein-

wohnern und sonstigen Verhälti

vor Allem wie viel Exemplare er

sonderlich ausgegebenen Pflanze

_•
•

• •L-ku

n-ii

der Regel auch.

Dergleichen

rother Schneeball »;gvr

gekaufte Pflanze nicht etwa wirklieh rothe Blüthen

hervorbringt, sondern weiss blüht. Unterdessen ist

der Verkäufer aber schon längst fort und der Käu-
fer hat das Nachsehen.

ImBergerac, einer keineswegs sehr kleinen fran-

zösischen Stadt, ist es sogar vorgekommen, dass her-

umziehende Händler mit Obstgehölzen sich Profes-

soren der Obstbaukunde nannten und über Obstbau

Vorlesungen hielten. Zu diesem Zwecke schickten

sie einige Stunden vor Beginn des Unterrichts einen

Tambour durch die Strassen der Stadt, um durch

Trommelschlag zur Theilnahme an diesen aufzufor-

dern. Wenn auch, wie berichtet wird, ein solcher

Charlatan in Bergerac selbst keinen Boden für seine

iW'lehnm-'eii gefunden hat, so muss es doch wohl
wo anders geschehen sein. Man frage sich selbst,

welchen Unterrieht ein solcher .Mensch zu geben
vermag?

Wir erlauben uns wiederholt darauf aufmerk-
sam zu machen, bei Ankauf von Pflanzen sich nur
an b.kamiT.-

< Jänner« ien zu wenden und lieber eine

Wa, gebel

sparen, von solchen Händlern ihren Bedarf zu ent-

nehmen vermögen. Man überlegt freilich nicht, dass

gute Stämme auch früher Ertrag geben und man
schon sehr bald das Mehr, was man gegeben, durch

frühzeitigeren und reicheren Ertrag ersetzt erhält,

dass der Verlust aber noch grösser ist, wenn der-

gleichen Obststämmchen bald wiederum eingehen

oder nach mehrern Jahren guter Pflege schlechte

Früchte tragen, so dass man sich gezwungen sieht,

umzupfropfen und noch einige Jahre zu warten.

In Paris, wie überhaupt im nördlichen Frank-

reich, werden Erdbeeren mit Vorliebe gezogen.

Wenn man während der Erdbeerzeit in den be-

suchtesten Strassen herumgeht und Blicke in die

Schaut« nster der Fruchthändler wirft, so sieht man
diese Lieblingsfrüchte oft von enormer Grösse, ohne

dass sie im Innern hohl oder mollig wären. Erd-

beeren von 2 und 3 Loth sind grade keine Klei-

nigkeit. In dieser Hinsicht wird besonders die

Erdbeere, welche den Namen Dr. Nicaise führt,

gerühmt; es kommt noch dazu, dass sie sehr ge-

schmackvoll ist, viel Zucker und ein angenehmes

Aroma besitzt. Man hatte unlängst eine Frucht

mit einem Gewichte von nahe 4 Loth (iMi Gramm.)

erzogen. Als Viele, denen dies mitgetheilt wurde,

Exemplar ein, was sogar über 5 Loth (80 Gramm.)

Dasylirion acrotrichon Zucc.

Bei dem Hofbuchdrucker Haenel in Magde-

burg steht eben eiu weibliches Exemplar des Da-
sylirion acrotrichon Zucc. in Blüthe; es wäre

wohl zu wünschen, dass eine Befruchtung stattfände.

um keimfähige Samen zu erhalten. Sollte daher

zufällig ci n männliches Exemplar irgendwo blühen,

so bittet Hofbuchdrucker Haenel, ihm möglichst

bald Blumenstaub zukommen zu lassen. Ohne Zwei-

fel würden wir auf diese Weise ebenfalls eine Reihe

interessanter Formen, wie es bei den Aussaaten von

Agave geminiflora, striata u. s. w. geschehen, erhal-

ten. Auch die Dasyüiien- (resp. l'incencctien- »Sa-

men, welche man aU8 dem Yaterhinde bezogen, ha-

ben bei uns verschiedene Formen geliefert, welche

:
als Dasylirion, resp. Roulinia u. Bonapartea
gracilis und pitcairnifolia in den Handel ge-

kommen sind und meist zu D. scnatifolmtn Zucc
g.-ho
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Progiramm.

1. Die Ausstellung rindet vom 9. bis 17. Sep-

tember 1865 statt. Die Eröffnung erfolgt am 9.

Nachmittags 1, der Schluss am 17. Abends 7 Uhr.

Zu Ausstellung«- und Festräumen sind drei an-

einanderstossende Gärten von gegen 12 Morgen Flä-

chen-Inhalt mit 2 Eingängen bestimmt.

Das Bureau ist in Poppe's Garten eingerichtet.

2. Die Konkurrenz ist eine allgemeine und

nicht beschränkte.

3. Die Anmeldung der auszustellenden Gegen-

stände muss unter Beifügung eines doppelt ausge-

fertigten speziellen Verzeichnisses derselben bis zum
31. August frankirt an das Bureau für die Er-

furter Ausstellung adressirt werden.

4. Von den beiden Verzeichnissen muss das

eine den Namen des Ausstellers und seines Wohn-
oites enthalten, das andere, da es den Preisrich-

tern zur Verfügung gestellt wird, darf aber nicht

vom Besitzer unterschrieben werden.

Der Aussteller hat auf den Einlieferungs-Listen

die Nummer des Preises zu bezeichnen, um welchen

er sich zu bewerben die Absicht hat. Um mehr
als einen Preis kann eine und dieselbe Sammlung
sich nicht bewerben.

5. Die auszustellenden Gegenstände müssen spä-

testem bis 7 Uhr Abends des 7. Septembers ein-

treffen, ordnungsmässig aufgebunden und deutlich

< : 'in« tiiir, bis Mittag des 8. an dem für sie be-

stimmten Platze aufgestellt sein, sei es durch den

Aussteller selbst, oder durch eine Mittelsperson, je-

iber nur nach den Anweisungen der

Abg Sep-

tember bis Morgens 9 Uhr aufgestellt

6. Diejenigen Aussteller, welche diese .Bedin-

gungen .". nachzukommen versäumen, haben zu ge-

w artigen, dass die von ihnen eingelieferten Gegen-
wände bei der Aufteilung einen minder günstig: n

Platz erhalten und nicht in den Au-tellungs-Kata-
log aufgenommen, unter Umbinden auch gar nicht
;i it'gestellt werden.

sC«'ii.

sind nur in Sekti n 11. ,ia— ig. Jeder Au^-nlKi

ist gehalten, unter seiner eigenen Firma in die

Konkurrenz einzutreten. '

9. Eingelieferte Gegenstände können während

der Dauer der Ausstellung nur mit Zustimmung

der Ausstellungs-Kouimis-duu zurückgezogen werden.

10. Zur Ausübung des Preisrichter-Amtes wer-

den 30 Fachmänner und Sachkundige aus allen

Gegenden Deutschlands gewählt, welche nicht

wirkliehe Mitglieder de- < uirten bau-Vereins sind.

Sie treten bereits am 8. September Mittags zu-

Zur Unterstützung der Preisrichter wird jeder

Sektion ein mit dem ausgestellten Material vertrau-

ter und bei den Aussprüchen des Preisrichter-Am-

tes nicht interessirter Führer beigeordnet werden.

11. Den Preisrichtern ist es anheim gegeben,

Biber diejenigen Preise innerhalb ihrer Sektion

zu verfügen, für welche die dem Programm ent-

sprechende Leistung nicht vorhanden ist.

12. Am Schlüsse der Sektions- Verhandlungen

ordnet jede Sektion eines ihrer Mitglieder zur Bil-

dung ,

zugleich diejenigen Prei

auch die in 11. gedachte

ge bewilligten Extrapreis und

geben hat, welche

endung nicht ge-

13. Das Resultat der Berathungen der Preis-

richter wird bei der Eröffnung der Ausstellung in

öffentlicher Sitzung bekannt gemacht. Die Ueber-

reichung der Preise findet am nächsten Tage oder

14. Nach Schluss der Verhandlungen des Preis-

richter-Amtes liefert das Bureau die Firmen kar-

ten zur Bezeichnung der Konkurrenzen. Auch ist

daselbst eine Liste zur Einzeichnung der fremden

Besucher der Ausstellung, der Kongres^-Mitglieder.

der Theilnehmer am Bankett und an der Vergnü-

gungsfahrt ausgelegt.

15. So lange die Preisrichter in Funktion sind.

dürfen weder die Aussteller, noch andere Personen,

mit Ausnahme der Sektions-Führer, in den Ausstel-

lung*- Bäumen verweilen.

IG. Während der Dauer der Aufteilung findet

Vrr

cm V<



Kolli'* werden au: Kosten des Vereines nach dem
Ausstellungs-Lokale geschafft.

18. Für den Schutz und die Pflege der aus-

gestellten Gegenstände wird von der Ausstellnngs-

Kommission Sorge getragen werden.

19. Am Tage nach dem Schlüsse der Ausstel-

lung Abends 6 Uhr hört die Garantie des Vereines

für die au-gc-tcllt gewesenen < ieu'eii-tände auf.

20. Ein Wohnungs-Ausschuss wird dafür

Sorge tragen, dass den Preisrichtern und sonstigen

Ehrengästen, insbesondere auch den Theilnehmern

am Kongress für die Zeit der Ausstellung ein

gastliches rnterkoinmon bereitet ist.

21. Die Legitimatiouskarte für die Theilnahme
an den Verhandlungen wird vom Bureau gegen

Erlegung von 1 Thaler ausgefertigt. Dieselbe be-

rechtigt zugleich zum freien Besuch der Ausheilung.

L TheiL

Sie jur Jbnliurrenj öusjefeljlcii Jfreife.

A. Extrapreis Sr. Maj. des Königs Wilhelm:
1 goldene Medaille für die hervorragendste Leistung

im Gebiete des Gartenwesens.

B. Extrapreise Ihrer Maj. der Königin Angusta,

und zwar:

a. 1 Pariser Pendule r
Alexander v. Humboldt",

b. 2 Fruchtsehaleu und

für irgend welche beste Sammlungen, die aus Pro-

vider Wurzelgewächse, als Karoten, Skorzoner,

Haferwurzeln, Pastinaken, Sellerie, Petersilienwur-

zeln, Rhapontika u. s. w., in mindestens 25 Sorten:

1 grosse und 2 kleine silberne Med.

5. Für eine Sammlung schöner Kohlrabi und

früher Speiserüben in mindestens 12 Sorten, von

jeder 3 Exemplare:

1 kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

6. Für eine Sammlung Kopfsalat und Endi-
vien in wenigstens 18 Sorten:

gleichfalls.

7. Für eine Sammlung Stangen- und Busch-
bohnen, beide getrennt und in grünem Zustande,

in wenigstens 30 Sorten:

gleichfalls.

8. Für die beste Sammlung Zwiebeln, Schar-

lotten und Lauch, in mindestens 15 Sorten:

gleichfalls.

9. Für eine Sammlung von Speise- und Zier-

Kürbissen, in mindestens 30 Sorten:

gleichfalls.

10. Für die reichhaltigste Sammlung schöner

Gurken:
gleichfalls.

11. Für Champignons u. Champignonbrut:
gleichfalls.

12. Für eine Auswahl schöner und guter Kar-
toffe

sollen diese nach Maßgabe der

^gestellten Gesichtspt

C. Preise des Vereines.

Sektion I.

©fimife unb lanbimrtl)fd)aftlid)c JJroMte.

Für eine Sammlung verschiedener, gii

sse silberne Me

Wirsing-, Blattkohl) in mindestens 30
jeder 2 Exemplare:

2 grosse und 3 kleine silberne

4. Für eine Sammlung vorzüglich

Mea.

gut kulti- I

Sektion II.

©bß unt) Pbftthiumf.

8. Für eine Sammli
i

iben:

kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.



19. Für eine Sammlung schöner Aepfel und

1 grosse und 1 kleine silberne Med. und 3 E.-D.

20. Für eine Sammlung Pflaumen und Pfir-

sichen in mindestens 12 Sorten:

1 kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

21. Für eine Sammlung grosser Ananas:
1 grosse und 1 kleine silberne Medaille.

22. Für eine Sammlung schöner Melonen in

mindestens 12 Sorten:

1 kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

23. Für eine Sammlung mit Früchten besetzter

Topf-Obstbäume in mindestens 24 Sorten:

1 grosse und 1 kleine silberne Med.

24. Für ein Sortiment von Obstbäumen in

20 schönen Hoch- und ebensoviel Zwergstämmen:

1 grosse silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

25. Für ein Sortiment schöner, regelmässiger

Formbäume in wenigstens 12 Exemplaren:

gleichfalls.

26. Für eine ausgezeichnete, zu dieser Sektion

gehörige, aber unerwähnt gebliebene Leistung:

1 grosse und 1 kleine silberne Med., sowie

1 Ehren-Diplom.

Sektion III.

(Seroädjft in köpfen.

27. Für^ eine Sammlung von 50 vorzüglich gut

in mindestens

1 grosse goldene und 1 grosse silberne Med.
28. Für die drei besten neu eingeführten

Pflanzen, welche in Erfurt zum ersten Male ausge-

stellt werden:

1 grosse und 1 kleine silberne Med.
2U. Für eine Sammlung von 25 verschiedenen,

für das Blumenfenster geeigneten Gewächshaus-
pflanzen, in vorzüglich entwickelten Exemplaren:

1 kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.
30. Für eine Sammlung von 12 grossen, vor-

züglich entwickelten Dekorationspflanzen für
Salo

34. Für eine Sammlung von 50 besonders d

korativen Arten und Abarten von Koniferen i

schönen Exemplaren:

1 kleine goldene und 1 grosse silberne Med.

35. Für eine Sammlung s* hönblühender Scha
lach-Pelargonien neuerer und neuester Einfü

g,-,,s-

Für

s 25 Sort

ad 1 kleii

ch-Pela
gleichfalls.

rhon. Fuchs

40 neueren Sorten, gefüllte und einfach-blühende:

gleichfalls.

38. Für eine Sammlung schöner Fuchsien in

20 neueren Sorten:

1 kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

39. Für eine Sammlung Lantanen und He-
liotropien in 20 besonders reichblühenden Sorten

und in Kultur-Exemplaren:
'_

40. Für eine Sammlung von 25 Sorten Ver-

benen, reichblühend und in schönen Farben:

1 grosse und 1 kleine silberne Med.

41. Für eine Sammlung von 25 Sorten blü-

hender Petunien, gefüllte und einfache:

1 kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

42. Für eine Sammlung gut kultivirter Kosen
aller Formen in mindestens 50 Sorten:

1 kleine goldene und 1 grosse silberne Med.

43. Für die schönste Gruppe Astern in min-

destens 4 Formen:

3 grosse und 5 kleine silberne Med., sowie

3 Ehren-Diplome.

44. Für ein Sortiment Herbst- und Kaiser-

Levkojen, in Töpfen erzogen:

1 grosse und 2 kleine silberne Med.

45. Für ein Sortiment in Töpfen erzogener

S omm er ge wachse in 100 Sorten, mit Ausschluss

1 grosse und 1 kleine silberne Med.

46. Für eine Sammlung schönblühender Stau-

den des freien Landes in 25 Arten und Abarten;

1 kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

47. Für eine Sammlung buntblättriger Stau-
den des freien Landes in mindestens 25 Arten

und Abarten:

gleichfalls.

mi gemischte Gruppe:

goldene, sowie

kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

-F.». t ür eint; ausgezeichnete, in Obigem
vähnte Leistung in der Topfpflan/.en-K

1 grosse und 2 kleine silberne Med.



Sektion IV.

Ibgtfdjmttene 6lintten.

50. Für eine Sammlung Rosen alle

mindestens 100 Sorten:

1 grosse und 1 kleine silberne Med.,

2 Ehren-Diplome.
• ein Sortii

gegen 40 Sorten:

und

silberne Med., sowie

1 Ehren-Diplom.

52. Für das schönste Sortiment von Astern
aller Formen:

3 grosse und 5 kleine silberne Med., sowie

3 Ehren-Diplome.

53. Für ein Sortiment gelullter Malven in

mindestens 25 Sorten:

1 kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

54. Für 5 neue, noch nicht im Handel befind-

liehe, durch vollkommenen Bau und Färbung aus-

gezeichnete Georginen mit mindestens 12 Zoll

langen Stielen:

1 grosse silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

55. Für ein Sortiment Georginen in minde-

stens 200 vollkommen gebauten verschiedenen Blu-

men, gross- und kleinblumigen (Liliputs):

1 kleine silberne Med. und 1 Ehren-Diplom.

56. Für die beste Sammlung von Stiefmütter-
chen (PenseVs), nach den Farben geordnet:

gleichfalls.

57. Für das reichhaltigste und beste Sortiment

gefüllter Zinnien (Zinnia elegans):

5 Ehren-Diplome.

58. Für das reichhaltigste Sortiment Helichry-
sum und anderer Immortellen, die für das Bou-

quet verwendbar sind:

2 Ehren-Diplome.

59. Für die beste Sammlung Hahnenkamm
(Celosia cristata):

gleichfalls.

60. Für die schönste Sammlung Herbst- und

Kaiser-Levkojen:
1 grosse und 1 kleine silberne Med., sowie

2 Ehren-Diplome.

61. Für eine sonstige ausgezeichnete, in diese

Sektion fallende und noch nicht erwähnte Leistung:

1 grosse und 2 kleine silberne Med., sowie

2 Ehren-Diplome.

Sektion V.

Irrangements.

62. Für 4 geschmackvoll gearbeitete tyid mit

geeigneten Pflanzen besetzte Ampeln für den Salon:

1 Ehren-Diplom.

63. Für eine mit Blumen- und Blattpflanzen

garnirte Jar diniere für den Salon:

gleichfalls.

64. Für einen eleganten, in ansprechender W. im

mit lebenden Pflanzen besetzten Blumentisch:
gleichfalls.

65. Für 2 vasen artige Körbe, in welchen

blühende und Blattgewächse in Moos vegetiren:

gleichfalls.

6Q. Für eine zweckmässig konstruirte und mit

Schling- und Kletterpflanzen besetzte Laube

für Sil,,

ckvoll : Obst,

gleichfalls.

67. Für zwei Körbe, gesc!

Laub und Blumen garnirt:

gleichfalls.

68. Für ein geschmackvoll aus dem gewühlte-

sten Material gebundenes Rosenbouquet:
gleichfalls.

69. Für die geschmackvollsten Bouquets aus

lebenden oder getrockneten Blumen in verschiede-

nen und Dessins:

70. Für eii en Braut- und einen Ballkranz

von besonderer Schönheit:

gleichfalls.

71. Für eii sonstiges besonders an sprechen

des Arrangem ent aus abgeschnittenen

grosse silberne Med.

Sektion VI.

Blumen:

(Sarten-JÄl <&artfit-<farätljrd)afteu uno

(garten -Bequtfiten.

fonftigr

72. Für ein elegantes Mobiliar aus K orbflech-

ter-Arbeit für den Garten- Salon:

1 Ehren-Diplom.

73. Für ei i aus Eisen gefertigtes Mobiliar
für den Garten

gleichfalls.

74. Für Bl umen- und Fruchtkö be in 12

verschiedenen M
gleichfalls.

75. Für Blumenvasen und Fruc
neu Dessins:

gleichfalls.

itschalen

76. Für eii e kräftig wirkende und
Gartenspritze nach einer neuen Kons ruktion:



71). Für ei

mentöpfen, g.

. B Sortimen

n Material und Braut

gleichfalls.

80. Für ein neues praktisches Ga

Zur Sektion VI.

4. Friedrich Teichmann

1 silberne Medaille

kleine silbern Med. Ga

Für

entworfenen , sauber

ci'liiuterten Gartenpl
1 grosse und

NB. Die detailirt

tofreien Briefen von

_
82. Für "in', 'gr-

mit entsprechenden 1

rselben Sektion gehörig:

^onkurrrnj für ^artmoehülfen.

gegebenen Best

<gefüh

bei; bestehend in Tisch, Kanape*e und Stuhl. Bei

Beurtheilung dieser Leistung sollen bequeme und
gefällige Form und Billigkeit des Preises mass-

gebend sein, weshalb es wünschenswerth erscheint,

dass dem gedachten Sortimente ein Preiakourant

beigefügt werde.

nerisch- dekc

Die Erfu

silberne Med.

mungen sind i

ande des Gart

silberne Med.

ne geschmackvolle, gar

5. Ka in Erf

tengehttlfen

Thalern

S.Ju

gleichfalls.

. Privatpreise.

i

und zwar dergestalt, dass derselbe als erster

Extrapreis vor der in 83 des Haupt-Pr'ogn

j

mes ausgesetzten kleinen silbernen Meda
|
vergeben werden soll.

6. Ausgesetzte Preise vom Vereins - Mitgl

C. Siegling in Erfurt:

hat ,

d. J. 4 Erfurter Bürgerpreise,
jeden im Werthe von 100 Thalern,

J, in Anbetracht der vorgerückten Jahres-

zeit, welche eine besondere Vorbereitung für ander-

weitige Leistungen nicht mehr gestattet, _

für gemischte Gruppen, wie solche unter 11. ge-

Zur Sektion I.

2. Louis Prager in Erfurt

einen silbernen Bec
für die schönsten und grösst*
unter der Bedingung ausgesetzt, (

nachweise, er habe in diesem Sc

4 Morgen damit bestellt gehabt,
forderten Leistung nicht entspro<

steht der Preis dem Preisriclite

andere verdienstliche Leistung d<

ss der Aussteller

lmer mindestens

Sollte der ge-

Pritiiizeukultur

Zur Sektion V.

3. Friedrich Reichard t hierselbst offerirte

am 20. Mai dem Gartenbau-Verein

1 silberne Medaille

als ersten Preis für 4 geschmackvoll gearbeitete
und mit geeigneten Pflanzen besetzte Ampeln.

Thaler, das Aeec

las schönste Bo

3 Thaler, das Aeees,it 1 Thaler:

f. für die beste Abhandlung über Obs 1 1 r e i b e r e i

:

3 Thaler, das Aeees.it 1 Thaler;

g. für die beste Abhandlung über Anzucht
und Kultur solcher Sommergewächse, welche

sich nicht für das freie Land, sondern für Topf-
oder Fensterkultur eignen:

2 Thaler, das Accessit 1 Thaler.

Um die unter e., f. und g. ausgesetzten l'rivat-

preise können nur GttrtDergehülfen und Lehrlinge

sich bewerben. Die Veröffentlichung der Abhand-
lungen in einem beliebigen Garten- Journale behält

sich der Preisgeber vor.



Zur Sektion I.

la. Der Ferd. L
goldene Medaille:

für die beste gemii

13a. De.

cius sehe Preis — 1 grosse

>hte Sammlung Erfurter
emüse.

sr'sche Preis — 1 grosse

liehe Vermehrung erzeugten Handelspt'lanzen
in gewöhnlichen Versandt -Töpfen. Bei der Be~
urtheilung dieser Leistung ist zugleich auf die

silberne Medaille:

für das grösste und beste Sortiment Tu mips und

Runkelrüben.
16a. Der Martini'sche Preis — 1 grosse sil-

berne Medaille:

für den besten Hopfen in komprimrrter oder

Zur Sektion II.

20a. Der von Haagen'sche Pr<

silberne Medaille:

für die grösste gemischte Sammlm
richtig bestimmter Obstsoi

Zur Sektion IV.

60a. Der Moos' sehe Preis —

für das beste Ar;

Me-

g guter und

Zur Sektion III.

29a. Der Trommsdorf'sche Preis

-ii lerne Medaille:

(

für die besten neueren
7

zur Zimmerki
neten blühenden oder ornamental«

31a. Der Pausen 'sehe Preis — 1

silberne Medaille:

für 2 vollkommene Schaupflanzen eig<

welcher Art dieselben auch sein

Blattpflanzen ausgeschlossen

37a. Der Siegling'sche Preis —
berne Medaille:

für die besten Fuchsien-Sämlinge

angement aus abgeschnit-
tenen Blumen in mosaikartiger Fonn.

8. Schliesslich hat der Minister für die land-

wirthschaftlichen Angelegenheiten. Se. Excell. von
Selch ow in Berlin, Aussicht auf eine Anzahl von
Staatsprämien für noch näher zu bestimmende
gärtnerische Leistungen eröffnet. Die Verleilmnir

derselben hat der Minister sich selber vorbehalten.

2. Theil.

.fragen, tMdje Öeu feafljuiigeii Des «Kongrefles

unteröreifet roeröen.

Kultur,

deutsche!

Der ibrüek-Eckoldt'scbe Preis

od schönste Gruppe in volle

,
LuciusVhe Preis — 1 .

ste uruppe gu

mindestens 7."

fulius Hoffm

Zur Sektion I.

Ueber die Theorie Da

Ueber die

düng der Form
schiedenheit de;

Bodenbesehaffe,

ichtigsten Operationen bei der Bil-

nbäume mit ili'irksieht auf die Ver-

Obstsorten, sowie auf Standort und

Zur Sektion III.

Welche Mittel sind zu empfehlen, um die durch

Virsdiirduilu.it der Nomenklatur und Terminologie

herbeigeführten Uebelstände möglichst zu beseitigen?

Zur Sektion IV.

lUMCKemngsgescn

a, als Levkojen,

Anfängen bis zu

Zur Sektion V.

kunjj des Vorplatzes einer \

r Aussehmiik-

illa eignet.
Zur Sektion VI.

a. Der Gebr. Kallmeyer'
goldene Medaille:

ie kräftigsten und gesundeste

sehe Preis — 1

n, durch künst-

Welche ' hüben «d
letzten 10 Jahren als besonders empfehle

und der Pflanzenkultur förderlich erwiesen?

JA



Ueber Fortbildungsschulen für junge Gärtner,

und in welchem Umfange soll in denselben Theorie

und Praxis gelehrt werden?

Sdjfujjöemerlumg.

Für die in Erfurt abzuhaltende Allgemeine
deutsche Ausstellung ist der Plan gefasst wor-

den, das Unternehmen in seinen Grenzen, wie auch

in seiner Bedeutung, zu erweitern. Es wird sich

nämlich in den Ausstellungsräumen ein furopätfdjer

(SietnÜfcmarkt etabliren, der — wiewohl olu

nähme an der Konkurrenz — alle zur Nahrung
dienenden Vegetabilien umfassen soll, welche im

September in den Hauptstädten Europa'« einen Ge-

genstand des Handels bilden. Hieran wird sich

durch Vermittelung der Königlichen General -Kon-

sulate der produktivsten Länder der Erde eine

Ausstellung M$ttabÜtfd)fr fioljproMte, als: Früchte,

Oelgewäehse, Faserstoffe, Farbe- und Nutzhölzer,

Cerealien, Flechtmaterial u. s. w. reihen, welche für

den Weltverkehr nutzbar zu werden versprechen.

Irr ÖötftanJi fas (Erfurter dDartfittmu-Öerriiifs.

Ferd. Jühlke. (i. Vorsitz.) Ernst Benary. (2. Vorsi

Theodor Rümpler, g Petersen, 8chatim<

Für die technische

Jleumann's

moderne Anlage des Gartens am Hanse.

igesetzten über.

No. 19 bringt uns die Beschreibung einer An-

lage für ein Gesellschafts-Lokal in der Nähe einer

Stadt, wo man an schönen Tagen hinwandert, um
einige Stunden im Freien zuzubringen. Berlin be-

sitzt dergleichen Lokale in Menge; doch haben wir

unter ihnen nur sehr wenige gefunden, welche uns

genügten. In der Kegel waren die einfachen die

besten. Wir geben zu, dass dies für Berlin, wo
Tausende von Menschen sich auf einem beschränk-

ten Räume herumtummeln, sehr schwierig ist; ein-

latten gebende Bäume sind in diesem Falle

das Beste. Diese Aufgabe scheint uns der Verfas-

ser mit besonderem Geschick gelöst zu haben. Wir
stimmen ihm aber keineswegs bei, dass er die Aka-

zie verwirft. Wir kennen keinen Baum, der male-

rischer wäre, als sie. Dass er nicht zu viel Schat-

ten gibt, halten wir grade für einen Vortheil. weil

Bode eh,er Auf-

enthalt dann gesunder ist. Auch möchten wir be-

merken, dass unsere Platane nicht aus Amerika

Nicht minder bieten die Pläne 21 und 22 durch

die dargebotenen Schwierigkeiten manches Interes-

sante dar. Die sonst in einigen anderen Werken
der Art gegebene Schablone für dergleichen Ver-

\>."lil hier im Stich gelassen

werden, während in diesem Falle, noch dazu bei so

beschränktem Räume, das Mögliche geschehen ist.

In No. 23, welche uns den Plan einer Villa gibt,

hätten wir die einzelnen Gruppen mehr zusammen-

hängend gewünscht; so sieht es zu vereinzelt und

zu unruhig aus. Im Uebrigen stimmen wir dem
Verfasser völlig hei. Besonders interessant sind auch

die Terrain-Verhältnisse bei No. 24. Zur Rekapitu-

lation der verschiedenen notwendigen Arbeiten ge-

Da auch die Auss

stellend ist und der

genannt werden kann

möglichst grosse Verl

«k- Werke friede:

interessiren oder selbst in der Lag
Garten am Hause anzulegen oder

Garten -Verschönerungen zu umgebei
Belehrung nur bestens empfehlen.

geht in seinen Beispielen vom Leicht

Verlag

Wir erlauben uns auf die

Ijanurtsprlneret oon «Karf pntljet

chen. Seine ausgestellten Verbenen und Pclargo-

Kultur und wegen Neuheit der Formen gekrönt.

1
<">-ldumen überhaupt, besonders aber die genann-

ten, werden hauptsächlich in ihr in Massen heran-

gezogen und zu billigen Preisen gestellt werden.



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den König!. Preussischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde.

Ho. 29. Berlin . d.en 22 . Juli 1865.

* Preis des Jahr a 5 \ Thlr., sowohl bei Bezug du

£i
d Buch!lii d 1 als r h *-° durch db P» t Anstalten

Inhalt: Ein neuer Pappelbi

SShen^arieui^Biv",; S"',„'"l' rofessor Dr.

od J. Butterb
Göppert. I.

rodt in Hildes-

Mittwoch , den 26. Juli, Abends 6 Ihr, findet

Vereines zur Befürdermm de> fcurtenbaiies statt, wozu die

Palmenhause de» huiauM-iim «.intens eine Versammlung des

geehrten Mitglieder eingeladen werden.

Ein neuer Pappelblendling und über ImiJ w^adTveXten ist*

Fappelll überhaupt. au den Chausseen und Wegen Pyramiden-Pappeln
r f

anzupflanzen. S, vc-chwinden diese Bäume all-

In dem botanischen Garten zu Berlin befinden noahlig wiederum, welche in der zweiten Hälfte des

tragen nur weihliche Blüthen. Obwohl keine einzige \aturtoi-cher, IJuzicr. von der zu seiner Zeit herr-

Hiännliehe Pflanze in der nächsten Tnip-hun- und sehenden P.mnelmnnie sprechen kennte. Allgemein

ainJeren Pappclart Geschehen sein, wie es auch in jetzt durch das Abschlagen derselben eine

der That der Fall ist. An der Potsdamcr-Strasse,
* Wir halten das Verbot der preussischet

su-h nämlich . alVu h lAen'pla.v .1. i 1 'vramiden- am^mjtni zu AlhVn an AA v^u taumln 1,

Mnch), die da « h mag u I g « B8 Di< l!t durcl

I'lar... besteh:,,.' und bilden mit Plmen und rächen Puume_ ersetzt wenlen kann. Als KiuzelpH;

AVerth darauf

lers gangbare



Chausseen durch Bäume beschattet wurden, so wa-

ren grade die Pyramiden -Pappeln am wenigsten

dazu geeignet. In der Zeit, wo Eisenbahnen noch

nicht die Verbindungen erleichterten und Fussreisen

der Jugend an der Tagesordnung waren, hdrte man
oft Klagen über den Mangel an Schatten, der bei

Alleen aus Pyramiden-Pappeln bestehend, sich fast

bis auf nichts reduzirte. Das ist allerdings jetzt

anders, wo der Student kaum noch zu Fusse wan-

dert und selbst der Handwerksbursche meint, dass

die Eisenbahnen ihn wohlfeiler und bequemer zum
Ziele führen. Dieser' Nachtheil würde jetzt kaum
noch empfunden werden.

Desto gewichtiger fallen andere Na

welche die Pyramiden-Pappel mit sich führt, in die

Wagschale. Grund und Boden haben heut' zu Tage
einen ganz andern Werth, wie früher; eine Beein-

trächtigung des Ertrages ist daher von Bedeutung.

Wenn nun an und für sich alle Bäume ohne Aus-

nahme die normale Ausbildung unserer Kol

zen in der Nähe der bepflanzten Wege mehr oder

weniger beeinträchtigen, so geschieht dieses durch

die Pyramiden-Pappel, obwohl sie waug Schatten

gibt, ganz besonders. Dieser Baum ist, wie alle

Pappel -Arten, raschwüchsig und nimmt sehr viel

Nah- Hilfsstoffe aus dem Boden auf. Seine Wurzeln
gehen sehr weit. Man macht zwar auf beiden Sei-

ten der Wege tiefe Gräben, die in der Regel das

Ausbreiten der Wurzeln anderer Bäume nach die-

ser Seite hin verhindern, die Wurzeln der Pyrami-
den-Pappel steigen aber in die Tiefe hinab, gehen
unter der Sohle der Gräben hinweg, um auf jener

Seite wiederum in die Höhe zu steigen, und beein-

trächtigen die Kulturpflanzen der anstossenden Wie-
sen und Aecker auf eine solche Weise, dass der

Ertrag nur sehr gering ist.

Nicht minder spricht ein anderer Umstand ge-

gen die Anpflanzungen der Pyramiden - Pappeln.
Nächst dem Weissdorn und dem Spindelbaum ist

wohl kaum ein Gehölz dem Raupenfrasse so ausge-
setzt, als die genannten. Es ist selbst unangenehm,
Abends unter Pappeln zu gehen und beständig von
anstossenden Pappelschwärmern belästigt zu werden.
Man sagt zwar, dass die Raupen dieser Abend-
schmetterlinge sich nur von den Blättern der Pap-
peln ernährten

; wenn diese aber entlaubt sind, treibt

der Hunger die Raupe auch auf andere Biünne. w,>

sie gleiche Verheerungen anriehten können. Aus-
serdem ist die Rinde der Pyramiden -Pappel sehr
rissig und bietet manchem schädlichen Insekt für
sich oder seine Eier einen bequemen Aufenthaltsort.

Es ist nun die Frage, welche Bäume wohl dann
am geeignetsten sind, die Pyramiden-Pappel an un-
sern Strassen zu ersetzen? Unsere Waldbäume ge-
ben in der Regel immer noch zu viel Schatten,

selbst wenn man sie von Zeit zu Zeit lichtet, und
sind in vielen Gegenden noch nicht ge-

nug respektirt, um mit Vortheil benutzt zu werden.

Könnte man es durchsetzen, dass zu gleicher Zeit

alle Wege mit Obstbäumen bepflanzt würden, so

gewöhnten sich die Menschen rascher daran, die

Früchte zu respektiren. Viel wird allerdings bei

ffanzungen dadurch gefehlt, dass man un-

passende Sorten, oder diese bunt durcheinander, an-

pflanzt, so dass man sie im letzteren Falle eine

lange Zeit bewachen lassen muss und nicht durch

den Ertrag entschädigt wird. Ausserdem wird der

Absatz verschiedener Früchte erschwert, ja selbst

unmöglich gemacht, während eine oder wenige Sor-

ten in Menge sich leichter verkaufen.

Einen vorzüglichen Alle"ebaum liefert wahr-

scheinlich der Anfangs erwähnte Blendling, ohne

die Nachtheile der Pyramiden -Pappel mit sich zu

führen. Wie die Mutterpflanze, die lorbeerblättrige

Pappel, macht auch der Blendling eine schmal-

längliche Krone, die sich einigermassen, wie bereits

angedeutet, im Ansehen der Pyramiden -Pappel na

hert, aber noch etwas breiter wird. Ob ihre Wur-

zeln ebenfalls weit und namentlich unter der Sohle

der Gräben nach den daranstossenden Aeckern und

Wiesen gehen werden, müsste allerdings die Er-

fahrung leh seheint wenigstens

keine weitgehenden Wurzeln zu machen. Auf jeden

Fall wird der Blendling nicht so sehr von feindli-

chen Insekten heimgesucht, wie die Pyramiden-

Pappel; sie besitzt den eigentümlichen aromati-

schen Stoff aller Balsampappeln, zu denen auch

die mit lorbeerartigen Blättern gehört, zwar weni-

ger, aber doch hinlänglich genug, um Insekten ab-

Dieser Blendling, den wir mit dem Namen Po-

pulus hybrida Berolinensis belegen, steht hin-

-ich-iu-!, der Zweig- und Blattbildung zwischen den

beiden Eltern. Die hellgrauen Jahreszweige sind

nur wenig oder kaum eckig und die Blätter be-

sitzen eine rautenförmige Gestalt, die bei denen an

Wassertrieben sich mehr in die Länge zieht, selbst

länglich wird, ausserdem aber auch fast .!

erscheint Ueberhaupt steht der Blendling der lor-

beerblättrigen Pappel näher, als der kanadischen

oder Pyramiden-Pappel.

Dieser Pappel- Blendling soll uns Gelegenheit

geben, über die Pappeln im Allgemeinen zu spre-

chen. Die Pappeln bilden bekanntlich mit den Wei-

den eine eigene Familie, deren Glieder sieh durch

völlig getrennte Geschlechter auf 2 verschiedeneu

Pflanzen, durch eine Blüthe, in der nur eine un-

vollkommene Hülle vorhanden ist, durch eine balg-

kapsel-ähnliche Frucht und durch mit einem Haar-

schopf versehene Samen unterscheiden.



Die Weiden haben in der Regel schmale, die

Pappeln hingegen breite Blätter. Sonst wird die

Hülle der Weidenblüthe durch 2 Drüschen, die der

Pappel hingegen durch eine becherförmige Bildung

vertreten. In der ersteren sind auch nur 2 (selten

mehr oder nur 1), in der anderen hingegen 8 und
12, InWeilen auch nur 4, häufiger jedoch mehr
Staubgefässe vorhanden.

Man theilt die Pappeln am besten ein:

1) in Espen mit in der Kontur rnndlicl

tern und von den Seiten zusammengedrückten

öder rundlichen Blattstielen, sowie mit meist

behaarten Trieben. 4, 8, selten mehr Staub-

gefässe;

2) in echte Pappeln mit 3- oder 4-eekigen, unten

wenig helleren Blättern und von der Seite

zusammengedrückten Blattstielen, sowie mit

unbehaarten Trieben und etwas klebrigen

Knospen. 12 bis 30 Staubgefässe;

3) in Balsam-Pappeln mit rundlichen oder läng-

lichen, unten weisslichen Blättern, sowie mit

rundlichen Blattstielen und klebrigen Knospen.

12 bis 30 Staubgefässe.

1. Espen oder Aspen (Leuce Rchb.).

1. Populus alba L. Ramuli argentei; Folia

ambitu ovata, basi truncata aut subcordata, turio-

num quinqueloba, subtus nivoo-tomentosa, raiuorum

inciso-dentata, subtus griseo-alba: l'etioh sub-terete-.

superne leviter canalieulati: Amenta i'ructitera dem-a:

Stigmata 4; (P. nivea Willd., P. major Mill.)

Ein wunderschöner Baum, der in seinem Vater-

lande riesige Dimensionen annimmt — wir sahen

in dem frühen, < 'i,au>at Schcmaehi im Westen des

Kaspischen Meeres Exemplare von IS bis 24 Fuss

Umfaiiff — und unser Klima rocht gut vertragt.

Nur junge Bäume besitzen auf der Unterflä

Blätter einen dicken, schneeweissen Filz, der si

«päter allmählig verliert. Bei alten Bäumen besi

der Filz auf den Blättern eine mehr graue Fai

imd kann selbst ganz und gar verschwinden:

den jungen Lohden ist er jedoch stets vorband*

Bei uns wird die Silber-Pappel meist als P. Are

bergia Lodd. und argentea Hort, in Frankrei

als P. uccrifoiia kultivirt.

Wild kommt sie nur im Süden Europa'*, so.

dem Himalaja, vor. Wir haben sie nie in Wählt

an Flüssen und Bächen, doch auch auf den tr<

kensten Stellen, und dann grade in den oben

Ihr Vorkommen
häufig, als man a

häufig mit der nächsten Art verwechselt

Populus hvbrida Bieb. Ramuli grif

gentei; FolL
j

iato- et grosse-dentata,

basi vix truncata, plerumque rotundata, subtus gri-

seo-argentea, demum glabriuscula, turionum saepe

lobata, argentea; Petioli subteretes; Amenta frueti-

fera elongata, laxa; Stigmata duo, sed singula saepe

quadrifida. (P. alba Mill., P. canescens Willd.)

Ein schöner, grosser Baum, welcher im Oriente

ziemlich gemein zu sein scheint und auch im Ge-
birge vorkommt. (Mme Zweifel wächst er auch

wild in Süd- und Mittel-Europa, .und zwar weniger

vereinzelt, in sofern er nicht angepflanzt ist, als

vielmehr in Wäldern. Er war schon den älteren

Botanikern bekannt und wurde als Populus alba

minor unterschieden, während die echte Silber-Pap-

pel den Namen Populus alba major führte. Von
dieser unterscheidet er sich durch kleinere und in

der Kontur breit - längliche Blätter, welche ihren

tu Filz auf der Unterfläche der Blätter

sehr bald verlieren, hauptsächlich aber durch klei-

nere- Früchte, welche lange, fast walzenförmige und
schlaffe Aehren bilden.

Es ist in der Kultur eine Form entstanden,

welche der zuletzt genannten Art ausserordentlich

ähnlich sieht und namentlich in der Jugend, aber

auch an Sommertrieben und an sogenannten Wasser-

reisern oder Lohden, Blätter mit schneeweissen

XJeberzuge auf der Unterfläche besitzt. Diese Form
hat stets schlaffe und walzen! g< i ehtähren.

wie die Hauptart. Willdenow versteht unter sei-

ner P. canescens nur diese Form. Was die Smith'-

sc-he Pflanze d. X. anbelangt, so wagen wir, so

(leimte stehen, oder vielmehr so lange wir nicht

Bäume in lebendem Zustande untersuchen können,

kein l.'rtheii abzugeben. Möglicher Weise könnte

diese selbst ein Blendling der P. hvbrida Bieb. mit

P. alba L. sein? -Man vergleiche übrigens die Dar-

stellung in Reicheubach's Abbildungen zur deut-

Üie

und hvbrida Bie

fei unterliegen.

Banate wachsende

Bartr. et Marsh.)

ligten Staaten Nord-



Amerika's wachsende Art steht der P. hvbrida \\-*-ii

näher, als der P. tremula oder gar der P. Athe-

niensis, mit der sie gewöhnlich verwechselt wird.

In Kultur haben wir sie bis jetzt noch nicht gese-

hen. Ob die P. grandidentata der Belgier die echte

Pflanze d. X. ist, bezweifle ich wenigstens nach der

Abbildung eines Blattes in der Abhandlung von
Wesmael (Bullet, de la teder. d. soc. d'hort. en

Belg. 1861 p. 323). Wohl aber gehört die Pflanze,

welche im Nouveau Duhamel (Tom. II, t. 53) als

P. tremuloides Mich, abgebildet ist, hierher.

4. Populus tremula L. Rainuli pubescentes;

Folia ambitu subrotunda, grosse dentata, turionum

et interdum juniora pilosa, demum glabra; Petioli

latere compressi; An .dracea, den-

siuseula. (P. australis Ten.)

Die Espe ist bei uns ein allgemein bekannter

Baum, der sich in den Laubwäldern häufig vorfin-

det und durch die leichte I Sewcglichkeit seiner Plat-

ter bekannt ist. Im Durchschnitt besitzen die weib-

lichen Exemplare grö-.-ere Platter. Was man in

den Gärten als Trauer-Esche findet, ist in Deutsch-

land wohl durchaus eine Form der Athenischen Espe;

doch habe ich auch bei Leroy in Angers die echte

Espe mit hängenden Plättern gesehen. Von dieser

sind Exemplare jetzt in der Landesbaumschule bei

Potsdam vorhanden.

Auch dieser Baum besitzt eine sehr groaae Ver-

breitung durch ganz Europa und Asien. Auf den

sonst ziemlich holzlosen Ebenen Armenien 's kommt
er weniger bäum-, als vielmehr strauchartig, oft als

einziges Gehölz vor. Er scheint auch in Nordafrika

nicht selten zu sein. Als Schlagholz wird die Espe
in vielen (legenden angebaut und liefert dann reich-

lichen Ertrag.

Wir besitzen eine in Fngarn wachsende Abart,

wo die Beb«. Plättevn 1 edeut.'iider

ist und dies« auch lange, nielauert. Ks ist dieses P.

ter einander und mit 2 verschiedenen Namen) nach

Deutschland gekommen zu sein, denn schon Lud-
wig führt sie 1783 in seiner neueren Baumzucht

als Pappel von Athens auf. Bei deren leichten Ver-

mehrung darf es nicht auffallen, dass sie in alten

Parks oft verwildert vorkommt. Bei Berlin und Pots-

dam vertritt sie sehr häufig in den Anlagen die

Espe and wird auch meist für sie ge-

nommen. Sie unterscheidet sich aber sehr leicht

durch die schwach -gezähnten Blätter, die in allen

ihren Stadien völlig unbehaart sind. Wir finden

übrigens keineswegs, wie so oft ausgesprochen ist,

dass diese Espe ein schlechtes Ansehen habe, um-

gekehrt bildet dieses Gehölz bisweilen eine wohlge-

fälligere Krone, als P. tremula.

6. Populus euphratica Oliv.: Ramuli pube-

mote et grosse dentata. basi integvrrima, utrinque

_knica: Petioii iatere compressi. (P. di-

versifolia Sehrenk.)

Wir besitzen durch Prof. Petermann in Berlin

ein Exemplar aus der syrischen Wüste, wodiePflanze

zuerst von Olivier entdeckt wurde. Später fanden

sie Bove und dann die bekannten Reisenden Kar.e-

lin und Kiriloff, sowie Schrenk, in der Songarei,

also in den Wüsten jenseits des Kaspisehen Meeres.

Durch die Entdeckung der Pflanze von Buhse
wurde sie auch in den Landern zwischen Syrien

und der Tatarei, also in Persien, nachgewiesen. In

Kultur ist sie leider noch nicht.

7. Populus pruinosa Schrenk: Folia retuso-

reniforiuia , ovata*ji.ie. integvrrima, pruinoso-glauca

aut subvelutina: Petiolus tcretiusculus.

Diese Art wächst ebenfalls in der Songarei und

scheint der vorigen sehr nahe zu stehen. Ganz-

randige Platter und rundliche Plattstiele unterschei-

den sie von der vorigen Art. Sie ist ebenfalls

K.IM

IIa I,

l (P. cordifolia Purgsd.

Diese in der i südlich

h vorbildende Pappel

Mchx.).

i Nordamerika^

ast rundlichen S

klebrig. Durch



Heber Obst-Erträge.

Die Obstbaumpflanzungen, worauf
sichtlich ihrer seit einer Keihe von .

ferten Erträge beziehen will, stehen a;

seen von Hildesheim nach Goslar und I

Sie sind vor etwa 40— 50 Jahren dl

endlich vielen Bemühungen des jetzt noch lebenden

Wegebaumeisters a. D., Frische, entstanden und,

so viel ich weiss, die ältesten Obstbaumpflanzungen
an Chausseen in unserem Lande. Nach den mir

gemachten Mittheilungen des genannten Herrn sind

zur Zeit der Anlage gedachter Baumpflanzungen
besondere Mittel für dergleichen Pflanzungen an

Chausseen nicht disponibel gewesen, weshalb man
die Obstbäume auf dem billigsten Wege hat be-

-•-iiart'ni mitten. Kirschenstämme z. B. sind aus

dem W^alde geholt und von ungeschulten Chaussee-

Arbeitern veredelt an die Chausseen gepflanzt wor-
den. Ferner sollen von Privatleuten verschiedent-

lich Bäume umsonst geliefert worden sein u.dgl. m.

Dass unter solchen Umständen in's Leben ge-

tretene Obstbaumpflanzungen nicht zu den Muster-

Anlagen gehören können, lässt sich leicht begreifen.

Man musste damals froh sein, dass man überhaupt
Bäume bekam und der fehlenden Geldmittel wegen
nehmen, was angeboten wurde. Daher ist es denn
auch gekommen, dass an den betreffenden Chausse'e-

strecken, ausser vielen unveredelt gebliebenen Obst-

bäumen, auch hinsichtlich der Keifzeit und Quali-

tät der Früchte alles bunt durcheinander steht.

Wenn z . B. die Aepfel anfangen, im August zu

reiten, so haben wir auf der ganzen Länge der

Strecke fast alle 8 Tage hie und da einen Baum
mit reifen Früchten. Solche einzeln stehende Bäume

dem zum Verkaufe des Obstes von diesen einzelnen

Bäumen, der Geringfügigkeit wegen, regelmässige

Termine nicht angesetzt werden können, so ist der

Ertrag der früh -reifenden Obstsorten ein sehr ge-

ringer. In der Nähe der .Stadt würde derselbe ein

v <-i-2utltnissnnissig hoher sein, wenn die frühen Sor-

ten sämmtlich ausgesuchte wären und streckenweise

zusammenständen.

Ausserdem sind die vor einem halben Jahrhun-

derte aus den „Bamberger Baum-Fabriken" hervor-

gegangenen Streiflinge, welche liier mit den Namen
»Wollen-, Heeden-, auch Zander-Apfel" bclogi sind,

>'<'ifh vertreten, l'nter den Birnen kommt mehrfach

ehre

j

Neben diesen Apfel- und Birnsorten von ge-

ringer Güte haben wir aber auch gute Sorten.

|

Darunter z. B. mehre Graue und Gold -Reinetten,

; Peppins, sehr gute Streiflinge, den deutschen Wein-
i Säuerling u. s. w. Es finden sich unter den guten

i Sorten auch solche, welchen unser Klima und die

freie Lage nicht zusagt, z. B. der edle Winter-

Borsdorfer, der kaum alle 5—6 Jahre einmal eine

Mittelerndte liefert; die Karmeliter-Reinette, welche

I in nassen Jahren über und über fleckig und bald

faul wird u. s. w.

Unter den Kirschen sind: die Lauermannskirsche

j

(hier Münsterkirsche genannt, weil die Edelreiser

aus den Gärten des Grafen Münster entnommen

|

sind), mehre Herzkirschen, die kurzstielige Weich-

sel, mehre Amarellen und Glaskirschen, als sehr

werthvolle Sorten vorhanden. Von geringer Güte

und geringem Ertrage sind die vorhandene Schwefel-

kirsche (hier Butterkirsche genannt) und viele wild-

aufgewachsene Vogelkirschen.

Von Zwetschen kommen nur die gewöhnliche

Hauszwetsche, daneben auch theilweise die im Ver-

kaufe fast gänzlich werthlose Krieche, von Wall-

nüssen die gewöhnliche Wallnuss vor.

Der Boden, worin die Apfel-, Birn-, Kirschen-

und eine Abtheilung Zwetschenbäume stehen, ist

durchweg ein guter, humusreicher Lehmboden. Die

andere Abtheilung Zwetschen, sowie die Wallnuss-

bäume, stehen hingegen in einem magern und stei-

nigen Boden.

Die Lage gedachter Pflanzungen ist mit we-

il inen Ausnahmen eine offene, freie und ebene, nur

stehen die letzterwähnten Zwetschen- und Wallnuss-

hiumic um 100— 200 Fuss höher, als die zuerst

genannten Obstarten.

Hinsichtlich der bei Aepfeln erzielten Erträge

will ich mich auf die Pflanzung zwischen Hildes-

heim und Fppen, als die in Betreff ihrer Anpflan-

zung regelmä-ig-te. und auf die letzten 10 Jahre

bezieheii. Diese Baumpflanzung enthält 546 Apfel-

bäume und lieferte Ertrag:

ilr20Sgr.— Pf.

l>:>»;

in 10 Jahren Summa 2483 Thlr 15Sgr. 5 Pf.

oder 100 Bäume im Durchschnitt 454 Thlr 24 Sgr.,

oder 1 Baum im Durchschnitt jährlich 1 3 Sgr. 6 Pf.



Diese Apfelbäume sind noch im kräftigen Zu- I

stände und lässt sich annehmen, dass dieselben noch

etwa 30 Jahre lang gleiche Erträge liefern werden,
j

wonach dieselben also eine Lebensdauer von etwa

80 Jahren und eine Ertragfähigkeitsdauer — wenn
dieselbe vom 25. Jahre an nach ihrer Anpflanzung

gerechnet würde — von 55 Jahren hätten.

Birnbäume stehen an vorgenannter Strecke 92
Stück; der Ertrag war dem der Aepfel fast gleich.

Kirschbäume, ältere, stehen an der Chaussee

vor Einum 312 Stück. Diese haben aufgebracht:

im Jahre 1855 . . . 85Thlr — Sgr.— Pf.

» „ 1856 ... 63 „ 5 „ 5 „

lsr, 4 174 „

in Summa 1482 Thlr 3 Sgr. — Pf.

oder 100 Bäume durchschnittlich 475 Thlr

oder 1 Baum im Durchschnitt jährlich 14 Sgr. 2 Pf.

Die Kirschbäume haben theilweise schon seit

mehrern Jahren gekränkelt und sind einzeln im

Absterben begriffen. Die meisten dagegen sind

noch recht kräftig; man würde ihnen noch eine

pJrtragföhigkeitsdauer von etwa 20 Jahren zurech-

nen können, wonach dieselbe — vom 15. Jahre an

nach ihrer Anpflanzung gerechnet — auf 45 bis

50 Jahre sich beläuft.

Die vor 48 Jahren an der Braunschweiger

Chaussee angepflanzten Zwetschenbäume sind vor

3 — 7 Jahren, weil sie grösstenteils abgestorben

waren, wieder entfernt und durch Apfel-, Birn- und

tme ersetzt. Die zu derselben Zeit an der

GoftUr'iehen Chaussee in magerem Boden ange-

pflanzten Zwetschenbäume stehen theilweise noch,

sind aber im Absterben begriffen und werden be-

reits durch Zwischenpflanzungen von Kirschbäumen
wieder ersetzt. Von Zwetschenbäumen stehen an
letzterer Strecke 584 und haben an Ertrag geliefert:

im Jahre 1855 .. . 40Thlr27Sgr. 5 Pf.

oder 100 Bäume durchschnittlich 77 4
/73 Thlr oder

1 Baum im Durchschnitt jährlich 2 Sgr. 3 Pf.

Diese Zwetschenbäume sind mit ihrem Ertrage

zu Ende, indem alle Jahre mehre Dutzende ab-

sterben. Ihre Ertragfähigkeitsdauer stellt sich dem-

nach — vom 15. Jahre nach ihrer Anpflanzung

gerechnet — auf etwa 25 Jahre.

Die hier in Rede stehenden Zwetech*

haben nun freilich während eines Zeitraumes von

etwa 12—16 Jahren, z. B. vor ungefähr 20 Jahren,

wie ich mich zu erinnern weiss, einen höhern Er-

trag, als den der letzten 10 Jahre geliefert; indess

hat der Ertrag doch nicht das Doppelte des Durch-

schnitts der letzten 10 Jahre erreicht.

Die betreffenden Wallnussbäume stehen ober-

halb Wendhausen, sind aber noch nicht so alt, als

die vorgenannten Obstarten, ferner wegen Verän-

derung des Chausseekörpers in den letzten Jahren

versetzt, haben also noch keinen nennenswerthen

Ertrag geliefert und können daher auch noch keinen

Massstab abgeben.

Ehe wir eine Schlussfolgerung aus den vorhin

aufgeführten Resultaten ziehen, möchte ich erst be-

sonders darauf aufmerksam machen, dass die Er-

träge bei Aepfelu, Birnen und Kirschen um mehr

als doppelt so hoch sie!', herausgestellt haben wür-

den, wenn statt der vielen angepflanzten Sollten von

geringem Werthe nur gute Sorten vorhanden wa-

ren und die

ilirät zusammengehörenden Sorten parthien-

weise zusammen ständen. Denn die Fälle wieder-

holen sich alljährlich, dass Verkaufsparthien, in de-

nen 1 oder 2 gute Sauerkirschen-, Apfel- oder

Birnbäume stehen, mehr als das Doppelte des Prei-

ses erreichen, welchen hirthicu mit schlechter lle-

l'rüchte erla

Resultaten der

< »bstbam

is;,e;
, :;;; 2-2

1) der Apfelbaum

13 Sgr. 6 Pf.,

2) der Birnbaum

3) der Kirschbaun

14 Sgr. 2 Pf.,

4) der Zwetschenl

lieh 2 Sgr. 3 1

Jahre lang alljährlich

in ähnliches Resultat,

45 Jahre lang alljährlich

1862 . .

1863 .

1864 .

Summa 449 Thlr 22 Sgr. 5Pf.

dem nur Apfel-, Hirn- und Kirschbäume zu wählen

haben. Zwetschenbäume wären ausschliesslich nur

aU Nebeiipflanziing zu betrachten, d. h. da anzu-

pflanzen, wo ein anderer Uaum nicht mehr Platz

finden kann. Auch halte ich den Zwetschenbaum
mehr des Schutzes bedürftig, als die anderen ge-

nannten Obstarten, weil von ihm fast alle Bäume,



wovon ein Jeder bei den vorhandenen Bäumen
sich noch täglich überzeugen kann, in Folge des

freien Standes durch Stammfäule arg gelitten ha-

ben, was bei den anderen Obstarten in denselben

Lagen fast bei keinem einzigen Baume vorgekom-

men ist. Als Nebenpflanzung indess empfehle ich

übrigens den Zwetschenbaum , der Vorzug

seiner Früchte wegen, der Beachtung, nur nicht

da,, wo es auf die rentabelste Ausnutzung des Bo-

dens ankommt. In derselben Zeit, in welcher man
beim Apfel-, Birn- und Kirschbaume die Anpflan-

zungs- und Erziehungskosten nur einmal hat, sind

solche beim Zwetschenbaume z^eimar aufzuwenden.

Ich erlaube mir nun zum Schh
rische Uebersicht des Ergebr
von sämmtlichcn Obstbäumen meines Distriktes zu

geben, bemerke aber vorher, dass die meisten der

betreffenden Obstbäume erst in den letzteren Jahren

angepflanzt sind und daher grosse Kosten verur-

sacht haben. Letztere werden indess von jetzt an
mit jedem Jahre geringer, wohingegen der Obst-

Ertrag mit jedem Jahre sich steigern wird.

Der Baumbestand betrug Ende vorigen Jahres

in Summa 4499 Stück. Die Ertrags-, sowie Pflän-

zlings- und Bewachungs- (Erndte-) Kosten, welche

ich des augenblicklichen Mangels an Zeit wegen
nur bis zum Jahre 1858 zurück zusammenstellen

kann, betrugen:

Rede

Mithin

im Jahre Ertrag Ä£ *Ä£
4 2W- *.0**4 „• •.. .«

1858 •2".
-

li-.; ,- 795 3 7 _ __ _
1859 IM 1 ,15 431 19 —
1860 908 :;n »64 8 2

1861 1.-7 i:; 5 12

m i'.'l •26' 1 67 3 15 9

1863 L'IW 1: -7
:

:
'

?
1864 •••1 _ 25 4 379 9| 9 - - -

r>„ 8 5
1669J18

8 2885T •-' 3 5

derlichen Zu-
-

ergibt auf ge-
1 l

!

1

1

2873 19j 7

oder pro Jahr - - - -1- 410 15 7 - - -

den Ertrag jeden Baumes mindestem aril

anrechnen können. Der Gesammtertrag dei

stehenden, mit Obstbäumen bepflanzten, etwa 3i
Meilen langen Strecke, wird darnach jährlich 5000
mal 13i Sgn gleich 2216f Thlr. betragen. Ziehen

wir hiervon } der bisherigen jährlich gehabten

Kosten (welche von jetzt an nur durch Unterhal-

tung und Erndte verursacht werden) mit 238| Thlr

ab, so bleibt uns ein Reingewinn von 1978 Thlr

als Minimum im Jahre. Derselbe wird sich jedoch

bei besserer Kenntniss der Obstverwer-

thung noch steigern. Dazu haben wir den Holz-

werth der abgängigen Bäume noch überher in Ein-

nahme zu bringen.

Wer also bei diesen Zahlen, die der Wirklich-

keit entnommen sind, noch Bedenken gegen Be-

pflanzung der Chausseen, Wege u. s. w. mit Obst-

bäumen hat, dem weiss ich Rath nicht mehr zu

ertheilen.

Noch viel günstiger gestaltet sich der Obstbau

in Privatgärten und sonstigen Obstanlagen.

Aus dem botanischen Garten in Breslau.

Vom Geh. Eath und Professor Dr. Göppert.

Also 4101 Thlr reinen Ueberschuss erzielen wir

bis jetzt jährlich. Lassen wir uns nun eine Rech-

nung nach den, bei den im vollen Ertrage stehen-

den Bäumen, bereits gemachten Erfahrungen machen.

Wir werden etwa 2<> .Jahre mich heute, bis wohin

lieh im vollen

Aepfel- und Kirschbäume sind

n Zwetschenbaume werden in

sfn),

I.

Unter dieser Ueberschrift beabsichtige ich von

Zeit über wissenschaftliche und allgemeinem inter-

essante Verhältnisse, Gewächse u. s. w. des botani-

schen Gartens zu berichten. Zunächst also über ein

i
ausserordentlich rii-dics Waehsthum, wie es bis

jetzt wenigstens noch bei keiner andern Pflanze

beobachtet worden ist. Vor 12 Jahren erhielt i< h

aus Holland 2 Exemplare des damals noch sehr

seltenen Pandanus furcatus Roxb. von der Grösse

gewöhnlicher Ananaspflanzen, die seit der Zeit zu

Stämmen von 18— 22 Fuss Höhe mit zahlreichen

Blättern von 15 Fuss Länge herangewachsen sind

und Hauptzierden unseres l'uhneuhauses ausmachen.

Bei einer Demonstration der grössern dieser inter-

essanten Pflanze am 2. Mai d. J. war von einer

Blüthen - Entwickelung noch nichts zu sehen, den

4. Abends zeigten sich an der Spitze einige weisse,

mit ihren Spitzen geschlossene Blätter und am an-

dern Morgen war aus ihnen eine traubige, fast

1 Zoll dicke und bereits 3 Fu„ | iU > u-e Uliitheu-

traube mit 10—14 Zoll langen und 2- 3 Zoll

breiten Blättern hervorgetreten, in deren Winkeln

eben so viele, unseren Teichkolben (Typha) ähn-

liche, 6—8 Zoll lange und 1| Zoll dicke Aehren

sich befanden, welche Millionen gelblieh-weisse. nur

aus Staubgefässen bestehende Blüthen enthielten.

Die Verlängerung erfolgte nun langsamer, die Blü-

thenrispe senkte sich, hatte aber dennoch in der



kurzen Zeit von 36 Stunden die enorme Länge von

5 Fuss erreicht. Ebenso schnell begann das zweite

Exemplar am 13. Mai Abends in Blüthe zu treten

und, obgleich kaum zu erwartende Umstände auch

hier eine exacte Beobachtung in kurzen Zwischen-

räumen verhinderten, so ergab sich doch, dass die

grösste Längen - Entwicklung von 31 Fuss in dem
Verlauf von 4—5 Stunden stattgefunden hatte. Die

Länge des Stieles betrug hier 3| Fuss, die der Blü-

thentraube 2£ Fuss, also das Ganze fast 6 Fuss.

Man hätte hier in der That das Wachsthum sicht-

bar verfolgen können, wie dies Miquel gelungen

ist, der innerhalb von 3 Stunden den Kolben um
3 Fuss sich verlängern sah.*) Vielleicht glückt es

mir das nächste Mal, diese wunderbare Erschei-

nung, bei welcher ich auch noch die Entwickelung

hoher Temperaturgrade bemerkte, in ihrem ganzen

Verlaufe zu beobachten. Der Blüthenkolben selbst

wird neben der Mutterpflanze bei einem aus Java

stammenden Fruchtkolben derselben Art im Palmen-

hause aufgestellt Verwandtes physiologische* In-

teresse bietet ein in der Nähe des WaBsergrab« qs

an der kleinen Weinlaube angestelltes, Jedem zu-

gängliches Experiment. Eine auf einer Weinrebe
durch Kautschuk befestigte Glasröhre zeigte das

schnelle Steigen des Saftes, welches vom Be-

ginn der Vegetation bis zum Ausschlagen der Blät-

ter dauert und bis zur Höhe von 36 Fuss erfolgt,

wie ich vor einigen Jahren beobachtete. Haies
sah das in eine Eöhre gegossene Quecksilber um
38 Zoll sich erheben, was einer Wassersäule von

43 Fuss 31 Zoll Höhe gleichkommt, worauf also

die das Wasser in die Höhe treibende Kraft den

Druck von 2{ Atmosphären auszuhalten vermöchte

und fünfmal stärker wäre, als die Kraft, welche

das Blut in die Sehenkel der Schlagadern eines

Pferd* . treibt. h'.s lie^t auf der Hand, da-s diese

rki.n irden

M,»n

Aufgabe stellt,

die Obstkultur mit der der Blumen überhaupt dort

nicht gleichen Schritt zu halten scheint. Die in

der That sehr reichblühende Malus Toringa und

floribunda sind von Pirus baccata nicht verschie-

den. Zu Zierden der in der Nähe befindlichen

len Parthie gehören vor Allem jetzt die

Magnolien, die Formen der Magnolia Yulan, Sou-

langeana ans China, Lenneana, wie auch die nord-

jche M. auriculata und acuminata. Die

Flora des hohen Nordens und der Alpen beginnt

sich immer mehr zu entfalten. Ich komme später

darauf zurück und erwähne hier nur die für die

Bewohner des* hohsn Nordens durch seine wohl-

schmeckenden Früchte besonders wichtigen Rubus

arcticus, Cornus suecica, die Zierde der Haine Skau-

niicranthum, der sibi-

rische Frauenschuh, überaus grossblüthige Erd- Or-

chideen, Papaver nudicaule, nach Franklin die

härteste Pflanze der arktischen Regionen u. s. w.

Ein Rhododendron magnoliaefolium vom Himalsya

mit wohlriechenden. Lilien possen Blüthen auf der

neu-eingerichteten P>ikenparthie, links von der

Kastanien-Allee, lässt auf die grossartigen Verhält-

nisse der Alpinen - Flora jenes interessantesten Ge-

birges der alten Welt schliessen. Die Aufstellun-

gen gehen ihrer Beendigung entgegen, unter ihnen

diesmal auch der im vorigen Herbste und Winter

gezogene Pilz des in so vieler Beziehung überaus

interessanten Mutterkorne- i'Claviceps purpurea).

(ftfcfärung.

Es muss für meine verehrlicheu Geschäfts-

freunde eine befremdliche Erscheinung sein, dass

die in meiner letzten Preisliste verzeichneten, von

mir gezüchteten Neuheiten Indischer Azaleen, als:

Charlotte v. Schiller, Ernst Moritz Arndt, Friedrich

Barbarossa, Kleist v. Nollendorf, Max v. Schenken-

dorf, Prinz Ferdinand v. Prcussen und Theodor

gegr

des Gartens, der

verfolgen sich Vorzugs weis
man als Produkt des Bild.

die auf Stanniolblättchen abgelagert«

lagen u. dergl. m. Die zahlreichen bei

führten Arten der l'onnu.eii \mv-d-dr
fast durchweg der gemässigten Zone «1er

Halbkugel angehören, stehen nun in Bl

ihnen auch die japanischen, die sich du
heit der Farben und iMüthenr« ichthum
durch Trefflichkeil der Frimiue an»-,!.

von Herrn Kunst- und Handelsgärtner

iüdicke in Dresden in dessen kürzlich

Preis-Verzeichnisse, und zwar verhält-

t Spottpreisen, zur Abnahnie empfohlen

im Besitze einer der oben

t ausgezeichneten Neuheiten

zur Abgabe derselben auch

1 Sdjul?,
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Ein Beitrag zur Obstkultur.

Vorgetragen

Während des Gärtner-Kongresses

im April 1864.

Seit einigen Jahren haben »ich die Gartenkm
digen aller Länder hauptsächlich mit der Behaut

hing und vor Allem mit dem Beschneiden der Obs
bäume befasst. Die Wissenschaft hat die Mitt<

dabei geboten, das Leben der Pflanze genauer kei

neu zu lernen und damit ein rationelles Verfahre

einschlagen zu können, so dass wir bereits an

einer so hohen Stufe stehen, um das Mass der Ei

Alle

gen, denken hei

i, nach und sind bei ihren Hand-

icht der Gründe bewusst: Viele

f die vorgeschriebene Weise, ohne

welche sich mit Obstbau bei

dem, was sie thun, nach und
hmgen sich ofi

machen es nur

Bei dieser handwerksm
Behandlung der Obstbäume darf es nicht auffallen.

wenn einmal die erhofften Erträge auch nicht er-

halten werden, man sieh demnach verrechnet hat.

Das ist aber nun einmal in der Welt so. Nicht

Alle, die Obstbau treiben, sind dazu befähigt; je

mehr sie aber bei der Behandlung des Baumes
dessen Leben kennen lernen, desto mehr bringem

Verbesserungen, um einen höheren Ertrag

erzielen, an.

Das

gute

dulK

Obstzüchters

ben , tue r ruentanger. .
v»->:.

j

unten stehen, zu erkräftigen und .-.ur Entwicklung

Bei der Nachforschung zur Verbesserung hat

man zwei Manieren vom Beschneiden und Behan-

deln. Die eine ist das Besehneiden mit Hülfe
der Bede von Ursachen und Folgen, die an-

dere dagegen das alte handwerksmäßige Be-
schneiden ohne Nachdenken über das Warum
und Darum.

Jeder Ast einer guten Birn - Pyramide z. B.

muss frei fortwachsen, darf sieh aber d->eh jährlieh

nur um so viel verlängern, als er gute Fruchtaugen

der Behandlung, nämlich da- ri.'i.ti-- Mass im Be-

schneiden zu treffen. Man kann auch zu viel weg-

nehmen, so dass es dann an den nöthigen Organen
zur Vorbereitung der Nahrungsstoffe fehlt. Die

olieren Aeste der Pyramide müssen stets kürzer

geschnitten werden, da an und für sich das Stre-

ben vorhanden ist. nach oben zu wachsen und der

Säftezufluss nach unten langsamer geschieht. Nie

dürfen ferner die Aeste einer Pyramide sich theilen

oder, wie man sagt, vergabein. Eben so wenig ent-

spricht es einem rationellen Verfahren, wenn aus

einem Aste sieh noch ein anderer entwickelt. Der

Ast muss nur mit Fruchtorganen versehen sein. Es

befinden sich ausserdem am Stamme stets Augen

genug, um die nöthigen Aeste zu erzeugen.



Auf diese Weise und bei steter Sorge, das

Gleichgewicht in allen Theilen des Baumes zu er-

halten, schafft man schöne Pvrainidcu. Sind einmal

Fehler gemacht und hat eine Seite das Ueberge-

wicht über die andere, so ist es schwer, in allen

Theilen die gleiche Kraft wieder herzustellen. Aber
selbst bei allein Geisse und bei der grössten Auf-

merksamkeit will es bisweilen bei einigen Bäumen
durchaus nicht gelingen, das Gleichgewicht zu be-

haupten. In diesem Falle liegt die Ursache meist

in dem ungleichen Wurzelvermögen; man muss da-

her darnach streben, vor Allem dieses zu geben.

Ich bediene mich deshalb folgenden Verfahrens.

Ich bemerke aber noch dabei, dass ich dadurch im

Stande bin, die Quitten -Unterlage, die auch man-
ches Unangenehme bei aller Vorzüglichkeit mit sich

führt, ganz und gar zu entbehren.

Wenn meine Birnwildlinge 4 Jahre alt sind,

nehme ich im Monat März \\—2 Zoll tief in der

Erde über den Wurzeln einen \ Zoll breiten Kin-

denring ab. In Folge dessen bildet sich an der

oberen Grenze des Ringes ein Wulst von Kam-
bium, aus dem alsbald warzi »förmige Erhöhungen
entstehen. Diese verlängern sich und es entsteht

alsbald ein Kranz von wurzelähnlichen Gebilden,

sich aller,

Es komm
Wurzelvermögen auf der

schwächer wird, als auf de

alle suche ich das Gleichge

Weise herzustellen. Ich n

nde Wurzel von einem in

schwachtreibenoer Seite, ein. Das Pflanzen der-

selben geschieht im November oder Anfangs De-

zember. Dabei muss man sorgen, dass >;

feine Faserwurzeln daran bleiben, damit der Stamm
gut anwächst. Das Einsetzen der Wurzel in den

alten Stamm geschieht hingegen, sobald die Rinde

sich vom Holze löst, also vom März bis Anfang
April. Bei der Auswahl der Wurzeln verfährt man
wie bei dem gewöhnlichen Veredeln der Bäume;
sie können natürlich nur von Stämmen verwandter

Arten genommen werden, z. B. für Birnen: von

We

die lha Wi

ht },;,

der verdickten Rinde mehre Einschnitte, welche noch
vor dem Winter heilen und viele Wurzeln erzeugen.

Im Herbste des folgenden Jahres nimmt man
das Bäumchen aus der Erde und schneidet ober-

halb der natürlichen Wurzeln den Stamm weg. su

dass die künstlich erzeugten Wurzeln an ihre Stelle

treten. Diese Bind bisweilen in solcher Menge vor-

handen, dass man s'nh gezwungen sieht, auch hier-

von einige zu entfernen und nur die besten, kräf-

tigsten und gleichmäßigsten beizubehalten. Ist das

geschehen, so pflanzt man das Bäumchen in guten

l)ab<

für Pfirsiche oder Aprikosen: von Pflaurnen, Schle-

hen oder Mandeln.

Auf diese Weise kann man Birnen, welehe auf

Quitten veredelt sind und nicht mehr kräftig wach-

sen, mit Wurzeln vmi Birnen versehen. Dadurch
gibt man ihnen neue Kräfte, dass sie i freudiger

wachsen; veraltete Bäume können dadurch wieder

jung and cht werden, nur müs-

sen hier die Wurzeln' nicht in den Stamm, sondern

in die Wurzeln eingesetzt werden.

Wenn man einen zu kräftig -wachsende» Birn-

man mit Frfolg auf die Birnwurzeln W urzeln von

Quitten oder Weissdorn pfropfen. Die Pflaumen-

wurzeln pfropft man mit Wurzeln von Mirabellen

oder Aprikosen, die Aepfel mit Wurzeln von Jo-

hannisstämmen u. s. w.

Durch das Wurzelpfropfen besitzt ; man die

leichten, bequemen und sicheren Mittel:

1. kranke Bäume gesund zu machen,

2. alte Bäume zu verjüngen,

3. unfruchtbare Bäume zu Früchten z n zwingen,

4. bei Bäumen, die das <;b tt verloren

haben, dasselbe wieder herzustellen



Ein neuer Pappelblendling und über

Pappeln überhaupt.

2. Echte Pappeln (Aigeiros Rchb.)

9. Populus nigra L. Ramuli subteretes, pa-

tentes aut arrecti; Folia deltoidca aut rhomboidea,

marginc glaberrima, petiolis ab initio puberula.

Unsere scheint einen

grossen Verbreitungs - Bezirk zu besitzen, denn sie

kommt nicht allein in ganz Europa, sondern auch

im Oriente, in Sibirien und selbst auf dem Hima-
laja vor. Es ist ein sehr nützlicher Baum, der

besonders als Schlagholz mannigfach angebaut wird.

Gebrauch, der sich übrigens im Himalaya ebenfalls

vorfindet.

Die Schwarzpappel ist neuerdings von der Ka-

nadischen Pappel in mehrern Gegenden, besonders

in der Nahe von Berlin, vielfach verdrängt wor-

das seit und da gar nicht mehr zu

ii.,d<

Da ihre' Acst(

Grad und wenige

Stiäen nocl/meh
Besser betriebt

E;:,;:'t::;:;tt

dieser Ab!

Die»e

Stamme abstehende und diesem fast parallel auf-

v.-iirts-strebende Aeste und Zweige und rautii, fir-

mige Blätter, welche gegen die Basis hin keilför-

mig zulauten. "Wegen dieser beiden Verschieden-

heiten hat man sie vielfach für eine B6Ü

Art gehalten und sie unter den Namen Populus
italica Ludw., pyramidalis Boz., pvramidata
Mnch, fastigiata Desf., dilatata Ait. beschrie-

ben. Man glaubte um so mehr Grund dazu zu

haben, als man wähnte, sie stamme aus dem Oriente

oder aus der Krim.

In Betreff der Abstammung aus der Krim wis-

sen wir nicht, worauf diese Ansicht sich gründet.

In der Krim wächst sie sicher nicht wild und die

wenigen Exemplare, die wir daselbst gesehen ha-

ben, fanden sich nur in Gärten vor. Auch Ste-

ven, welcher bekanntlich eine Flora der Krim ge-

schrieben hat. führt die l'vramidenpaj.pcl (Sarin nur

als in Gärten wachsend an. Dasselbe sagt Mar-
schall Bi eberstein in Betreff der Kaukasusländer.

Bei der Behauptung, dass die Pvramidenpappel

aus Persien stamme, r-iiiut man sich in der Regel

auf den bekannten iM-emlm M-rier. der im An-

,cn in der Re-

otiz gefunden,

en ein Soldat



aus der Lombardei mitbrachte und dem Partner

Bernard Hcrw in Vitrv. der sich später in Mo-

ret (ein Departement der Seine und Marne) eta-

blirte, mittheilte. Andererseits und wahrscheinlicher

soll sie zuerst im Jahre 1749 aus der Lombardei

in Moret eingeführt worden sein. Nach Bosc da-

gegen hat sie vor 123 Jahren de Reig einorte s

eingeführt und zuerst zur Bepflanzung des Kanäle«

von Montargis im Departement der Loire benutzt.

In Frankreich kam die Pyramidenpappel sehr

rasch zu Ansehen; man entdeckte, abgesehen von

ästhetischem Werth, eine Menge vorzüglicher Eigen-

schaften an ihr und pflanzte sie allenthalben da an,

wo früher die echte Schwarzpappel _< wanden. Ro-

forscher und Landwirthe in der Mitte des vorigen

Jahrhunderte-, nennt ihre übenniissigen Anprlan/.im-

gen in Frankreich eine Manie.

Der frühere Direktor des botanischen Gartens

in Mniiza, Manetti, hat in Gardeners Magazin*

(Tom. XI, p. 569) eine Abhandlung über die Py-

e! ver.'ifientlieht. Nach ihm ist sie eine

selbständige Abart und ebenfalls die Lombardei

das Vaterland. Abgesehen davon, dass sie beson-

ders in den Landschaften von Bologna, Ferrara und

Modena noch heut' zu Tage in ungeheurer Menge
wächst, kommt sie immer noch an den Ufern des

Po, besonders in der Nähe von Mantua, sobald der

Boden tief rijolt wird, von Neuem mit der gewöhn-

varzpappel aus Samen zum Vorschein.

gew..

Italien, wie bei un

vorkommen, so könnten diese allerdings keinesw

aus zufälliger Aussaat entstanden sein. Die Sai

sollen noch aus der Zeit stammen, wo die [

des Po von grossen Wäldern bedeckt waren. B
toloni, der bekannte Herausgeber einer Flora

Italien, ist derselben Ansicht, dass die Pyramn

Art darstellt. Er las st s e selbst schon

in der mvtbologischen \
r
orzeit in Italien vorkom-

inen. Die Pappeln, in welche di e St iwestern Phae-

Tw'esir
andelt wurden sollen Py amidenpappeln

Eine iritte Abart wurde von Ro sier in seinem
Dictionna re d'agriculture (VII, p. 6 18) unter dem
Namen P opulus flexil s aufge stellt. Sie soll et-

was zähere Zweige besi sich aber gar
nicht von der Hauptart uttersd eid,

Inte« ssanter ist eine vierte Abi rt, weil sie in

von einander Gegenden ent-

standen i u sein scheint Ea i t d eses die Abart
mit behaj rten jungen Zweigen md rautenförmigen
Blättern. Sie wurde zu« rst von Mi chaux als Po-
pulus h adsonica und später von Pursh als P.

betulaefolia beschrieben. Genannte beide Bota-

niker lassen sie zwar in Nord-Amerika wild wach-

sen, Torrey erklärt sie dagegen in seiner Naturge-

schichte von Neu-York für eine nur sehr vereinzelt

an bestimmten Orten in Nord-Amerika vorkommende

Abart der P. nigra, die erst jenseits des Oceana

eingeführt wurde. Bei uns scheint man nur weib-

liche Exemplare zu kultiviren.

Wohl dieselbe Abart hat Tenore in Unter-

Italien autgefunden und sie in seiner 5. Sylloge zur

Flora Neapels (S. 50) als eine eigene Art unter

dem Namen Populus caudina beschrieben. Wir
haben zwar bis jetzt keine Original-Exemplare da-

von gesehen, der Besr imt sie aber

mit der P. hudsonica ziemlich überein. Nur die

eckigen Zweige, welche Tenore angibt, weichen ab,

obwohl junge Triebe der Schwarzpappel bei un*

ebenfalls bisweilen sehr eckig sind.

Die Form mit rothen Blattstielen, welche Poi-

ret deshalb Populus rubra genapnt hat, ist keine

besondere Abart, sondern eine Pyramidenpappel.

Endlich soll auch eine Abart mit bunten Blät-

10. Populus canadensis Moench. Ramuli

subteretes aut angulati ; Folia deltoidea, juniora mar-

gine ciliata; Petioli glaberrimi. (P. moniliformis Ait..

P. carolinensis Borkh., P. virginiana Foug., P. ma-

rylandica Bosc, P. Lindleyana Hort., P. laevigata

Hort, P. neglecta Hort.)

Diese in ganz Nord- Amerika einheimische Art

ist seit der Mitte des vorigen Jahrhundertes in

Europa eingeführt worden und hat sich so sehr

verbreitet, dass, wie bereits erwähnt ist, die ge-

wöhnliche Schwarzpappel oft ganz und gar von

ihr verdrängt wurde. Wie jetzt in der Nahe von

Berlin die kanadische Pappel allgemein zu Allee-

bäumen benutzt ist und die schönen Pappeln an

der Frankfurter Chausse'e, an der Potsdamer Strasse

u. s. w. nur aus ihnen bestehen, so >ind die berühm-

ten Allecbäume von Versailles und im Jardin des

plante* zu Paris ebenfalls nur die bezeichneten

Pappeln aus Nord-Amerika.

P. canadensis steht der gewöhnlichen Sehwarz-

pappel nahe und wird selbst von einzelnen Bota-

nikern, wie von Decaisne und Carriere in Pa-

ris, von dieser nur für eine Abart gehalten. Sie

unterscheidet sich jedoch durch weit grössere, ge-

nau delta-förmige Blätter, deren knorpeliger Rand
mit feinen Haaren (welche später kaum mit den

Augen noch erkannt werden können) besetzt ist,

dagep-n sind die Blattstiele, welche bei der Schwarz-
pappel in der Jugend behaart sind, hier wohl nur

glatt und unbehaart. In ökonomischer Hinsicht

ist sie der genannten vorzuziehen, da sie rascher

wächst und auch grössere Dimensionen annimmt.



Die männlichen Bäume unterscheiden -ich von

den weiblichen in sofern, als die jungen Triebe fast

gar nicht oder doch weniger eckig sind, als bei

jener, und dass die Blätter in der Jugend eine

bräunliche Farbe haben. Aber auch

Zweige der weiblichen Pflanze erscheinen bei älte-

ren Exemplaren bisweilen mehr oder weniger rund;

in der Regel treten jedoch die Kanten so sehr

hervor, da^s man bisweilen geneigt sein könnte,

die Pflanze als zur P. angulata gehörig zu betrach-

ten. Es scheint selbst, als wenn die Pappeln, welche

lieh nur weibliche Exemplare der Kanada Pa,.;- in

waren. Nach Wesmael, dem wir eine Monogra-
phie der Pappeln verdanken*), belaubt sich die weib-

liehe Pflanze 14 Tage früher, als die männliche.

Diese Verschiedenheiten im Aussehen der männ-
lichen und weiblichen Pflanzen haben in Frankreich

zu Verwirrungen Anlass gegeben, die sich dann
auch nach Deutschland fortpflanzten; man hielt sie

tiir 2 verschiedene Arten und hat sie auch als

olehe den

Benennungen der kanadischen im 1 virginischen Pap«
pel schlie&sen muas, dass die ein e aus Kanada, die

andere aus Virginien in Frankreic! eingeführt wurde.

Wie wenig man aber im Stand war, beide Pap-

Pein zu unterscheiden, ersieht man daraus, dass

beide Namen ganz gewöhnlich mit einander ver-

wechselt wurden und noch werden,
mal macht darauf aufmerksam in

sehe Pappel, was man im Jardin

gim>che nannte.

In Deutschland hielt man späte)

liehe und weibliehe Pflanzen der i

Pel für verschieden. Mit diesem >

kgTe
I l'tia

.vurtle. Ali-liche als Populus monilifera bezeichi

dererseits verwechselte man die letztere mit der

Carolinapappel (Populus angulata Ait.). Unter die-

sem Namen seheint man aber auch eine Abart,

welche unserer Pyramidenpappel glich, und von der

wir noch besonders sprechen werden, ja auch diese

selbst verstanden zu haben. Es unterliegt näm-
lich keinem Zweifel, — auch Willdenow hat die

Ansicht — dass die Carolinapappel, welche nach

rgsdorf die Allden und Pflanzungen in Wör-
htz und Dessau - haben oll, die

'.

England wurde die Kauadapappel bereits

on dem damaligen Professor John Hope

I in Edinburg, und zwar unter diesem Namen, einge-
! führt. Erst 18 Jahre später erhielt sie durch

Aiton, dem Direktor des botanischen Gartens in

Kew, den Namen Populus monilifera. Zu An-

fang dieses Jahrhundertes scheint aber dieselbe Ver-

wirrung i i Betreff der Nomenklatur auch in Eng-
land entstanden zu -ein. so dass daselbst Niemand
mehr recht watete, wie die einzelnen Arten uml

Abarten zu benennen seien. Es kann deshalb nicht

auffallen, wenn London selbst glaubt, dass alle

Pappeln mit gelblich-weisser Rinde (nämlich P. ni-

gra, eanadensis, fastigiata und angulata) nur Formen
einer und derselben Art sein möchten.

Seit der Beschreibung und Abbildung der vir-

giniftcfa« D und kanadischen Pappel (d. h. der männ-

lichen und weiblichen Pflanze) in der Geschichte

nordamerikanischer Forstbäume von Michaux als

besondere Arten unter dem Namen P. monilifera

und canadensis (Tom. III, pag. 295) herrschte

unter den Botanikern gar kein Zweifel mehr, dass

beide Namen auch wirklich 2 -pezirisch verschiedene

Pappeln bedeuteten. Michaux unterschied letztere

durch die Gegenwart von Drüsen an der Einfü-

gung der Blattstiele und di tvh eckige Zweige. Beide

Merkmale sind aber nicht durchgreifend, um die

männliche und weibliche Pflanze zu unterscheiden.

Wir liaben nur, wie oben schon ausgesprochen i-t,

das einzige Merkmal gefunden, dass nämlich bei

der männlichen Pflanze die jungen Blätter 14 Tage

später mit einer bräunlichen Farbe (nach Wesmael)
h< .;'.!--kommen, bei der weiblichen hingegen nicht.

In Frankreich führt die männliche Pflanze ge-

wöhnlich auch den Namen Peuplier de Suisse (d. i.

Pappel aus der Schweiz), in England hingegen

wird sie auch Black itaiian poplar id. h. Sehwarz-

pappel aus Italien) genannt. Daraus hat man
schliefen wollen, dass sie überhaupt erst aus Ita-

lien oder aus der Schweiz nach Nordamerika ge-

kommen sei. In der Eneyclopedie me'thodiime wird

schon eine Abart der P. nigra als helvetica, ausserdem

aber noch die Kanadapappel als besondere Art be-

Dass es aber wirklich in Amerika nur eine Art

gibt, ersieht man selbst aus Michaux's Werke; P.

monilifera (Peuplier de Suisse, d. h. die männliche

Pflanze) wird zwar in dem obenerwähnten Werke
beschrieben, zugleich aber auch gesagt, dass sie

nicht wild daselbst wachse. Umgekehrt spricht

Torrey in dem botanischen Theil rder Naturge-

schichte von Neu-York nur von P. monilifera.

In neuerer Zeit ist man wiederum auf kanadi-

sche Pappeln, in Form der Pyramidenpappeln auf-

merksam geworden (s. Seite 143 und 160). Nach

Carriere soll diese Abart bereits als Peuplier re-

genere*e im Jahre 1814 entstanden sein. Wir hal-



ten ihren Ursprung für noch älter und glauben,

dass die pyramidenförmig I\ai linapappel, von der

die deutschen Dendrologen und Botaniker der zwei-

ten Hälfte des vorigen Jahrhundertes sprechen, zum
Theil dieselbe sein möchte. Wie es scheint, ist sie

später bei uns wieder verloren gegangen. Doch
möchte sie vielleicht auch noch hier und da vor-

handen sein und nur mit der gewöhnlichen Pyra-

midenpappel verwechselt werden.

Von der Kanadapappel entstand zufällig vor

einigen Jahren eine Form mit bunten Blättern,

wie sie übrigens schon lange in England existirt.

angulati; Folia cordato-deltoidea, cum petiolo gla-

berrima. (P. heterophylla Dur., macrophylla Lodd.)

Wir haben diese nur in den südlicheren Staa-

Deutschland

ivohl aber in

Frankreich, wo sie im Norden jedoch ebenfalls nieht

gut gedeiht und bei hartem Winter zum Theil er-

friert. Was wir in deutschen Baumschulen unter

diesem Namen bis jetzt gesehen haben, waren, so

weit wir nachzukommen vermochten, nur kräftig-

wach.-ende Exemplare der P. canadensis, wo die

Zweige und vor Allem die jungen Triebe durch

hervorragende Kanten sieh kenntlich machten und
dadurch allerdings eine grosse Aehnliehkeit mit P.

angulata veranlasst wurde. Ausser den sehr ecki-

Nord-Amerika's wachsende Pap
neu der Karolinapappel führt,

sind

Krone ist weit dichter, als bei der kanadischen

Pappel, die sie überhaupt an Schönheit übertrifft.

Es kommt noch dazu, dass sie im Frühjahre, wie

übrigens auch die übrigen in diese Abtheilung ge-

hörigen Arten, einen wohlriechenden Balsam aus

schwitzt, der sehr angenehm ist. In der Jugend
sind die Blätter behaart, werden aber in der Regel

gegen den Sommer hin mehr oder weniger glatt,

die Blattstiele bleiben jedoch rauh. An älteren

Bäumen besitzen die jungen Zweige eine schöne

rothe Farbe und sind stielrund, während aus der

Erde emportreibende Triebe oft eckig sind und

mehr in die Länge gezogene Blätter besitzen.

13. Populus balsamifera L.: Ramuli rube-

seentes, teretes: (Jemmae pvramidatiie: Folia mem-
hranaeea, ovato-acuminata atit oblonga.

triplicinervia, cum petiolo glabra. (P. Tacahaniaea

Diese ebenfalls

Pappel steht der v
Nord -An

rmige Basis der Blätter, aus der deut-

m entspringen. Nur auf den Blattstie-

iic-li hie. und da einzelne Haare vor.

icans bildet sie schöne Bäume. In den

Baumschulen kommt sie meist als P.

or, eine Benennung, welche eigentlich

hmalblättrii-vn Abart zukommt.

alte-

origen Ar

gezogen

3. Balsam-Pappela (Tacamahaca Echb.)

Hort, P. trist» Hort.)

Eine bei uns ziemlich verhn
Amerikas, die wegen ihres ras

und der grossen, bei

grüner Ober- und silberweisser

Pflanzungen Empfehlung verdien



-

nd haben, gleich

I, eine gelbe Farbe. Die

Blätter sind sehr verschieden. Wir besitzen aus

dem Vaterlande Exemplare, wo diese fast rundlich

sind, und wiederum solche, wo sie eine denen der

Vw-iiien ähnliche Form besitzen. Da der Baum eben-

falls rasch wächst und von Insekten nicht so heim-

gesucht zu werden scheint, als namentlich unsere

Pyramidenpappel, so ist er unbedingt zu Alleen

dieser vorzuziehen.

Populus Berolinensis haben wir den Blend-

ling genannt, der wahr- '

. ii.ü. h dun 1

mit dem Blumenstaube der Pyramidenpappel im

(mischen Garten zu Berlin entstanden ist. Er
besitzt den Habitus der P. laurifolia, unterscheidet

sich aber, wie Anfangs ausführlich auseinanderge-

setzt ist, durch ziemlich rundliche Zweige und rau-

tenförmig-elliptische Blätter.

Schliesslich erwähnen wir noch, dass in den

Illustrationen zur Flora des Himalaya von Royle
3 Pappel-Arten: P. ciliata, pyriformis u. nana ge-

nannt werden, aber nicht beschrieben sind: zwar

ist die eine, P. ciliata, auf tab. 84 a abgebildet und
steht darnach der P. candicans im Ansehen am
nächsten, besitzt aber auch mit der P.

ir. Zu welcher Abtheilung sie gehört,

fewt sich aus der Abbildung nicht ersehen; wahr-

scheinlich möchte die Art aber zu den Balsampap-
peln gehören.

Ferner gedenken wir noch einer zwar beschrie-

benen, aber auf jeden Fall noch zweifelhaften oder

wenigstens unvollkommen bekannten Art:

ST,a feminei lacin

glabra, subtil palh'i

Diese in Kalifornien wachsende Art, von der

man in Hooker' s Icones (T. IX, p. 878) die Ab-

bildung einer weiblichen Pflanze findet, ist nur aus

Herbariums- Bruchstücken bekannt und seht in: der

P. candicans am nächsten zu stehen. Die Bildung

der weiblichen Blüthe ist aber so eigentümlich,

dass diese Pflanze in keiner der 3 Abtheilungen

eingereiht werden kann.

Die reniontireiideii Himbeeren.

in der Zeitseh

Schaft (S, 284) befindet siel

*atz von Roy er in Saiüt-B
über die Behandlung der re

da er auch manchem Leser
nehm sein dürfte, theilen w
und begleiten das Gesagte i

Woehensel

us ihm Ein

gen. Die remontirende Himbeere, und zwar sowohl
die roth-, als auch die wei-sfrüehtige. wird in Frank-
reich weit allgemeiner, als bei uns, angebaut, und
wegen der Sclnnackhaftigkeit der Beeren sowohl,

als hauptsächlich wegen des doppelten Ertrages, der

ü vorgezogen. Was das Erstere anbe-

langt, so haben wir bis jetzt den Herbst-Himbeeren

noch keinen rechten Geschmack abgewinnen können;

wir fanden sie Ausgangs September und im Okto-
ber in der Regel etwas fade und ohne eigentlichem

Gewürz. Allerdings ist es möglich, dass man in

Frankreich und auch sonst eine bessere Sorte kul-

tivirt, als uns zu Gebote steht; vielleicht möchte
auch nicht weniger die Behandlung auf die Quali-

tät der Früchte einen Einfluss haben.

Der Himbeerstrauch gehört zu den eigentüm-

lichen Pflanzen, wo der überirdische Theil 2 Som-
mer in der Regel bedarf, um Früchte hervorzubrin-

gen. Er stirbt aber nicht, wie die Stauden oder

. ! Pflanzen, im ersten Herbste ab, um
im nächsten Jahre von Neuem auszutreiben, son-

dern ist holzig und überdauert den Winter, um
dann im nächsten Sommer zu blühen und Früchte

hervorzubringen. Ist das geschehen , so stirbt der

überirdische Theil ah und neue Triebe treten an

seine Stelle. Wir haben bei uns keine zweite Pflanze,

wo diese Eigenthiimliehkeit vorkommt, wohl aber

existiren in südlichen Ländern deren mehre, wo
der überirdische Theil 2 und mehre Jahre bedarf,

bevor er Blüthen und Früchte hervorbringt und

dann abstirbt. Es ist Beispielsweise mit der Kenia
japonica, mit mehrern Smilax- Arten u. s. w. der

Fall. Botanischer Seits ist diese Vegetations-Weise

man in botanischen Werken vergebens etwas davon.

Wenn ein kräftiger Stei _el bei günstigem Som-
mer und warmem Herbste sieh so weit entwickelt,

dass die Blüthentriebe noch austreiben, so werden

diese bei weiteren gü schliess-

lich noch Früchte hervorbringen. Dieses Remonti-

ren unterscheidet sich demnach von dem Renmnti-

ren der Rosen u. s. w. in sofern, als hier der Sten-

gel bleibt, an ihm aber die eigentlich erst für das

timmten Triebe schon in die

kommen. Bei der Himbeere
Stengel, der getragen hat,

i

p erst in diesem Jahre ausgel

agen sollte,

\Ye dass du
jet,i Uli, ebte

Wenn schon an und für sich jede Pflanze,

welche Ertrag (hier Früchte geben -,'.11. du-'s um

so mehr thun wird, je fruchtbarer d<

i die Erkräftigung der Himbeer-



Stengel durch Dünger ganz besonders inil zwingt

sie dadurch bisweilen zum Reraontiren. Auch Be-

sessen mit Jauche ist vorteilhaft. Doch das Dün-
gen genügt keineswegs allein, mau muss, will man
einen grösseren Ertrag haben, die Himbee
auch ausserdem durch eine aufmerksamere Kultur

unterstützen. Die remontirende Himbeere darf zu-

nächst keine Lage nach Norden erhalten, weil sonst

die Herbst - Früchte wegen gänzlichen Mangels an

Sonne und wegen fehlender Wärme entweder gar

nicht zur Entwicklung kommen oder wenigstens

doch nicht gut reifen werden. Die Somm
bedürfen der Sonne nicht so sehr, sie reifen selbst

ohne diese. Bekanntlich wächst auch die Himbeere
vorherrschend im Schatten der Wälder wild und be-

darf einer frischen, nicht trockenen Luft. Ist daher

die Luft in Gärten trocken, so rouss sie durch Be-

giessen der Himbeerpflanzeu in ihrer Frische v\ lull-

ten werden.

Wenn der Verfasser besagten Aufsatzes meint,

dass die Himbeere nicht mit dem Boden Wählerisch

sei (pa3 exigeant pour la nature du sol), so glau-

ben wir, dass er irrt, denn die Himbeere bedarf

eines humöseren Bodens weit mehr, als jeder andere

Fruchtstrauch. In den Wäldern, wo sie'wild wächst,

bedecken faulende Blätter den Boden und befördern

den Humus. Diese liegen anfangs auch locker auf

und erhalten dadurch bei fortwährender langsamen

Verdunstung des sich darunter ansammelnden Wä-
gers die Frische der Luft. Wenn der Boden in

den Gärten, wo Himbeeren stehen, deshalb auch

von Unkraut rein gehalten werden muss, so thut

man doch gut, abgefallenes Laub ruhig liegen und
faulen zu lassen.

Nach Koyer sind die Anpflanzungen der Him-

beere im Frühjahre derer im Herbste vorzuziehen,

weil die Wurzel, welche stets eine mehr oberfläch-

liche Lage erhalten muss, durch starke Fröste in

diesem Falle während des Winters leicht leidet und

erfriert. Vom dritten Jahre an muss selbst der

beste Boden gedüngt werden, da wenige Pflanzen

so sehr zehren, als die Himbeere. Es geschieht

dieses weniger während der Laub-, als vielmehr

während der Frucht-Bildung. Die Pflanzen können

zwar noch im üppigsten Wachsthume stehen, wenn
der Boden einigermassen erschöpft ist , sie tragen

aber wenig oder gar keine Flüchte. Man thut

auch gut, eine Anpflanzung nicht zu lange stehen

vielmehr unterirdische Stengel mit Knospen dicht

besetzt. Jedes Stück eines solchen Stengels, was
eine oder mehre Knospen auf der obern Seite be-

sitzt, ist zur Fortpflanzung tauglich und wird in

die Erde gelegt, wo es alsbald treibt. Selbst mit

dem untersten Theil des überirdischen Stengels Ab-
leger zu machen, geht nicht, weil dieser

nur eine zweijährige Dauer hat.

Hauptsache bei der weiteren Behandlung bleibt,

das Himbeergebüsch nicht zu dicht wachsen zu

lassen. Schon Anfang Juli muss man die alten ab-

') Stengel, oft zugleich mit dem abge-

tragenen Theiie des Wurzelstockes, wegnehmen; im

Frühlinge dagegen schneidet man alle schwachen

Triebe, welche emporkommen, weg und lässt nur

die stärkeren stehen. Je nachdem die einzeln über-

irdischen Stengel einfach sind oder sich verästelt

haben, beträgt die Entfernung der einzelnen von

einander mehr oder weniger, im Durchschnitt 1 bis

1 \ Fuss. Es ist bei den Himbeeren ebenso noth-

weudig. dass die Luft allenthalben durchdringen kann,

als bei den Pyramiden des Kernobstes.

Die vorjährigen, zum Fruchttragen bestimmten

Stengel haben eine Höhe von 2£ Fuss. Im Mai,

wo diese bereits gehörig erstarkt "sind, erhält man

nur von ihnen Schösslinge. Die stärksten werden

im Frühjahre bis auf 2\ Fuss zurückgeschnitten,

damit sie -i< h verästeln. Diese trauen im Dur« hs< hnitt

n.-i gehe rhal-

von Zeit zu Ze
e, aber

besten alle r.d 1 da

ten sich in hrer anfre hten Ste long nicht 1
'lein

selbst, sonder . auch die unveräste ten, so dass diese

mit Früchtei überladei1, nicht umfallen köi

Auf diese Vi 'eise ersp; rt man uch Pfähle La
überhaupt die Arbeit dt s Anbind«

• Auch bei n Pflücke i der Be vwi ist Voi sieht

nothwendig. Die unv rästelten Stengel brechen

leicht, daher man beim Abnehmen der Beerei mit

einer Hand d iese abpflückeu, mit der andern aber

den Stengel iahen mus . Leider üben Bienen und

andere ähnlic ic Insektei dadurch einen schädl •hen

Einfluss aus, dass sie w aümahliuen liei-

fens aus den Beeren dei Saft nein ien, so dass iiese

Die renn ntirende Himbeere \ erhält sich ,war

im Allgemeinen der rer i Erdbeere (Fra-

garia semper Hörens) glcich, hat aber darin c inen

grossen Von ig. dass d e Herbstfrüehtc denen des

Sommers hin id.tlich d< r (Trosse und der Qualität

ziemlieh gleic hen. Bei lenen der Erdbeere ve hält

es sich in so ern anders als diese zum Theil gar

nicht zur E
des G*..;««,

twieklung^ kommen ider doch k
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Mittwoch, den 9. August, '

eine Besprechung über den Pens

Boese und kraus, sowie Kunst

Umgegend, auch Jicht-flitgliedcr «1

soll in. m

ions-Verciu für deutsche

- und Hamlelsgärtuer hi

les Vereines, eingeladen

irl Lack

hai-iIsuad , H i e 1 c ii

dem Ur>iize

) stattfinden, v

im ii

uiier Brücke

lvM>ilHNM'S l>

le Gärtner Berlins und

453. Versammlung ucr B<>e sc theiite

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,
L»wohlseiu des \«

Auch dieses Mal fa:nd die Versammlung w

Jf^u Abend un eine. ,, Wnrl.enrage in. Pa

iuugl wl.'liu''

t

d;!

1S

Mi^li

<

eder sehr zufrieden zu

Jen scheint. Ein Hau |,tv<»rtbeil dabei mag
dass nach Sehluss der X .- ;i. welcher

'üeses Mal gegen S l'l ir erfolgte, die übrige

Zeit des Abends m.ch z

den Garten und bfttp

Anbauten eoschchen k<>

Hit/.e ,K, T„.. t . !„h-,i ot zu werden. Diese s

war dieses Ahd wühl 1

wagt hatte, Pflanzen a uszüstellen: dagegen v

n des Vereines zahle

"luiiu-mü,,* zur Vertl»eilung durch Looao ,

<üe Mitglieder zur Verfiigung geteilt wurden.

den zu diesem Zwecke ernannten Aus- Verein sei. wie aus einer Vergh ehur.g v.\x ers heu.

orderte, darüber zu berichten. Obergärt-
|

eine Erweiterung der Hamburg- Altonaer Wittweu-
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dem Jahnhre 1852 einen I ihre Gärtne

abe. Es unter- richten.

ng den Mühewaltungen
kennen könne, würde durcl i die E rrichtung von unterzöge. Man hielt es deshalb für gut und im

Zweig-Vereinen, beseitigt. E«i liege iluch in deren Interesse sämmtlicher Gärtner, an alle Gärtner Ber-

lntere.se, dass bei ihnen C»rdnung erhalten und lins und Umgegend, auch an die, welche sich nicht

namentlich nicht Mitglieder aufgenonimen würden, als Mitglieder an den hiesigen Verein betheiligt

welche nach den Statuten au ^m-chJie haben, noch einmal die Aufforderung zu erlassen,

Hauptsache sei in dem jetzigen Pensions-Verein zu einer bestimmten Zeit zu einer Berathung (mit

die Gegenseitigkeit, wo also ,:lie Lebe rsehüsse, wei- Zugrundelegung der von dem Erzgebirgischen Ver-

che bei allen Versicherungs-G esellsehaften sieh her- eine in Chemnitz in's Lehen gerufenen Statuten)

ausstellen, nicht fremden Akti sondern allein resp. zu einer ßesehlussnahme zusammenzutreten.
den theilnehmenden Gärtner;a zu G ute kommen. Bis jetzt habe leider allerdings sich wenig (imeigt

Bei dieser Gegenseitigkeit, Anfange nur heit dazu gezeigt. Als Tag ,1,.,. Berathung wurde
eine bestimmte Summe (,

9
„ der «,rd.entliehen Ein- vonSeiten des Ausschusses Mittwoch der D.August,

nahmen) zur Verkeilung jäh rli.-h kmnmt und erst Abends 6 Uhr, und als Versammlungsort das soge-

ein Reservefond von 5000 r

J'haiern imgelcgt wird, nannte Karlsbad (Mielentz) an der Potsdamer
ehe dessen Zinsen zu den < len Ausgaben Brücke festgesetzt.

gebracht werden, kann allerdi ngsin ( nglüeksfällen, Es wurde vorgeschlagen die nächste Versamm-
z. B. wo viele verheirathete plötzlich ster- lung eine Stünde früher zu beginnen, da in 4 Wo-
ben. der Wittwe nur eine geringere Summe zu chen die Tage wohl so kurz geworden wären, das>

Gute kommen, als sie bodsi tigt wäre, in es um 8 Uhr nicht mehr gehörig hell sei. Aus
Empfang zu nehmen: sie er] ,alt abei • immer doch dieser Ursache wird die nächste Versammlung Mitt-

Unterstützung. Je grösser die Anza.hl der Theil- woch den 30. August, Abends 5 Uhr, den Anfang

davon, durch Ausartung der sogenannten Sechswoehen-Kar-

itehen. toffeln entstanden wären. Wenn auch Niemand die

jeder Möglichkeit der Ausartung der Kartoffeln bezwei-

denen feite und sogar der Uebergang der weissen in die

nach rothe und umgekehrt zugegeben wurde, so möchte

ld für doch in diesem Falle weniger eine Ausartung, als

id für vielmehr eine Verwechslung in der Aussaat statt-

kann gefunden haben. Die vorliegende Sorte sei nach

hlbekannte Kartoffe

vorhanden gewesen, sind in der
r
J

Exemplaren, welche Professor Kc
chkeit Verlot's selbst verdankte,



•2V.\

Zweige alle unteren Blätter gegenüberstehend, wei-

ter nach oben erhalten diese jedoch wiederum eine

:ibwe. hselnde Stellung. Aus der ganzen Familie

der Rosaceen möchte wohl kein zweites Beispiel

bekannt sein, wo die Blätter gegenüberstehend be-

obachtet wären: es wäre auf jeden Fall deshalb in-

..n de

Regel sonst irgendwo noch beobachtet word«

Inspektor Bouche berichtete ferner über die
j
land alle J

Jahren im botanischen Garten kultiviro. Fs zeichne

sich durch gedrängten Wuchs, sowie Bei* •hthun.

von blauen Blüthendolden aus und lasse sieh auf

Beeten mit Erfolg verwenden.

Professor Koch machte Mittheilungen über das

in den Sitzungen des Vereines schon mehrmals be

sprochene Futtergras Ceratochloa aast raus oder

Bromus Schraderi. Sein Anbau nehme in Eng-
hmd UÜYu

von Seiten des Verei nes aus Holland bezogenen empfehlen es zum Anbau im Grossen. Nachdem
Anemonen und Ranunk ein. Er bedauere sehr, dass im vorigen Jahre eine besondere Abhandlung in

das Anemonen -Sortimt nt bereits zum allergrössten Frankreich darüber erschienen, bringe jetzt der
Theil verblüht sei; w s aber noch vorhanden, be- Scottish Farmer in der Nummer vom f>. Juli eine

zeuge den Reichthum und die Schönheit in den ausführliche Beschreibung und Abbildung dieser

Farben der Blumen. An manchen Tagen wären Pflanze. Dabei wird anerkannt, dass dieses Futter-

gegen 200 verschieder e Blumen vorhanden gewe- gras bereits im Jahre 1841 von Seiten des bota-

sen. Leider habe er J n den Ranunkeln nicht die- nischen Gartens in Berlin an die bekannte Samen
selbe Freude gehabt. la wahrscheinlich die grosse handlung von Peter Lawson in Edinburgh mit

Dürre auf die Eiitwickelun* der Blumen keinen getheilt und von diesem wiederum an Vilmorin-
vortheilhaften Finfluss ausgeübt habe. Nur wenige Andrieux et Co. in Paris gelangt sei. Professor

Blumen, und auch die e keineswegs in der gehoff- Koch wiederholte, was er früher schon ausurosprn-

ten Schönheit, hätten sieh entfaltet. Übergärtner chen, dass Hofgärtner G. Fintelmann auf der

Oaerdt theilte dagege i mit, dass die Ranunkeln, Pfaueninsel dieses Futtergras zuerst im Grossen
welche Professor Koc i ebenfalls aus Holland für angebaut, dass er hingegen im Anfange der fünfzi-

den Geh. Ober-Kegieru gsrath Hey der mitgebracht ger Jahre Samen von Bromus Schraderi, und zwar
habe, die schürten Bh men in den mannigfaltigsten zugleich mit dem der Körbelrübe, nach Frankreich
Farben hervorgebracht hätten. zu Kultur-Versuchen geschickt habe.

Die krautartigen Päonien, welche ferner Pro- Nach dem Scottish Farmer gehört das Futter-

fessor Koch aus Paris von Eugene Verdier fila gras mit seinen breiten, zahlreichen Blättern und

Winter n.ebst Gladiolus während einer starken Kälte den besten Gräsern, die wir haben. Pferde.
'

Kind-

hier angelangt waren, hnc nur im Geringsten vom vieh und Schafe fressen es begierig, frisch sowohl.

geblüht und sieh durel schöne Farben au^gezeich- trifft es in jeglicher Hinsicht noch das französische

net. Die (iladiolus hi igegeu fingen eben zu blü- Kaigras , Arrhenathcrum elatius. Avena (datier,, in

J)en au und scheinen \ el zu versprechen. Säinmt- Betreff seiner Wirkung auf die Milch - Ergiebigkeit

Hciie Sortimente werden vermehrt und kommen steht es sogar der Luzerne gleich.

•später zur Veriheilung unter die Mitglieder. Auch bei uns in Deutschland sind, aber stets

Ausserdem legte li spektor Bouche mehre Blu- jedoch vereinzelt, vielseitige Versuche mit Bromus
Wen vor, welche Prof Koch im vorigen Herbste Schraderi gemacht worden, die leider aber nur
aus Paris erhalten hat e. Von den beiden Lanta- zum Theil Resultate gebracht haben. Nicht immer
nen verdient die mir w eisser Blüthe (Queen Victo- scheint diese- Futrorgra.-. nämlich unsere klimati-

ria) Beachtung, währen 1 die zwergige Form, welche schen Verhältnisse zu vertragen und friert leicht im

«reissblühenden Arten nachstehen. Dagegen em- Kle
pfähl Inspektor Bouche ein neues Traclulium unter Leipzig seh

dem Namen lanceolatum Füttern. g< _ vier 30 Centi



züglichen Heues erhalten, worauf selbst noch ein den, um Pflanzen, Blumen und essbare Früchte

Schnitt zum Füttern kommen konnte. Fine Eigen- einer näheren Prutung zu Unterwelten, auch hin-

rliümlielikeit des Grases ist sein langes Grünbleiben sichtlich ihrer richtigen Namen, sowie deren Syno-

bis in den Dezember hinein, selbst wenn bereits
| nyme, ferner ihren relativen Werth festzustellen

Schnee gefallen ist.
j
und ihr Leben im gesunden im<] kranken Zustande,

heit noch auf 2 andere Gräser aufmerksam, welche I und Weise ihrer Kultur und ihrer Veredlung ken-

als Futter eine weitere Verbreitung rinden dürften. neu zu lernen. Endlieh soll eine Unterstützung--

Das eine, Paspalu m stolonifer u m Bosc Mummt
,

kas>e iür kranke, alte oder verunglückte Gärtner

nach Professor Koch aus den Hochebenen Perus gegründet werden.

Die Vereinigte Gartenbau -Gesellschaft ruft re-

\ ersammlungen, wobei zu gleicher Zeit

Pflanzen, Blumen, Früchte und andere auf die

and wurde i bereit? , vor fast einem halben Jah:dum-
d.rte im botanis eben Garten zu Paris kull ivirt.

De,

BW gkeit

:

Xk .«'.-,

empfahl e,

?
ras. Es sc heim

}v<l .ch in Frankr..ich 1lebte Anwendung gefu nden

haben. her k dem botanis

Gut
','',„'''

Berlin

• Pta

es Hofgärl

u.minsel ke nnen lernte

Fin-

uud

lange Zeit mit Fifolg ,lis Futtergras anbaute.

Da« ai «dere G was Inspekt

g«, seines Frtrapres el »enfalls als Futter em} »fahl.

Meli« •a alri-isiraa L. Da e p im Bauatt auf

m*k ligen ,)Lnhiiheu und zwischen CStrauch wiivhsi.

gped öibt es auf jedleu F all bei uns. Ob es ab«tr in

<»rle:ner La< je und i m Grossen angeb aut werden 1

ist
i
eine an dere F;rage, die erst du:rch Versuch« be-

antwortet werden
Aueh Kunst - und . Handelsgä inler

ein] »fahl ei. ] Gras, Becltera peduilcularis, w egen
sein er Bes-taudung als ;Futtergras. Nach Insp.-ktor

F,

H

iehe i liochte cht zum A n bau

eigi icn. da es au;- Abv ssinien stauimt und bei uns

i> Gegeustän

i. Ein PrütV

nd sehlägt zi

Diese Bei

de ausgestellt

u.gs-Aussehuss

i Belohnungen

ohnungen be-

Ka.se erlau

Wünscht «

bt, au-gez.ahh

s die Gesell-

den regelmässigen Versammlungen sollen

trage idter irgend einen gärtnerischen Ge-

Sehlu-e eine, jeden Jahres wird Rech-

und St»,rliim- !
:;;» T.hir\, die

übrig bleibt, wird dem Fn-

"£* u-GescJ

1. Apri

Ilsehaft hat

1, am 6. .

hv-

t. die :nemlich beschickt wa-

üi-keit Zeuguiss ablegtei

Gcsclls.diaf

inntiieh in «1em Ötadttlicile

en Sit? ; hat, fährt dagegen

•te WiTter zu wirken. Di url.

(einige! i Bota, »ikers Her ke-

es »ig« mMd.aftlicli-gehalte neu

l Rundschau

am 22. Juli

n.d Früehten
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»i'iinle. war aiü -;"'. nebs; einem wissen-

n. Vortrage noch eine kleinere Ausstel-

lung von neuen Pflanzen und am 26. eine Rnud-

sehau im Garten. Dagegen wird am 29. eine klei-

nere Ausstellung von Famen, am 5. August eine

von Florblumen, mit einer IlumUehau verbünden,

Am 7. August werden die Preise ver-

kündigt, welche den Soldaten in den Baracken für

ihre daselbst kuhmitmi iMian/e: zug. -\,-:<,eben sind.

Dass die Gartenbau tre-el!-, hat't sich jetzt grosse in der Form d<

Mühe gibt, Liebe zu Pflanzen und Blumen auch Schousb. (jetzt

bei dem gemeinen Manne zu verbreiten, ist schon seitdem Burridj

schlissen werden au gewissen Tagen die von är- weisser Farbe,

meren Leuten und von Fabrik-Arbeitern bewohnten Unter den Sc

Stadtviertel besucht, um an solche, welche die hüb- form, welche al

schesten Pflanzen und Blumen gezogen haben, Preise in den Handel g

auszutheilen. Wir möchten diese Einrichtung aueh tuug -der Liebha

A des Roth. Der Glanz der Farbe erinnerte

n Theil an die Blumen de s Phlox Drumm..ndii.

t Allem zogen die dunkel-karminr-Then Blume..

Aufmerksamkeit auf sieh. Fnter den Stroh-

men zeichneten sich die SmlMi aus. wo die inner-

i blumenblattartia au^t bi-eitste.. Blatter des Hüll-

3hes eine glänzend- weisse
|Karbe besitzen, wäh-

d dieselbe bei den übrigen brauuruth erschein:.

Die Mannigfaltigkeit in clen Zeichnungen und

lb-t ehe,

.t! Neuer

aut und deshalb

Nach dem Schlüsse nvr Verhandlungen forderte

feines eine Wanderung zu machen und daselbst

in Blüthe stehenden Florblumen in Augenschein

im Freien, zu
genug empfol

Die Pyramidenpappel.

Wir haben in unserer Monojrrauhi

cht nach

üenen. Wir machen

Agrostemma hybnda zugegangen. „Ihre Anfrage wegen
[»ajtpei muss ich bejahend beanfr



Berge.. über 'Feheran ist sie, vne bei uns,

Seltene wird au,id. sehr 1loch. Ebenso
ich sie i ... dei- Nord- u u.I Sihlsei te des Elbrus.

gelegt h

ne IV

h keine«
, Zweig.

;

appel, al

Im Libanon y

Der sie hat i

buchtete mi iin der U silberfilzige B]

1
gl ibe, e.1 ist eilie Form der Populus

Aus den i letzt.m Zusätze einer 1Silberpappel i

ramidenf

gesehen tSe«
!• ehentall

lt es uns

s einmal im

immer noch

Frage, < ,h Dr./Kotscvby nicht vielmehr die

mit eige ..tiirl,, r IVram idenkrone
, welche der

Waldst nd Kita ibel als ]Populus cro

bezeichn et ha!) en, gese'hen und diese mit der (

schlichtet we:

Dr. Ko
auch eine Es]

l'aurus (S. 81 .

t. Eine Beseh

nicht und gla

»ula. Dass diese

•eitung besitzt Ol

holzarmen arme

denen T< .pfpflanzen, Gemüse iind Obstbäume in

gebracht waren. Den Raum zwischen diesen 1

ten hatte man sehr hübsch mittelst eines Kr
weges iii 4 Theile getheilt nind diese mit Gn
men aagjesäet, so dass sie einen feinen, freilich

des xvahr haft Schönen aul ' sid i zogen.

Blumen und Topfgewach se waren sehr über-

sichtlich in einzelnen Sau mihi!igen aufgestellt, aber

leider fehlte ein Katalog dariiber, und die beige

steckten Etiketts der eil en Aussteller waren

durch da:i Besprengen so verw'iseht. dass deren Enl-

zifferung einige > i darbot. Zu nennen

sind vor zugsweise: eine Sa.nmlung Pelargonien.

meist in Blüthe, in gedr. mgei gen l.xeni

plaren, dann eine Samn dun» ;
Fuchsien, weniger

durch di e Sorten, als du reh i üe pyramidale Erzie-

hung de,r einzelnen Pflan: lusgezeichnet. Dann

die Pflai izen des Königl. h-ta nisehen Gartens und

die Koniteren, meist zui • Ye rzierung des Ganzen

Ga. .z besonderes Lo b verdient die durch den

Dresden (•r Gärtner-Verein bewirkte Aufstellung do

Die Dresdener Blumen-Ausstellung.

Gel« ge:.:ü,
i von de r d(,mtsche. i Aekerbau-

i-csHlsc! »aft in Dn <den ve rtaltetcii landwirth-
s.diaftliel in, Au-»stcUai ig hatte di< 1 Gesellschaft Flora
daselbst die Kr /.engt, i-e des Ga rtenbauM dem Pu-
blikum i n au»g

ung g.

m-!.ig.

•l.m.i,

r Weiac >r Aug.U und Zin-

In c1er mtt« fes growtm 1"i>tplat.ses war ein

Viereck ehen. Th« •il der Ausstellung
aufzunel,mem Zwei Seiten desselben iwaren durch
Bretterbauten eingegrenzt, denen <He versehie-

gen da. Leider war drr Name des Ausstellers

nicht zu entziffern.

Der Total- Eindruck des Ganzen war ein sehr

guter und von dem zahlreichen Publikum durch

förmliche Belagerung anerkannt. Einige blühende

Orchideen reizten die Nichtkenner auf eigentoüin

liehe Weise.



La ("(instante.

tex hnhbarjltn un& t

bgleieh in den Garte zt tui ge

ten empfohlen werden, glaube ich

as Altes, was sich vollkommen be

rsorten, die ich seit einer Reihe i

verschiedensten Verhältnissen in

sich die von de Jonghe in 1

Jahre 1861 machte ich auf meiner ]

nkreich auch dem bekannten Obstz

im t.

sichere Bezugsquellen möchte

r.a 1 1 7 i Obergorbitz he

_'"t) gemacht worden

Stück für 1 Thlr zu beziehen

den Züchter selbst, de .Ton*

die Gartenbauschule zu Karl-r

beste Versandtzeit der l'rk'nze

;er der 1 >l,st-

en, wo obige

100

unüchst noch

Brüssel 1111(1

/ahnen. \r.v

r Augu St.*)

ücss ich

Spätjahre

chtet waren, auch La

ganz besondere Empfe

ser Sorte noch in dems

Praktische Anleitung zur Baumzueht.

diese Sorte von mi
bedingt die vorzüg

auch ihre reiche 'frag

fang bis Ende Juni, hal

'»'eitgedrüekte Gestalt

ehste und dankbarste aller Er
bis jetzt kultiviren. Sie en

ingen. Ein grosser Vorzug i

und Blüthenstiele besitzt. Wegen
ung und dem prachtvollen Ausse

ich -glänzende Röthe bedeckt näm

«suchte Marktfrucht 1verden,. die auf Tafeln
,

gesehen wird.

In Betreff der Elultur w ill ich nur kurz

wähnen, dass ich die ^ Pflanzi.mg im August

nehme, wobei die Pfla Ku-

der zu stehen kommet !. Wenn sie li lii:mken zei,

werden sie » en. Län gor als 4 Jahre 1

ich die Pflanzen nicht

Land nach entsprechetuier P>„< \'erb essentng

neuen Pflanzen. Der
j
iährliel.e I »IM eine huitr-Er

an Früchten war von einer v ,dlk- Ulm enrn l'tl;

gewöhnlich i Dresdene r Kanne (ü her : Preussi:

Quart) im Werthe vor1 etwa S
>— { 1 So-:

Unter den aus anderen Queller1 bezöge

Pflanzen dieser Sorte erhielt ich 3 Mal unec

Jahren i n geschäftln

Verkehr, lag Lade
der besten, praktisch.-

tu 11 gen i:ur Baumzuc

.he, eine

n Anlei



Kräften vermag. Ebenso würde

ein unendlicher Gewinn fürs Vaterland sein. Und
solche Einheit Deutschlands, solche Macht in der

Einheit liegt in dem Bereiche der Möglichkeiten;

weil ehrliches Zusammentreten aller Betheiligten,

männliches Aufgeben kleinlicher Separat- Interessen

und Vorurtheile die einzigen Bedingungen sind.

Auch ohne deutsche Hauptstadt könnte an ir-

gend einem Punkte Deutschlands das Haupt eines

solchen National-Verbandes geschaffen werden. Eine

solche Central- und oberste Behörde, aus den aus-

gezeichnetsten Fachmännern bestehend und mit hin-

reichenden pekuniären Mitteln versehen, würde Ord-

nung, Zusammenhang und Licht schaffen, wo jetzt

Chaos, Zweifel und Misstrauen walten; sie würde

zu wohlthätigen Neuerungen und lehrreichen Ver-

suchen anregen, gute Schriften prämiiren und das

Verdienst überall ermuntern und belohnen. Durch
sie wäre eine ebenso interessante als lehrreiche Sta-

tistik des deutschen Land- und ( iartenbauwesens

L Sie

rhaftc

Ihr würde von nah und fern aus jeden. Winkel

des weiten Vaterlandes jedt Entdeckung, jeder neue

Gedanke sofort bekannt werden, und sie würde
nach strenger Prüfung — das Nutzlose und Trug-

volle verwerfend -- das wirklich Schöne und Nütz-

liche ebenso rasch wieder zur Kenntniss Aller inni-

gen. Aber auch die Fortsehritte anderer Völker

würden durch ihre Vermittelung leichter, rascher

"»y 1

'*

den, und zwar in einer den Interessenten ui i. -iiil-

liehen Zeitverlust ersparenden Auslese des Wissetis-

werthesten. Sic würde Deutschland in allen i nter-

nationalen Augch'geiiheiici] würdig vertreten. und

den deutschen Ausstellungen den Glanz und die

praktische Bedeutung verleihen, die ihnen jetzt Hudl

so sehr mangeln. Ein solches Haupt auf e

solchen Körper mit lausenden geschickten und ruh-

Welt, würde sich zu riesenhafter
und Ruhm und Segen über das

:

Diesen grossen Gedanken begrüs,md wohl Alle,

denen die Hebung und Vervollkommr,ung des deut-

scheu Garten baues wirklich am Her zen liegt, mit

und wünschen, dass er ohne Parthei-

Interesse und recht bald ins Leben tieten könnte.
Auf den Inhalt der Balte t sehen Schrift selbst

übergehend

,

so zerfällt dieselbe in 3 Haupt- Ab-
schnitte:

1. Die V<Jrmehrungs-Arten d er Holz-Ge-
wachse

An,

Bei der sehr konzisen Ausdrucksweise und dem
reichen, gedrängten Inhalt des vorliegenden Buches.

ist eine Angabe, auch nur des Wesentlichsten, des

darin besagten nicht wohl möglich und sind wir

überzeugt, dass auch der erfahrene Praktiker man-

ches Neue finden wird, während dem Anfänger hier

eine sehr klare Darstellung der, in einer der be-

deutendsten Baumschulen in Frankreich erprobten

Kulrurmethoden, gegeben ist.

Von hervorragendem Interesse ist der Abschnitt

von der Veredlung (S. 38) und dann besonders

die sehr praktische Anleitung zum Okuliren (S.

41—46) und das Okuliren mit Zweigen (S. 50),

eine Veredlungsart, die nicht genug empfohlen wer-

Nicht r

den Baum
(S.

-

In de] Absei, im Ei

sehr prakti.se

(S. 122) die Beschreibung eines

Veriiiehrungshauses gegeben. Der

3. Hauptabschnitt enthält spezielle Kultur-Anga-

ben über die einzelnen Obstbaumarten, über die

laubabwerfend en Ziergehül/e, über die immergrünen

Sträucher und über die Nadelhölzer.

Ist auch die Behandlung dieses Theiles etwas

sehr kurz, und vielleicht etwas zu flüchtig, so fin-

Prukli;ker bfild darin zui•echt.

hier gsgefasnen Winke ai.c-

ung t le Baumschuh

zu erklären,

, bc

dtass

ier S< hrift e benso viel &MHfQSS

2 grosse Blattpflanzen.

Ein schönes, Markes Exemplar der Strelitzia

augusta von' 18 Fuss Höhe, sowie eins von Phoe-

nix dactvlifera von 10 Fuss Höhe, sind zu ver-

kaufen oder gegen Cycas revoluta umzutauschen.

Beide Pflanzen befinden sich in einem kräftigen

und gesunden Zustande und würden in jedem Ge-

wächshause eine Zierde bilden. Liebhabet', welche

darauf reflektireu, ersuchen wir, sich an den Kunst-

gärtner Hecker im Banquier-Lehmann'schen Gar-

ten zu Giebichenstein bei Halle a. S., wo sie be-

reitwilligst nähere Auskunft erhalten, zu wenden.
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n- erwähnte < mmdbesitzer. de la Roy, Maire

Pin bei Chelles ohnweit Paris und im Depar-

; der Seine und Marne, ein eifriger Obstzüch-

Yert'ahren bei der Bepfianzung von * »bsibäumen im

Als wir in dem Berichte über eine Sitzung- des Monate August selbst zur weiteren Kenntnis ge-

Gartenbau-Vereines in Paris im vorigen Herbste bracht und schon vor längerer Zeit darüber spe-

(s. vor. Jahrg. d. Wochensehr. S. 338) die Mitthei- zielle Mittheilung gemacht. Absichtlieh haben wir

lung gemacht hatten, dass

i >i,-ti

August verpflanzt und Erfolg davon gehabt habe.

Wurde das Faktum manui-ümh bezweifelt. Wir
haben uns später, als wir nach Paris zurückkehrten.

dem Ausschüsse angeschlossen. der von Seiten der

Pariser ( iartenbau - < iesellsehaft beauftragt worden
war, an Ort und Stelle die An pflanzungen zu be-

sehen und darüber Bericht zu erstatten. Seitdem
waren durch de la Roy wied erum, und zwar in

demselben Jahre und ziemlich zu derselben Zeit.

wie das Jahr vorher, dergleiehen Umpflanzungen

geschehen, ebenfalls mit Ivrt dg. Der Ausschuss des

Pariser Gartenbau-Vereines hat

der genannten Gesellschaft Be licht erstattet, der

dahin geht, dass ( JbManptlanzim gen im August un-

^r gewissen Verhaltnissen zu empfehlen und den

n im Herbste oder V rühlinge sogar vor-

i'r de;a Hi-

e la

Jai.r.

lf bei

Lrend

Miize

!. die

„Hau-

wurde ,,, t>iner der >: '
M ittImm- ilie W urzHn zu tr< \u, n a;

lung gemacht, dass bei uns Obstbauine mitten in mein Verfahr« n «Im - 1 Ei Lm» h. LdiM wuden würde.

der Vegetation, \n\d zwar ebenfalls mit Erfolg, vor- Sämmtliche Häiune sind seitdem auch .-

setzt werden können. 1 und zeichnen sieh ausserdem durch kräftige Brian-



bung aus; die altern haben selbst nun wiederholt

Früchte angesetzt und zur Reite gebracht. Einige

dieser Birnen wurden bereits im vorigen Herbste

in einer der Sitzungen des Pariser ( Gartenbau- Ver-

eines vorgelegt und für schmackhaft gefunden.

Im vorigen Jahre wiederholte ich ziemlich um
dieselbe Zeit mit 150—200 Stück Bäumchen den

Versuch von Neuem; auch dieser ist mit Erfolg ge-

krönt. Durch dieses Verfahren, im August die Obst-

bäumelien zu versetzen, gewinne ich ein Jahr. Feh

habe schon im Verlaufe eines Jahres Frtrag, der

mir bei Herbst- Verjiflauzungen nur ausnahmsweise,

bei Frühjahrs-Verpflanzungen gar nicht wird. An-
genehm ist dabei, dass diese August-Anpflanzungen

während einer günstigen Jahreszeit gemacht werden,

Sein beide

während der gewöhnlichen Pflanzzeit im Monat No-

vember nicht ausbleiben. Die Bäume haben Zeit,

noch in demselben Jahre vollständig anzuwachsen,

und zwar bevor die schlechte Jahreszeit eintritt,

während dieses, wenn die Verpflanzung erst im Mo-

nat November geschieht, nur unvollkommen oder

gar nicht geschieht.

Es versteht sich von selbst, dass dieses Verfah-

ren, Obstbäume zu verpflanzen, nur ausführbar ist,

wenn die Entfernungen nicht zu gross sind. Bei

der grossen Dürre, welche in der Regel im August
herrscht, würden bei längerem Transport die Wur-
zeln zu sehr leiden. Am rathsamsten geschieht es

nur innerhalb einer und derselben Baumschule oder

Obstplantage. Selbst in .diesem Falle ist aber im-

mer noch Vorsicht nothwendig, wenn die Anpflan-

zung gelingen soll.

J ev mit der Herausnahme beginnt, müs-

chon tertig

hatten und unter anderen Umständen sicher zu

Grunde gegangen wären, durch das alsbaldige Ein-

tauchen in die näher bezeichnete Flüssigkeit er-

Es dürfte schliesslich die Mittheilung Interesse

haben, dass ich im vorigen Jahre im August einige

Päuine mit Früchten versetzte. Diese reiften selbst

noch nach der Versetzung. Leider habe ich da-

mals versäumt, einige zu kosten und vermag des-

halb über ihren Geschmack nicht zu urth eilen.

Es ist uns ein Bericht über eine Rosen -Aus-

stellung zugegangen, welche am 9. u. 10. Juli in

Brie-Comte-Robert (im Departement der Seine und

Marne • stattfand. 1 >a- die Kosen seit dem letzten

Dezennium sehr vervollkommnet wurden, ist be-

kannt; damit geht auch die immer mehr zuneh-

mende Liebe zu Rosen Hand in Hand. In Eng-

land linden schon seit mehrern Jahren besondere

Rosen- Ausstellungen statt; es existiren selbst jen-

seits des Kanales Gesellschaften , welche nur die

Rose als Gegenstand der Beschäftigung haben.

So viel uns bekannt ist, haben Ausstellungen

von Rosen in Frankreich allein nicht stattgefunden,

iiiclil in ilvv Ausdehnung, wie es jetzt

in Brie - Comte - Robert der Fall gewesen. Diese

Ausstellung muss allerdings grossartig gewesen sein,

denn es waren nicht weniger als gegen 800 Sorten

in über 6300 Blumen vertreten. Interessant ist

für uns, dass dieselben Sorten, welche meist bei uns

vor Allem beliebt .sind, auch in Frankreich am mei-

sten Beifall fanden. Diese verdienen es daher be-

sonders, weiter empfohlen zu werden. Im Interesse

der Liebhaber, welche ihre Gärten noch nicht hin-

länglieli mit Rosen versehen haben, theilen wir die

Fiste dwi-v mit, welche, in Brie -Comte- Robert am
meisten gefielen: Marecha! Niel, Anna Diesbach,

Hate, Hausburg, Baronne Pelletan de Kinkelin,

Maurice Pernardin, President Lincoln. Imperatrice

Fugenie, John Appert, Senateur Vaisse, Duchesse

de Norf.dk, Madame Furtado, Comtesse Cecile de

Chabriand.' Madame Victor Verdier. General Wa-
shington, Madame Elise Vilmorin, Souvenir de la

reine d'Angleterre, Eugene Appert, Madame Eugene

Verdier, Charles Lefevre, Monsieur Alphons Belin,

Denis llclve, Madame la Baronne de Passus, Saint-

Genies, Madame Boutin. Charles et Louise Ma,-

Die Grafschaft Brie, der westliche i

e Theil der Champagne, war schon



r wegen seiner Eosen berühmt. Auch jetzt ist fii't..!-il.vr. • bi ni.ill> .Limit YerMiche anzustellen. Mag
noch die Gegend, wo die Rosen im Grossen die Wirkung des Kochsalzes eine direkte oder eine

meisten gebaut werden. Zwischen fruchtbaren indirekte sein durch Aufschhcssen der im Boden be-

reidefeldern breiten sich daselbst die Rosengär- tindlich.'ii unlöslichen Salze, sc viel mochte sich doch

aus, welche hauptsächlich da- Material zu dem herausgestellt haben, dass sie eine vortheilhat'te ist.

3
aris viel gebrauchten Kosenwasser geben. In Die Anwendung des Kochsalzes ist dalier zu em-
eren Zeiten wurden die Rosen der Grafschaft pfehlen.

noch weit mehr, sowohl zu Spezereien, als Hobitz-pere hat bereits im Jahre 1861 in

Medizin, gebraucht und bildeten deshalb einen einem besonderen Werkchen: „Notice sur l'emploi

bedeutenden Handelsartikel. Es geht die Sage, dass

ein Graf Thibault von Brie, von den Kreuzzü-
gen heimkehrend, eine wohlriechende Rose von Da-
maskus nach der Heimath verpflanzt habe, wo sie

zuerst in der Nähe des Schlosses Provins angebaut

wurde. Diese Rose von Provins ist aber nicht

mit der Rose aus der Provence zu verwechseln.

Es wäre doch wünschenswert, dass diese Rose von
Provins näher festgestellt würde.

Wir haben diese oben gegebene Mittheilung,

welche übrigens von uns schon früher (im 1. Bande
der Wochenschrift, S. 364), zum Theil wenigstens,

veröffentlicht wurde, der Rede des Präsidenten Ca-
mille Bernardin entnommen und fügen aus ihr

noch hinzu, dass bis zu Ende des vorigen Jahr-

hundertes die Zahl der ßorteo von Rosen sehr ge-

ring war; ausserdem befanden sich unter ihnen noch

sehr viele halbgefüllte und selbst einfache. Man
liebte in früheren Zeiten auch mehr den Geruch,
als die Blume selbst. Während der französischen

Revolution beschäftigte man sich mit ganz anderen

Dingen, als dass man für die Kultur der Rosen
noch Zeit und Aufmerksamkeit -ehabt hätte.

Erst als die Kaisenn Josephine, welche Rosen
über Alles liebte, Dupont beauftragte, in Malmai-

son einen Rosengarten anzulegen und alle bis da-

hin kultivirten Sorten anzupflanzen, begann von

Neuem eine grössere Liebe zu den Rosen. Dieses

Mal galt es aber hauptsächlich den Blumen, deren

Bau man nun vielfach zu vervollkommnen suchte.

Hauptsächlich soll es die Frau des Grafen v.Bou-
gainville, des bekannten Seefahrers, gewesen sein,

welche in ihrem Schlosse Suisnes sich mit der An-

zucht neuer Sorten beschäftigte. Trotz der dama-

ligen unruhigen Zeiten blieb von da an die Rose

;
d mitgetheilt. Seitdem

i von ihm fortgesetzt worden und
altenen Resultate in einer zweiten

s im vorigen Jahre

veröffentlicht. Es

würde zu weit führen, aus dem Werkchen auch

nur einen Auszug zu geben; es möchte dieses selbst

sich auch schwierig machen lassen, da es eben nur

aus der Aufzahluni: der Resultate besteht und diese

I rseo Bind. Gern sind wir bereit, De-

nen, welche sich dafür interessiren, das V*

auch dieselben Res lltate erlangen. In Ib Lai

wo c ie Bauern welt gebildeter, als .ei

werd

Wem
m diese mein

ung des Koch ahJmtnelfl' •er

dadu eh, besonders auf leichtem und u m 1

den
,

sich gio«»ue Erträge zu versi ha I

thonigen und lehmigen Boden würde ir rath

Kalk mit möglichst kondensirtem Salz zu

gie,s n und ihn dann unterzupflügen n Fro

reich werden bereit ä auf den kaiserlic l»

Bin der Fr
aii n :

wurde. 1
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des Hopfenbai

eh auch über Fun des

Hopfens ausgesprochen habe. Als ich im Frühjahre

1861 ebenfalls eine Hopfen-Anlage in Buekau in

der Mark .

des landwirtschaftlichen Provinzial-Vereines für die

Mark Brandenburg und Niederhuisitz Xu. 3, 1864,

pag. 90), ist wiederum von mir Kochsalz angewen-

det worden. Ferner wurden auf dem Versuchsfelde

des Central-Yereiiie- für Akklimatisation in Deutsch-

land zu Berlin im Frühjahre 1862 Versuche zu

einer Hopfen-Anlage gemacht und wiederum Koeh-

salz angewendet (vergl. Zeitschrift des genannten

Vereines 1862, No. 10, p. 86). Auf gleiche Weise

ist auch von mir Kochsalz angewendet worden.

Die von mir beobachteten Resultate sind, dass

Kochsalz, namentlich auf leichtem Boden und in

trockenen Jahren, günstig wirkte, theils durch die

Dungkraft, theils dadurch, dass das Salz aus dem
Boden und aus der Luft Feuchtigkeit anzieht und

die Ackerkrume feucht erhält. Aber grosse Vor-
sicht ist dabei zu beobachten, ganz besonders darf

es nicht in zu grossen Mengen angewendet und

der Wurzel nicht zu nahe gestreut werden. Im
letzteren Falle wird die Wurzel angegriffen und

der Hopfenstock erkrankt."

Endlich liegt uns eben da- Juniheft des Florist

and Pomologist vor, wo wiederum das Kochsalz, be-

sonders bei Gemüsekulturen, empfohlen wird. Wir
haben uns früher darüber ausgesprochen, dass das

Kochsalz in Großbritannien zu verschiedenen Zeiten

und in einzelnen Gegenden vielfach

wurde, zum allgemeinereu Gebrauch scheint es je-

docl de. Km

Bei Bete,,, Mohrrüben, Pastinak und anderen Wur-
/• lg< im sea ist es gut, wenn das Salz auf das be-

reits vor oder während des Winters gi

Land gestreut wird, so dass es allmählig in den

Boden ziehen und sich mit ihm vermischen kann.

Line Hand voll für die Quadrat- Elle (zu 9 Fnss)

reicht aus. 1 >ie im Frühjahre eingebrachten Saa-

ten keimen und vegetiren ganz vorzüglich. Selleri

wird am besten zu verschiedenen Malen mit Salz-

wasser begossen, bei Kartoffeln streut man das Salz

über den Boden, sobald sie gelegt sind.

Auf gleiche Weise wird das Salz bei Obstbäu-

men, besonders bei Pflaumen und Pfirsichen, an-

In Karlsruhe ist mit dem Polytechnikum eine

besondere Landwirthschafts - Schule verbunden, in

der auch dem Gartenbau Rechnung getragen wird.

Garten- und Landbau sind im Wesentlichen nicht

verschieden, weshalb Gärtner und Landwirthe die-

selbe Ausbildung bedürfen. Der Vorstand der Land-

wirthsehafts -Schule, Prof. Stengel, hat ein Pro-

gramm ausgegeben, auf das wir aufmerksam ma-

chen. Wir stimmen vollständig mit der Art und

Weise überein, wie der Unterricht daselbst gehand-

habt wird und sind überzeugt, dass nur dadurch

Resultate erzielt weiden. Fs heisst im Programme:

r Man ist bei Errichtung dieser Landwirthschafts-

Lehre von dem (IrumPat/e ausgegangen, dass An-

gesichts der grossen Fortschritte, welche die Natur-

wissenschaft einerseits, die praktische Erfahrung auf

dem (i'ebiete der Landwirtschaft andererseits ge-

macht haben, es nicht mehr an der Zeit sei, auf

landwirtschaftlichen Hochschulen die Praxis vom
Katheder zu lehren, sondern dass die F

erworben werden müsse und ihiss hierzu die eigent-

liche Praxis viel geeigneter sei. als der Unterricht

Handlung der Landwirthschafts- Lehre als sogenannte

Fifahrungs-Wisseiischaft, d. h. ein Ausbau derselben

auf Grundlage der Erfahrung mit blosser Zuhülfe

der Naturwissenschaften zur Erklärung von durch

die Erfahrung festgesetzten Frseheinungen und That-

uf/mha



ständniss der gesainmten Volkswirtschaft — nicht temberg), Patente in Grossbritann icn

aber die auf jeder Meile wechselnde und sich än- Vereinigten Staaten Nord-Amerika x b

dernde Erfahrung. Sunt Naturwissenschaften und Zum Anbinden der Etikette , ,

ononiie die ( irundpfeiler aller tieferen hölzer kosten 100 Stück zu 8 Zo 1 (

landwirtschaftlichen Bildung, und muss der studi- Länge: 10 Sgr. oder 33 Kr. südd. \V

rende Landwirth. um in diesen Wissenschaften zu zu 7 Zoll Länge: 8 Sgr. oder 27 Ki
einer wirklich wissenschaftlichen Auffassung zu ge- binden von Bäumen hingegen kr Bte

langen, die Wissenschaften um ihrer selbst willen von 2 Fuss 5 Zoll Länge: 1 Th
und in ihrer vollen Ausdehnung studiren, so folgt 3 Fl. 20 Kr., 100 Stück vm. 1 Fi

daraus/ dass dein Studium dieser Wissenschaften 21 Sgr. oder 54 Kr., 100 Stück v n

eine längere Studienzeit eingeräumt weiden muss. Länge: 12 Sgr. oder 42 Kr.

um so mehr, da, um zu einem wirklichen Verständ- Dagegen haben sich die Fabe 'sc

nis in diesen Wissenschaften zu gelangen, die Ka- Etiketten nicht bewährt. Es sind

nu. 1 henmn-tration nicht genügt, son- aus Schweden, Mittheilungen zugt u-ai

dern eine Selbsttätigkeit im Arbeiten und Forschen sich entschieden dagegen aussprech m.
Seitens des Studirenden hinzutreten muss." kurzem Gebrauche zerbröckeln sie

Wie sehr der badisehen Regierung daran liegt, len in einzelne Stücke. Man hatte in

im Volke den Sinn für Obstbau zu heben, ersieht schule allgemein davon Anwendun -c «.

man daraus, dass in beiden Lehrer-Seminarien, in sah sich schon nach Verlauf eines dal

Karlsruhe und Ettlingen, ein Kursus über Obstbau,

und zwar durch H. Goethe, dem Gärtner der An-
walt und Lehrer für Garten- und Obstbau, gegeben

gen, die Schiefer -Etiketten durch

Dass deutsche Erzeugnisse im Au
wird. kennung finden, davon kann sich J ed<

Wir haben zwei Mal über die Benutzung des zeugen, der im Auslande gewesen i ^.

kowenzalmes (Taraxacuni officinale ') als Gemüse muss man sich, wundern, dass es i um
<i'id afe Salat in Frankreich (S. 162 u. 198) ge- men liebhabet- gibt, welche der Me mit

sprochen. Dass er an einzelnen Orten auch in man etwas Gutes nur aus dem A da

Deutschland auf gleiche Weise benutzt wird, wuss- könne. Wir wollen damit keines veg

, einer Baum-
gemacht und

iikeit, und empfehlen es selbst Lt denden.

Während der 4. Versammlung deutsehe • Ponio-

logen, Obst- und Gemüsezüchter in Gö litz im

Jahre ls,;;>, empfahl Inspektor Lucas in

gen eigens präparirtc Leder<trcifen zum A
,!( ';' Etiketten wegen ihrer Dauerhaftigkeit. Es sind

-eitdem viele Versuche gemacht worden, we che ihre

Brauchbarkeit bestätigen. Jedermann kennt die ün-
'Ul "<iimliehkeiteii, welche daraus entstehen , wenn
'''*-' Etiketten verloren gehen. In Obstbaun schulen

'•ntstehen ganz besonders dadurch die gross cn Ver-

wirrungen in der Nomenklatur. Es wird deshalb

Vielen angenehm sein, zu erfahren, dass d ese Le-

derstreifen auch billiger zu stehen kommen.
andere Binde-Material. Bereits hat der Ver ertiger,

Theodor Klemm in Pfullingen (Königreicl Wiirt-



ist (S<

der Krone
gebildet haben

Im Horticulteur francai:-

Gloxinia abgebildet, wo auss-

noch die Anfänge einer 2. ]

Diese seltsame Form ist bei Ch antin in Versailles

entstanden. Wir haben hiermit wieder ein Beispiel,

wo eine Abweichung von der Norm bei einer und

derselben Pflanze sehr oft zu gleicher Zeit oder

kurz darauf an 2 und mehrern Arten erscheint.

Schon vor 3 Jahren sahen wir nämlich diese merk-

würdige Abweichung in dem Garten des Kommer-
zienrathes Reichenheim. In einer Sitzung des

Vereines zur Beförderung des Gartenbaues wurde

eine solche Gloxinie mitgetheilt. Obergärtner Boese
brachte auch durch verschiedene Aussaat-Versuche

die Entwickelung der zweiten und zwar äusseren

Krone bis zu einem bestimmten Grade, zu einer

Krone in Form der eigentlichen ist es

jedoch noch nicht gekommen; es scheint selbst, als

wenn diese Abweichung sich wiederum allmählig

verlieren wollte.

Nach Mittheilung Morren's in Lüttich haben

seit einigen Jahren dergleichen Missbildungen sich

auch bei Gloxinien-Blüthen in der Handelsgärtnerei

von Jakob-Makoy in Lüttich gezeigt. Ueber-

haupt scheint Lüttich der Ort zu sein, wo diese

Erscheinung an der Gloxinien -Blüthe zuerst beob-

achtet wurde. Wir finden nämlich über denselben

Gegenstand bereits eine Abhandlung, welche den

verstorbenen Professor Karl Morren, den Vater

des jetzigen, zum Verfasser hat und in dem Sam-
melwerke Fuchsia (pag. 157), was im Jahre 1849
erschienen ist, abgedruckt wurde. Die an besagter

Stelle befindliche Abbildung der Blüthe zeigt aber

nur an der unteren Seite der Krone ein blumen-

blattähnliches Anhängsel.

Ueber

Urwälder Deutschlands.

insbesondere bes Pöljmerroaloes.

gewöhnlich eher an die primitiven Wälder der Tro-
pen zu denken, als dergleichen noch in Europa

ter die Urwälder des Böhmerwaldes, denn

von ihnen soll hier vorzugsweise die Rede sein,

nach allen ihren Verhältnissen eben so anziehend

als treu („Allgemeine Zeitung" 1855, No. 167, 175,

182, 197, 219, 220, 252), und unter den Männer];

von Fach war unser Ober-Forstmeister v. Panne

-

witz der erste und, so viel ich weiss, bis jetzt auch

der einzige, der sie wiederholt besuchte und uns

auf sehr interessante Weise mit ihren aneeerordenl

liehen Wachsthums- Verhältnissen bekannt machte.

(Verhandl. des schles. Forstvereins vom Jahre 1856

S. 280—296, 1864 Beil. S. 24 u. f.).

Hierdurch vielfach angeregt, gelang es mir im

|

Jahre 1858, eine, wenn auch nur kleine, aber doch

fast alle Eag > igende Urwaldstrecke

i

in der Herrschaft Seitenberg der Grafschaft Glaz

!
nachzuweisen, wodurch ich mich aber nur noch

mehr veranlasst sah, jene klassischen Gegenden

selbst aufzusuchen, was ich im August des vorigeu

Jahres in Begleitung eines meiner Schüler, Apothe-

ker Müncke, ausführte. Nachstehend versuche ich

in möglichst gedrängten Sätzen den Heaptinna I

meines Vortrages wiederzugeben, der, von Abbil-

I
düngen begleitet, als selbständige Arbeit in den

I
Akten der Kaiserl. I,, sehen deut-

schen Akademie der Naturforscher veröffentlicht wer-

den soll.

1. Die Urwälder befinden sich im Böhmer-

I

walde, welcher sich in fast 30 Meilen Länge von

den Grenzen des Voigtlandes bis nach Ober-Oester-

I reich hinzieht und die natürliche Grenze zwischen

I Böhmen und Bayern bildet, und zwar vorzugsweise

im Ursprungsgebiet der Moldau auf den Herrscbefta

|

Gütern des jetzt regierenden Fürsten Adolph v.

!
Schwarzenberg, Herzog von Krummai., auf

den Herrschaften Krummau,

Herrschaft Gross - Zdikau. >

wird das Gesammtareal dieser

33,000 Joch (1 Joch gleich 2

schätzt, während der gesamm
Herrsche

doch alle Besehreil er deutscher V\

bänme v.m derglei ehen und begi
dt Abbildungen seh sächlicher Epig
satur in ihrem Urs ästende aufzusi

iterberg, Stuben-

Urwälder etwa aut

\ preuss. Morgen) ge-

e Waldbestand jener

3n oder kultivirten Walde zusammen ungefi

U)00 Joch beträgt. In völlig primitivem /

ide ist vorzugsweise ein auf dem sich bis

98 Fuss erhebenden Kubany befindlicher I

d von 7,200 Morgen preuss. erhalten, von w
m auch ein höchst wesentlicher Theil nach eil

soll, wodurch sieh Se. Durchlaucht ein in s

Art einziges Denkmal gründet, welch



die Wi chaft stets Ehr hal-

ird.

2. Der Charakter europäischer Urwälder
kann bei der geringen Mannichfaltigkeit unserer

Baumvegetation im Vergleich zu denen der Tropen

nur ein einförmiger sein, und steigert sich diese

Einförmigkeit noch auf grösserer Höhe. i.

sieh zuletzt, auf Nadelhölzer, weil eben nur dort

sich bei dem Zustande unserer sozialen Verhältnisse

dergleichen zu erhalten vermochten. So besteht

denn auch in der That die gegen 700 Morgen grosse,

im Glazergebirge in 3500 Fuss Höhe gelegene Ur-

waldstrecke nur aus Rothtannen (Pinus Abies L.),

im Böhmerwalde die untere Region auf unserem

HauptbeobachtuBgspunkte, dem Kubany von 2000
bis 3500 Fuss aus Weiss- und Rothtannen mit bei-

uvrmM-hteii Huehen und einzelnen Bergahorn, die

obere Region von 3400 4000 Fum nur aus Roth-

tannen oder Fichten (Pinus Abies L.).

3. Als Haupteharakter tritt uns nun in der

Buchen- und Weisstannen -Region die erst In der

bedeutenden Höhe von durchschnittlich G0— 100
Fuss vorhandene K r onenbe !a u b u ng entgegen, da-

her die Helligkeit und auch die Möglichkeit der

Entwickelung des jungen Ausschlages, welche frei-

lich erst bei Bildung irgend einer Lücke erhebliche

Fortschritte macht, dann aber rasch, selbst nach

das unfreiwillig Ver-

stvmite nachholt, wie das Studium der <
v

;

..

sokhfer Stämme zeigt. Die Regeneration oder Ver-

jüngung dieser Wälder erfolgt also for

von Ei

in gro

banden erseheint. Die stärkste bis jetzt beobachtete,

Weisstanne hatte 30 Fu<s Einfang bei 200 Fuss

Länge. Auf 30 Klaftern 30-zölligen Brennholzes

schätzte man die Holzmenge des jetzt leider nicht

mehr vorhandenen Riesen. Buchen, Rothbuchen

Fagus sylvatica), obschon von geringerer Starke.

doch in einzelneu Kxemplaren von 11 Fuss I m-

fang, wetteitern im Ilöhenwa<disthuin \i\nl erreieben

"hdit selten die bedeutende J loht- von 1<»<) — l,'}!)

Fuss bei 80—90 Fuss Kroncnbelaubung. Fichten,

«u«-h in dieser Region häufig, erreichen zwar nicht

die Höhe und Stärke der Weisstanne, aber doch

eine so imposante Grösse in Tausenden von Stäm-

men, wie sie nur als Seltenheiten in unseren Wäl-
dern angetroffen werden. Ihre Entwickelungs-
und Wachsthumsweise auf abgebrochenen,
stehenden und liegenden Stämmen und dazu

noch die Verwachsung der Wurzeln neuer
und alter Stöcke untereinander liefern die cha-
rakteristischen Merkmale des deutschen Ur-
waldes, welche nach vielfach eingezogenen Erkun-

digungen von Reisenden der Tropen keine dortige

Baumart zeigt. Entwickelung auf abgebrochen ste-

henden Stöcken oder' Stämmen bedingt zuletzt bei

her Zersetzung und Schwinden des Matter-

stammes das zuerst von Ratzeburg (1831) be-

-ehriebene stelzen- •

• ' -hsthtun,

wo die Bäume wie von Säulen getragen erscheinen,

und Entwickelung auf liegenden Stämmen, die

reihenweise Stellung der Bäume im Urwalde , die

hier auf die ausgezeichnetste Weise hervortritt. Oft

stehen 5 — 6 an 150 Fuss hohe und 3 —• 4 Fuss

dicke Fichten in graden, oft sich kreuzenden Linien

und tausend und abermals tausend jüngeren Anflu-

ges verschiedener Grösse wuchern auf den tiberall

wild durcheinander liegenden, in allen Stadien der

Zersetzung befindlichen Zeugen vergangener Jahr-

hunderte. Nur die kräftigeren erhalten sich und

bleiben zuletzt in fast gleichen Entfernungen und

in graden Linien zurück , welche der Richtung

des Stammes entspricht, auf dem sie einst entspros-

sen. Nach den genauen vom Forstmeister John,
dem verdienten Pfleger des Kubany, angestellten,

mir gütigst initgetheilten -Mes-ungen befinden sieh

twa 2—3200 Fuss Seehöhe hier auf 1 preuss.

Morgen an 1(50 Klaftern Holzmasse, wovon etwa

| auf lebenden und die übrigen | auf todten ste-

henden und lagernden Stämmen, hier Ronen ge-

nannt, kommen. Von 3400 Fuss ab mindert sich

das gewaltig , vermehrt sich aber

die Festigkeit, und in dieser Region von 3500 bis

4<»0O Fuss finden sich Stämme von 6— 700-jähri-

gem Alter bei nur 2 bis 3 Fuss Dicke, deren Hola

unter anderem zu Resonnanzböden verwendet wird,

weiche* besonders im Stubenbacher Revier in un-

i: her; redlicher Güte gefunden und durch die hier

befindliche Fabrik von Bienert, als des Gründers

dieser Industrie, in allen Gegenden der Erde ver-

breitet wird.

.
V

| h ,len sich

hier noch Ulmen, Bergahorn, doch im Ganzen von

keinem bemerkenswertben Einlange, sowie die in

allen u..n!i-ch.-n Widdern ,U lhunn und Strauch

feuchten, von fliessendem Wc
eigentlich sumpfigen Lagen,



i.iMT ist <li-

Bäume vorzugsweise zur massenhaftesten Ki

hing gelangen; die gewöhnlicht

höheren Vorgebirge. Im Ganz*

uns auch möglichst berücksichtigte Phaneroga-
men-Flora des ganzen Böbmerwaldes, der trotz

der Höhe seiner Berg- Gipfel von 4— 4600 Fuss

durchaus keinen alpinen Charakter, wie etwa das

Kiesengebirge, besitzt, arm zu nennen, aber den-

noch eben wegen ihrer Dürftigkeit mit Hinsicht auf

Verbreitung der Gewächse von grösstem Interesse.

Auf dem höchsten Punkt, dem Arber, in 4600 Fuss

Seehöhe, meint man die Flora eines Wiesen- oder

Waldrandes der Ebene vor sich zu sehen, wenn

nicht zwischen den die Rasenflächen- begrenzenden

Felsengruppen Juncus trifidus und Agrostis rupe-

stris hervorsprossten und mit den Gyrophoren und

Andreaeen auf dem Gestein die hohe Lage ver-

riethen.

5. Wenn wir nach den Ursachen der Erhaltung

dieser wunderbaren Wälder forschen, so haben wir

wohl als ein Hauptmomeut ihre geographisch schwer

be Lage, die erst sehr spät und nur durch

Anlegung von kostbaren Kanälen ihre allgemeinere

technische Benutzung gestattete, und die bes< hränkte

Zahl von Holz konsumirenden Fabriken zu nennen.

Denn nur Glashütten sind vorhanden, Eisenwerke

fehlen wegen Mangel an Eisenerzen. Zu ihrer aus-

serordentlichen Entwickelung trägt die durch Be-

obachtung nachgewiesene, überaus feuchte Atmo-

sphäre wesentlich bei, welche durch die mit Krumm-
holzkiefern bewachsenen, die Moldau und alle ihre

ler bis hoch herauf erfüllenden Moore*)

veranlasst wird, wie denn endlich auch die Entfer-

nung jeder Einwirkung des Menschen nicht hoch

genug anzuschlagen i>t. Mau überliess die Lich-
tung der Natur, violleichi die i ianptursaehe der so

merkwürdig hohen Krouenbelaubung; alle Abfälle
der Vegetation, sowohl der bäum- als strauchar-

tigen, kamen hier wieder zu Gute, daher auch die

Wälder und ihre so massenhafte Holzpro-

t.-rvegetatiou in ihrem natürlichen WVci -

nisse von Nahrung und Konsumtion gestörten, also

wie man wohl in Wahrheit sagen kann, durch

Raubbau geschwächten Wallern so leicht niemals

wieder zum Vorschein kommen kann, und auch

dort sich vermindern wird, wenn mit der Zeit die

Verhältnisse zu Benutzung der sämmtlichen Erzeug-

nisse des Waldes drängen sollten. Ich verwahre

mich hier im Voraus gegen alle Einwürfe und Vor-

würfe, die man mir wegen dieser Ansicht inachen

dürfte, lasse alle Nothwendigkeits- und Nützlichkeit-

Rücksichten bei Verwaltungen gelten : mir liegt nur

daran, auf eines der grossartigsten naturhistorischen,

bis jetzt nichtsdestoweniger ausser Böhmen nur we-

nig berücksichtigten wahren Phänomens die all-

gemeine Aufmerksamkeit zu lenken.

Denn die Wälder interessiren uns nicht

ukti. . ifad,

egenerirten, durch Entfernung der Abfälle

cd. we h..h«

für d

Bede
Rege

klimati

chtigkei

ng der Gefahr lebe
Folge der

Vernachlässigung ihrer Pflege auf das Empfind!;.!.-

heimgesucht werden. -Nur auf solchem primitiven

Boden kann die bis jetzt freilich kaum noch gegrün-

i dete Forstchemie, die alleinige Basis einer ra-

: tionellen Forstbewirthschaftung, wer wollte

|
dies leugnen, entscheidende Erfahrungen über

Nahrung und Produktion sammeln und so vielen

I kostspieligen physiologischen Einsichten widerspre-

|
chenden Versuchen entgegentreten, welche oft so

j

schwere Opfer ohne Erfolg und Nutzen kosten.

Dem bei allen solchen Untersuchungen eben so be-

|

theiligten Botaniker bietet sich dort ein unorstdoipt

j

liebes Material für morphologische und phvsiologi-

! sehe Studien dar, und der Oekonom kann sich,

! wie so lei< 4er,, was ein Boden,

den man nicht seiner natürlichen Hülfsmittel be-

raubt, zu leisten vermag. Den Paläontologen

I

zeigt die tmtz viel gestörter Ve-

I
getation in so geringer Menge vorhandene Damm-

I erde, dass die Steinkohlenlager nicht direkt aus

l'rwälileni und ihrem Abfalle einst entstanden sein

:
können.

Mögen recht Viele jene klassischen Gegenden

NUgc;
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u Obst- und

Aus dem Obstbauinsciiul- und Wi-
der Sektion wurde durch deren Gärtner ein Sorti-

ment Johannisbeeren zur Ansieht und Prüfung
vorgelegt; unter den rothi'rüchtigen zeichneten sieh

durch Grösse der Frucht, Geschmack und reiche

' i'agbarkeit als besonders einpfchlenswerth aus:

Gc-uduin, Du Caucase, Versaillaise und die etwas

später reitende Kirsch-Johannisbeere, welchen aber

die d'Angleterre und die Langtraubige mit reichli-

chem Fruchtansatz, letztere mit bis .'} Zoll langen

Trauben, jedoch nur in Bezug auf Grösse der

Frucht, wenig nachstehen, während die Süsse beste

bei nur kleiner Frucht, aber ebenfalls reicher Tt*g-

barkeit, ihrem Namen vollständig entspricht, die

Ahornblättrige jedoch wenige und kleine Früchte

fragt und deshalb nur für Sammlungen geeignet

Macrocarpa (weiss) durch Grösse und Wohlge-
schmack der Frucht sowohl, als durch ausseror-

dentlich reichen Ertrag ohne Zweifel die erste Stelle

«uter den empfehlenswerthen Sorten ein und möch-
ten wir dieser die längst bekannte Holländische

grosse weisse, folgen lassen; die Grosse flei.- htar-

hene Champagner mit ziemlich grosser, blassrother

Frucht empfiehlt sich weniger durch reiche Trag-

barkeit, als durch milden, guten Geschmack; die

neue Sorte: Gloire de Sablon, mit mittelgrosser,

roth- und weiss -panaehirter Frucht ist durch diese

recht zierend, scheint auch übrigens empfehlens-

werte zu sein; es hat jedoch ihr wahrer Werth,

besonders in Bezug auf Ertragsfähigkeit, noch wei-

terer Prüfung zu unterliegen.

Kunstgärtner Grunert in Weideuhof crrheiltc

brieflichen Bericht über seine Kultur-Versuche mit

Gurken und deren Erfolge; derselbe wurde vorge-

tragen und soll in dem nächsten Jahresbericht ver-

öffentlicht werden.

Der Stadtrath a.D., Kahn er, hatte die Güte,

durch den Stadt -Sehulrath Dr. Wimmer die hier

>ch we nig bekan

( Prüm s avium)

welcher an eii em Stiele,

wachsei mehre Stiele od«

hin ein > VeraGelang in

zeigte, — 4 voll«

gs im Fleische

der Vogel-

nehrern Fruchtstielchen

udig ausgebildete, auch

ineinander verwachsene

Kirsclien mit je einem ganz normalen Steine vor-

handen waren; es stammte diese Kirsche aus der

Gegend von Goldberg und soll der betreffend«

Baum nur solche Früchte tragen; ob alljährlich,

konnten wir bisher noch nicht ermitteln. Es soll

versucht werden, zu erfahren, ob diese Spielart

durch Aussaat oüer doch wenigstens, da auch Keiser

verspi .. -i. ii sind durch Pfi | fung sich erhält.

Der Sekretär theilte zwei Aufsätze aus der

„ Regensburger Flora" mit, der eine über Obstkul-

tur auf den normannischen Inseln, der andere über

das Vorbandensein kochend - heisser Quellen am



Fusse eines Gletschers der Blauen Berge, welche

sich nach kurzem Laufe in einen Bach und durch

diesen alsbald in den Stekin-Fluss im britischen

Nord- Amerika ergiessen und deren Umgebung in

weiter Ausdehnung eine so hohe Bodenwärme und

üppige Vegetation zeigt, dass, wenn mit einem

Glashause überbaut, man in demselben bei tropi-

schem Klima Angesichts der nahe gegenüber ge-

legenen Eismassen in den Schönheiten einer tropi-

schen Vegetation zu schwelgen vermöchte.

Ferner gab der Sekretär Kenntniss davon, dass

der Jahresbericht der Sektion für 1864 ausgegeben

und versendet worden sei, legte die kürzlich em-

pfangene 24. Lieferung des Arnoldi'schen Obst-Ka-

binets vor und machte Mittheilung von einem Schrei-

ben des Erfurter Gartenbau-Vereines und dem von

demselben erhaltenen Festprogramm, für die vom
9. bis 17. September zu Erfurt statthabende natio-

nale Ausstellung von Garten- und landwirthschaft-

lichen Produkten u. s. w., indem er wiederholt zur

pmg an derselben durch Einsendungen auf-

forderte.

leber die Italienischen Gärten.

Die Garten-Anlagen Italiens sind im Auslande

nicht so gekannt und geschätzt, als sie verdienen; I

-ie repräsentiren eine bestimmte Epoche in der

Geschichte der Gartenkunst und bieten Muster-Bei-
j

spiele eines in seiner Art klassischen Styles, wel-
j

eher zwar von dem bei uns herrschenden ganz ab-

weichend, den dortigen Verhältnissen aber in voll- I

kommenster Weise entspricht.

Die Gärten Italieu's sind grösstentheüs im gol-

denen Zeitalter der Kunst, im 1 G. Jahrhundert, zum !

xheil noch im 17., angelegt und bis auf die Ge- !

gegenwart fast unverändert erhalten, während in
]

anderen Ländern die gärtnerischen Schöpfungen je-
|

ner Jahrhunderte fast überall wieder vernichtet oder
in moderne, sogenannte englische Anlagen umge- I

wandelt worden sind. Diese Stabilität der Italie- j

dieses Landes, welches in jener Zeit m ine höchste
Blüthc in den Künsten, wie im Wohlstände, er-

reicht hatte, seitdem aber bis auf die letzte Zeit
stationär geblieben o.ler vielmehr /.urückgeschritten
war, zu Neusehüpnmp.,,

( l a | u . r wt.„jg Neigung
fühlte. Anderseits mH\ die adeligen Geschlechter,
welche Gärten gegründet, grossentheils noch bis in

die Gegenwart im Besitz derselben geblieben und

haben mit Pietät die Schöpfungen des alten Glan-

zes zu erhalten gesucht. Aus ähnlichen Gründen

bewahren auch die Paläste und Villen und selbst

die Bürgerhäuser Italiens in ihrer äussern und in-

nern Einrichtung den Charakter vergangener Jahr-

hunderte bei weitem vollständiger, als dies in an-

deren Ländern der Fall ist.

Die Italienischen Gärten sind die direkten Nach-

kommen der alten Römischen, von denen bekannt-

lich einzelne sehr ausführliche Beschreibungen er-

halten sind, die bei der Wiedergeburt der alten

Studien geflissentlich studirt und nachgeahmt wur-

den. Ueberdies sind ohne Zweifel in diesem Lande,

das nie, wie das übrige Europa, ein Zwischeinvi.ii

vollkommener Barbarei zu durchleben hatte, die

Traditionen antiker Gartenkunst, besonders in den

Gärten der Klöster und Paläste, unmittelbar von

Jahrhundert zu Jahrhundert fortgeerbt worden.

Bedingt wird der Charakter der Italienischen

Gärten zunächst durch das Bedürfniss seiner Be-

wohner, welche von jeher den Palazzo in der Stadt

nur zeitweise bewTohnten, einen grossen Theil aber,

namentlich der wärmeren Jahreszeit, auf dem Lande

(alla campagna) zuzubringen sich gewöhnt hatten.

Die Italienischen Landhäuser liegen aber, gleich

den meisten Städten und Dörfern Italien's, seit den

ältesten Zeiten nicht, wie bei uns, in der Ebene,

auch nicht in den Thälern, welche meist durch Ma-

laria, im Sommer wenigstens, unbewohnbar sind,

sondern auf der Höhe der Berge. Während der

Thalboden ausschliesslich dem Feldbau überwiesen

ist, sind die» Berg-Abhänge mit Gärten und Villen

besetzt. Hieraus ergibt sich für die ersteren die

Notwendigkeit einer räumlichen Beschränkung:

Parks, die sich über grosse Flächen, oft Quadrat-

meilen gross, erstrecken, sind eben nur in der

Ebene möglich. Der einförmige Charakter der

Vor-Appeninen, welche in der ganzen Halbinsel

schroff sich zu bedeutender Höhe erheben, bedingt,

dass jeder Garten als Terrain nur einen steilen Ab-

bang vorfindet, der terrassirt werden musste, um

überhaupt mit Bequemlichkeit zugänglich zu sein.

Da die Villa oder das Casino stets den Gipfel des

Abhanges einnimmt, so kommt es zunächst daran t

an, den Genusa der oft herrlichen Aussicht durch

eine sorgfältig angelegte und planirte Schloss-Ter-

rasse zugänglich yM machen und voll diesem Mittel-

ste
abgestufte Tn

nnh

jder Zickzacke eg'"

rbinden. Nur durch einen einfachen, leicht

übersichtlichen Gartenplan konnte unter diesen l m-

ständen der Aussicht über den Garten von der

Palast-Terrasse aus der Charakter des Wilden und

Verworrenen genommen und ein künstlerischer E&



fekt erzielt werden. Die hin-

gegebene Anlage erforderte zugleich einen bestimm-

ten Charakter der Bewässerung, welche in dem
trockenen Kalkgebirge und dem heisseren Klima

zur Erhaltung der Anlagen überhaupt der grössten

Sorgfalt bedurfte. Schon die Alten hatten durch

meilenlange Aquädukte zu demselben Zwecke die

grössten Anstrengungen gemacht; in den Gärten

nahm jede Terrassenstufe in der Regel ein regel-

mässiges Reservoir auf, das von dem nächst -höhe-

ren gespeist wird und zur Anlage von Springbrun-

nen und Kaskaden gewissermassen von selbst auf-

forderte. Blumenparthien und Rasenplätze (bowling

greens und pleasure grounds) in grösserer Ausdeh-
nung zu unterhalten, ist im dortigen Boden und
Klima, im Sommer wenigstens, ganz unmöglich, wo
der Boden bis zum Beginn der Herbstregen meist

so ausgedorrt ist, dass er auch nicht ein gpftines

Hörnchen oder eine Qftt&rlkibe Blume zeigt; eben-

Pfade, die nur auf den ästhetischen Genuss einzel-

ner freigestellter Baumgruppen berechnet sind. Das
erste Bedürfniss eines Italienischen Gartens ist der

Sehalten, derart, dass man zu jedem Punkte und
bei jeder Tageszeit hingelangen kann, ohne der

brennenden Sonne ausgesetzt zu sein. Hierdurch
ist mit Notwendigkeit die Einfassung s,

:
<

Wege durch dichte Alleen oder durch hohe Hek-
kenwände geboten, welche das Freistellen eines ein-

zelnen Baumes in der Regel unmöglich machen.
Der Charakter der Italienischen Vegetation ist in

hohem Grade dieser regelmässigen Anordnung und
Behandlung entsprechend, denn es fehlen daselbst

im Allgemeinen jene Bäume, welche einzeln durch

die Schönheit ihrer Krone und die Reichhaltigkeit

ihrer Belaubung iinponiren, wie unsere Eichen,

Linden, Ahome, Akazien u. s. w., vielmehr sind ein unerträglicher, überladener und verdorbener Ro-

alle immergrünen Gehölze Italien's in der Form koko- und Barockgeschmack, in Uebertreibung des

ihres steifen, harten und dunkelen Blattwerks ein- fra!izö>i-chcii. gehend, der noch bis auf den heuti-

ander sehr ähnlich, einzeln mei-t unbedeutend, aber gen Tag herrscht, so dass die neueren Anlagen Ita-

unter der Scheere zum Aufbau heckenartiger .Mauern liens, von der Isola bella im Lau., tnaggi r bis

in hohem Grade geeignet (Prunus Laurocerasus, lu- zur Villa Pallavicini in Genua, mit ihren oft alber-

sitanica, Viburnum Tinus, Laurus nobilis, Buxus nen Wasserkünsten, den buntbemalten, styl-h.sen.

sempervirens, Arhötufl Ined > 0. s. w.). Die wenigen überhäuften Bauten, den -('künstelten Grotten u. s.w.

Bäume, welche entweder durch ihr prachtvolles Ast- in jeder Beziehung als Muster eines schlechten Ge-

werk sich auszeichnen, wie die Steineichen (Quer- äehtn&efcf gelten können, und nur durch den unver-

cus Hex, Q. Suber u. s. w.), oder eine erhabene, aber wüstlichen Zauber ihrer Vegetation, wie der ganzen

meist ebenfalls sehr regelmässg-gtformte Krone ent- Landschaft, den nordischen Fremden entzücken.

falten, wie die Cvpressen und Pinien, werden, in Ebenso ist der Vorrath der in den Anlagen ha

Quincunx gepflanzt, zu lichten Hainen ohne Unter- lien< benutzten Gewächse, fast seit den Zeiten der

holz und Gras-Teppich vereinigt, in deren Schatten altcn Iraner, unverändert geblieben, und namentlich

eine kühle Dämmerung herrscht. Fasst man schliess-
[
von den vielen neueren Einführungen aus der tro-

lieh noch den Stvl der Villa ins Auge, der aus der
;

pischen und subtropischen Zone bis jetzt nur ein

klassischen Zeit meist unübertroffene Muster der buchst beschränkter Gebrauch gemacht worden, ob-

edelsten Renaissance vorführt, so ist derselbe ge-
1 wohl ein sehr grosser Th ei! derselben sicher i' 1 'iem

wissermassen in dem ganzen Garten selbst fortge-

setzt, wie denn überhaupt Architektur sich in Log-
gien, Kolonnaden, Pergolen, Balustraden und ge-

mauerten Terrassen überall geltend macht, die ge-

wöhnlich aus dem schönsten Marmor erbaut sind;

den meisten Gärten sieht man es an, dass Archi-

tekten ihre Zeichner gewesen, und unter solchen

Umständen erscheint der Schmuck klassischer, meist

antiker Statuen, Büsten. Vasen, Saiden. Wasser-

becken oder Sarkophage in diesen, für ein künst-

lerisch gebildetes Auge bestimmten Räumen ein

durchaus naturgemässer, während in den Gärten

von Nordeuropa von derartigen plastischen Produk-

ten meist nur Karikaturen zu finden sind, wobei

ich natürlich von den neuesten im Geiste der besten

:i Gärten geschaffenen Anlagen in Pots-

dam u. ^. « . absehe.

Rechnet man alles dies zusammen, so kommt
man zu der Ueberzeugung, dass der Styl der Ita-

lienischen Gärten durchaus dem Charakter des Ter-

rains, des Klima's, der Pflanzenwelt jenes Landes,

wie dem Bedürfniss und der Bildung seiner Bewoh-
ner, entspricht. Wenn derselbe auch eine gewisse

Einförmigkeit nicht vermeiden kann und einen rei-

nen Naturgenuss, wie in einem guten englischen

hi zulässt, so würde doch die Nachahmung
eines solchen für die dortigen Verhältnisse gewiss

ebenso wenig angemessen sein, wie es für uns die

ii Styls gewesen ist,

der allerdings nur in der Verballhornung des fran-

zösischen Rokoko's zu uns gelangte.

Das Lob, welches wir den Italienischen Gärten

ertheilen. bezieht m'cIi jedoch nur auf die originalen

. : der klassischen Zeit. Später machte

.ngen



dortigen Klima, namentlich längs der Küste, fort-

kommen würde. Die botanischen Gärten von Ge-

nua, Kom, Neapel u. s. w. zeigen, welche herrliche

Gewächse sich in Italien akklimatisiren lassen und

welche ,
ungeahnte Effekte sie bei praktischer Be-

nutzung gewähren könnten. So sind auf dem Honte

Pincio in Kom die von Napoleon dem Ersten ge-

schaffenen öffentlichen Anlagen durch Boskets von

Agave, Yucca, Chamaerops, Phoenix, Sabal, Rha-

phis, Dracaena, blühende Musa, riesige Cereus,

Opuntia, Ficus elastica, sowie durch zahlreiche

Neuholländer und Capbäume gebildet, während auf

den Rasen von Sedum und Vinca sich exotische

Farne, Saccharum, Gynerium und andere fremdar-

tige Pflanzen erheben, die freilich meist auch in

unseren Wannhäusern vorhanden sind, hier aber in

freiem Lande in ungewöhnlichen Dimensionen ent-

wickelt, kaum wieder erkannt werden. Noch gün-

stiger gelegen ist Neapel; eine im Besitz eines rei-

chen Parisers befindliche, von einem belgischen

Gärtner angelegte Villa (del Principe Luigi) zeigt

mit ihren Palmen- und Cyeadeen-, Araucarieu- und
Casuarinen-Hainen und ihren tropischen Gehölzen,

welche wunderbare Schöpfungen unter diesem Him-
mel die Gartenkunst bei gehöriger Ausbildung her-

vorrufen könnte, und wie die Benutzung derselben

der etwas stereotype Charakter der bisherigen An-
lagen sich auf das glücklichste vermeiden Hesse.

Hoffen wir, dass bei der neuen Wiedergeburt Ita-

Blüthe erreichen

im Allgemeinen

Gartenkünstlern

vermittelnd mit

lleicht ist es auch den

weit fortgeschrittenen deutschen

rbehalten, hierbei fördernd und

»zugreifen. Nachahmungswerth
i uns vor allem die L

italienisches Grossen, welche ihre Villen und
Gärten in der Nahe und selbst mitten in den gros-

sen Städten stets einige Tage in der Woche oder

glich der ungehinderten Benutzung der Ein-

heimischen und Fremden, überlassen, und die ihren

schönsten Ausdruck in der wahrhaft adeligen In-

schrift der Villa Bnrghese rindet: Quisquis es via-

tor, vade quo übet, carpe, quae placent; extero

magis, quam hero haec parantur. (Wer immer Du
seist. Wanderer, gehe, wohin Dir beliebt, pflücke
ab, was Dir gefällt-, mehr für den Fremden als für

Cascinen in Florenz, der Villa reale in Bologna,

der Villa Doria Pani|l risi, Medici,

Borghese, Colonna, Aldobrandini u. s. w. in Rom;
der herrlichen Villa d'Este in Tivoli, der Villa reale,

del Principe Luigi, Campo santo u. s. w. in Nea-

Pomologische Institut in Reutlingen.
Von einem früheren Zöglinge.

Diese vorzüglich die Obstkultur, aber auch die

anderen Theile des Gartenbaues theoretisch und

praktisch pflegende Anstalt erhielt in neuerer Zeit

mehrfach Besuche von Bedeutung; es wird daher

bei dem Interesse, welches für die in Rede stehende,

bis jetzt in Deutsehland allein dastehende Schöpfung,

-ich überall zeigt, auch den Lesern der Wochen-

schrift angenehm sein, etwas darüber zu erfahren.

Das Pomologische Institut wurde im Frühjahre

1860 durch den Garten-Inspektor Lucas, der des-

halb am 1. Februar genannten Jahres von Hohen-

heim, seinem früheren Wirkungskreise, nach Reut-

lingen übersieselte, gegründet. Es ist ein Privat-

unternehmen, welches weder vom Staat, noch sonst

woher eine Unterstützung erhält.

Es wurde zunächst eine bei der Stadt Reutlingen,

dicht am Tübinger Thore gelegene, gegen 15 Mag-

deburger Morgen grosse Flache, die theils im Pri-

vatbesitz, grösstenteils aber stiftisches Eigenthum

war, erworben und bereits Mitte März 1860 der

Unterricht eröffnet. Die Zahl der Zöglinge war

gleich anfangs nicht klein, denn allein die derjeni-

gen, welche sich zum Baumwarterkurs eingefunden

hatten, betrug damals schon 17. In diesem Jahre

nehmen Theil: 1. am Bauiuwärtcrkurs (Mitte März

bis Ende Mai) 40; 2. am Obstgärtnerkurs (Mitte

März bis Ende September) 20—25; 3. am Lehrer-

kurs (2 Wochen im Oktober) 10—25; 4. am Win-

terkurs (1. November bis Mitte März) 20— 25.

Bei einem Besuche der Anstalt trafen wir jüngst

junge Pomologen und Gärtner aus Württemberg,

Baden, Hessen, Bayern, Preussen, Sachsen, Frank-

furt, der Schweiz, Schweden und Norwegen. Aus-

serdem hatten schon früher bisweilen aus verschie-

denen anderen Ländern, wie aus Hannover, Russ-

land u. s. w., Zöglinge die Anstalt besucht. Die

ganze Zahl derjenigen Personen, die seit der Grün-

dung des Instituts bis jetzt die Anstalt zum Zweck
ihrer Belehrung auf kürzere ^oder längere Zeit fre-

quentirt haben, beträgt 325. Viele der hier gebil-

deten Zöglinge sind längst in günstigen Stellungen

oder für die Hebung der Obstkultur in ihren Hei-

mathsgemeinden thätig, gewiss sprechender Beweis



für die guten Erfolge. Die Grossherzoglieh-hes*ische

Regierung sendet ferner jährlich 12 bis 15 junge

Leute mit Staatsunterstützung hierher; diese neh-

men jedoch grossentheils nur an dem Baumwärter-

kurs Antheil; doch machen auch stets einige den

mag noch darin lie-

r theoretisch in allen

Unterricht erhalten,

sondern auch während und durch die Arbeiten, die

durchaus nach rationellen Grundsätzen ausgeführt

werden, fortwährend sich praktisch ausbilden kön-

nen. Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass in

grösseren norddeutschen Baumschulen Zöglinge des

Pomologischen Instituts als Gehülfen kamen; sobald

diese ihre Stellen verliessen, wurde in der Regel
das Institut um neue Besetzung derselben ersucht.

Sogar nach den Pomologischen Gärten in Agram
und I " i fi i s sind gegenwärtig Zöglinge des Pomolo-

gischen Instituts verlangt.

Nachdem die Königlichen Majestäten von Würt-
temberg am 1. Juni d. J. das Pomologische Insti-

tut besucht hatten, kam bald nachher als Kommis-
sarius des Königl. Preussischen Ministeriums für

!;iik1u irthschaftliche Angelegenheiten der Geh. Ober-

Regierungsrath Heyder aus Berlin, um Einsicht

von den Einrichtungen des Institutes zu nehmen.
In Folge dessen wurde dem Inspektor Ed. Lucas
jüngst die ehrenvolle Aufforderung Sr. Excellenz

de< Ministers der landwirtschaftlichen Angelegen-

Th< land

«-irthsrhaftlichen Akademie in Proskau (Schlesien)

zu begeben, um dort bei der Gründung eines Obst-

tons und eines Pomologischen Institutes,.

welches mit. der Akademie unmittelbar in Verbin-

dung stehen wird, seinen erfahrenen Rath zu geben.

Die Zahl Derer, welche die Anstalt, um ihre

Rabatten umgeben, durchzieht das ganze Areal der

Länge nach. Sehr hübsch nehmen sich auf den
Rabatten die Einfassungen mit Apfelkordons, die

zum Theil schon schöne Früchte tragen, aus, nicht

weniger aber auch die verschiedenen Formen von
Pyramidenbäumen und Spalieren, welche sich stets

r Pflege erfreuen.

Der Sohn des Besitzers des Institutes, der sich

besonders für Baumschnitt ausgebildet hat und ge-

genwärtig auch die Zöglinge bei den praktischen

Arbeiten anleitet, hat die spezielle Beaufsichtigung

darüber.

Die Baumschule ist, wie auch anderwärts, in

Abteilungen gebracht, und zwar in der Weise,

dass je 2 Zöglinge eine solche zu besorgen haben.

Dadurch erhalten die jungen Leute schon zeitig

die erforderliche Sell^tandigkeit für die pomologi-

sche Praxis. In den 8 Schlägen der Baumschule,

von denen die meisten je l| Württembergische

Morgen umfassen und aus 8 Quadraten, jedes mit

1500— 2000 jungen Obstbäumen bepflanzt, beste-

hen, befindet sich eine beträchtliche Anzahl ganz

ohne Pfahl erzogener, kräftiger, grader und gesun-

der Hochstämme, die bereits vollkommen die Stärke

haben, welche sie zum Verpflanzen befähigt; ferner

sind hier in grosser Auswahl geformte Spalier- und

Pvramidenbäume, Zwergbäume für Topf-Orangerie

zu Kordons, ein schönes Weinreben-Sortiment u.s.w.

Von grossem Interesse waren den Besuchern

der Anstalt die diesjährigen neuen Anlagen, welche

sich auf dem ersten abgeleerten Schlage befinden.

In Bezug auf Wuchs läset das hier Vorhandene

nichts y.u wünschen übrig, da die im letzten Früh-

jahre -eprla ildü.

okulirt werden gewi«

icü Kv.r-

bei der

aüiuhr! 2 Vo

besuchen, nimmt
landwirthsehaftli-

t ihren Zöglingen

uerkenswerthes Resultat anzusehen ist.

Dass dabei musterhafte Ordnung gehalten wer-

||i'')i Schulen waren unlängst

hier. Es besuchte selbst vor kurzer Zeit eine grös-

sere Anzahl von Mitgliedern der Abgeordneten-

Kammer die Anstalt und sprachen sich diese wie-

derholt günstig über ihr rasches Emporblühen aus.

Da grade Zöglinge nach einer neuen, zuerst im

Pomologischen Institute eingeführten Methode, die

wesentliche Vortheile bietet, okulirten, so nahm auch

diese Arbeit die Aufmerksamkeit der Abgeordneten

besonders in Anspruch.

Werfen wir einen Blick auf den Garten. Ge-

schmackvolle Anlagen, in denen überall Obstbäume
in allen Formen vorherrschen, umgeben die erst

neugebauten, stattlichen und geräumigen Instituts-

gebäude, welche die Wohnung. Hörsile und Samm-
lungen enthalten. Ein breiter Weg, beiderseits mit

Man
I "iikram inzen Baumschule, der

Boden ist überall rein und" gut gelockert. Ein be-

kannter schlesischer Pomolog, der jüngst die An-

stalt besuchte, erklärte die Reutlinger Baumschule

jetzt für eine der bedeutendsten und jedeni'aii- one

der beatg ., Deutschlands.

Ausser dem eben näher bezeichneten Areal ge-

hört noch ein schönes, vollständig drainirtes Baum-

gut, mit gegen .'Jim tragbaren, schön gezogenen,

-. Aepfelhäumeii zum l'uinole-

Der Unterricht wird grossentheils durch den

Direktor ertheilt, ausserdem tritt der Obergärtner

Belke aus Königsberg jetzt als zweiter Lehrer des

Gartenbaues ein; dieser wird zu gleicher Zeit auch



Blumenzucht vortragen. Ausserdem theilen sich

Oekonom Vogel, Cassier Massen und Weingärt-

ner Wickler in die übrigen Fächer des Unterrichts.

Die einzelnen Lehrgegenstände, welche im Laufe

eines Jahres vorkommen, sind: Allgemeiner Pflan-

zenbau, Gemüsebau, Obstbau und Obstbenutzung,

Baumschnitt, Weinbau, Pomologie, Gehölzkunde,

Landschaftsgärtnerei, Blumenkultur, allgemeine und
spezielle Botanik, Geognosie, Chemie und Physik,

Encyclopaedie der Landwirtschaft, Geometrie und
Mathematik, Buchhaltung und Zeichnen.

Die Bedingungen zur Aufnahme sind folgende:

Honorar für Unterricht, Wohnung, Heizung, Licht

und Bedienung:

Für den 1 -jährigen Kurs in der höheren Lehr-

anstalt 60 Thaler, für den 1 -jährigen Kurs in der

Gartenbauschule 40 Thaler, für den Sommerkurs
(Obstbauschule) 20 Thaler, für den Baumwärter-
kurs 10 Thaler. Die Kost (Frühstück, Mittag und
Abendessen) beträgt monatlich 6| Thaler, dagegen

erhalten die Zöglinge, welche an der Arbeit regel-

mässig Antheil nehmen, eine Arbeits-Entschädigung

von täglich 12 Xr., im Winter 10 Xr., was monat-

lich etwa 2\ Thaler beträgt. Bewährte Zöglinge,

welche länger bleiben wollen, erhalten gewöhnlich

entweder das Honorar erlassen oder auch freie Kost
und rücken dann in die Stellen der Gehülfen ein.

Alle bis jetzt abgegangenen, brauchbaren Zöglinge

erhielten auf ihren Wunsch durch das Institut gute

Stellen.

Meredith's Traiibeiikultur.

Die durch No. 27 des Gardenera Chronicle (in

einem Berichte über die dritte diesjährige Ausstel-

lung der Londoner Royal botanical Society, welche

am 5. Juli in Regent' s Park stattfand) erwähnte
auffallende oder, besser gesagt, noch nicht dage-

wesene Grösse einer von Meredith aus Garston
bei Liverpool ausgestellten Traube von Black Ham-
burgh, welche nicht weniger als 9 Pfund 8 Unzen
wog, veranlasst mich dazu, nachstehenden Artikel

aus No. 22 des < l.u-.i. mi.-i < Chronicle für die Spal-
ten der Wochenschrift zu übersetzen.

Meredith hatte zu gleicher Zeit die beste je

gesehene Prentham Black und eine wunderbar schöne
Buckland Sweetwater ausgestellt. Letztere jedoch
schien, wie bemerkt wird, nicht ganz reif gewesen
zu sein. Für die Traube von Black Hamburgh,
welche, mit dem Stiel nach unten hängend, ausge-
stellt war und 6 Schultern, jede von der Grösse
einer gewöhnlichen Traube besass, wurde dem Be-

sitzer von den Preisrichtern der höchste ihnen zur

Verfügung stehende Preis zuerkannt.

In Brüssel und Antwerpen nahmen die Trauben
besagten Züchters ebenfalls den ersten Bang ein,

obschon die Zahl der Mitbewerber eine sehr be-

trächtliche war. In Paris erhielten sie, neben dem
in einer grossen goldenen Medaille bestehenden

Hauptpreise der Gartenbau-Gesellschaft, noch eine

goldene Medaille vom Kaiser im Werthe von 20
Guineen (140 Thlr) — gewiss eine beneidenswerthe

Auszeichnung — , während sie vergangenes Jahr

auf den Londoner Ausstellungen mit nicht weniger

als 11 Hauptpreisen gekrönt wurden.

Eine Beschreibung des „Vinegard", die solche

herrliche Produkte liefert, muss demnach notwen-
digerweise von aussergewöhnlichem Interesse sein.

Vor kaum 8 Jahren war die Fläche, auf der

Meredith's Etablissement steht, ein mit Gras be-

wachsenes Feld; sie wurde hauptsächlich wegen ihrer

herrlichen Lage gewählt und befindet sich auf der

schönsten Seite Liverpool's, von dem sie durch

Anlagen und elegante Villen, den Wohn-

sitzen der Kaufmanns-Fürsten der grossen Seestadt,

getrennt ist.

Hier also begann Meredith seine Weinhäuser

zu errichten. Sie sollten dazu bestimmt sein, dem

Publikum zu beweisen, was die Weinrebe unter ge-

schickter, auf wissenschaftlicher Basis begründeter

Behandlung hervorzubringen im Stande ist. Kaum
3 Jahre nach Anpflanzung der Reben lieferten die-

selben schon Früchte, welche den Hauptpreis zu

Sydenham gewannen; eine bei dieser Gelegenheit

ausgestellte Traube von Black Hamburgh wog da-

mals schon 4.| Pfund. Nicht lange nachher liefer

ten dieselben Reben eine Traube von der D

ausgezeichneten Sorte, welche fast 6 Pfund schwer

war, und in neuerer Zeit wog eine zu Sydenham

ausgestellte Child of Haie, ein vielversprechender

Sämling von Meredith, nicht weniger als 8j Pfund,

während 3 Trauben von Black Hamburgh, welche

Ibst im verflossenen September ausgestellt

wurden, zusammen 11| Pfund an Gewicht hatten.

Diese Beispiele sprechen wohl hinreichend für den

Erfolg von Meredith's Kultur-Methode.

Was die Lage anbetrifft, so waren die besten

Trauben, die Meredith erzielt hat, in einem nach

Osten gelegenen Hause, wo sie nach 1 Uhr Nach

mittags keine Sonne mehr hatten, gezogen. Im

Gegensatze lieferte ein nach Weilen gelegenes

Haus, welches von der Sonne vor 1 Uhr Nach-

mittags nicht beschienen wurde, Trauben von Black-

Hamburgh, Alicante und Lady Downes, welche zwar

alle in ihrer Art ausgezeichnet, doch nicht ganz so

vollkommen waren, wie die ersterwähnten. Selbst

in einem nach Norden gelegenen Hause, 117 Fuss



lang, 19 Fuss breit und mit geripptem Glase ge-

deckt, wurden Black Barbarossa, Lady Downes,

Alicante und Child of Haie erzielt, welche nicht

allein wegen ihrer Grösse, sondern auch wegen der

schönen Färbung und des feinen Aroma's bemer-

kenswerth waren. Dieselben sind alle in eine, nach

dem stückweisen Systeme hergerichtete, 2 Fuss 9

Zoll breite und 3 Fuss tiefe Eabatte gepflanzt.

Dieselbe wird später, je nachdem die Wurzeln sich

ausbreiten, erweitert. Da diese Reben noch alle

jung sind, so wurden sie im vergangenen Winter
scharf zurückgeschnitten und in diesem Jahre wach-

sen sie kräftig.

An einem längs der Rückseite dieses Hauses

angebrachten Spaliere hat Meredith eine vorzüg-

liche Erndte von sehr späten Trauben in Töpfen

erzielt; dieselben bestehen in Black Alicante und
Lady Downes Seedling; sie wurden am 14. Januar

vorigen Jahres angetrieben und waren am darauf-

folgenden 1. Juli reif. Am 1. April dieses Jahres

wurden Früchte davon abgeschnitten, welche sich

in einem v< -gezeichneten Zustande

befanden und zu South-Kensington ausgestellt wur-

den. Dadurch ist die merkwürdige Thatsache fest-

gestellt, dass Trauben, mit gehöriger Sorgfalt be-

handelt, während eines nicht geringeren Zeitraumes

als 9 Monaten, in reifem Zustande an den Reben
hängend, erhalten werden können. Diese Reben

hen, was sie hervorbringen würden. Auf diese

Weise wird ein zu gleicher Zeit nutzenbringender

«nd de|frorativer Hintergrund gewonnen, und zwar

"hm: irgend welchen Xaehtheil für die permanenten

Reben, womit das Haus bepflanzt ist.

In Bezug auf das Erwärmen von Weinbeeten
hat Meredith eben Versuche angestellt. In einem

118 Fuss langen und 17 Fuss breiten Hause wer-

den 80 Fuss des Beetes, welches 3 Fuss über den

Fusspfad erhöht ist, durch 4 Zoll weite Wasserroh-

ren, welche in einem hohlen Räume unter der Erd-

masse liegen, erwärmt. Der Rest des Beete« ist

nicht erwärmt. Da man die betreffenden Wirkun-

gen ohne Zweifel genau beobachten und pünktlich

verzeichnen wird, so dürfte deren Resultat sicher-

lich von höchstem Interesse sein. Andere, sich auf

fon nämlichen Gegenstand beziehende Experimente,

sind ebenfalls im Verlaufe hier, und zwar in einem

Hassstabe, der darauf berechnet ist, die immer noch

bestrittene Frage: „ob die Anwendung künstlicher

Wärme bei Weinbeeren vorteilhaft ist oder nicht",

:-;<.:;p ".

dem eben erwähnten Hause sind die meiste

der besten in Kultur sich befindenden V
nebeneinander gepflanzt worden, sowohl

Vorzüge vergleichsweise zu prüfen, als e

Imv

zu ermöglichen, eine befriedigende Wahl zu treffen.

Die Sammlung von Traubensorten ist hier eine

überaus reichhaltige, wovon jährlich Massen ver-

mehrt und veräussert werden.

Meredith 's Häuser sind meistentheils mit nach

beiden Seiten abfallenden oder sogenannten Sattel-

Dächern versehen und von Ost nach West laufend;

die Trauben der nach Norden liegenden Seite rei-

fen ebenso schnell, als die der Südseite. Diese Häu-
ser werden mit bestem Erfolge vermittelst warmen

j

Wassers geheizt und sowohl von unten als von oben

gelüftet. Die untere Vorrichtung zum Lüften ist

so eingerichtet, dass die Luft gezwungen ist, über

I
die Röhre zu strömen, ehe sie in's Haus eindringt,

j

eine Vorrichtung, die, namentlich für den Winter,

i

ganz unentbehrlich ist. Die Ventilatoren werden

|
in beträchtlichen Längen, vermittelst Hebel, mit

einer solchen Schnelligkeit geöffnet und geschlos-

sen, dass ein Haus von 144 Fuss Länge, in weni-

ger als einer Minute durchgehend, und ohne die

geringste Anstrengung, gelüftet werden kann.

Mit einem Wort, Meredith schreibt der Leich-

|

tigkeit und Schnelligkeit, womit seine Häuser ge-

j

lüftet werden können, einen grossen Theil seines

|
Erfolges zu. Die Belaubung seiner Reben, welche

! von der grossesten Ueppigkeit ist, zeigt weder
[ Brandflecke, noch irgend welche sonstige Verunstal-

I tungen.

Ein mit eben sich zu färben anfangenden Früch-

!
ten gefülltes Haus verspricht ebenfalls ausserurdent-

! liehe Trauben zu liefern, welche mit bewunderns-

würdiger Regelmässigkeit über die von oben bis

\

ganz unten mit Laub und Früchten bedeckten Re-

ben vertheilt sind.

Dieses mit Satteldach versehene Haus ist 65
Fuss lang und 23 Fuss breit; die Reben sind im

Hause gepflanzt, doch erstrecken sich die Wurzeln

1 Li hen erhaben sind und im Win-

ter mit Stroh und Glas bedeckt werden, um über-

flüasigfl Nässe und Schnee abzuhalten, indem neben-

bei dafür gesorgt wird, dass der Boden locker und

porös bleibt, nicht allein um dem Wasser ungehin-

derten Durchgang zu ermöglichen, sondern auch um
der Luft freien Zutritt zu verschaffen, da Mere-
dith stets darauf hinzielt, die natürlichen Bedin-

gungen so viel wie möglu h nachzuahmen. Er ist

mM#6ii von der Wichtigkeit dieses Grund-

satzes durchdrungen, dass gegen d>m a!luem.m< u

Gebrauch er nicht eim, ;i| l.»-im Wintei>chnitt die

losgetrennte Rinde von seinen Reben ablöst, mit

(Jewissheit glaubend, dass dieselbe nicht allein in

gewissem Grade die Stämme vor den brennenden

Strahlen einer sengend durch das Glas strahlenden

Sommer-Sonne schützt, sondern dass dieselbe auch



die Stärnme durch ihren Schutz gew
feucht erhält

'

Zwei parallel-laufende, mit Spann- oder Sattel-

dächern versehene Weinhäuser scheinen bestimmt

zu sein, in nicht sehr ferner Zeit die Hauptzierde

dieses Gartens zu werden. Jedes ist 144 Fuss lang

und 26 Fuss breit, mit einem 6 Fuss breiten, der

Länge nach durch die Mitte laufenden Pfad. Es
sind prachtvolle Häuser, welchen nur das grosse

Kalthaus in Chiswick gleichkommt. (?) Wenn sie

ebenfalls mit Reben bepflanzt und diese mit Früch-

ten beladen sind, so dürfte ihr Anblick wahrlich

der Mühe einer langen Reise lohnen. Eins davon
ist mit weissen, das andere mit dunkelen Trauben-

sorten bepflanzt. Die Reben sind gegenwärtig noch

sehr jung, aber in kräftigem Wachsthum begriffen. I

Sicherlich werden diese Häuser nicht allein für
j

ihren Besitzer gewinnbringend, sondern auch für,

vom Glück weniger begünstigte Weinzüchter höchst
j

belehrend sein.

Reife Trauben sind hier das ganze Jahr hin-

durch zu haben, da alte Früchte nicht allein bis
|

zum Erscheinen der neuen ausdauen

gar oft noch einen ganzen Monat laug nebei

ben hängen. Die ersten Erndten werden an Reben
in Töpfen, welche ver d so schöne

Früchte liefern, als die in freier Erde ge

Was die Beete anbelangt, so sind dieselben aus

den gewoL lien zusammengesetzt,

welche lediglich in gesunder, faseriger, mit gründ-

lich verrottetem l Minder und Knochenmehl gemisch-

ter Rasenerde bestehen; sie werden jedoch später

reichlich mit flüssigem Dünger, so oft dessen Ge-
brauch anwendbar erscheint, versehen.

Meredith's Erfolgen liegt aho kein Geheim-
nis» in der Erdmischung, sondern nur allgemeine

gute Behandlung zu Grunde.
Neben der Weinzucht betreibt Heredith auch

den Bau von Gewächshäusern, ein Geschäft, zu
dessen Betrieb ihn jedoch eher die Verhältnisse, als

eigene Wahl, veranlasst haben. Besitzer in seiner

unmittelbaren Nähe, welche sahen, was er für sich

selbst geleistet hatte, betrachteten ihn natürlicher
Weise, und mit Recht als die am meisten dazu ge-
eignete Person, ein Gleiches für sie aussuftbreli,
und die Resultate, welche er in dieser Beziehung
in der Nähe von Liverpool erzielt hat, sind so be-
friedigend, dass gegenwärtig W

Aus einigen dieser Häuser sind ebenfalls schon

ausgezeichnete Trauben ausgestellt worden. Es

dürfte uns nicht wundern, wenn auch einige dieser

von Meredith erbauten Weinhäuser ebenfalls, zwar

nicht vorzüglichere, aber doch je4enfalls die schwer-

sten der von der „Vinegard" zu Garston hervorge-

brachten, gleichkommenden Trauben liefern werden.

Ein derartiger Erfolg würde dem Ruhme des gros-

sen Wreinzüchters nur noch höheren Glanz ver-

Mittel gegen Blattläuse.

Von den verschiedenen Mitteln, die gegen Blatt-

läuse empfohlen weiden, hat mir in meiner Praxis

keines so gute Dienste gethan, als die Kalkmilch
oder das Tüncherweiss, was gewöhnlich nur ge-

gen die Schildläuse gebraucht wird. Die Mischung

von Kalk und Wasser muss derartig sein, dass der

betreffende Pflanzentheil mit einem dünnen weissen

idern so- Ueberzuge leicht bedeckt wird. Ich lasse das Be-

in densel- streichen gewöhnlich gegen Abend vornehmen und

nach 1- oder 2-maliger Anwendung stets den

m Erfolg gehabt, ohne irgend welchen Nach-

für die Pflanze.

«lere allen The
Leitung errichtet

In dem Garten des Kaufmanns und Nutzholz-

händlers Haseloff blüht eben ein schönes Exem-

plar der Agave densiflora Hoolc. Wir machen

Liebhaber um so mehr darauf aufmerksam, als

auch andere Agaven von prächtigem Ansehen, be-

sonders eine Agave Poselgeri von seltener Schön-

heit, daselbst sich befinden und der Besitzer denen,

welche sich für die Mühende Pflanze interessiren,

den Zutritt gern gestattet.

Es sind uns eben von Seiten zweier Haudels-

gärtnereien die Verzeichnisse von Blumenzwiebeln

zugegangen. Die Berliner Zwiebelzucht nimmt

von Jahr zu Jahr an Bedeutung zu: ihre Produkt«

verbreiten sich bereits über ganz Deutschland. Wir

erlauben uns daher, Wiederverkäufer, aber auch

Liebhaber von Blumenzwiebeln, auf diese beiden

Ve<-Zeirhni,se aufmerksam zu machen. Berliner und

llarh-ncr Zwiebeln sind in bester Auswahl und zu

billigen Preisen in den Handelsgärtnereien xon de

Englands un-
|

la Croix (Lange- Strasse No. 26) und von Wil-
1 densee (Eisenbahn-Strasse No. 19) zu beziehen.

Buchdruckerei (L. Me
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ersammlung des

Ursachen verschieden gefärbter W<
tranben oder Weinbeeren

an einem unu bemfelben Stocke.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass es \

stocke gibt, die schwarze und weisse Weintrs
zu gleicher Zeit hervorbringen, ja wo eine um
selbe Weintraube verschieden gefärbte Beeret

sitzt und schliesslich selbst Weinbeeren, die 2

irgend eins der Vorfahren eines lebenden Organis-

mus gehabt hat. Wenn demnach bei Cytisus Adami.

wie es ja bekannt ist. plötzlich die beiden Arten,

welche diesen Blendling gebildet haben, zum Vor-

schein kommen, so geschieht es in Folge des Ata-

vismus nämlich durch Zerfallen des durch das Zu-

sammenwirken zweier Arten entstandenen Blend-

lings in die ursprünglichen Arten. Noch häufiger

[rpflai

.-nllke

Uhd sich.

Str, lern wo beide sich scharf gegen
einander abgrenzen. Es ist ferner beobachtet wor-
den, dass der Saft der Beeren von einer und der-

selben Weinrebe bald gefärbt, bald ungefärbt ist;

man hat selbst ganz verschiedene Blätter gesehen,

als wenn zwei verschiedene Sorten zu einer Pflanze

kopulirt worden wären.
Diese Thatsachen haben im Schoosse der Acker-

bau-Gesellschaft des Herault zu Montpeillier Veran-

lassung zu Meinungs-Aeusserungen über die Ursa-

chen dieser Sonderbarkeit gegeben. Der Sekretär

genannter Gesellschaft, Bouschet, behauptete, dass

dieses in Folge einer künstlichen Befruchtung ge-

schieht, während nach dem Direktor des botanischen

Gartens in Montpeillier, Professor Planchon, diese

Anomalien in Folge des Atavismus entstehen. Ata-

vismus nennt man in der Wissenschaft das plötz-

liche Zurückfallen in eine der Urformen, welche

geworden sind. d. 1;. je grossere Veränderungen im

Verlaufe vieler Jahre sie erhalten haben, bei der

Aussaat um so mehr in eine der Formen, welche

ihrem jetzigen Znstande vorausgegangen sind, zum
Theil und selbst durchaus zurückfallen können.

Diesei' Streit hat die Ackerbau-Gesellschaft in

.Montpeillier veranlasst., zu Experimenten aufzufor-

dern, um dadurch die eine oder andere Ursache

mit Thatsachen zu begründen. In Folge dessen

gehe; Wi<.

die Aktion der Bein !< htung nur die Entwicklung des

Keims (Embryo) bedinge, also auf die Bildung eines

neuen Individuums Einfluss ausübe, sonst aber keine

bleibende Veränderung an sonstigen Theilen der

Mutter hervorrufe. Dem tritt jetzt Bo tischet ent-

gegen, indem er behauptet, dass der Einfluss des

männlichen Prinzipes neben der Bildung des Kei-

mes auch auf die Hüllen, welche den Keim umge-



virken und diesen nicht allein, sondern

hthtillen die Farbe mittheilen könne, w

Sn- und Fruchthüllen des Individuums

;en. SLr stützt

ungefärbt ge-

der Be< Färb,

habe, waren in demselben Jahre an der Weinrebe

Beeren mit gefärbtem und ungefärbtem Safte vor-

handen gewesen. Auf gleiche Weise seien von ihm

Hetruehtuiigeii weissbeeriger Sorten mit dem Blu-

menstaube sehwarzbeeriger und umgekehrt gesche-

i gewe

an einer und derselben l'llanze weisse und schwa:

ferner sogar halb-weisse und "halb -schwarze Bee

erhalten habe. Diese Versuche seien auch mit Cl

selas-Sorten , von denen es bekanntlich keine

denen Landern Mais bezog, nahmen wir regen An-

theil an diesen Versuchen. Wir verfolgten sie viele

Jahre mit grosser Aufmerksamkeit und unteriiesscii

selbst nicht, sowohl in dem Versuchsgarten des Ver-

eines zur Beförderung des Gartenbaues in Berlin,

als auch in anderen Gärten uns befreundeter Be-

sitzer Anbau -Versuche zu machen. So oft wir

Mais-Sorten zusammenbrachten, deren Körner eine

verschiedene Färbung hatten, so erhielten wir auch

Kolben (und zwar in demselben Jahre und nicht

erst durch neue Aussaaten), wo die Körner beider-

lei Farbe hatten. Durch diese Erscheinung auf-

merksam gemacht, machten wir nach bestimmten

Vorschriften Aussaaten und erhielten stets dieselben

Resultate, d. h. Maiskolben mit zweierlei gefärbten

Körnern. Wir haben zu jener Zeit in den Ver-

de* 1

eichen Kolben

smus nicht die Rede sein könne, ge- mehr zurückgekom

l habe er hier ebenfalls weisse und nicht mehr oder d<

i erhalten. Die Sorte, welche Cbas- ben wird, haben ai

Frankenthaler oder Black Hamburgh Mais ganz und gar

heisst, sei kein Chasselas und habe Dass die Maispf

vom Maisbau immer

und dieser fast gar

eltener bei uns betrie-

e Anbau-Versuche mit

Fruchtknotenwand (den s]

schalen) vorhanden sei, sc

ter erstrecken könne. Voi

er an einer liebe Beeren

schwarz erhalten, währet

allein weisse Trauben, d

von denen des Morastel

;i!:ei,

w ganz besonders zu Versuc

irischen aber doch zur Lösunj

und nicht weniger wichtigen J

cel, niederge-

Redaktion der

egenstand g'"



!t
früchtige, oder wo die Beeren gefärbt und uu-

t.t sind. Sehr passend möchten auch die ame- sultate

nkai .schen Heben, sowie die mit Muskattraubeu Manne

wo d

n anzustellen. Ebenso sind Reben zu nehmen,
ie Beeren eine verschiedene Gestalt haben.

. Man thut gut, die Trauben, welche mau ge-

itig befruchten will, zusammenzubinden und
hmal zu schütteln. Nach der Befruchtimg

trem t man sie jedoch wiederum und bezeichnet sie Zu
besoi

4 . Es sind die Abweichungen, welche möglicher

die Im

Die Linden.

plonograpl)ifd)r Erarbeitung

;"). Wünschenswcrth ist, dass die Versuche noch Wenige Bau
weiter verfolgt werden, indem man von den Manien dauern eine

der künstlich-befruchteten Trauben noch Aussaaten Umstand hat

macht. Zu diesem Zwecke ist am besten, die Trau- würdiges, m
ben bis in den Monat Dezember zu halten zu su- gegeben, nie

Mau säe aber nicht allein von den Trauben, resp. pfes die Wi
Beeren, wo durch die künstliehe Befruchtung eine Scholle, WO
Abweichung sichtbar ist, sondern auch von denen. fester und t

wo diese nicht vorbanden, da möglicher Weise in Linde war
den S mlingcii sieh noch ) 'erst hiede, heiten h< raus-

stellen könnten
1). Es möchte gut seil , im 2. oder 3. ahre

fered^^
'' uf kräftige

chon im 5
Pfla ü$W im Freit

'

7
'1

w erl alten.

an

Be i dem w issenschaftli heu Thei e wird t iroor

gewünscht:

1. Dass die Besehatfen eit der Blüthei der

wilden resp. \ erwilderten l'tla ize m t der h< der

Kultiu >flanze \ erglichen w id. lass d e Blüthe der

einzeln ii Traul en an und für sich \ „glichen wer-

den, o ) sie Zw tter oder z veig -chic. htig <ind v.uA

ob die ^es eiuen Zusammen :•-- mit 1er Färb« der

Beerei hat. F erner ist es wi btig u wissen . ob
die Befruchtung geschieht, eh mützehc irtig

n Spitze Bluu.enb

abgestossen werden, ferner wel hei. ;inriu>s i lsek-

ten imd Wind haben und ob die Nf ktar-l>ni> chen

au der Basis des Stempels eine Bcdt utung be der

Betn;, itung ausüben?
2. Es is, a ich auf Aue mal m b.- den Blüthen

iuden, welche jetzt

chrift in Ans})ruch

M-über nur wenige

ideuen finden sich

t, diese zu sammelu

Hiicksk-ht zu nehmen, hauptsächlich auf die Be-

• und aut den Eintluss der Bluthen, die

Mar es avolidouires nennt, auf gleiche Weise de-

rer, welche die Coulards genannten \R -

liefern, und endlich derer, wo die Befruchtungs-

Organe blattartig geworden sind.

3. Es sind streng-wissenschaftliche Befruchtun-

zu geben,

darüber i

Zwecke möchte es ab



des Stammes dicht über der Erde und etwa 3 Fuss

über derselben, ebenso seine Höhe, wo die Ver-

ästelung beginnt, und schliesslich den Umfang und

die Höhe der Krone zu wissen. Auch ist die Art

totzustellen. Weniger Geübte würden wir ersuchen,

einige Blätter in einem Briefcouverte beizulegen

und uns zukommen zu lassen. Wir sind noch kei-

neswegs im Klaren, welche unserer einheimischen

Linden es eigentlich ist, die die längste Lebens-

dauer besitzt und deshalb besonders in früheren

Zeiten an Kirchen, Häusern u. s. w. angepflanzt

wurde. Die grossblättrige wird meist genannt; uns

scheint es aber vielmehr in der Eegel die zu sein,

welche die Botaniker des 16. u. 17. Jahrh

sehr gut kannten, welche trotzdem aber erst in der

letzten Zeit von dem bekannten Dendrologen Hayne
als selbständige Art mit dem Namen T. vulgaris fest-

gestellt wurde. Die berühmte Linde der Burg Teck
im Württemberg'schen gehört ebenfalls nach Jo-
hann Bau hin zu dieser Art.

WT
ir beschränken uns jetzt auf die Beschreibung

und Feststellung der bis jetzt bekannten Arten.

be Linden gehören der .nördlichen gemäs-

sigten Zone an. In der Neuen Welt scheinen sie

aber weiter nach Süden zu gehen, als in der Alten,

denn sie werden daselbst noch in Mexiko beobach-

tet. In der Alten Welt werden sie schon im äus-

Bersten Süden Europa's selten und finden sich dann
nur im Gebirge vor.

Für den Systematiker gibt es in seiner Wissen-

schaft manche Crux; zu diesen gehören auch die

Linden, so gering auch die Zahl der bekannten

und wirklich existirenden Arten ist. Es gibt Bo-
taniker, welche behaupten, dass es nur eine einzige

Art gebe und dass das, was man bis jetzt ab eine

Art bezeichnet habe, nur Formen und höchstens

Abarten seien; andere nehmen eine Art für die

Alte und eine für die Neue Welt an. Das mag
für Viele absonderlich scheinen; es ist aber doch

ausserordentlich schwierig, die Arten mit bestimm-
ten, wirklich unterscheidenden Merkmalen festzu-

stellen. Die meisten Versuche sind bis jetzt als

misslungen zu betrachten. Wenn Männer, wie Lon-
don, Torrey und Gray, sowie Ledebour, daran
zweifelten, so möchten Aussprüche solcher Botani-
ker doch wohl einiges Gewicht haben.

Diese Unsicherheit in der Feststellung der Ar-
ten tlatirt sich noch aus dem vnriiren .Jahrhunderte.
Während man noch früher iv-u- Aller, (\ Bauhin
und Tournefort, auch noch Miller, dieser jedoch
nur in den ersten Ausgaben des Gärtner-Lexikons)
dreierlei Linden in Europa unterschied, vermochte
Liniie" nicht mehr durchgreifende Unterschiede bei

den Linden zu finden und stellte daher nur eine
einzige Art, welche er, im Gegensatze zur ameri-

kanischen, Tilia europaea nannte, auf, in

aber von ihr nicht weniger als 6 Abarten. Diese

scheint er selbst weniger gesehen, als vielmehr auf

die Autorität früherer Botaniker hin und ohne alle

Kritik aufgezählt zu haben; die Sommerlinde wird

sogar 3 Mal unter verschiedenen Benennungen auf-

geführt.

Mit der Einführung der amerikanischen Linden

wurde die Unsicherheit noch grösser. Durch Ca-

tesby kam bereits im Jahre 1712 die erste Linde,

und zwar eine mit unten behaarten Blättern, nach

England und wurde nach ihrem speziellen Vater-

lande Carolina: Tilia caroliniana genannt. Linne

lernte hingegen eine andere Linde zuerst aus Nord-

Amerika kennen, nämlich die, welche auf der Unter-

fläche in der Regel fast ganz unbehaarte Blätter be-

sitzt und vorzugsweise in den nördlichen Staaten

und in Kanada wächst. Er nannte sie bereits 1753,

wie schon gesagt ist: Tilia americana. Einge-

führt wurde sie selbst schon ein Jahr früher, und

zwar ebenfalls wieder in England. Es unterliegt

keinem Zweifel, dass Miller später diese beiden

amerikanischen Arten verwechselte, denn in der uns

zu Gebote stehenden 16. Ausgabe seines Gärtner-

Lexikons vom Jahre 1761 wird grade umgekehrt

niana mit unten unbehaarten Blättern angegeben.

Die Einführung der dritten amerikanischen Art,

welche hauptsächlich jenseits des Alleghany- Gebir-

ges im Staate Ohio wächst, soll gegen 1762 ge-

schehen sein. Sie muss aber noch früher in Frank-

reich gewesen sein, denn Duhamel de Monceau

kennt und erwähnt sie bereits in seinen. Traite

des avbrcs. Unserer Meinung nach kam sie auch

zeitig nach Deutschland, denn was Willdenow

als T. alba, Duroi hingegen als T. americana

und Mönch als T. tomentosa genannt haben, ist,

wie auch Steven behauptet (Mem. de la soc. des

natur. de Mose. III, 102), die amerikanische Pflanze

mit unten wci-lil/.i-i-n l'dättern. Erst als Will-

denow (Species plantarum, Tom. II, p. 1162) aus

Ungarn (wahrscheinlich nur Blüthen- >
Exemplar-

der dort wachsenden, unten weissfilzigen Linde er-

hielt und diese mit der der Gärten identin/irtc

wurde der eben angegebene Name auf die letztere
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in Nord -Amerika unterscheiden könne. Nachdem
aber Alex. Braun in der Nähe von Karlsruhe, sei-

nem früheren Aufenthalte, Linden gefunden, wo
diese Staminodien in den Blüthen eines und dessel-

ben Baunes bald .vorhanden sind, bald fehlen, ist

auch dieses M« ikn.nl -< I. wankend geworden. Der
frühere Garten-Direktor Hentzö in Kassel hat eben-

i< rikanischer

Linden uns mitgetheilt, wo die Staminodien ganz und
gar fehlen oder wenigstens an ihrer Spitze Staub-

beutel nachtragen. Wir haben auch Blüthen der

uropäisehen Tilia vulgaris untersucht, wo die Staub-

fäden sehr breit, den Staminodien ähnlich, waren
und bald Staubbeutel trugen, bald nicht. Die Un-
terscheidung der Linden wird selbst um so schwie-

riger, als möglicher Weise zwischen der Tilia vul-

garis und americana Kreuzungen entstanden sein

können, durch die Blendlinge hervorgerufen sind.

I. Tilia platyphyllos Scop. fl. carn. I, 373
(1772): Folia duplo serrata, subtus pubescentia, vix

pallida; Corymbi pauciflora; Staminodia nulla: Stylus

teres, stigmatibus convergentibus; Nux quiinjueeo

stata, pilis brevibus, erectis vestita, peric

rebfignoso. (Tilia grandifolia Ehrl)., T.

Hayne.)

Wirklich wild habe ich diese Linde,

Namen der Sommerlinde führt, mit Sich

in den waldigen Gebirgen südlich von <

gefunden; nördlich von ihr mag sie nur

die Kultur gekommen sein. Auch Bei
(der Vater) lässt sie wild nur in Bergw
>üdlichen Gebietes wachsen (Flor, excurs

Die älteren Botaniker, wie C, Baahin,

langer Zeit benutzt worden sein. Besonders im Sü-
den befinden sich noch Bäume, z. B. im Württem-
bergischen und in Franken, welche ein Alter von
1000 Jahren haben sollen. Nach einer solchen er-

hielt sogar eine von Neuem aufgebaute Stadt am
Kocher den Namen Neustadt an der Linde. Wahr-
scheinlich lernten di< Holländer, als bei ihnen die

Garteukunst allgemein wurde, die Sommerlinde in

Deutsehland kennen und führten sie in ihrem Va-

terlande ein, wo sie alsbald auf verschiedene Weise
verwendet wurde. Damals übte die holländi-<-he

(iartenkunst einen grossen Kinrluss anfalle Länder

Europa's aus; es wurden, besonders zu Anlagen,

die nöthigen Gehölze aus Holland bezogen. Auch

ch Englai nd IV

arpio duro, Besonders sind es 2 Botaniker, welche die Lin-

paueillora den ihrer Umgebung einer genauen, aber keines-

wegs kritischen Untersuchung unterbreiteten unc

welche den schliesslich eine ganze Reihe neuer Arten bekannt

erheit nur machten. Diese Arten beschränkten sich zum Theil

der Donau in der That nur auf einzelne Individuen. Diesem

erst durch 1 -„.stände ist es zuzuschreiben, dass das Vorkom-
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bilis grade umgekehrt ziemlich dick. Dies, eben

genannte Koni! kommt ziemlich häufig bei uns vor.

T. latebracteata besitzt sehr grosse und nament-

lich breite Deckblätter und bei T. pyramidalis hat

der Baum eine pyramidenförmige Gestalt. Der jün-

gere Reichenbach hat in dem G. Bande seiner

Icones florae Germaniae sehr gute Abbildungen der

Ho st 'sehen Linden gegeben.

Die Namen des böhmischen Floristen Opiz
übergehen wir, als zu wenig damit vertraut. Wem
sie iiitcressiren, findet in der Flora (18. Bd, S. 502) !

Näheres darüber.

In den neuen Memoiren der Akademie der Wis-
j

m :ns( (haften in Brüssel (im 9. Baude) hat der bei- ;

gische Florist Courtois ebenfalls eine Abhandlung ;

über Linden veröffentlicht. Grund dazu gab ihm

eine kleine Linden-Alle"e, aus 10—12 Bäumen be-

stehend, die alle zu gleicher Zeit vor Kurzem an-

gepflanzt waren. Diese Bäume, weicht wahrschein-

lieh aus einer und derselben Haum-dmle bezogen ,

waren und vielleicht Stecklings -Pflanzen eines und
|

tlessell).'!) Baumes sein mochten, unterschieden sieh

zum Theil so sehr unter einander, dass Courtois j

sich veranlasst fand, nicht weniger als 6 neue Ar-
j

ten daraus zu machen. Diese neuen Arten sind

vermehrt worden und finden sich bereits auch in

deutschen Baumschulen vor. Wir haben sie mehr-
j

fach daselbst gesehen, leider aber noch nicht in

Blüthe beobachtet. Sie sehen sieh sämmtlieh ein-

ander sehr ähnlich und unterscheiden sieh theilweise

von der gewöhnlichen, mehr dünnblätterigen Art
|

durch eine festere Konsistenz und durch eine ge- i

ringere Behaarung der Blätter. Diese letzteren

stimmen daher ;nn meisten mit der Host'schen T. i

mutabilis überein. Diese hat übrigens ihren Namen
daher ehalten, weil die Blätter schon im August

ihre dunkelgrüne Farbe verlieren und mehr gelb-

lich werden. Da diese G vermeintlichen Arten von
i

Courtois, wie schon gesagt, sich bereits in den

Baumschulen befinden, so führen wir sie nament-
lich mit ihren mehr in die Augen fallenden Cha-

;

rakteren auf.

1. T. macropoda: Blätter kreisrund - herzför-

mig; Deckblätter länglich, nicht bis zur Basis des
Stieles herablaufend; Frucht birnförmig, mit 5 her-

vorspringenden Leisten.

2. T. platyptera: Blätter schief - herzförmig

;

Deckl.lüttei ln-r.it- ländlich, nicht bis zur Basis des
Stieles herablaufend; Frucht umgekehrt - eiförmig,

mit 5 hervorspringenden Leisten. Entspricht der
Host'schen T. latebracteata.

3. T. oblongata: Blätter schief - herzförmig;
Deckblätter schmal, bis zur Basis des Stieles herab-
laufend; Frucht umgekehrt -eirund, mit 5 hervor-

4. T. bicuspidata: Blätter schief - herzförmig,

: ig, nach oben in ~2 Spitzen ;
-

Deckblätter bis zur Basis herablaufend; Frucht ku-

gelig-birnförmig, mit 5 Leisten.

5. T. obliqua: Blätter au der Basis schief,

nicht herzförmig; Deckblätter länglich, bis zur Ba-

sis, des Stieles herablaufend; Frucht rundlich -birn-

törmig. mit f> -ehr hervorspringenden Leisten, mit

einer Spitze versehen.

6. T. apiculata: Blätter schief - herzförmig.

oben glänzend; Deckblätter bis zur Basis des Stie-

les herablaufend; Frucht eirund-rundlich, mit schwa-

chen Kanten.

Bestimmte, in ihren Formen sich treubleibende

Abarten lassen sich, wie gesagt, nicht oder kaum

feststellen. Wenn ich es dennoch versuche, so

geschieht dies nur, um doch einigermassen die in

den Gärten kuhivirten Arten in bestimmten Ab-

A. Hb
1. die Pyramidenlinde (Tilia pyramidalis).

B. Hinsichtlieh der Farbe an den Zweigen:

2. Linde mit goldgelben Zweigen (T. aurea),

3. Linde mit rothen Zweigen (T. corallina Alt. i.

Diese Linde wurde schon von Ray als eine be-

sondere Art bezeichnet. In der Regel sind liier

die Früchte rundlich und haben wenig merkbare

Leisten. Sonderbar, dass Ray den Früchten dieser

rothzweigigen Linde nur 4 erhabene Leisten zu-

schreibt, während die mit gelblich-grünen Zweigen.

welche er ebenfalls als eine besondere Art unter-

scheidet, deren 6 haben soll. Ich habe selten

Früchte' mit nur -1, mit G Leisten gar nicht gesehen.

C. Hinsichtlich der Gestalt der Blätter:

4. Linde mit schiefen Blättern (T. obliqua),

:"). Linde mit schief- herzförmigen Blättern (T.

oha),

Linde mit i

(T. latifolia),

nden Blät-

8. Linde mit flach - gelappten Blättern (T. vi-

tifolia),

9. Linde mit breit-geschlitzten Blättern (T. spe-

10. Liude mit tief- und fein -geschlitzten Blat-

tern (T. asplenifolia).

D. Hinsichtlich der Konsistenz und Farbe

der Blätter:

11. Linde mit dünnen, dunkelgrünen, abermat-

ten Blättern (T. tenuifolia),

12. Linde mit derberen und oben glänzendem

dunkelgrünen Blättern (T. lucida),

13. Linde mit derberen und oben matt-, später

gelblich-grünen Blättern (T. mutabilis),



14. Linde mit panachirten Blättern (T. Variola ta .

E. Hinsichtlich der Behaarung der Blätter:

15. Linde mit auf der Unterfläche dicht be-

haarten und ausserdem In den Winkeln t

stossender Nerven-Aeste mit Haarhüseluln in Mcn^c
versehenen Blättern. Auch die Oberfläche der Blät-

ter ist hier oft mit kurzen Haaren besetzt (T. pu-

beseens Hort., nicht Ait.),

16. Linde mit auf der Unterfläche fast unbe-

haarten Blättern (T. glabriuscula, mutabilis Host.).

F. Hinsichtlich der Früchte:

17. Linde mit rundlichen Früchten, wo die

Leisten weniger hervortreten (T. sphaerocarpa, T.

corallina Ait.). Sollte diese Form nicht zu T. vul-

garis gehören?

18. Linde mit eckigen, jedoch birni

Früchten (T. turbinata),

19. Linde mit elliptischen Früchten (T. ma-

crocarpa).

Le Verger,

publication periodique d'arboriculture et de pomologie.

Dirigee par M. Mas,

Unter diesem Namen
>c> Jahres ein periodische

gäbe stellt, alle in Frankn
tteinobstfrüchte zu beschr

abzubilden. Es ist demn

ländischen Obstgarten (de i

der zugleich in deutscher

erscheint, anschliesst. De
Werkes „ Verger" bedeu
Obstgarten.

ejt Anfang die

as sich die Auf
Uten Kern- and

Als Vorsitzender einer Gartenbau - Gesellschaft in

einem Departement (der Aine), wo sehr viel Obst
gebaut wird, hat er auch Gelegenheit, das Obst im
Allgemeinen, besonders aber seiner Umgegend, ge-

nau kennen zu. lernen. Als Mitglied des grossen

Gärtenbau-Vereines in Paris wird er häufig Obstaus-

sehüssen zugetheilt. tun Berichte über Obstanpflan-

zungen, Obstausstellungen u. s. w. abzustatten. Auf
der Reise eines solchen Obstau.-sclm.-ses. an dem
wir ebenfalls Theil nahmen, hatten v/ir die Eine.

die persönliche Bekanntschaft des Verfassers besag-

ten Obstwerkes zu machen.

Es liegt uns bereits das 7. Heft vor. Die Aus-

ist öichta zu wünschen übrig. Das For-

mat ist gross-oktav. Jede-; Heft bestellt aus einem

Bogen Text und 4 Tafeln kolorirter Abbildungen.

Das Werk erscheint in monatlichen regelm«M%Äi
Lieferungen, welche bald über Kern-, bald über

he, mdere Paginirung für di

die Einrichtung getroffen. <

W< rkes das Gleiche zu bes

ver inigt werden kann. D«

seil , von denen eine jede e

hih et. Diese 11 Monograpl

den enthalten: 1. Winterbin

übrig las

Akademiker Deca
herausgibt und in

Fendenz haben,
Grundlage beruh

der Praxis huldigen.

Der Präsident Mas ist Liebhaber und Besitzer

eines grossen Gartens, in dem er die meisten fran-

zösischen Obstsorten selbst kultivirt und beobachtet. Zwecke die grossen Ausstellungen



nutzt, wie wir aus deren Berichten ersehen, das

fte grosse Material erlaubt es aber nicht

immer, dieses mit der durchaus notwendigen Müsse

zu thun.

Den Preis des französischen Obstgartens finden

wir massig. 25 Fr., also 6 Thlr 20 Sgr. für 6 Bo-

gen gross-oktav Text und 48 fein kolorirte Abbil-

dungen ist eine Summe, die auch weniger Bemit-

telte geben können. Wer heut' zu Tage Obstbau

treiben und sich auch wissenschaftlich ausbilden will,

reicht nicht mit dem, was im Vaterlande geboten

wird, aus; er muss auch kennen lernen, was das

Ausland darüber bekannt gemacht hat. Ausser der

sehr exakten Beschreibung des Baumes, sowohl, als

der Früchte, wird manche praktische Bemerkung
noch geboten. Grade auf diesen Bemerkungen,

welche aus der Erfahrung des Verfassers fliessen,

legen wir einen grösseren Werth.

Wo r man u's «garten =3ngeiueur.

Eben wird uns das 1. Heft der 7. Abtheilung

des von uns bereits mehrmals angezeigten und auch

besprochenen Garten-Ingenieurs zugesendet. Es ent-

hält: „Das Wasser und seine Verwendung in der

. Dass das Wasser eine ungemeine Wich-
tigkeit für den Gärtner hat und dieser selb,tver-

ständlich ohne Wasser gar nicht existiren kann, ist

eine bekannte, hinlänglich gewürdigte Thatsaehe;

es greift aber auch andererseits tief in das gärtne-

rische Gewerbe ein. Durch seine Vermittelung kann

man andere beabsichtigte Zwecke erreichen — es

ist also technisch gewichtig. Mit ihm sind endlich

auch in ästhetischer Hinsicht nicht unbedeutende

Erfolge zu erreichen; das Wasser ist das Belebende

der Landsehafts-Gärtnerei.

Ohne genaue Kenntniss des Wassers vermag
auch der Gärtner es sich nicht so zu Diensten zu

stellen, als es ihm vorteilhaft ist; wir billigen des-

halb, dass der Verfasser in diesem Falle ex ovo beginnt

und in einem besonderen Abschnitte das Wrasser

in chemischer Beziehung behandelt und dann in

einem zweiten von seinem natürlichen Auftreten
spricht. [n technischer Hinsicht sind die physika-

lischen Eigenschaften des Wassers und seine Be-

ziehung zur Luft noch gewichtiger, weshalb die

beiden Abschnitte, welche dieses behandeln, auch

.

Nun erst kommt der Verfasser zur praktischen

Anwendung und widmet zunächst dem Eiskeller

seine Aufmerksamkeit. Dass hier ohne weitere

Ueberschrift und gleichsam als noch zu demselben

Abschnitte gehörig von der Bildung der Wasser-

dämpfe, von der Anwendung derselben bei der

Dampfmaschine, sodann vom Regen und Schnee

u. s. w. gesprochen wird, finden wir etwas unlo-

gisch; wir hätten gewünscht, dass das Theoretische,

was hier noch nachträglich abgehandelt wird, in

den früheren Abschnitten mit aufgenommen worden
wäre. Vielleicht gibt uns das 2. Heft Aufschluss

über die Ursachen dieser Zusammenstellung.

Wir werden jetzt zu gleicher Zeit die Gele-

genheit ergreifen, um den Lesern der Wochen-
schrift Mittheilung von dem zu machen, was bis

jetzt von dem ganzen Werke, welches keinem auf

Bildung Anspruch machenden Gärtner fehlen sollte,

aber auch dem Gartenbesitzer von ?grösstem Nutzen

sein kann, erschienen ist und bis Ende 1866 noch

erscheinen soll. jetzt sind 7 Abtheilungen, jede

I

mit einer grossen Reihe elegant ausgestattete;

fei-Abbildungen erschienen. Das 1. Heft der letz-

|
teren haben wir eben besprochen.

1. Abtheilung: Kulturkästen und Mistbeete; 4

j

Bogen Text und 5 Tafeln Abbildungen. 22^ Sgr.

2. Abtbeüung: Teppichgärten und deren An-

|

läge; 4 Bogen Text und 7 Tafeln. 1 Thlr 6 Sgr.

3. Abtheilung: Kanal- und Ofenheizungen; 6 Bo-

gen Text und 6 Tafeln. 1 Thlr.

4. Abtheiking: Praktische Mathematik; 11 Bo-

gen Text und 8 Tafeln. 1 Thlr 17j Sgr.

5. Abtheilung: Schutzwände, Schutzhäuser, Kalt-

!
und Lauhhäuser; 15 Bogen Text und 19 Tafeln.

! 3 Thlr.

6. Abtheilung: Cirkulations-Heizungen; 9 Bogen

j

Text und 8 Tafeln. 1 Thlr. 15 Sgr.

Ausser der 7. Abtheilung, von der uns bereits

! das 1. Heft vorliegt, werden noch 8 Abtheilungen

I veröffentlicht werden, so dass damit ein grosses, in

j

sich abgeschlossenes Wr
erk vollendet sein wird.

Diese werden enthalten:

Das Feldmessen, das Planzeichnen, die warmen

Gewächshäuser, das Nivelliren, die Erdarbeiten, die

Gewächshäuser eleganter Form, Blumen-Erker und

: Blumen- Stuben und endlich Garten-Verzierungen.

Uertaf «oii Warnifjauspffap.

Wir erlauben uns Besitzer von Gewächshäusern

darauf aufmerksam zu machen, dass in dem Garten

des Hofbuchdruckers Hänel in Magdeburg eine

Anzahl von Warmhauspflanzeii wegen Mangel^

abzugebenRaum billig abzugeben sind. Auch ist daselbst

eine schöne Araucaria excelsa von 12 Fuss Höhe

zu haben. Endlich stehen Mahonien (Samenpflan-

zen) in grösserer Anzahl zum Verkaufe bereit.

'erlag von Kar
'sehen Buchdrucl



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde.
Redakteur

:

Dr. Karl Koch,

HO. 35. Berlin, den 2. September 1865.

Kongress und Ausstellung in Erfurt.

Vom J>. bis 17. September findet in Erfurt d

• Kongress deutscher Gärtner und Botaniker, v<

Der Gartenbau in Belgien.

Belgien: nirgend* wird

Regier

Das darauf bezügliche Programm haben wir bereits
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bespricht. Bei dem Aufschwünge, den auch jetzt

alle Zweige des Gartenbaues bei uns nehmen, ist

es wohl von Interesse, von dem Inhalte des Bal-

tet'schen Werkes Kenntniss zu nehmen. Es möchte

dieses selbst um so gewichtiger sein, als man in

der neuesten Zeit von Seiten der Preussischen Re-

gierung den Garten-, vor Allem aber den Obstbau

in's Auge gefasst hat und bereits auch die ersten

Verordnungen erlassen sind, um ihn einer grössern

Belebung, hauptsächlich durch Unterrichts -Mim.!

entgegenzuführen.

Belgien ist von allen Ländern der Erde am
meisten bevölkert; es wohnen auf einem Quadrat-

Myriameter*) nicht weniger als 15,568 Einwohner,

während in Frankreich nur 6,830, in Preussen 6,000,

in Oesterreich sogar nur 5,70i> Mensehen auf den-

selben Flächen-Raum kommen. Schon deshalb hat

der Grund und Boden in Belgien einen gröaeern

Werth, als in den genannten Ländern; man ist

folgerecht deshalb gezwungen, von ihm eine grös-

sere Rente zu ziehen, als in anderen Staaten. Die

grösste Rente gibt aber vom Boden der Gartenbau,

d. h. die Kultur mit dem Spaten und in Töpfen.

Wenn nun schon der Belgier sich durch die

\ , u.iimisse gezwungen sieht, seinem Boden grös-

sere Erträge, wie sie nur der Gartenbau zu geben
vermag, abzuwinnen, so kommt ihm ausserdem noch

T
ntelligenz, sein Eifer und nicht weniger seine

ung dabei zu statten. Es bieten auch die

des Landes Gelegenheit, sich gut zu

unterrichten. Ausserdem werden, wie wir später

sehen, in allen grösseren Städten von unterrichteten

und befähigten Männern Lehrkurse über verschie-

dene Gegenstände der Gärtnerei und der Botanik

stets unentgeltlich gegeben, an denen Jedermann
Antheil nehmen kann.

Baltet hat sein Werk über den Gartenbau in

Belgien dem Minister des Ackerbaues, des Handels
und der öffentlichen Arbeiten in Paris gewidmet;
sein Wunsch ist, dass man auch in Frankreich auf
gleiche Weise vorwärts gehe. Baltet möchte aber

den Gartenbau in allen Ländern gehoben wissen
und verlangt, dass er die Stelle einnimmt, welche
ihm von Natur aus im Staate angewiesen ist. Auch
Preussen und Deutschland sollen die Segnungen des
Gartenbaues zu Gute kommen, denn bei der rasch
zunehmenden Bevölkerung erhält der Grund und
Boden alle Jahn- ,;„,.„ l,;,],,.,-,. WYrth dor bei der

ir wollen einstweilen darauf aufmerk-

sam machen und eine Uebersicht dessen, was in

Belgien für den Gartenbau geschieht, geben.

Wir betrachten das Werk selbst noch keines-

wegs für abgeschlossen und hoffen, dass der fleissige

und mit den Verhältnissen in Belgien vertraute .Ver-

fasser uns nun auch in einem zweiten Theile mit

den Resultaten der hier veröffentlichten Mittel zur

Hebung und Förderung des Gartenbaues bekannt

macht. Nichts überzeugt so sehr, wie Zahlen. Es

hätte aber auch ein wissenschaftliches Interesse, zu

erfahren, welche gewiss bedeutende Summen Geldes

der Gartenbau überhaupt in Anspruch nimmt, wie

gross die Zahl der Gärtner und die Fläche des von

ihnen in Anspruch genommenen Landes ist, wie viel

Menschen beschäftigt werden, wie viel jährlich im

Lande selbst verbraucht und wie viel nach dem
Auslande geführt wird u. s. w. u. s. w.?

Wir wollen nun versuchen, die Einrichtungen,

welche in Belgien zur Hebung und Förderung des

Gartenbaues getroffen, näher kennen zu lernen.

hidi.-l

eglieh,

Es wä

l'.ewinh-

*ird.

-'haftung nicht

. .las Ba

in Vüvorde.

Sie wurde im Jahre 1849 durch L. de Bavais

mit Unterstützung des Staates gegründet. Darnach

stellt der Besitzer die nöthigen Gebäude her. Die

Hälfte der Kosten (25 bis 30,000 Francs) trägt

der Staat in der Weise, dass er dieses Kapital mit

5 Procent verzinst und binnen 14 Jahren in jähr-

lichen Raten die ganze Schuld abträgt. Ausserdem

zahlt er die Zinsen der Summe, welche zum An-

kauf des Grundstückes für die Gebäude und des

mit einer Mauer eingehegten Arboretums nöthig

war. Dafür steht ihm die Besetzung der 7 Leh-

rerstellen zu, wobei der König den Direktor

Die Unterrichtszeit ist eine 3-jährige. Gegen-

j
stände des Unterrichts sind: Botanik, Blumenzucht,

Gemüse- und Obstbau, Arithmetik, französiche und

( vlämische Sprache und praktische Uebungen; im

I

2. Jahre kommen noch Anlage von Gärten und

Bau von Gewächshäusern, im 3. endlich Physik,

j
Chemie und Geologie dazu.

Für jeden Schüler, der wenigstens 17 Jahre alt

sein und Schulbildung haben muss, werden 400 Frcs

|

gezahlt, wovon J der Staat und { der Zögling selbst

1 entrichtet. Dafür erhält er Wohnung, Kost. H (i

zung u. 8. w. Raum ist für 30 vorhanden. Knde

August Hndet die öffentliche Prüfung statt. Schü-

ler, welche gute Fortsehritte niaehen, erhalten eine

dass die Summe luv das 'gan/.e .Jahr und für einen

Schüler nicht 30 Francs überschreitet. Im Jahre

!

1863 wurden solcher Gratifikationen nicht weniger

! als 685 Francs 80 Cent, vertheilt. Das Terrain um-



iässt 43 Hektaren*), von dem ein Stück mit einer

Mauer zur Aufnahme des Arboretums, der eigent-

lichen Obstschule und des Gemüsebaues, umschlos-

sen ist. An dieser Mauer ist für 564 Meter Eaum
zu Spalieren geboten. Die eigentlichen Baumschu-
len, der Gemüse- und Blumengarten, sowie die Ge-
wächshäuser, befinden sich im ältesten Theile der

Die Gartenbauschule von Vilvorde steht, wie

gesagt, unter spezieller Aufsicht des Staates, zu

welchem Zwecke ein besonderes Direktorium (Com-
mission de surveillance), aus 3 Personen bestehend,

vom Könige ernannt wird. Dieses muss die An-
stalt alle Jahre wenigstens 2 Mal besuchen und

dann einen Bericht au den betreffenden Minister

erstatten. Ausserdem tritt es am Schlüsse des Sehul-

jtfcfü
I Ende August) zur weiteren Berathung und

zur Hebung der Anstalt mit dem Direktor dersel-

ben und den Lehrern zusammen. Ausserdem ist

aber noch der königliche Inspektor des Ackerbaues
und der Vieinalwege beordert, ebenfalls 2 Mal im

Jahre die Anstalt zu inspiciren.

Mit der Gartenbauschule sind öffentliche Vor-

lesungen (10 das Jahr) verbunden, woran Jeder-

mann Antheil nehmen kann, ohne etwas dafür zu

:,!,!,, 1862 nahmen 3,737

Personen Antheil, und zwar 2,947 Gärtner

790 Liebhaber. Auf Verlangen werden den e

ren aueh Diplome ausgestellt.

3. Die Gartenbauschiile von (ieutbrügge bei (ient.

retischen Unterrichtes und unvorhergesehene Fälle

als Ausgaben entgegenstehen.

Direktor ist jetzt Louis vanHoutte, dessen

grossartige Gärtnerei als praktisches Unterrichts-

mittel zur Verfügung steht. Seit 1849, wo die

Schule als Staatsschule in's Leben gerufen wurde,

hat sie unzweifelhaft einen grossen Einfluss auf die

rasche Entwickelung der Gartenkunst ausgeübt. Eine

nicht geringe Zahl der tüchtigsten Gärtner, welche

wir jetzt haben, sind aus ihr hervorgegangen; noch
Männer in ihr heran-

gezogen Aue], Lehrer-Personal (6)

zeichnet: Namen, wie Crepin, Pynaert, Rodigas
und Burvenich sind bereits bei uns durch ihre

Werke bekannt.

Die Zeit des Aufenthaltes der Schüler ist auch

hier eine 3-jährige. Angenommen werden nur junge

Leute mit der gehörigen Vorbildung und, nachdem

sie das 16. Jahr zurückgelegt haben. Die Zahl

der Schüler ist zwar nur auf 20 berechnet, in der

Regel sind aber deren mehre vorhanden. Die Pen-

sion für jeden Schüler beträgt jetzt 600 (vor 1863

nur 500) Francs. Es gibt für Inländer auch Frei-

stellen, wo der Staat die Hälfte und die Provinz

oder die Kommune, wo der Zögling herstammt, die

andere Hälfte zahlt. Solcher Freistellen waren im

vorigen Jahre 12 vorhanden.

30 Stunden werden wöchentlich dem theore-

dergrund getreten: doch ist neuerdings auch den

übrigen Zweigen, und vor Allem dem Obstbaue,

«'benfalls mehr Aufmerksamkeit zugewendet worden,

so dass der Unterricht hierin keineswegs dem in

Vihurde nacbtofct Im Allgemeinen sind dieselben

Einrichtungen imA dieselben Verhältnisse zum Staate

vorhanden, doch seht int der Direktor mehr selbstän-

diger liegt

-

3 nur 4,665.

Direktor ent

finden im Wi

theil genmmm



das Verpflanzen der Gehölze im August

Der Gärtner muss es sich zum M-un-kit/r

machen, jede Arbeit bis an ihr Ende gut und mög-

lichst einfach auszuführen. Bisweilen drängen sich

aber zu einer Zeit die Arbeiten so sehr, dass er

gut thut, wenn nur immer einigermaßen mnglicli.

die eine oder andere Arbeit auf eine passendere

Zeit zu verlegen. Ich bin keineswegs ein Kreund

von Versuchen, namentlich wenn sie kostspielig sind.

Diese überlasse ich reicheren Leuten. Der Han-

delsgärtner hat eine andere Aufgabe: er soll durch

gute Waare Geld verdienen. Aber dennoch können
Fälle eintreten, wo auch er seine Zuflucht zu Ver-

lan Kall

wo eine Menge Arbeite i auf ein en verhältnissmäs-

sig kurzen Zeitraum t'a len. Hie * ist zu ermitteln,

ob doch nicht die eine oder and re Arbeit zu einer

gelegeneren Zeit gemac it werdei kann.

Wir sind gewöhnt, im Frühl nge oder Herbste

unsere Pflanzungen zu vollführei und machen nur

eine Ausnahme, wenn d e allergrc sstc Xoth uns da-

zu zwingt. Man mag aber nie dabei vergessen,

dass das Verpflanzen grösserer sowie kleinerer

im August ein .-ein kostspieliges und

doch stets mehr oder r linder an >icheres Unterneh-

men ist, und dass Ha idel.-giutn er, die von dem
Fleisse ihrer Hände leb 1, keineswegs der-

gleichen Dinge vorneh neu dürf;n, wenn sie ihr

eigenes Geschäft niclit in Frage stellen wollen.

Meiner Meinung nach assen sie i von Seiten der

Ilandelsgärtner und Pri vaten, wc im sie nicht über
grosse Mittel zu verfügen habe i, Laubbäume im
August nur dann ohne Kosten uul mit etwas Si-

cherheit verpflanzen, wenn sie ihre Sommertriebe
gemacht hüben und ge B60 ein Stillstand

Ob das Werk als gelungen betrachtet werden

kann, wird sieh übrigen- er*: im Frühlinge heraus-

stellen, wo überhaupt das Verpflanzen mi^ grösserer

Sicherheit und mit weit weniger Kosten ausgeführt

werden kann. Werden die Blätter nicht vor der

Verpflanzung abgeschnitten, so muss man den Baum
natürlich um so stärker begiessen und bebrausen,

weil die Blätter fortwährend verdunsten.

Ob man nun durch das Verpflanzen im August

Wuchs
bei den Bäumen erzielt, die im Herbste und Früh-

linge gepflanzt werden, und ob, wenn ersteres der

Fall ist, das Verfahren einen Vortheil bringt, wenn

man den Kostenpunkt und die Unsicherheit in's

Auge fasst, wollen wir dahingestellt sein lassen;

von mir wird es jedoch entschieden bezweifelt.

Anders verhält es sich aber mit den verschie-

denen Koniferen, die von Mitte August bis Ende

September ohne Nachtheil gepflanzt werden können.

Man kann sich selbst stets eines grösseren Erfolges

versichert halten, als bei der Pflanzung im Früh-

linge. Versuchsweise habe ich in diesem Jahre

verschiedene Tannen, Lebensbäume, Wachholder-

Arten, Taxbäume und Kiefern, sowie Gehölze mit

immergrünen Blättern, als Mahonien u. a. in., schon

Anfangs August verpflanzen lassen. Die Hitze war

beka

ich manchmal die Achseln zuckte und

nicht viel auf Erfolg rechnete. Jetz

14 Tagen, haben sämmtliche Pflanzt

ein gemacht, trotzdem

essen sind. Es komm
f einige Regentage folgten und es bis jetzt

5 August) nicht an Feuchtigkeit fehlte. Man

uisserdcm den Vortheil, dass die Pflanzen,

c etwa nicht gewachsen sein sollten, im Früh-

ersetzt werden können. Gut bewurzelte k«.-

Mo-

!,,!„ ;ilhc- hjal.r.

niferen und immergrünen Gehölze verpflanzt; se

dem ich aber alle Jahre nicht unbedeutende Vt

luste gehabt, so dass selbst die Hälfte dieser G

holze zu Grunde ging, nehme '

'

Alb-

Aug.,

.im. Selbst

Sammlung aufmerksa:

versichert sein, dass i

plare zu billigen Prei

gut angewachsene Exem-

abgegeben werden.



Die Linden.

IHonograpljtfrf)* Bearbeitung

II. Tilia multiflora Led. fl. ross. I, 442

(1842): Folia tenuia, subtus glabra, sed in axillis

venarum barbata, vi\ uallida, argute serrata; Co-

ryrabi inultiflori; Staminodia nulla; Stylus teres,

glaber, stiu! ibns; Nux apice et basi

attenuata, pilig aceumbentibus vestita, pericarpio

teimi, fragili.

Eine sehr schöne Linde, welche in Mischwäl-

dern des adscharischen und politischen Gebirges

wächst. Professor Nordmann in HeUiugtoi-» ent-

deckte sie im ersteren, wir fanden sie hingegen ziem-

, im politischen Gebirge. Schade, dass

die an den botanischen Garten in Berlin eingesen-

deten Samen nicht gekeimt haben.

III. Tilia dasystyla Stev. Bull, de la soc. d.

natur. de Mose. IV, 260 (1832): Folia subcoriacea,

subtus glabra, pallida, sed in axillis barbata, ser-

• erectis; Nux. apice et basi attenuata, de-

cana, welche ebenfalls dickliche Blätter besitzt

in den Gärten als T. begoniaefolia vorkommt,
Nächsten, unterscheidet sich aber durch auf

Oberfläche glänzende Blätter. Sonst ähnelt sie a

einer Form der T. vulgaris Havne mit eben!

auf der Oberfläche glänzenden Blättern, die i

!V.

dagric XIII. i;S<< (1809*): Foli

glabra, sed in axillis pallide ba

gute serrata; Flores minores; S'

rimus, pentagonus, stigmatihm <

aut obovata, basin versus vix ö-c

bentibus vestita, pericarpio eoria<

exp. et Stev., T. triflora Puer.).

Leider befindet sich diese ii

bentibus vestita,

järten sich befind'

Höhe geht. Die Blätter beni[zen auf der

fläche eine schöne dunkelgrüne und etwas g\[

Farbe, auf der mit Ausnahme der unbedei

Bärtchen in den Winkeln der Adern mibe

.
weit heller in,

Steven gibt dV Deckblätter
an die Basis herablaufend an, iras jedoch di

nicht der Fall ist, da bei den uns zu Geb<

"''"den Fxcmplaren ein kleine r Theil des

™ bleibt. Die Deckblätter seh

M bleiben. Blüthen haben m r zu beobach

der noch nicht Gelegenheit geliaht, doch *

gewichtiges Merkmal, was auch zur Bcnenmi

systyla id. h. mit behaartem G riffel) Veranh

gegeben hat, der behaart.' (Iriifei augegebet

mige Frucht hat zur Zeit der 1

' > isteu und besitzt eine lederartige

üch dicke Schale.

Diese Linde steht der Ab ITt der Tilia
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Wie weil

nicht, da .edebo

zu unterscheiden vermochte. Sie ist die
r

mina folio majore Caspar Bauhin 's und

femina platyphyllos Johann Bau hin 's, nie

T. platvphyllos, wie man meistens annimmt

es feiner auch, welche Linne" als T. eui

zu der er die zuerst genannte und T. i

Scop. nur als Abarten bringt, beschrieben ha

wir nicht Verwechselungen fürchteten, müss

auch zu ihrer Benennung den Li nne' sehen

Dass sie ein Blendling der T. platyphyllos und
ulmifolia sein sollte, wie Mehre annehmen, ist sicher

unrichtig, denn sie wächst in manchen Wäldern ur-

h wild, wo eine der sogenannten Mutter-

arten gar nicht vorkommt. Der letzteren steht sie

wohl näher, unterscheidet sich aber in der Regel gar

nicht so schwierig durch ihre auf der Oberfläche

dunkelgrünen Blätter, deren Barte in den Winkeln
der Adern auf der wohl etwas blasseren, aber nicht

blaugrünen Unterfläche hellgrau sind. Bei T. ul-

mifolia haben* diese eine fuehsrothe Farbe, welche

ausserdem aui der < )berrliiche meist etwa- ^vlbgnin

ist. Nicht weniger unterscheidet sich die rundliche

Form der grösseren und mit dem behaarten Reste

des Griffels meist noch versehene Frucht, deren

dickere, mehr lederartige Schale mit rauhem Filz

besetzt ist. Auch scheint der Gritfei nach dem
Verblühen nie länger zu werden, was bei anderen

Linden sonst meist der Fall ist. Sie blüht früher.

|

(T. cordata Mill. Dur., parvifolia Ehrh., microphylla

wissen wir
j

Vent., sylvestris Desf.J.

Steinlinde
j

Ebenfalls ein mehr nordischer Baum, der ge-

e Tilia fe-
[

wohnlich den Namen Stein- oder Winterlinde führt

md die T.
j

und jenseits der Alpen nur angepflanzt vorkommen
nicht aber

|
möchte. Nach Osten scheint er eine grosse Ver-

int; sie ist
j

breitung zu haben und in Russland grosse Wälder,

opaea, ! in denen der bei uns gebräuchliche Lindenbast meist

lmifolia angefertigt wird, zu bilden. Diese Linde ist lange

;
wenn nicht so schön, als die vorhergehende Art, und bil-

den wir det nie so stattliche Bäume. Ihre Krone scheint

Namen
j

mehr in die Höhe zu gehen. Ferner erreicht sie

auch nicht ein so hohes Alter, was in der Regel

150 Jahre nicht überschreitet. Wie die Steinlinde

span r au---hla--r. als die gemeine und die hollän-

dische, so blüht sie auch 10 und selbst 14 Tage

später. Ihre Blüthen haben nur einen schwachen

Geruch; geruchlos sind sie aber keineswegs, wie

Hayne angibt.

Unter dem Namen T. septentrionalis hatRup-

prech.t (flor. ingr. 213) eine Linde beschrieb»,

welche sich hauptsächlich durch 2- und 3-blüthige

Doldentrauben auszeichnet. Dergleichen Bäume

kommen aber auch in Thüringen gar nicht selten

vor, wie Beeilst ein ebenfalls bestätigt. Es scheint

überhaupt die Steinlinde, so oft sie in Mischwai

dem vorkommt, nur wenige Blüthen zu besitzen,

während sie, auf gutem Boden allein stehend, ge-

wöhnlich reichlich -blühende Doldentrauben hervor-

Die

Di. Lim! ch sind rundli

als die grossblättrige und wird in Deutsehland g
wohnlich noch weit mehr als diese zu Alleen, Av
nuen u. s. w. verwendet. Im Nordosten Deutse

wo neb>

behaart*

5| der

3 Linde

grossblättrigen dii

) meist dazu ben

garis n:

Dass ui

immt ebenfalls

egen ihr«

W

zu T.

EüFl

gehören

S Abart
fläche |

-liUlZCl, dunkelg
sich wcil hl.i.-'eher aus

Holländischen Linde.

Aus inehrern Gärten und auch von einigen

Botanikern haben wir die Form . mit tief-herzför-

migen Blättern als T. flavescens A. Br. erhalteu.

VII. Tilia americana L. isp.pl. 733 (1753):

Folia membranacea, argute serra ta, subtus plerum-

que glabra, sed saepe in axillis venarum barbata,

vix pallida: Corymbi multiflora

gusta: Stylus basi tomentosus: Nux globosa aut

glabra. ,.d in axillis rufe

pluriflori; Stylus teres, b;

denique horizontalibus; J

lis aecumbentibus laevis

barbata, ghv

ix obovata, 5-cos

pericarpio tenui,

lichkeit besit

wandelbar ii

bald herzför

um, welcher mit der Somn

gemeinen Linde grosse A(

in seinen Blattformeu eben

die erstere. Die Blätter i

tid zwar mit gleichen und



ch als Art i: der

Auch
die Unterfläche, abgesehen von den stärkeren

und schwächeren Barten in den Winkeln der Adern,

keineswegs stets unbehaart; die Behaarung, wenn
sie vorhanden, scheint sich aber doch in der Regel

gegen den Herbst hin zu verlieren. Diese Form
mit unten behaarten Blättern wird von Spach als

T. neglecta, von AI. Braun als T. nigra ß. ve-

stita unterschieden. Auch hinsichtlich der Blüthen

scheinen Verschiedenheiten vorzukommen; diese sind

bald kleiner, bald grösser und stehen bald gedrängt,

bald mehr schlaff (T. laxiflora Pursh). Bisweilen

befinden sich die schlaffen Doldentrauben auf ver-

längerten Stielen (T. floribunda AI. Braun exp.).

Ausserdem lassen sich noch folgende Formen,
resp. Abarten unterscheiden:

1. Tilia begoniaefolia wird in den Gärten

diejenige Abart genannt, welche sich durch dickliche,

auf der Oberfläche dunkelgrüne, aber stets matte

Blätter auszeichnet. Die Blüthen sind hier verhält-

nissmässig gross.

2. Nicht selten kommt eine Form unter dem
Namen Tilia inciso-dentata in den Gärten vor,

welche grosse, eingeschnitten -gezähnte Blätter be-

sitzt. Sie bleibt aber nur in der Jugend konstant
«nd geht mit dem Alter in die Hauptform über.

3. Aus der Gehölz-Sammlung in Muskau ha-

ben wir von dem Park - Inspektor Petzold eine

Form erhalten, wo die Blüthen innen eine röthliehe

Farbe besitzen sollen. An dem getrockneten Exem-
plare vermochte man es nicht mehr zu unterscheiden.

4. Sehr interessant und zu Anpflanzungen be-

sonders zu empfehlen ist die Abart mit schönen
rothen Zweigen. Sie verhält sich, wie schon Bosc
sagt, zu der Hauptart, wie Tilia corallina zur Tilia

platyphyllos. Sie soll in Louisiana vorkommen, wes-

halb sie auch von dem eben genannten Botaniker

als Tilia Ludovieia bezeichnet wurde, und scheint

zuerst in Paris kultivirt worden zu sein. Von da
ist sie wahrscheinlich in den Karlsruher Garten ge-

\

kommen, wo sie AI. Braun kennen lernte und we- :

gen ihres sehr frühzeitigen Blühens T. praecox
nannte. Auch Ventenat scheint in seiner Abband-

;

Hing über Linden ihrer gedacht zu haben (Mc'm.

<3e l'inst. T. IV, 2. p. 12); nach ihm wurde sie da-

mals von einigen französischen Botanikern T. mul-
tiflora genannt. Diese Eigentümlichkeit der rothen

Zweige ist allerdings wichtig, zumal noch andere

Merkmale dazukommen. Die Blüthen sind nämlich

-massig gross und die Staubgefäße haben
(J,'(' Unge der gekerbten Blumenblätter und Stami-

nodien, während diese beiden bei der gewöhnlichen

jene an Länge fast doppelt übertref-

I fem Es liegen uns aber wiederum vom Garten-Direk-

I
tor Hentze aus Kassel Exemplare vor, wo in der

Blüthe ziemlich dieselben Verhältnisse vorkommen
|

und die Soramertriebe nicht eine rothe, sondern eine

grünliche Farbe besitzen.

5. Wiederum besitzt eine Abart kleinere Klüthon.

j

zeichnet sich aber ausserdem noch ganz besonders

j

dadurch aus, dass die Staminodien entweder ganz

j

und gar fehlen oder sich doch nur zum Theil und

|

dann oft unvollkommen, indem sie noch leere Staub

|

beutel tragen, entwickeln. AI. Braun hat das Ver-

dienst, zuerst darauf aufmerksam gemacht zu haben.

Doch sind uns hierüber ebenfalls schon früher vom
Garten -Direktor Hentze in Kassel Mittheilungen

zugekommen. AI. Braun selbst hat dies« Abart.

j
welche er als zwischen T. americana und ulmifolia

stehend betrachtet und geneigt ist, sie deshalb für

einen Blendling beider zu halten, unter dem Namen

|

Tilia flavescens (Bot. Zeit. 1. Jahrgang S. 08(5)

aufgestellt. Diese Ansicht Braun 's hat ohne Zwei-

fel Vieles für sich. Wie wir bereits mitgetheilt,

haben wir aus einigen Gärten Exemplare unter dem
Namen flavescens erhalten, die sieh von Tilia ulmi-

folia gar nicht unterscheiden; wir wissen freilieh

nicht, ob die Pflanzen, woher diese Exemplare

stammten, aus Samen oder aus Stecklingen gezogen

wurden oder ob nicht überhaupt eine Verwechslung

stattgefunden hatte.

6. Auch von Tilia floribunda hat uns Braun
Exemplare mitgetheilt, die abgesehen vom allerdings

abweichenden Blüthenstand, Aehnlichkeit mit T. fla-

vescens zeigen und ebenfalls die Staminodien mehr
oder weniger verkümmert besitzen. Was wir im

botanischen Garten unter beiden Namen kultiviren

und direkt aus Karlsruhe bezogen haben, besitzt

Blüthen ohne alle Staminodien, und steht der T.

ulmifolia so nahe, so dass man sie kaum unterschei-

den kann. Ob diese, von uns mehre Jahre hinter-

einander untersuchten Bäume aus Samen gezogen

sind, wissen wir nicht. Sind T. flavescens und T.

floribunda (wenigstens zum Theil) Blendlinge, so

könnten sie allerdings auch, wie wir Beispiele aus-

serdem haben, in die eine oder andere l'rart (in

diesem Falle in die T. ulmifolia zurückgegangen

VIII. Til i. piibeset•ns Ait. hurt. K-

Il.L^i'i 17>19): 1^olia membranacea, ma:

argute serr rcbtta
]

|.i!is stellati- :

stita, pallid;i; Corymbi multiflori; FlIon



staminodiis angustis instructi; Stylus basi tomento-

sus, persistens; Nux oblonga, pilis accumbentibus
obtecta, |)<M-icarjjiu obscure ö-costato,. lignoso (T. he-

terophylla, macrophvlla und hybrida superba Hort.,

T. americana Mill.).

Diese Linde, welche schon früher den Namen
der Karolinalinde führte, macht vor Allem grosse,

schöne Blätter, die eine mehr in die Länge gezo-

gene Gestalt; als alle übrigen Arten der Neuen
und Alten Welt besitzen und schon deshalb leicht

mit. 'im -iiicden werden kann. Im Fruchtzustande ist

sie gar nicht zu verwechseln, denn den bleibenden

Griffe] besitzt keine zweite Art. Da sie rasch

wächst und besonders in ihrer Jugend sich durch

herrliche Belaubung auszeichnet, so verdient sie vor

Allem in Anlagen angepflanzt und weiter verbreitet

zu werden. Die Unterflächc der Blätter ist zwar
fast immer mit anliegenden Sternhaaren besetzt,

diese machen die Farbe derselben aber nur wenig
blässer, so dass sie oft, mit blossem Auge angese-

hen, unbehaart aussieht. Doch scheinen sich bis-

weilen auch die Haare auf den Blättern gegen den
Herbst hin zu verlieren.

Vaterland sind mehr die südlichen Staaten

Nord- Amerika'*. Wie früher bereits mitgetheilt,

wurde sie auch aus Carolina eingeführt und erhielt

deshalb den Namen Carolinalinde. Miller und
einige Andere verwechselten übrigens die Namen
T. caroliniana und americana mit einander.

IX. Tilia tomentosa Mnch Verz. ausl. B.

u. Str. ].\><5 (lTs.V): Folia subchartacea, argute ser-

rata, Bubtos griseo-tomentosa; Petioli glabrescentes;

Corymhi pluriflorii: Stam'modia -mathuiata; Stylus ad

: "im is, mos de< Letalis; Nux depressa, paene
ö-cocca . subverrueosa , 5-sperma, pericarpio subli-

gnoso (T. alba Ait. Willd. Jacn,.. americana Dur.,

argeutea Desf., americana pendula Hort.).

Die amerikanische Silberlinde befand sich be-

reits I7b7 im Gordon'schen (harten in England
und wurde von diesem dem botanischen Garten in

Kew mitgetheilt. Von da erhielten sie Thouin und
Geis in Paris. Sie muss auch zeitig nach Deutsch-

land gekommen sein, denn sie befand sich, wie wir
aus Mönch ersehen, sehr frühzeitig auf der Wil-
helm.-liühc (damals Schloss Weis>en*tein) hei Kassel.
Noch umher ,1772, l> t

.,a- man sie in Harbke bei
llelmstädt. Mit Anfang dieses Jahrhunderte uurde

wurde ngt; du

wird sie in der Neuen Welt nicht so hoch
gross, als die der Alten Welt. Ihre Zweige

|

schlaff und hängen meistenteils in einem Bogen

|

über. Im Allgemeinen aber sind die Blätter bei

|

der ersteren nicht so fest und auch die Bezahnung
i ist einfach, während bei T. rotundifolia die Blätter

|

oft ausserdem noch schwach gelappt erscheinen. Bei

;

dieser sind die kürzeren und dickeren Blattstiele

|

auch graufilzig, während bei jener, wo die Behaa-

rung rascher verschwindet, sie schliesslich unbehaart

sind und ausserdem ein schlankeres Ansehen besit-

I
zen. Am meisten unterscheidet jedoch die Frucht,

welche das Ansehen einer 5 -knöpfigen Nuss hat

und mit schwachen, warzenförmigen Firhöhungen

besetzt ist. Auch erscheint sie von oben nach un-

ten zusammengedrückt.

Spezielles Vaterland der amerikanischen Silber-

linde sind die westlichen Staaten, besonders Ohio.

X. Tilia rotundifolia Vent. in Mem. de

;
Tinst. Tom. IV, 2. 13 (1802): Folia subcoriacea,

argute aut inciso-serrata, subtus griseo-tomentosa:

Petioli semper griseo-tonientosi: Corvmbi pluritlor:

:

Staminodia spathulata; Stylus basi tomentosus; Nux
ovata aut oblonga, 1-aut 2-sperma, pericarpio ob-

scure 5-costato, sublignoso (Tilia alba W. et K.,

! petiolaris DC, rosea Hort.).

Diese bis jetzt nur in Ungarn, in der europäi-

I

sehen Türkei und in Kleinasien beobachtete Silber-

linde war gewiss im vorigen Jahrhundert noch nicht

bekannt. Selbst Jacquin hatte, als er seine Tilia

alba im Hortus Schönbrunnensis (III, t. 283) 1798

abbildete, noch die amerikanische Silberhilde vor

sich. Die erste Kunde erhielten wir von ihr aber

4 Jahre später durch den Grafen Waldstein und

durch Kitaibel, welche sie in ihrem Kopferwerke

der seltenen Pflanzen Ungarns unter dem falsch«!

Namen Tilia alba auf der 3. Tafel abbildeten.

Ventenat, der wahrscheinlich Exetopkre von dem

Reisenden Olivier aus der Umgegend von Kon-

>tantin..pol erhalten hatte, beschrieb sie, nichts von

den ungarischen Floristen wissend, ebenfalls in dem-

selben Jahre als Tilia rotundifolia und bildete sie

wiederum zu gleicher Zeit ab.

Sie ist bei uns weit mehr als die amerikams be

Silberlinde verbreitet und wird wegen ihres späten'

! Blühens, wo alle übrigen Linden abgeblüht h*b«,

besonders von Bienenzüchtern, sehr geliebt. Wie

die Blüthen aller Linden viel Honig absondern. .<<>

diese ganz besonders. Im Wachsthume gleicht sie

der Sommerlinde am meisten, macht aber noch eine

rundlichere Krone, die so dicht ist, dass sie gegen

die brennendsten Strahlen der Sonne hmttnfrlichen

Schutz verleiht.

Man besitzt eine Abart, wo die Unterfläche der

Blätter weniger graulich-weiss, selbst fast grün sind.

Spach hat diese als T. alba ß. virescens bezeichnet.
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454. Versammlung der M.

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,
idl., deren Blüthe anfangs grün ist, später aber

nfalls roth wird. M. Leopoldii ist vom älteren

I Hooker auch als M. grandiflora veröffentlicht.

I«»l>. Beuche übernahm, da der Vorsitzende .. Ferner machte Inspektor Boiiehe auf die in-

verreist war und der erste Stellvertreter eben ver- j teressante Kapparidee: Saccopetalum (nicht Sareo-

™sen wollte, den Vorsitz und berichtete zuerst über
!

petalum) Horsfieldii der Insel Java aufmerksam.

aus 2 Gärten eingeliefert' waren. Oberg. Boesc tis hirta und auf Ilemiandra pungens, eine neuhol-

hutu ' aus dem Garten des Kommerzienrathcs Hei- Kindische Labiate. Auch bedauerte derselbe, das,

chenheim
-J Orchideen ausgestellt, welche zum er- die sich stets gleich bleibende Form de> gefüllten

*t«n Mal in Berlin blühend gesehen wurden. Fs Mutierkrautes, weiche schon vor längen," Zeit aus

^aren dieses die beulen Aerides: b'eiehenbaehii uj.d England eingeführt ist und den Beinamen new
nobile. S(Jwie die interessante Abart des grossblu- Double führt, in den Privatgärten ganz und gar

"%<;!• Saccolabium Blumei, welche den Beinamen wieder versehwunden ist ,s. 1. Jahrg. LT)*.,. Von

ll'iu ein hübsches Exemplar der vor mehreru Jah- ein Blüthenstrauch. welcher in den wärmern t.egvn-

n »\ um
, Mada-a-kar is. 1 Jahrg! lieh wai ein ( un 1 hin \>-\> xygona mit 4 last

17 6, F Jahrg. 148). Fu« langen Blüthe n vorhanden.

»fcBt, r„r fanden, bahn G . lern des Vereine«,

v"» denen man den Samen durch d. u Kegierungs- welche nach Erfurt zur Ausstellung und zum Korn

ächten beide Pfla



Allem auch eine rege Betheiligung bei der Ausstel-

lung selbst von Seiten der Berliner Gärtner. Da
wo der gesamrate Gartenbau voraussichtlich aus wohl

allen Ländern und Gegenden vertreten sei, dürfe

Berlin, wo dieser auf einer so hohen Stufe stehe,

nicht zurückbleiben. Grade in der Anzucht von
eleganten Marktpflanzen und Florbluraen erfreue

sich Berlin allgemeiner Anerkennung; seine Aza-
leen, Eriken, Hortensien, Dracäneen, Ficus, Epheu
und wie die Blumen- und Blattpflanzen alle heissen

mögen, werden nach allen Himmelsgegenden ver-

breitet. Nicht weniger baue man hier sehr gutes

Gemüse; namentlich seien alle Kohlarten in vorzüg-

lichen Kultur-Exemplaren vorhanden, wie man sich

mehrmals überzeugt habe.

Für die Besucher der Erfurter Ausstellung wolle

er noch mittheilen, dass in Folge der Auf*

eines hohen Ministeriums der auswärtigen Angele-

genheiten an alle im Auslande lebenden preussi-

sehen Konsuln, in ihren Bezirken angebaute Ge-
müse und Früchte nach Erfurt zu senden, Hoffnung
vorhanden sei, dass in dieser Hinsicht eine Samm-
lung zusammenkommen dürfte, wie sie, in Deutsch-

land wenigstens, noch nicht gesehen. Leider seien

mehre dergleichen Transporte verunglückt. Da er

ferner als Königlicher Kommissar schon einige Tage
früher in Erfurt anwesend sei, erlaube er sich, Mit-

gliedern in die Ausstellung betreffenden Angelegen-

^

heiten seine Vermittlung anzubieten.

Kunst- und Handelsgärtner Demmler fügte

diesem hinzu, dass er es übernommen, in der Um- :

gegend von Rixdorf, welche sich seit Jahren durch
ihre Kohlzucht ausgezeichnet habe, eine Sammlung
dort gebauten Gemüses zu veranstalten und nach
Erfurt zu besorgen.

Obergärtner Boese berichtete über die in letz-

ter Sitzung ausgeschriebene Versammlung von Gärt-

nern, um über die Gärtner rntoi>tützungs -Kasse,

resp. über Betheiligung einen Beschluss zu fassen

(s. Seite 241). Die Versammlung sei von so we-
i ig Gfefoeni besucht worden, dass daraus geschlos-

sen werden müsse, wie wenig das Bedürfnis«! etat*

solchen Unterstützungs-Kasse hier in Berlin vorliege.

Ks Hesse sieh deshalb von Seiten des damit In-trau-

Er habe dieses bereits im vorigen Sommer beobach-

tet, aber in geringerem Masse, und hege deshalb

die Hoffnung, dass sich im Verlauf der Jahre die

Blumen immer mehr füllen würden. Die Pflanze,

von der die Blume entnommen, befinde sich im

Freien, und zwar in einem teichähnlichen fliessen-

den Wasser, was durch Wasser der in der Nähe
befindlichen Maschinen gefüllt werde und demnach
das ganze Jahr hindurch eine hohe Temperatur be-

sitze. Er habe ausserdem die Beobachtung gemacht,

dass die Nelumbien in fliessenden Gewässern sich viel

üppiger und freudiger entwickeln, als in stehenden.

Nach Inspektor Bouche" sind gefüllte Nelum-

bien ihm nur aus den Gewächshäusern in Belvedere

bei Weimar bekannt. Auch der hiesige botanische

Garten habe früher dergleichen Pflanzen von dort-

her kultivirt. Leider seien sie aber hier wieder ver-

loren gegangen; er hoffe jedoch, dass sie noch in

Belvedere existirten, um sie von dort von Neuem
zu beziehen. Diese gefüllten Nelumbien aus Bel-

vedere seien zwar kleiner gewesen, als die vorlie-

gende, aber gefüllter.

Hofgärtner Fintelmann auf der Pfaueninsel

machte weitere Mittheilungen über die beiden in

der vorigen Sitzung besprochenen Futtergräser.

Paspalum stoloniferum Bosc habe er schon im

Jahre 1822 aus dem Berliner botanischen Garten

kennen gelernt, aber erst 1836 oder 1837 unter

dem Namen Mayzillo und, als chilenische Futter-

pflanze bezeichnet, von dem verstorbenen Regie-

rungsrath v. Türk (dem bekannten Seidenzucht-

Erwecker), der seine Liebhaberei für Futterpflan-

zen, namentlich Gräser, gekannt, erhalten. Bis

etwa 1844 sei die Pflanze von ihm mit gutem Er-

folge auf reichlich gedüngtem Boden als Grünfutter

gebaut worden. Sie sei aber immer erst ziemlieh

spät zum Schnitt gekommen, welche Eigenthüm-

lichkeit ihm jedoch grade sehr lieb gewesen, da er

von Ende August an gewöhnlich Noth gehabt,

Grün lutter für die fremden Grasfresser, die sieh

damals auf der Pfaueninsel befanden, zu Ln-schat-

fen. Er habe viel Samen vertheilt, aber kein Mensch

ei i f e tere Versuche dauernd eingegangen und

en Ceratochloa unioloides

anfangs für ein Ziergras

Irrschluss sei er ihm m



obgleichdie Hände gespielt. Er ha

Bromus war, doch als bra

kannt und ihn mit dem deutschen Namen Horn-
hafer belegt. Allerdings hätte er eigentlich Horn-
trespe*) heissen müssen, die Trespen waren aber

damals grade im besonderen Verruf gerathen, weil

man die Schafzüchter mit zwei unserer gemeinsten
und schlechtesten Unkräuter, mit Bromus sterilis

und tectorum, glücklich zu machen versprochen

Für seinen Bedarf reichlich mit Futter verse-

hen, habe er den Hornhafer eigentlich nur deshalb

! bis 2 Morgen), um
seine Natur kennen zu lernen und immer Samen
zur Yertheilung zur Hand zu haben. Nach den
mm l'.'-jährigen Erfahrungen sei die beste Saatzeit

zur Zeit der Erbsensaat, also im März und vor

Mitte April. In diesen 19 Jahren ist, ausser in

diesem Jahre, nur einmal der Anbau fehlgeschlagen,

in soiern nur ein dürftiger Schnitt gemacht werden

Auch von diesem Grase inuss der Same von
der grünen Pflanze gestreift werden. 30 Pfund ist

j

eine sehr reichliche Saat zum Unterpflügen für das
j

Mähefutter. Zur Samenerndte wird in 18 Zoll ent-
|

lernten Seihen gedrillt. Der Ertrag ist sehr schwan-
kend (von 120—240 Pfund vom Morgen), freilich

i

auf sehr leichten. Sande und hinter Kartoffeln. Will
>»an den Hornhafer als Miihefiuter benutzen,, dann
muss gedüngt werden.

Inspektor Bon ehe machte bei dieser Gelegen-

Panicum aufmerksam, deren Samen ihm von Seiten

u. s. w.) bezogen werden kann, so verlieren sie na-

türlich ihren Werth.

Professor Koch legte die beiden letzten Hefte

d«r pomologischen Zeitschrift „le verger" vor und
berief sich dabei auf seine in der 34. Nummer (S.

271) befindliche Besprechung. Derselbe ergriff die

Gelegenheit, um über den pomologischen Garten
in Braunschweig, welchen er vor einigen Tagen
besucht habe, einige Worte zu sagen. Derselbe

sei erst vor einigen Jahren angelegt, befinde sich

aber bereits in einem Zustande, der Zeugniss ab-

lege von dem, was man wolle: Belehrung geben

und gute Sorten verbreiten. Er sei im eigentlichen

Sinne des Wortes ein Mustergarten. Ueber die spe-

zielle Eintheilung enthalte er sich Näheres zu sa-

gen, zumal schon früher (im vor. Jahrg. der Wo-
chenschrift S. 50) ein besonderer Artikel darüber

mitgetheilt sei. Er wünsche nur, dass recht Viele

den pomologischen Garten in Braunschweig besu-

chen Einrichtungen zu überzeugen.

Etwas habe ihm besonders gefallen, zumal es

praktischen Werth habe, weshalb er Mittheilung

davon machen wolle. Bekanntlich werden alljähr-

lich neue Obstsorten eingeführt. Gesetzt auch, >ie

habe:

3 trotzdem für m
Ostens für allgemc

Das ging.

glauca nahestehe. Na« h l'rofes> ,v Koch
terpflanzen, wo der Samen nie t regelmä
'">»",• für den Landwirt!, eine s

Habe dieser seine Viehfütterung einn al da

gerichtet und fehle ihm dann' liit/iieh z

™ Anbau der Same,, so kom ne er in

ringe Verlegenheit. So böten iie Sorgh
und v , ir Allem der vor einigen Jahren .

eingeführte Zucker-Sorgho . die üppigste.

krativsten Futterpflanzen, die amn vom



des Stammes entspringenden Aeste gebracht werden

und wo die eigentliche Fortsetzung des Stammes her-

ausgeschnitten ist, mag dagegen ein gleiches Wachs-

thum stattfinden. So waren auch im pomologischeu

Garten in Braunschweig nie mehr als 5 und 6 Sor-

ten auf denselben Stamm gebracht.

Professor Koch theilte ferner mit, dass mau in

Frankreich jetzt die Petunien als Kronenstämmchen

heranziehe. Es gehe jetzt in der Gärtnerei, wie

in den früheren Zeiten den Eömern mit den Fi-

schen. Wenn sie in Rom wohnten, verlangten sie

Seefische auf ihren Tischen und hatten sie umge-

kehrt ihren Aufenhalt am Meere, da durften nur

Lftödfische auf die Tafel kommen. Die Petunie

nimmt sich auf der Erde hingebreitet gewiss sehr

gut mit ihren grossen Blumen aus und ert'i

Zweck. Warum nun unter mehrfachen Mühen sie

baumartig heranziehen und sie mit einer Krone ver-

sehen, wo wir dergleichen Pflanzen sonst schon in

natürlichem Wachsthume besitzen? Man will eben

nur das Aussergewöhnliehe. Uebrigens soll es gar

nicht so schwierig sein und der Stengel, wenn er

gut gestützt wird, sich leicht verholzen und so er-

kräftigen, dass er eine Art Stamm bildet. Schnei- I

det man dann an seiner Spitze die herauskommen- '

den Zweige recht zurück, so erhält man alsbald
!

eine Krone. Nach Inspektor Bouche habe man
auch bei uns tri'iher ii..elistänimige Petunien heran-

gezogen; diese wurden aber auf Stämme von Ni- i

cotiana glauca veredelt.

Umgekehrt hatte Professor Koch die sonst so
j

steife Georgine auf dem Boden niedergehakt und !

als Einfassung benutzt in Frankreich gefunden. Es
war in der That ein eigenthüm lieh er Anblick, die

Georginen-Blüthen gleichsam aus der Erde heraus-

kommen zu sehen. Freilich verlangt es nicht we-

il- Miiiic. bevor man die eigentliche Steifheit der

Georgine bezwin

anderen Pflanzen

Erfolge und mit

Eine eigenthi

!><„]

formen erhalten, vorzuzeigen. Die letzteren waren

mehr als noch einmal so gross, wie die ersteren.

Man habe bis jetzt geglaubt, dass die Welling-

tonie in Kalifornien nur in einzelnen Exemplaren

vorhanden sei und dass deshalb die Möglichkeit des

Aussterbens gegeben wäre. Diese Befürchtung habe

neuerdings Professor Brewer gehoben, indem er

auf der Sierra nevada bei einer Höhe von 6,000

Fuss einen ganzen Wald von Wellingtonien ent-

deckt habe. Einzelne Bäume besässen daselbst eben-

falls eine Höhe von beinahe 300 Fuss und hatten

einen Umfang (4 Fuss über dem Boden) von 90

Fuss. Wein man übrigens meine, dass die Wel-

lingtonie, wie es in einer Zeitschrift heisst, weil sie

in wärmeren Gegenden Deutschlands im Freien aus-

halte, ein nützlicher Forstbaum werden könne, so

irre man sich, denn das Holz der Wellingtonie ist

ausserordentlich leicht und würde kaum als Brenn-

holz eine Bedeutung erhalten. Ebenso sei die frü-

here Ansicht, wonach die Wellingtonie mehre Jahr-

tausende alt werde, durch die Wissenschaft als un-

richtig nachgewiesen worden.

Professor Koch legte aus Gardeners Chronicle

(S. 697) die Abbildung eines interessanten soge-

nannten Rosenkönigs vor. Die erste Blume hatte

sich ohne Fruchtknoten 'oder eigentlich ohne Frucht-

becher, denn jene werden von diesen eingeschlossen)

entwickelt. Dafür war der eigentliche Stiel in der

Mitte der Blume durchgewachsen und trug an sei-

ner Spitze eine mit Blumenblättern uud Staubge-

fässen dicht - gefüllte Rose. Anstatt der Griffel,

welche sonst herausragen, kam aber hier wiederum

ein Stiel hervor, der eine zu einem Laubzweige

entwickelte Knospe trug.

Obergärtner Boese theilte mit, dass in dem

Garten des Kommerzienrathes Reicheriheim sich

ebenfalls eine solche abnorme Rosenbilduug vor-

Professor Koch theilte weiter mit, dass der

Chef des Luxemburger Gartens in Paris. Ri viere,

eine Methode habe, baumartige Monokotylen zu ver-

geht allgemein, wenigstens

der W( !,.,:,

Sie beruhe Grad



Temperatur erhalten, habe sie binnen 14 Tagen
schon so schön angewurzelt, dass er sie verpflanzen

konnte. Auf gleiche Weise vermehre er Palmen,

Pandaneen, Yukken und andere baumartige Mono-
kotylen.

Nach Kunst- und Handelsgärtner Priem ver-

mehre man in Berlin zwar weniger in völlig ge-

schlossenem, aber doch in ziemlich dunkelem Räume
und bei höherer Wärme ebenfalls baumartige Mo-
nokotylen schon seit sehr langer Zeit und in ziem-

lich bedeutender Menge. Grade Dracäneen werden
von Berlin aus in grosser Anzahl alljährlich nach

Frankreich, namentlich nach Paris, versendet. Von
Palmen vermehre man allerdings nur solche, welche

Seiten-Achsen treiben, wie Rapi»s> Walliehia u.a.;

er glaube auch nicht, dass Ceroxylon, Areca und
andere dergleichen baumartige Palmen sich auf

diese Weise vermehren lassen.

Nach Inspektor Bon che* habe es auch mit den

mehrern Pandaneen seine Schwierigkeiten. Die Ver-
;

mehrung von Pandanus utilis. odoratissimus und

Boucheanus durch Stecklinge habe ihm nie recht

diu -kern wollen, so grosse Mühe er sich auch ge-

geben habe, selbst nicht bei sehr erhöhter Tempe-
ratur. Dagegen sei es ihm bei den kleineren und
leicht sich verästelnden Arten, wie Pandanus cari-

cosus, gramineus, amaryllifolius, javanicus u. s. w.,

stets gelungen.

Schliesslich theilte der Vorsitzende mit, dass die

Preisrichter den zuerst hier aufgestellten Orchideen

des Obergärtners Boese aus dem Garten des Kom-
merzienrathes Reichenheim den Monatspreis zu-

gesprochen hätten.

Nutzen gewesen ist. Hieraus erklärt es sich wohl
auch, dass die seit wenigen Jahren eingeführten,

meist praktische Gegenstände behandelnden Vorle-

sungen über Garten- und Ackerbau allgcm» inen

Beifall gefunden haben.

Ein grosses Verdienst hat sich dabei der Gärt-

ner Pierre Joigneaux erworben. Er hielt zuerst

im Jahre 1854 in der Provinz Luxemburg, von
dem dortigen Provinzial-Schulrath aufgefordert, einen

Cyclus von Vorlesungen über Gartenbau. Sein le-

bendiger Vortrag, verbunden mit Demonstrationen

an l'hVuiztni, erhielt nicht allein den verdienten Bei-

fall, er regte auch ungemein an. Joigneaux
wurde noch in demselben Jahre aufgefordert, eben-

falls dergleichen Vorlesungen in Dinant, in Gent,

in Marchin, in .luv. in Lüttich und in Xamur zu

halten. Um auch den niedern Volksklassen Kennt-

niss der Behandlung des Obstbaumes zu verschaffen,

forderte im Jahre I8&9 der Gouverneur der Pro-

vinz Namur, Graf de Baillet. Joigneaux weiter

genügte. Der Gouvernei

ner Regierungsräthe diese

selbst von dem Erfolge,

diese seine Vorlesungen

rences sur Je jardinage e

gneaux gab später

Damit war der ni

Vilvorde und Gentbrügge ehe:

Der Gartenbau in Belgien.



wie auf die IfttWUllinahltlfl zu wenden, um diese

zur Betheiligung heranzuziehen. Zu bemerken ist,

dass dergleichen Vorlesungen immer nur da ins

Leben zu 'rufen sind, wo wirklich Aussicht auf Er-

folg vorhanden ist. Ferner muss auf die Art und

Weise der Vorlesungen Kücksicht genommen und

darauf gesehen werden, dass sie wirklich auch den

Nutzen, welchen man beabsichtigt, bringen. Die

Vorlesungen sind kurz und bündig zu halten; Alles

ist auszuschliessen, was nicht streng zur Sache ge-

hört, um die Zuhörer nicht zu ermüden. Schon

aus dieser Ursache darf ein Cyclus von Vorlesun-

gen nicht zu gross sein. Hierauf hat man die Be-

hörden ganz besonders aufmerksam zu machen.

Nichts ist schädlicher als Uebersättigung. Die Re-

gicrung ist bereit, wo es sich als nothwendig her-

auMtefien sollte, Geldmittel für diese Art Unterricht

zur Verfügung zu stellen."

Die Worte des Ministers fanden durch das ganze

Land Anklang. An vielen Orten wurden Mittel her-

beigeschafft, um die Vorlesungen von sachverständi-

gen Männern halten zu lassen. In der Kegel wurde

jeder Cyclus, der meist aus 10 Vorlesungen bestand,

mit 300 bis 500 Francs honorirt. Die nöthigen Lo-

kalitäten stellte die Kommune oder ein Verein un-

aatgeMUch zur Verfügung. Selbst die Eisenbahn-

Dinkti iien trugen ihren Autheil zur Erleichterung

der Thulnahme an den Vorlesungen bei, indem sie

entfernt wohnenden Theilnehmern eine Ermässigung

des Fahrpreises auf der Eisenbahn um die Hälfte

zu Gute kommen liessen.

Schon im Jahre 1801 wurden an 21 Orten der-

gleichen öftentliehe Vorlegungen ober Gartoafewi und

baum-Beha ndluug das Intere

wurden im y.nlrtv;t trenanntei

ad 2,6CO Zuhörer

Staate war ein Z usehuss von

bewilligt >worden . Allerdinj

,-h die Vorlesung«

mit 4,213 Zuhörern) Zuselm

nicht erwau-reten Erfolge ko

in der Ki mmer der Abge-.r

liehen Vorlesungen über Gartenbau 359, über Acker-

bau hingegen 188. An den letzteren nahmen ge-

gen 10,000, an den erstem gegen 8,000 Personen

Autheil. Aber ausserdem wurden noch über die-

selben Gegenstände eine Reihe öffentlicher Vorle-

sungen, welche nicht unter spezieller Kontrole des

Staates standen, gehalten.

Wie diejenigen, welche den öffentlichen Vorle-

sungen in den beiden Gartenbauschulen in Vilvorde

und Gentbrügge beiwohnten, Anspruch hatten auf

ein Diplom, so ist auch seit dem 26. Mai 1862
eine Ministerial-Verfügung erlassen, wonach derglei-

chen Diplome an Zuhörer der übrigen Vorlesungen

ebenfalls zu diesem Zwecke auszustellen sind, in

sofern eine Prüfung, wonach wirklich Erfolg vor-

handen, vorausgegangen ist.

Von besonderem Gewichte ist, dass auch viele

Schullehrer Antheil an den Vorlesungen nahmen.

Joigneaux hatte dergleichen bei seinen Vorlesun-

gen in Neuvilliers nicht weniger als einige und 30,

bei denen in Malonne ebenfalls gegen 15. Für

diese Lehrer wurden besondere Ausstellungen ver-

anstaltet, wobei Medaillen, Bücher, Sämereien u. s. w.

als Preise vertheilt wurden.

Ueber die im Jahre 1864 gehaltenen öffentli-

chen Vorlesungen stehen uns noch keine Nachnch-

ten zu Gebote.

4. Der Bund der vereinigten Gartenbau-Vereiue Belgiens

(IVilersitioii <!.-> Minies dhoi lieiilture de la Belgique).

Der Minister Rogier selbst gab zur Vereini-

gung der belgischen Gartenbau-Vereine durch eine

"
* -Verfügung an dieselben

lie V(

«leiten Abgeordnete tas, aller < iartenbau - \ creme

Belgiens im Rathhause zu Meeheln über die Art

und Weise eines gemeinschaftlichen Bundes. Völlig«'

Autonomie der einzelnen Vereine galt zwar auch

ferner noch als Grundsatz; doch hielt man einen

engern Ansehluss mit bestimmten Satzungen für ge-

boten. Statuten wurden entworfen und alsbald auch

vom Minister genehmigt.

Nach diesen wird ein gewählter Vorstand die

Leitung übernehmen und alljährlich zu bestimmten

Zeiten die Abgeordneten der' verschiedenen Vereine

zu gemeinschaftlicher Berath.mg y.u^nmicnrufen. Es

die Belehrung ist und welches Kapital

Im Jahre 1863 betrug die Anzahl



sen, dass der Bund der vereinigten Gartenbau-Ver-

eine schon in der kurzen Zeit seines Bestehens se-

gensreich gewirkt hat. Ohne alle Eifersucht bewe-

gen sich die einzelnen Vereine ruhig neben einan-

der; jeder schafft und wirkt in seiner Sphäre,

schliesst sich aber dem Bunde an, wo es einer all-

gemeinen Anstrengung bedarf. Dass die Leitung

durch einen gewählten Vorstand und nicht durch

einen Verein geschieht, mag hauptsächlich zu dem
i i titulh Ken Gelingen beigetragen haben. Abgesehen
von den gelösten Preisaufgaben, die bereits in dem
Bulletin der Föderation abgedruckt sind, hat der

Bund der vereinigten Gartenbau -Vereine Belgiens

seine Thätigkeit durch 2 mit Ausstellungen verbun-

dene Kongresse an den Tag gelegt. Im Herbste

1802 fand in Namur der Kongress der Pomologen,
im Frühjahre 1864 in Brüssel der Kongress der

Gärtner und Botaniker statt. Ueber beide ist wie-

derum in dem Bulletin des Bundes und zu seiner

Zeit auch in der Wochenschrift berichtet worden.

Der Bund der Gartenbau -Vereine erhält eben-

falls vom Staate einen jährlichen Zusehuss; ausser-
;

dem werden die Kosten durch die Vereine in Form
von jährlichen Beiträgen gedeckt. Die Zahl der ;

belgischen Vereine, welche sich angeschlossen ha-

ben, beträgt jetzt 24, gewiss für ein so kleines

Land nicht unbedeutend. Ausserdem sind aber noch
13 Vereine, welche zum Theil auch den Ackerbau

j

m den Bereich ihrer Thätigkeit gezogen haben und
dem Bunde nicht beigetreten sind, vorhanden.

öffentliche Vorlesungen über Praxis und
'

rie, öffentliche Demonstrationen, wissens<

liehe Versuche,

Wissenschaftliche Wanderungen im Gr
um die Liebe für die Wissenschaft, fü

Pflanzen überhaupt und für künstlerische

Stellung hervorzurufen.

chaft sollen be ivkt.

lische Museen vorfinden. Es

Absterbe,

und eben

a< Jahr

Haiiptstadic

Menschen in Beziehi

ben legen. Ebenso

in Europa, resp. im Garten selb.*!, an zu

Früher hatten die botanischen Gän
gien die Aufgabe, neue Pflanz* n aue fi i

dern einzuführen; zu diesem Zwecke w
Staate besondere Reisende ausgesendet,

haben die grösseren Qfirtnereibesitzer ihr

Reisenden. Dadurch ist allerdings die

botanischer Gärten in den Hintergrund

5. Unterricht über Gartenbau in den Scniiiiaricn

(ecoles normales).

Bereits im Jahre 1842 war in beiden Semi-
narien des Staates der Gartenbau als Unterrichts

Gegenstand aufgeführt; seit dem Jahre 1862 ist

er aber auch in den Seminarien vorgeschrieben,

welche unter den Bischöfen stehen. Darnach er-

balten die jungen Leute in denselben l..'uterricht:

über Obstbau, über Gemüsebau, über Blumenzucht
und über die Erziehung von Forst- und Nußbäu-
men, sowie über Anlegung von Hecken.

Abgesehen davon, dass viele Gartenbau-V
Berichte liefern, werden in Belgien noch 4

nerische Zeitschriften mit illustrirten Abbild

herausgegeben: 1. Annales de pomologie, 2.

des serres et des jardins de l'Europe, .">. Illu-t

horticole, 4. Belgique hurtieolc.

8. Zeichen der

K <h

mehr oder weniger I.Y]ira«.'ntaiiU:n

milien zu haben,

Aufstellung der Pflanzen in wissen«

Ordnung und je nach ihren Bea

zum Menschen, als medizinische,

sehe, technische u. s. w.,

Erziehung von mehr unterrichteten '



2 Exemplare des Sadebaunies.

Der Sadebaum (Juniperus Sabina L.) wird zwar

in Anlügen vielfach verwendet, als Einzelpflanze

sieht man ihn jedoch keineswegs oft. Und doch

nimmt er sich als solche vorzüglich aus, besonders

wenn er Platz hat, um sich

gewöhnliche Wachholder, so

deutendes Alter erreichen. Im botan

in Berlin befindet sich ein Exempla
über 100 Jahre alt

hübsche

Wh

uderes haben

Anlage bei

; ^
V-:.

Magdeburg gesehen, welche unte:

geigesang bekannt ist und von d

nanntcr Stadt, besonders von dem
liegenden Neustadt, viel besucht wird.

Wir wollen versuchen, beide Sadebäume etwas

näher zu beschreiben. Der des botanischen Gar-

tens in Berlin befindet sich gleich am Eingange,

wenn man durch den von den Wohnungs-Gebäuden
eiu^esehlossenen Raum hindurchgegangen ist, hinter

einem Theile der letzteren. Er bildet mit einer

Weihmuthskiefer, einer kalifornischen Ceder (Taxo-

dium distichum), einer Traueresche, einer Kirsch-

pflaume und einigen anderen niedrigen Gehölzen

eine schöne Gruppe, welche, besonders von der

treu n Seite aus, sich reizend ausnimmt. Von Reisen-

den wird diese Gruppe ganz besonders bewundert,

während der Berliner, durch seinen oftmaligen Be-

such daran gewöhnt, im i-t. !.:!,< ü- -h ichgültig vor-

libergehl und in der Regel grössere Aufmerksam-
keit auf die kleinen, daran stossenden Blumen-Par-

thien verwendet.

Es ist Schade, dass dieser Sadebaum, so sehr er

auch durch die dahinter befindliche, in seltener

Schönheit dastehende Weihmuthskiefer wiederum
gehoben wird, doch nach dieser zu sich nicht hat

so ausbreiten können, als es geschehen, wenn er

auch in dieser Richtung in seinem Wachsthume
nicht gehindert worden wäre. Während er nach

vorn, d. h. nach der freien Seite zu, von seinem

höchsten Punkte, wo er sich bis zu 9-| Fuss er-

hebt, nach vorn in einer schiefen Ebene bis zur

Erde herab verläuft, fällt er nach hinten plötzlich

ab. Am meisten breitet er sich nach den Seiten

aus, wo er einen Durchum^i-r von .'Hi Fuss besitzt.

Der ganze Umfang beträgt 109 Fuss. Da, wie
schon erwähm

. liltuneiijüirthien mit hellen Farben
sich an^hliessen, s„ tritt die bedeutende grüne
Fläche des Sadebaunies um so mehr hervor.

Es sei uns erlaubt, mit eini^-i. Wuiten auch
die Weihmuthskiefer etwas llU l

* .,, bezeichnen.

Dieselbe besitzt einen 7 Fuss hohen und &$ Fuss

im Durchmesser enthaltenden Stamm und hat über-

haupt eine Höhe von gegen 60 Fuss. Die Krone
wird durch einige starke Aeste, die sich mehrfach

theilen, und der Fortsetzung des Stammes gebildet.

Die Art und Weise ihres Wachsthumes und der

Richtung, wo keiner dem andern gleicht, gibt dem
Baume einen besonderen Werth, so dass er Malern

zu Skizzen nicht genug empfohlen werden kann.

Leider ist auch die dicht dabeistehende kali-

fornische Ceder ebenfalls in ihrem Wachsthume

sehr beeinträchtigt worden. Namentlich hat die

Seite der Krone, welche der Weihmuthskiefer zu

gerichtet ist, sich nur >ehwa<-h entwickeln können.

Bei einem Stamm-Durchmesser von 'o\ Fuss hätte

Höhe und Umfang bedeutender sein müssen. Eben-

so ist zu bedauern, dass die nun darauf folgende

Traueresche einestheils durch die kalifornische Ce-

der, anderntheils auf der andern Seite durch die

Kirschpflaume ebenfalls in ihrer Ausbreitung ge-

hindert wird.

Wir gedenken hierbei noch eines anderen Sade-

baunies des botanischen Gartens, welcher aber eine

eigene Art, Juniperus prostrata Pers., darstellt. Er

breitet sich mit allen seinen zahlreichen Zweigen

flach auf dem Boden auf und gibt, besonders im

Frühjahre, mit seiner blaugrünen Färbung einen

reizenden Anblick.

Der Sadebaum im Volksgarten Vogelgesang

bei Magdeburg geht aufrecht in die Höhe und steht

auf einem Rasen -Rundtheil in der Mitte. Pyrami-

denförmig gezogene Taxbäume, 6 an der Zahl, ste-

hen am Rande genannten Rundtheiles im Kreise

herum; ihr von dem des Sadebaunies abweichendes

Grün lässt jenes um so mehr hervortreten. Leider

hat man zwischen die Taxbäume noch japanische

Quitten gepflanzt, so dass der prächtige, gleichsam

in Etagen gewachsene Sadebaum von 15 Fuss Höhe

mehr oder weniger verdeckt wird und in seiner

Schönheit nicht hervortreten kann. Hoffentlich wer-

den im Verlaufe des Winters die japanischen Quit-

ten herausgenommen und erhalten eine andere und

bessere Verwendung.

Einen besonderen Reiz erhält dieser senkreent

in die Höhe steigende Sadebaum noch dadurch, dass

an seiner Basis sich Aeste auf die Erde gelagert

haben und diese ihn gleichsam wie einen Kahnmi,

umgeben, aus dem er emporsteigt. Dieser Kahmer.

hat nicht weniger als 3 Fuss DurehmefK

wenn mau den des aufsteigenden Tb
rechnet, sieh im Ganzen hier ein Durcl

über 10 Fuss herausstellt.



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Konigl. Preussischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde«

N&37. Berlin , den 16. September 1865.

.^hrg,u,ge, 5J TMr.,
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NiUwocl

Vereines zur

i, den 27. September,

Beförderung des «Sart

Abends 4 Ihr,

wozu die

Palmenhause des botanischen G

geehrten Mitglieder eingeladen \ 1.-I-.I.-:

** V,«.»

Die Abtei Lockluin. Die nöthigen Bäumchen wurden nicht etwa aus

Eine girtuerische Skizze.
glaubte^ es' wohlfeiler zu haben . wenn man mög-

Eine der berühmten Abteien der vergangenen liehst billig es Material von herumziehenden Händ-
Zeit im Braunschweiger Lande ist die von Loeklum, lern oder u nsieheren Baumschulen sieh zu versehaf-

*•§ Mode von Braunschweig gelegen. Eine schöne fen suchte. \'iele Stammchen trugen schon beim
Chaussee, wie man sie eben nur im Braunschweig- Pflanzen d.an Keim des Tode* in sieh. Und da

schen und im Altenburg'schen findet, führt den, wundert in an sich noch, wenn <)ie Anpflanzung
welcher den Park oder die vorzüglich eingerichtete und keine Resultate gibt, wenn diese

r-inuwirthachaft daselbst in Augenschein nehmen Bäuinehen allmählig wieder absterben, dass man
will, zu Wagen in 1— lj Stunden dahin. Diese ferner im glücklichsten Falle zwar Obst erhält,

Chaussee ist zum Theil mit Aepfelbäumen garnirt aber mehr schlechtes, als gutes, ja zum Theil so-

und bietet deshalb zur Zeit d.-r lili.the g.-mm..t.-r gar Holsapfel und Holzbirnen, dass endlich die

Bäume ebenso, als wenn die rothbäckigen Früchte Bewachung vom Monat August bis Oktober (weil

ihrer Reife entgegengehen, einen freundlichen An- eben planlo s Sommer- und Winterobst durcheinan-

blick dar. der gepflan zt wurde) mehr kostet, als das Obst

Vielseits sprechen sicli Landwirthe gegen das »der dass kein Händler eine Pachtung

Anpflanzen der Obstbäume an Wegen aus und von dergleichen Obst -Potpourri übernehmen will.

stützen sich dabei auf ihre gemachten Erfahrungen. Was würde
Erkundigt man sich aber da, wo man keine Re- wenn er seiD bestes Getreide nicht etwa zur Saat

sultate erhalten, etwas naher nach der Art der An- nimmt, sondlern, weil er es um einige Groschen hö-

pflanzung und nach der Auswahl der Sorten, sowie her verwert:hen kann, es lieber verkauft, oder wenn
nach der Sorgfalt, weh-he ihr -«-widmet wird, so iuiikelrüben - Samen möglichst wohlfeil

stellt es sieh bald heraus, dass sie in der Regel von" unzuvei•lässigen Händlern bezieht oder solchen

gleich anfangs uud noch mehr später gefehlt bat. Pflanzen entnimmt, welche noch in demselben Jahre,

Dieselbe Nachlaamgkeil findet sich in der Auswahl
|
wo sie gepf!

der Sorten vor. Kirschen, Aepfel, Birnen, ja Eber- etwa der L andwirth. wenn er sein Vieh veredeln

eschen und selbst Laub- und Nutzblume sind bunt
j

will, zum Bespringen die schlechtesten Böcke und

durcheinander gepflanzt; Obstbäume mit Sommer- Stiere oder übergibt es vielleicht dem, der das we-

obst stehen neben solchen, die Winterobst tragen.
|

nigste Sprunggeld verlangt? Beim Getreide, bei



den Kunkeln scheut mau also die höchsten Preise

nicht, um gute Frucht zu erhalten: nicht weniger

ist man in der Thier/.mht wühlerisch: beim Obst-

bau glaubt man aber, dass bei schlechter Auswahl
und vernachlässigter Behandlung doch gute Früchte

kommen müssten!

Die au der Chaussee von Braunsehweig mich

Locklum befindlichen Obstbäume werden mit der

grossesten Sorgfalt behandelt. Man braucht sich

deshalb nicht zu wundern, dass fast alle daselbst

angepflanzten Bäume jetzt ziemlich vollhingen, da

doch sonst in diesem Jahre nur geringe Obst- Er-

träge zu erwarten sind, dass ferner das Obst auch

ein gutes Aussehen hatte, ganz im Gcgentheil zu

dem, was wir an einigen Chausseen im Maj

ecken sahen. Hier trugen die Aepfelbäume entwe-

der tast gar nichts, .Hier waren so dicht mit klei-

nen, zum Theil verkrüppelten Früchten besetzt,

dass die Aeste zu brechen drohten. Diesen letzte-

ren Zustand nannte man Obstseegen und wunderte

sieh noch, dass wir nicht damit übereinstimmten.

Als wir freilich nach der Verwerthung fragten, er-

fuhren wir auch nichts anderes, als was wir ver-

muthet hatten: dass man dergleichen Obst gar nicht

oder doch nur um geringe Preise verkaufen könnte.

An Chausseen und Vicinalwegen muss man
grade und kräftige Stämme anpflanzen, welche bei

der oft ausgesetzten Lage den Winden besser wi-

derstehen können. Wenn sie auch etwas mehr
kosten, so hat man doch schon sehr bald das Mehr
durch reich zeitigeren Ertrag und
durch bessere Qualität der Früchte ersetzt. %n
darf nicht vielerlei Obst, sondern nur möglichst

wenige Sorten, die alle zu gleicher Zeit reifen und
daher nur kurze Zeit Bewachung beanspruchen, an-

pflanzen. Am besten sind an Chausseen Aepfel,

an Nebenwegen auch Pflaumen und Kirschen. Som-
mer- und Herbstäpfel taugen ebenfalls nicht, da

nie nicht festhängen, sondern leicht abfallen und
durch ihr hlnV.-hcs Ar.,e!,en zum Naschen verleiten.

haben immer ihre Gründe. B<

verwerthen. Gebackenes und

Obstwein, als Muss oder Krau

isch vergängli-

chen, dieses zu

ocknetes Obst,

(gedickte Obst-

bestehen,

ein Kunst-Produkt; sie bedürfen deshalb auch weit

mehr der Nachhülfe, als die Bäume des Waldes.

Sie müssen von Zeit zu Zeit gelichtet werden, da-

mit Luft und Licht an alle Zweige ungehindert

treten kann. Bei Anpflanzungen an Chausseen ha-

ben diese gelichteten Obstbäume noch den Vortheil,

dass sie den in der Nähe befindlichen Aeckern, von

denen sie ausserdem durch einen Graben getrema*

sind, mit ihrem geringen Schatten gar keinen Scha-

den bringen.

Freilieb wenn man solche Bäume mit wild

durcheinander- gewachsenen Aesten an den Chaus-

seen hat, wie wir es vielfach gesehen haben, dann

darf man sieh auch nicht wundern, wenn sie die

in der Nähe befindlichen Aecker sommern. Auch

kommt noch dazu, dass bei diesem Mangel an Licht

und Luft Moose und Flechten an dem Stamme und

seinen Aesten üppig wuchern und die Wechselwir-

kung des ganzen Baumes mit der atmosphärischen

Luft auf eine Weise hindern, dass von einem Er-

trage bald nicht mehr die Rede sein kann, ja dass

der ganze Baum zwar langsam, aber sicher dem

völligen Absterben entgegengeht.

Nach dieser Abschweifung kommen wir zur

Abtei Locklum selbst. Man erwartet wohl nicht

in einer gärtnerischen Zeitschrift die geschh htlicln

Auseinandersetzung der Abtei von ihrem Ursprünge

bis auf den heutigen Tag, eben so wenig eine Be-

sehreihung der Oebäude und der landwirthseliafth

ehen Hinrichtungen; uns interessirt nur das Gärt-

nhängt.



bei reichen Grundbesitzern eine Vorliebe für ame-

rikanische Gehölze. Im Südwesten Dei

waren es die dortigen Pfalz- und Markgrafen, die

schöne Parks anlegten. Zum Theil existiren diese

noch jetzt, wie der Schwetzingen und nehmen un-

sere Aufmerksamkeit fortwährend in Anspruch. Im
Norden liessen die damaligen Kurfürsten von Hes-

sen, die Fürsten von Anhalt und mehre Private,

wie die Herren v. Veitheim in Harbke u. s. w.,

allerhand Gehölze aus Nord-Amerika kommen, um
grossartige Lustgärten zu gründen. Der Oberforst-

meister v. Wangenheim ging selbst nach Nord-

Amerika, um die dortigen Wälder und Bäume ken-

nen zu lernen und von letzteren Sämereien mitzm
bringen. Ziemlich zu derselben Zeit sollen auch

die Park-Anlagen * on Locklum ins Leben gerufen

Wir haben nocl nicht Zeit und Müsse gehabt,

die Entstehung un d Fortbildung des Locklumer

Parkes geschichtlicl zu verfolgen, und beschränken

uns daher nur dara it. in Kürze den jetzigen Zu-

stand desselben zur Kenntniss der Leser der Wo-
chenschrift zu bring en und überhaupt auf ihn auf-

merksam zu mache n. Er weicht wesentlich von

denen in Harbke, in Wörlitz, auf der Wilhelms-

höhe bei Kassel (fn herSchloss Weissestem) u. s.w.

dadurch ab, dass lie nordamerikanischen Gehölze
nicht auf gleiche \\ . -. i'i :• ,. '...:_.

.
..

wie an genannten Orten, sondern dass vielmehr

europäische Bäume vorherrschen.

Einen solchen Reiehthum mächtiger Stämme
auf einem verhältni smässig kleinen Räume, wie er

im Locklumer Parke vorhanden ist. sucht man sonst

vergebens. Man m uss selbst bedauern, dass diese

riesigen Bäume so dicht bei einander stehen und

deshalb dem Auge nicht immer in der Weise ent-

gegentreten, als es zu deren Vortheil nöthig wäre.

Dergleichen schöne Bäume würden als einzeln ste-

hende Exemplare einen ganz anderen Effekt ma-

chen. Leider ist aucn zur Freilegung derselben

bis jetzt noch nicht geschehen, so wünschenswert
dies auch wäre. V r

enn auch der achmale Raum,
der den eigentlich« Park bildet, nicht breiter ge-

macht werden kann und vor Allem keine Wiesen-

flächen innerhalb dt s Parkes zum Hervortreten et-

Besitzung zu verschönern bemüht ist und da be-

reits auch hen < r; bänden nebst

den Hofräumen grosse Sorgfalt gewidmet wurde,
so dass auch Nicht - Land wirthe das, was hier in

dieser Hinsicht geboten ist, gern sehen werden, so

zweifeln wir auch nicht, zumal auch schon der
Schmuckgarten mit Geschick in Angriff genommen
ist, dass man später dem Parke ebenfalls grössere

Sorgfalt widmen werde, so dass seine Schönheiten

sich dem Auge unter giiiMigm-n Verhältnissen dar-

um!

Material lässt sich sehr viel machen. Freilich ist

es nothwendig, dass Jemand die nöthige Anleitung

gibt, der das Material zu beherrschen vermag und
den nöthigen Geist und die Fachkenntnis* besitzt,

um hier mit Frfolg Hand anzulegen und damit

dem Besitzer den geistigen Genuss zu verschaffen,

der ihm gebeten werden muss.

Der Kern der grossen Bäume besteht haupt-

sächlich aus Rosskastanien, Pyramidenpappeln, Sil-

in, spitz- und stumpfblättrigem Ahorn,

Acer Negundo, europäischen und amerikanischen

Tulpenbäumen, Juglans ein

der virginiselien Cede

unterliegt keinem Zw
Fs

Hai,

gebung, nai .entlieh m eh der Sei

mit den Sc an oder de

enhängt, etwas dazu n

Park erweiterte. Da aus Allen
der jetz ige Besitzer

,

Kaufmann

entwickelt haben, waren von besonde er S<
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Fuss; der Stamm hatte einige Fuss über dem Bo-

den an 3 Fuss Durchmesser.

Eine Juglans cinerea besass einen Stammdurch-

messer von 3| Fuss und war bis zu einer entspre-

chenden Höhe in einer Schlankheit emporgewach-

sen, dass man sie aus der Ferne für eine Esche

halten konnte. Dergleichen amerikanische Eschen

übrigens, wie hier einige vorhanden, erinnern wir

uns in Harbke ebenfalls gesehen zu haben. Silber-

pappeln haben wir auch wo anders von bedeuten-

der Grösse gefunden; aber doch wollen wir auf

ein Exemplar aufmerksam machen, wo der -I \ Fuss

im Durchmesser enthaltende Stamm von grünendem

Epheu auf eine Weise umrankt war, dass es doch

der sonst üppiL: . Km vi k hing der Krone einiger-

massen Abbruch gethan hatte. Von hohem Inter-

esse war für uns auch ein grosses, schöngevvachse-

nes Exemplar der Sorbus Aria.

Nicht weniger machten einige Exemplare des

Acer Negundo, nicht allein wegen ihres grossen

Umfanges und wegen ihres bedeutenden Stammes,

sondern hauptsächlich wegen der malerischen Zer-

theilung der Aeste grossen Effekt. Das eine hatte

einen schönen Stamm von 3 Fuss Durchmesser

fast bis zur Höhe von 8 Fuss und verästelte sich

dann auf eine dem Auge sehr wohlgefällige Weise,

so dass ein Maler zu einer Skizze Gelegenheit ge-

funden hätte, wie sie ihm nicht häufig geboten sein

mag. Ueberhaupt können wir Maler, welche sich

vorzugsweise mit dem Landschaftlichen beschäftigen,

gar nicht genug auf die schönen alten Bäume von

Locklum aufmerksam machen, um dort Studien vor-

zunehmen.

Schliesslich gedenken wir noch zweier virgi-

nischer Cedcrn, die so schlank und bis zu einer

solchen Höhe gewachsen waren, wie wir sie, so

häufig das Gehölz auch in unseren Anlagen an^e-

und 11 Fuss Durchmesser, deren Krone in Cypres-

einer amfai mit kleinen

Blättern, um sich mit Müsse des hier gebotenen

! herrlichen Anblickes zu erfreuen. Daneben, dem
fallenden Wasser naher und schon auf dem Rasen-

grunde, stand eine Traueresche von bedeutender

Grösse. 2 ziemlich grosse Exemplare des neuhob

lümlbchcn Klaeh-es ( Klmrmium tenax ) in Kübeln

bildeten gleichsam das Thor für die Wasser. Einen

j

reizenden Anbuk bot auch eine Felseninsel in dem
Teiche dar, eine baumartige Yucca in der Mitte,

um die Scharlach-Pelargonien ihre feurigen Blüthen

in Menge entfaltet hatten.

Allerlei

der Gärtnerei und Pflanzenkunde.

ii.-.h.

heb;.

VI.

Wir haben erst vor Kurzem mitgetheilt, dass

Kugland seinen bedeutendsten Gartenkünstler in

Joseph Paxton verloren hat; heute befinden wir

uns in der traurigen Lage, den Tod des grössten

Botanikers, William Jackson Hooker, rnitzu-

theilen. Ihm verdankt die Wissenschaft ungemein

viel. In seiner gewichtigen Stellung als erster Di-

rektor des botanischen Gartens in Kew bei Lon-

don, des grössten nicht allein Grossbritanniens, ja

der ganzen Welt, war er stets bemüht, aus allen

Ländern der Erde Pflanzen einzuführen. Er war

es, der Reisende ermuthigte und unterstützte, er

veranlasste die Errichtung so mancher botanischer

Gärten in gewichtigen englischen Besitzungen, er

stellte sein Privat-Herbar Gelehrten mit der gröss-

ten Bereitwilligkeit zur Verfügung, er brachte es

dahin, dass das ihm anvertraute wissenschaftliche

Institut Jedem, der sich Belehrung schaffen wollte,

geöffnet war und gab ihm Einrichtungen, die Je-

dermann benutzen konnte, er selbst war so thätig,

dass die Wissenschaft, vor Allem die Keuntniss

der l'rlanzen, ihm aliein eine ganze Bibliothek ver-

dankt. Wir enthalten uns jetzt alles Näheren, um

späte* über diesen bedeutenden Mann zu sprechen.

Wahrscheinlich wird .ein Sohn. Joseph Dalton

Hooker. seih hbheno-er Adun.kt. der sich durch

,-, V, mm-

iriibcr Mirtheilun-en zu machen, wie derselbe vom

ublikum benutzt \vird.

Seitdem die botanischen Gärten nicht mehr

im Publikum verschlossen sind, sondern Jeder-
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Stellungen unter den Preisrichtern, die aber nur

befähigte Männer sein dürfen, Sektionen gebildet

werden. Selbst der Tüchtigste kann nicht in Al-

lem gleich unterrichtet sein. Jede Sektion darf aus

nicht mehr als 3, höchstens aus 5 Personen beste-

hen. Dem Vorsitzenden muss Alles an die Hand
gegeben werden , was zur richtigen Beurtheilung

nothwendig ist; es müssen auch die zu beurthei-

lenden Pflanzen bei einander stehen. In Amster-

dam wai es von grossem IS achtheil, dass man oft

den gan en Ausstellungsrav m mehre Male durch-

laufen m usste, um au fait zi sein,- der Führer seihst

wusste b sweilen' nicht, wo liese oder jene Pflanzen

standen. Wahrend des langen Suehons verwischte

sich wied er zum Theil, was man sich im Gedächt-

niss eingeprägt, hatte. Es st auch zu vermeiden,

dass gan 5 heterogene Gegei stände in eine Sektion

gebracht werden, wie es namentlich in Brüssel, aber

auch zunl Theil in Amsterdam der Fall war. Einer

Sektion larf auch nicht zi viel aufgebürdet wer-

den, da man sonst leicht t rmüdet und schliesslich

die Urth ile über's Knie ge jrochen werden.

Der
1

' Erfasser besagten tVrtikels verlangt ferner,

dass für den Kongress 2 P äsidenten gewählt wer-

dene

ist (d. b. einer, der Pflanzen kennt und gärtnerische

Fragen einigermassen zu beurtheilen versteht), der

andere hingegen ein wissenschaftlich-gebildeter Prak-

tiker oder auch ein Gartenbesitzer mit den nöthi-

gen Kenntnissen versehen. Die Wahl von Vice-

Präsidenten soll dem Gutdünken der Versammlung
überlassen bleiben. Unserer Ansicht nach sind Viee-

D ganz unnütz, zumal grade hier grosser

Missbrauch getrieben wird. Es werden zum Theil

[inner zurückgestossen , dagegen

gute Freunde, die von der Kenntniss der Pflanzen

In Paris hat im Industrie-Palaste vom 15. Au-
gust bis zum 5. September eine Insekten- Ausstel-

lung stattgefunden, welche auch Gärtnern und Bo-

tanikern mannigfaches Interesse dargeboten bat.

Die Ausstellung war nach einem bestimmten Plane,

in dem die Heiehrung im Vordergrunde stand, ver-

anstaltet. Man hatte weniger die wissen-cimi'llicl.c

Aufstellung im Auge, als dass man vielmehr den
Lamiwirthen, Gärtnern, Industriellen u. s. w. Gele-

genheit darbicUn will-. J,
'

u 1I: j t .Jen lineklen.

welche Kr/.eugnissen jeglicher Art zlich und för

derlich ind und welche über
haupt, direkt od ^ indirekt, zu dej Menschen in

einer Beziehung tehen, bek HU zu machen. Sc
waren die Insekte Q zusammengest Tit. welche Wach
und H onig Hefer », solche, * d.-u n man Seide
erhält, he den Fruc n und Frucht

j

gehölzen oder den Gemüsen schädlich sind u. s. w.

i Leider wurde eine Sammlung derjenigen Insekten

I

vermisst, die den Blumen und Dekorations-Pflanzen

schädlich sind und in vielen Gewächshäusern nicht

j

unbedeutende Verwüstungen anrichten.

In England hat man neuerdings auch einhei-

I

mische Orchideen mit gefüllten Blumen beobachtet;

j

so viel uns bekannt, ist dieses auf dem Kontinente

noch nicht geschehen. Bei Orchis pyramidalis war

! es schon früher bekannt; neuerdings hat dies auch

Dr. Moore bei Orchis masculi beobachtet. Die

gefüllten Blumen hatten sich in der Weise gebil-

det, dass auf jeder Seite der Lippe sich noch eine

kleinere Lippe, welche einen kurzen Sporn besass,

entwickelt hatte. Im Winkel der letzteren schie-

nen neue Blüthen hervorzukommen, die aber weder

einen Fruchtknoten, noch eine Griffelsäule besassen.

Anstatt der letzteren zeigten sich zahlreiche Blätt-

chen mit Spuren neuer Blüthen.

Eine gefüllte Blume von Calanthe veratrifolia.

welche man ebenfalls beobachtet haben wollte, ver-

diente diesen Namen nicht, da es vielmehr 3 zu-

sammengewachsene lilüthen waren. Jede hatte noch

ihre Lippe und ihre Griffelsäule; anstatt der 15

:iitrr waren aber nur 10 zur Entwicke-

lung gekommen.
Die Beispiele, wo 2 und mehr Lippen vorhan-

den sind, kommen auch bei Aerides-Arten bisweilen

vor. Noch häufiger fehlt aber bei manchen Arten

genannten Geschlechtes, sowie bei Dendrobieu und

Cattleyen, die Lippe.

Nirgends wird wohl die Anzucht von Mohrrü-

ben und Petersilienwurz so grossartig betrieben, als

in der Umgegend von Prag. Die Gemüse- od«

Grünmärkte der böhmischen Hauptstadt sind m der

Regel mit genannten Wurzel - Gemüsen überfUUt

In der- Richtung nach Nusle sieht man nicht- wei-

ter, als diese angebaut. Zu diesem Zwecke wird

das Land in sogenannte Loose (800 Quadrat-Klaf-

tern) getheilt und verpachtet. Aermere Leute aber

pachten auch wohl nur ein Viertel und selbst ein

halbes Viertel.

Beide genannte Wurzel - Gemüse werden ge-

wöhnlieh gemischt gebaut, wodurch möglicherweise

ein höherer Ertrag erzielt werden könnte. Da be-

kam. diu: der Samen zum Aufziehen einer längerer,

Zeit bedarf, so säet man ihn schon in den Winter-

Monaten. Um den Boden möglichst zu nutzen,

wird Spinat dazwischen gesäet, der dann auch bald

aufgeht; der Spinat wächst bekanntlich rasch und

kann schon bald wieder entfernt werden. Rauft

man ihn aus, so wird der Boden gelockert; schnei-

det man ihn dicht über der Wurzel ab, so fault

diese alsbald und dient zugleich als Dünger.

Nachdem Naudin zuerst in seiner Abband-



hing über den Pilz auf den Blättern des Birnbau-

mes (Roestelia cancellata) durch vielfache Versuche

-ich überzeugt hatte , dass seine Sporen nicht auf

den Birnblättern keimen, wurde ein Jahrzehend

später auf den Zusammenhang genannten Pilzes

mit dem Sadebaum (Juniperus Sabina) und haupt-

Jlcbli i-h mit einem darauf befindlichen Gallertpilze

(Podisoma Sabinae oder Gymnosporangium lüscunf)

hingewiesen. Neuerdings hat nun Oersted, Pro-

fessor der Botanik in Kopenhagen, diesen Zusam-
menhang auf dem Wege des Experimentes nach-

gewiesen.

Zu diesem Zwecke trug er am 18. Mai Spo-

ren des Podisoma Sabinae auf junge Birnblätter
i

über und bedeckte diese, um die umgebende Luft
|

gehörig feucht zu erhalten, mit einer Glasglocke.

Hier keimten sie alsbald und schon am 25. dessel-

ben Monats zeigten sich in Folge der Ausbreitung
de< Myceliums gelbe Flecken. Nach '1 und :i Ta-
uen entwickelten sich in Form von durchsichtigen

Wäschen Spermogonien, welche sich von Tag zu
J-ag vermehrten und schliesslich ihren schleimigen

Inhalt mit den Spermatien entleerten.

Nach einem englischen Gärtner, G. Smith in

' ^mästen, verschafft man sieh, wie ( iardeners Chro-
' i' ä' mittheilr. kräftigere Blumenzwiebeln, wenn man
sie gleich nach dem Verblühen aus der Erde her-

ausnimmt. Richtig ist, dass ein grosser Theil des

Wir erlauben uns zu bemerken, dass das, was
hier gesagt ist, sich zunächst nur auf Hyazinthen-
und andere perennirende Zwiebeln, wie die Arten
von Ornithogalum, Scilla u. s. w. besitzen, beziehen
kann. Hier bleibt die Zwiebel und vergrössert sieh

nur. Bei den ein- und zweijährigen Zwiebeln, wie
solche die Tulpen, Fritillarien , Crocus, Colchi-

cum u. s. w. besitzen, werden die für die Samen-
bildung nöthigen Nahrungsstoffe noch aus der alten,

an und für sich zu Grunde gehenden und nicht

aus der neuen, welche die Blüthen für das nächste
'

Jahr ernährt, entnommen. I

In Edinburgh hat auch in diesem .Jahre wie-

derum eine Ausstellung von Stiefmütterchen (Pen-

sees) stattgefunden; es war die 21., welche die

Scottish Pansy Society (die schottische Stiefmütter-

chen-Gesellschaft", ins' Leben gerufen hatte. Es ist

sind, für diese

ch die ganz«

gäbe gestellt haben. Wir haben früher c

Ausstellung in Brie-Comte-Robert in Frau

sprocheu und auf die grosse Bedeutung-

Stellungen von Spezialitäten hingewiesen:

deutungsvoller sind dauernde Vereine m
chen Spezialitäten. In Grossbritannien e

dieser Weise allein 7 Chrysanthemum- Ycr

' :,,:
'' wenigstens auf das Streben darnach vcrwei

wird. Sucht man diesen Nahrungssaft für die näc
Blüthezeit zu versparen, so kommt er den Blut

allerdings zu Gute. So sagt die Theorie; ob

«ch aber in der Praxis nicht doch anders verl

'st eine andere Frage, die zunächst auch die ]

-ms zu entscheiden hat. G. Smith glaubt dies«

für sich zu haben. Die lf. blühenden Hyazintl

deren Zwiebeln er nach seiner Weise behau
hatte und welch«, im vori-vn lYühiahre in sei

Zu die

en da

in Ast.mhall bei Bir-



zu Blüthen- und Fruchtknospen entwickeln. Ver-

hindert man nun, dass der Nahrungsstoff, welcher

im nächsten Jahre zur Belebung dieser Blüthen-

und Fruchtknospen dienen soll, nicht schon in dem-

selben Jahre zur Verlängerung des Zweiges und

zur Entwickelung neuer Anlagen von Knospen in

den Winkeln der oberen Blätter verwendet wird,

so werden die ersteren sich zu Blüthen- u. Frucht-

augen ausbilden können, verhindert man es nicht,

so bleiben, zumal es ausserdem in der Natur der
• Pflanze liegt, hauptsächllich in grader Richtung

fortzuwachsen, die unteren Knospen, weil der Nah-
rungsstoff fehlt, unentwickelt. Es gilt dieses gleich

für Rosen und für Fruchtbäume.

Verkürzt man demnach in der Zeit, wo Vor-

rath von Nahrungsstoff durch die Blätter aufnehm-

bar oder, wie man sich gewöhnlich ausdrückt, assi-
j

milirbar gemacht ist, also im Frühjahre (resp. schon

im Spätherbste) oder nach dem zweiten Safttriebe,

also im August, den Zweig, so kann er nicht mehr
in die Länge wachsen und der bereits im unteren

Theile angehäufte Nahrungsstoff kommt für die

nächste Vegetations- Periode den unteren Knospen
zu Gute. Wichtig ist, im Sommer die richtige

Zeit zu treffen. Thut man es zu frühzeitig, so

kommen di< Knospen, welche

im nächsten Jahre Blüthen und Früchte bringen

sollten , noch in diesem Jahre zur Entwickelung

und werden Laubzweige. Man kann es vermeiden,

wenn man den Zweig nicht beschneidet, sondern'

nur einknickt, so dass beide Theile noch etwas zu-

sammenhängen. Diese Methode hat ausserdem noch

in sofern einen Vortheil, wenn nicht genug Nah-
vorhanden sein sollte. Geschieht d:is

Beschneiden zu spät, so schadet es mehr, als es

hilft, weil dann die Nahrung fehlt, um im nächsten

Jahre die Knospen als Blüthen-, resp. Fruchtzweige

zur Entwickelung zu bringen.

Durch das Niederbiegen der Zweige wird ver-

hindert, dass diese rasch wachsen. Um bei Spa-
lieren, Pyramiden u. s. w. das Gleichgewicht zu er-

halten, werden bekanntlich Aeste, an denen sich

die Zweige auf Kosten der anderen zu üppig ent-

wickeln, so lange niedergebogen, bis die letzteren
in der Vegetation wieder gleich sind. Das Nieder-
biegen hat auch den Vortheil, dass die Ausdünstung
geringer wird und dass demnach auch nicht so viel

Nahrungsstoffe mit fortgerissen werden können, als

es gewöhnlich geschieht. Diese Nahrungsstöffe kom-
men aber wieder ,l,.u Blüthen-, resp. Fruchtknospen
zu Gute. Es wird also ziemlich dasselbe bezweckt,
was man beim Beschneiden bezwecken will.

Man hat behauptet, dass Obstbäume oder Wein-
reben, wo man das Niederbiegen in Anwendung
gebracht und deshalb auch einen höheren Frucht-

Ertrag erzielt hätte, sich schli

und zu Grunde gingen. Dasselbe ist auch bei der

Rose, wo diese Methode in Anwendung gekommen
sei, ausgesprochen worden. Trotzdem haben Frueht-

Gehölze fortwährend grosse Erträge gegeben und

Rosen in ihrem Blüti icht nachge-

lassen. Bei dem grösseren Reichthume von Früch-

ten und Blüthen kann auch gar nicht von einem

Erschöpfen die Rede sein. Es handelt sich nicht

um eine Vergeudung aller Nahrungsstöffe in einer

Pflanze, sondern nur diejenigen .-«dien verwendet

werden, welche sonst zur Erzielung einer i

Vegetation gebraucht worden wären.

«gärtneret üon 3ean Her fdj äffe It ta #eiit.

Das Verzeichniss der Pflanzen von Jean Ver-

schaffelt ist eben erschienen und kann bei porto-

freier Antrage franco zugesendet werden. W^ir er-

lauben uns zunächst auf einige darin befindliche,

zum ersten Male in den Handel kommende Blti-

tiiensf ritueller aufmerksam zu machen. Die renion-

tirende Rose Empereur de Mexique (Kaiser von

Mexiko), welche in dieser Gärtnerei selbst gezüch-

tet wurde, ist aus einen) Sämling des beliebten Ge-

neral Jacqueminot erhalten und übertrifft diese Sorte

noch an gedrängtem Bau und durch eine feurigere,

obwohl intensivere Farbe. Das Sammetartige der

Blumenblätter ist wunderschön. Im Monat Oktober

ist sie für 12 Frcs .zu haben; bei Bestellungen von

3 Exemplaren wird ein viertes gratis gegeben.

Nächstdem möchte eine von Kips gezüchtete

Kamellie: Eugenie de Massena, die Aufmerksam-

keit der Liebhaber auf sich ziehen. Bei schönem,

dunkelgrünem Laube trägt sie prächtige grosse

Blüthen von regelmässigem Bau. Ihre Farbe ist

ein zur Lachsi'arbe sich hinneigendes !u>sa mit Aus-

nahme lies Randes der Blumenblätter, welche rein

weiss sind. Der Preis für das Exemplar ist \%

in Knospen 20 Frcs.

Die Sammlung schöner Kamellien ist über-

haupt in der Gärtnerei von Jean Verschaffelf

bedeutend, obwohl nur die ausgesuchteren in den

Handel kommen. Das Hundert mit Blüthenknospen

wird zu 150 Frcs berechnet. Auch die Sammlung

indischer oder vielmehr chinesischer Azaleen

verdient Berücksichtigung und wird hier das Hun-

dert mit 100, sehr starker Exemplare aber mit

200 Frcs abgegeben.

Schliesslich machen wir noch auf das reizende

bunte Klarinettenrohr (Arundo Donax variegata),

wo das Dutzend in kräftigen Kxemplarcn zu •°>_
<)

Francs verkauft wird, aufmerksam, ebenso auf die

herrlichen Lorbeerbäume von je nach der Gr5sse

50 bis 500 Frcs.

Verlag ,

Druck der C. Fei,
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Redakteur :

Professor I>r*. Karlüo eh,

Do. 38. 23. September

Sonnabend, den 23. September, Abends 6 Ihr, wird eine Sitzung des pomologischen Ausschusses (ilafcnplati No. 4
parterre) abgehalten, wo jedes Mitglied Zutritt hat. Es werden die neuesten ßirnen von Gregoire in Jodoignc vor-

gelegt und besprochen.

Mittwoch, den 27. September, Abends 4 Ihr, findet im Palmciihause des botanischen Gartens eine Versammlung des

Vereines zur Befi le« statt, wozu die geehrten Mitglieder eingeladen werden.

Panjefc, Miniem, flemüje» unl) i)ö|Mus|Munfl
in den Tagen i•om 9. bis 17. September

l Erfur t.

Ein Fremder, der in dei1 Tagen des 9. bis

H. September die fcitrassen Er
mochte glauben., das, l der bekftl mtc Kaiser-Kongress

vom Jahre 1808 ssieh wiedei -holt habe; so ge-

>ehnnickt war die
j
janze Stad t, so bekränzt und

h'stonirt erschienen . lic Häuser. Die sonst ziemlich

willen Strafen ]>fui ts waren in --nannten Tagen
von vielen Menschen aus der '.

hendig geworden. N icht stolze Karossen, eben wie
in der genannten Z eit, durehfuhren die Strassen:

eh die Menge
nnd freundlieh begrüssteu
Jahre vielleicht sieh nicht gesehen, oder bis dahin

"'eh nicht kannten. Zwar hatten sie kein festliches

Kleid angethan: auf allen Gesichtern, ja in ihren

ganzen Wesen sprachen sich aber Freude und Lust
aus. Meist an der Hand von Bewohnern Erfurts

gingen sie, die wohl aus allen Gauen des grossen

'Putschen Vaterlandes gekommen, in den Strassen

auf und ab. Ohne dass man sich früher gesehen,
ja selbst ohne dass man sieh weiter darüber aus-

sprach, fühlte man sich doch zu cinauder gezogen,
^a war kein Unterschied zwischen dem Süd- und

oder dem Hannoveraner in

>st von jenseits des Rheines

war das Bau
die^ unleidig

e so innig ver-

die ausserdem

age Jedermann zu treiben sich berufen

fühlt., völlig verscheucht hatte V Es waren die Blu-

men. Flora hatte mit Ceres und Pomona sich Er-

furt erwählt, um einige Tage festlich zu begehen.

Kongrcs.-e zusammen: es waren Gärtner, Botaniker

und Blumenfreunde, welche der Erfurter Garten-

bau-Verein aufgefordert hatte, in des heiligen Rö-

mischen Reichs Gärtnerstadt — wie Luther sich

auMjiü.kt — zu einem Kongresse zusammenzutre-

ten, um nichtige Fragen aus der Praxis und aus

der Theorie zu berathen und zu schauen, was von

Erzeugnissen aus dem Pflanzenreiche vorhanden.

„Des heiligen Römischen Reichs Gärtnerstadt"

ist auch i<
tzt noch /oh" nicht

allein Preussens, sondern des ganzen grossen deut-

schen Vaterlandes. Das sah und fühlte man grade

in den Tagen vom 9. bis 17. September. Nicht

wie in andern Städten, wo nur viele Gärtner woh-

nen, wie etwa in Berlin, Dresden, Frankfurt a. M.

oder in Hamburg, ist es in Erfurt. Da ist Jeder-



mann mehr oder weniger Gärtner und pflegt für lerhand Gemüse im Grossen gebaut. Schon in den

den grossen Welthandel Blumen und Pflanzen. Auch ältesten Zeiten scheint in Erfurt eine Gärtncrzunft

sind es meist solche, wie Levkojen, Nelken u. s. w., existirt zu haben mit bestimmten Satzungen. Die

welche seit Jahrhunderten schon unsere Gärten zie- Existenz dreier warmer Quellen, welche eine grosse

ren. Ihnen hat man in Erfurt hauptsächlich Zeit Aue bewässern, machte es auch möglich, dass selbst

und Mühe unverdrossen zugewendet, um sie von während der ersten Wochen des Frühlings schon

Jahr zu Jahr einer grösseren Vervollkommnung Gemüse vorhanden war und zu Markte gebracht

entgegen zu führen. Die German sceds (deutschen werden konnte. Der Zusammenhang mit Mainz in

i) sind selbst in dem benachbarten Insel- etwas späterer Zeit war, obwohl damit Erfurts

reiche, wo, wie bekannt, durchaus großartiger Gar- Grösse und Bedeutung von Jahr zu Jahr abnahm,
tenbau getrieben wird, in hohem Ansehen und ge- doch auch wiederum Ursache, dass manche edele

hen nach den Kolonien in Asien, Afrika, Amerika Frucht, vor Allem die Weintraube, von den Ufern

und Australien. des Rheines nach Thüringen, und zwar zunächst

Man braucht sieh deshalb nicht zu wundern, da nach Erfurt, verpflanzt wurde und daselbst den Bo-

Stünde ausdehnte und alle Bewohner ergriff. Jeder, Sie nimmt ihren Anfang mit dem Wi ken zweier

der in Erfurt seine bleibende Wohnstätte aufge- Männer, deren Namen heut' zu Tage keineswegs

sehlagen, hielt es für seine Ehrenpflicht, zu dem rdienen, in

Feste mönfudist beizutragen — und hat es redlich der ersten Hälfte des vorigen Jahrhun ertes. Dem
gethan. In breiten Strassen nicht allein, in den eng- Einen, Christian Beichardt, hat ma ) zwar eben

sten (Ias>en zogen sieh Guii landen (Hierüber und ein Standbild gesetzt, aber leider von vc rgänglichem

Flaggen wehten aus den Häusern, deren Bewohner Gvps und keineswegs in der kimstlcris hen Vollen-

«He Fremden mit einer Herzlichkeit, die nicht blos düng, wie man es erwarten sollte; d n Anderen,

äussernd, war, sondern aus dem innersten Innern Dr. Weissmantel, kennen selbst di wenigsten

kam, aufnahmen. Da waren in der langen Zeit Gärtner, wenn sie sich nicht speziell nit Nelken-

von über 8 Tagen keine Misstüne, wie leider in der zueht beschäftigt haben. Und doch ha t dieser auf

neuesten Zeit in manchen Städten, wo Versamm- die Veredlung der Florblumen im Allge meinen und

lungen getagt und Ausstellungen stattgefunden ha- ganz besonders in Erfurt, einen bedei tenden Ein-

ben, vorhanden gewesen, weil, wenn auch nur We- fluss ausgeübt. Er war es, der mit L> puderen Ge-

nige, die Anwesenheit der Fremden zu ihrem Vor- Sinnungsgenossen, dem Freiherrn v. P per, dama-

theil ausgebeutet hatten. ligem kaiserlichen Ober-Postdirektor, m d dem Ka-

Welche Stadt konnte aber auch mehr berufen nonikns Spönla zusammentrat, um die Erfurt'sche

<ein, einen Kongress deutscher Gärtner, Botaniker Blumen-Gesellschaft, vielleicht der erste Verein die-

und Blumenfreunde in ihren Mauern in's Leben zu ser Art in Deutschland, in's Leben zt rufen und

rufen, als grade Erfurt? Schon in einer Zeit, wo zwar, wie es in den Statuten heisst, r ?um Vortheil

überhaupt 'nur wenig Städte in Deutschland exi- der Blumenliebhaber Deutschlands, zu Ehren des

»tirten, zu der Zeit Karls des Grossen, war Erfurt Vaterlandes, nicht aber ui 1 ( i tes willen."'

das Verbindungsglied zwischen dein Norden und Eine vortreffliche Einrichtung war fe ner später,

Süden, dem Westen und Osten. Die Karavanen dass die Mitglieder sieh in die verschic denen Kul-

hielten sieh gern in der schon damals bedeutenden turen theilten und eben deshalb, weil i an sich be-

Handelsstadt einige Tage auf, thcils um zu ruhen, schränkte, Tüchtiges leisteten. Ganz bes mders wird

theils um sieh von Neuem mit dem Notlügen zu die Aurikel-Kultur des Kanonikus Spön a gerühmt.

versehen. Thüringen blühte unter seinen Land- Es ist zu belauern, dass bis jetzt, s o sehr auch

eten nnd die fruchtbaren Aeeker waren emsig das eben erschiene Buch .Erfurt; Lau, - und Gar-

bebaut. Neben Getreide wurden aber noch die tenbau, von Th. Hümplcr" Bcaehtiu g verdient.

Mutterpflanzen verschiedener Gewürze, Gel- und Niemand mit der nöthigen Kritik und Schärfe die

<-h Erfurt kamen, ausser Bind
re Nahrungsmittel darzubieten, i

vnn Holland aus dar

Flnrblmnenzucht Erfui

der ersten Hälfte dei



diese in Erfurt kaum nenuenswerth, wahrend sie

weit früher in dem nahen Eisenach und in Hessen,"

wo besonders die alte adelige Familie v. Riedesel
schöne Gärten unterhielt, doch schon mehr oder

weniger blühete.

Christian Reichardt (geb. 16Ö5 und gest.

1775, also im 90. Jahre) war einer jener durchge-

bildeten Beamten, wie sie zu jener Zeit keineswegs

häufig vorkamen, und beschäftigte sich von Jugend
auf mit der Bewirtschaftung des Bodens, ganz be-

sonders aber mit Gemüsezucht. Wie aus seinen

müses benutzt. Hier wächst der feine Blumenkohl,
wie er auch ausserhalb Erfurt seine verdiente Aner-
kennung findet und weit und breit verführt wird.

Die intelligenteren Gärtner erhalten von ihm jähr-

lich 2 Erndten, indem sie die jungen Pflanzen in

den ersten Monaten des Jahres schon in Beeten bis

zu einer gewissen Stärke heranziehen und dann aus-

pflanzen. Später wiederholen sie die Anpflanzung.

Der Erfurter versteht seinen Boden zu be-

nutzen, denn er erhält hier jährlich 4 und 5 Ernd-

ten. Schon im Februar oder höchstens Anfang Hin
Schilderungen hervorgeht, war diese in der ersten bringt er Kopfsalat auf seine Jahnen und pflanzt

Hälfte des 18. Jahrhundertcs im Verfall. Die oben erst später den Blumenkohl, zwischen denen er hier

erwähnte Aue war verwildert. Auf sie nun lenkte und da auch Karoten ausgesäet hat, um diese letz-

Chr. Reichardt zunächst seine Aufmerksamkeit; teren nach kurzer vollendeter Vegetation zu ernd-

deshalb wollen auch wir kurze Zeit bei ihr ver- ten. Oder er bringt auf die Ränder der Jahnen

weilen. Sie liegt zwischen dem südlich aufsteigen- Kohlrabi, pflanzt diese auch zwischen den Blumen-

den und bewaldeten Steiger und der Stadt und kohl und erndtet sie, bevor die zweite Blumenkohl-

wird, wie bereits erwähnt, durch 3 auch im Win- Anpflanzung zur Entwicklung kommt. Der Kohl-

ter warme Quellen bewässert. Dieser Umstand hat rabi folgt der Sellerie, der hier in seltener Voll-

ihr im Volke den Namen „Dreienbrunnen" gege- kommenheit und Zartheit gedeiht und erst spät im

ben. Das Wasser scheint ziemlich tief aus dem Jahre eingeerndtet wird. Zwischen dem dunkeln

südlichen Höhenzuge hervorzukommen, da es selbst Grün der Blätter ragen im Monate September noch

in den breiten Gräben während der Winterszeit hier und da einzelne Blumcnkohlpflanzcn heraus.

noch eine Temperatur von !) Grad besitzt. Diese Auf anderen Jahnen spielen Gurken oder Zwie-

Wärme war ganz besonders dazu geeignet, dass beln die Hauptrolle mit der einen oder anderen

Brunnenkresse grade in den Monaten , wo keine Zwischenfrucht. Verschiedene Kohlarten, besonders

Vegetation mehr möglich war, üppig gedieh und Wirsing und Kopfkohl, vor Allem aber Blaukraut,

den Bewohnern Erfurts eine gesunde Nahrung dar- was hier am Zartesten wird, bilden die Johanui-

bot. Ausserdem wurde dieses Wasser zu mannig- Anpflanzung. Ausserdem werden noch bald in er-

fachen, besonders zu Gemüsekulturen benutzt. ster, bald in zweiter Reihe: Spinat, Spargel, Porree,

Zu diesem Zwecke leitete man das Wasser der Majoran und vor Allem Rettige gebaut und auf die

obigen 3 Quellen in die 118 Morgen umfassende Markte gebracht.

Aue in der Weise, dass engere und weitere Grä- Man kann sich denken, dass die Ertrage eh*»

ben gebildet wurden, deren Erde bei der Anlegung auf diese Weise angestrengten Bodens nicht unbe-

zur Erhöhung des dazwischen liegenden Bodens be- deutend sind und auch sein müssen. Um den Bo-

nutzt wurde. Die Gräben (Klingen genannt) sind den aber in der Kultur zu erhalten, sind von Sei-

entweder nur 2 bis 3 Fuss breit, werden aber von ten der Züchter auch Mühen und Kosten erforder-

einem von Rasen bewachsenen Rande umgeben und lich, wie man sie kaum wo anders finden dürft*

nur zum Bewässern der 8 bis 12 Fuss breiten Rük- An Dünger, auch künstlichen, hauptsächlich H-r«-

ken, welche den Namen Jahnen führen. H'iauchf spähnen wird gegeben, was irgend nur inj

ndung bei

ich so breit, als die

ltur der Brunnenkressi

iderte langen Kultur

md unterscheidet sich

eigentümlich aus, wenn die mit der grün
nenkresse angefüllten Klingen aus der si

Schnee bedeckten Fläche gleich breiten,
Streifen hervorseheu.

Die Jahnen oder Rücken zwischen den
graben werden nur zum Anbau des fein«

ser aus den Klit

Schon durch de

Boden gelockert

welche der Gärt

mau kein Unkra
Klingen werden

jährlich von Bae

Landes des Dreh



zu 25 bis 60 Thaler jährlich verpachtet E<

schwierig, da, wo die Bebauung zum grossen Thcil

mit eigenen Händen geschieht, Erträge und

kosten in Parallelen zu stellen, ja selbst gar 1

möglieh, weil man seine eigene Zeit nicht leicht

gleiche Weise, wie bei gedungenen Arbeitern

Anschlag bringen kann. Thut man dieses, so

kommt man eine falsche Rechnung und die

kosten könnten sich selbst höher herausstellen,

der höchste Ertrag gibt. Auderntheils greift

Hand in die andere. Es echt in der Gärte

aft. Berechr

-- 150 Centner Spargel, 2,<miu Schuck Blumen-
kohl, 5,000 Schock Kopfkohl oder Kraut, 3,000
Schock Wirsing und 30,000 Schock Gurken.

Im Jahre 18(12 wurden allein an Blumenkohl
durch die Eisenbahn befördert:

80 Centner nach Eisenach, 230 Centner nach

Gotha, 106 Centtier nach Leipzig, 320 Centner

nach Halle, 44 Centner nach Kassel, 170 Centner

nach Naumburg und 80 Centner nach Weimar.
Wenden wir uns nun noch, bevor wir an die

I>c>chrcibiing der Ausstellung selbst gehen, dem
Anbaue von Florblumen behufs der Samen- und
jetzt a.eh der Immortellen- Gewinnung für einige

Augenblicke zu. Der Grund zu der Grossartigkeit,

Igel, •Um

Sekr

für

über den Erfurter Gartenbau sehr daukba

müssen, liefert ein Morgen Landes im Dreie

neu alljährlich allein für Blumenkohl 432, fi

lerie 108 und für Kohlrabi 78], zusamme
<H8»- Thaler, gewiss eine hübsche Summe,
man weiss, dass die Arbeiten in der Regel b

ärmeren Gärtnern von den einzelnen Glicde

1' amiiie selbst gemacht werden, also gar kein

nur wenige Unkosten verursachen.

Welche Bedeutung der Dreienbi i t f

Erfurter Gärtnerei besitzt, ersieht mau aus fe

Angaben Rümpler's über
brunnens. Darnach werde
lieh daselbst gewonnen:

50,000 Schock Brtiw
Blumenkohl, 10,000 Schoc
Kohlrabi, 1,800 Schock Wi
ken, 200 Centner Spargel

Die Preise genannte.

2 bis 4

\iabcke in er A
niumcn ende

uenfelder bei igtir Handel*-



i gar nicht, dass eine

Blumen abgeschnitten

gärtnerei besuchten, sah

solche bedeutende Menge

Die Gärten innerhalb der Stadt haben lange

schon nicht mehr ausgereicht für die Kulturen; es

sind zum Theil die Wälle zu Anpflanzungen be-

nutzt. Fremde mögen ja nicht versäumen, die Aus-

semverke vor dem Brühler-Thore zu besehen, wo
Ernst Benary hauptsächlich seine grossartigen

Asternkulturen besitzt. Aber auch ausserdem sind

grosse Ausdehnungen von Feldern, mehr oder we-

niger von der Stadt entfernt, in Angriff genommen.
Es kann hier nicht der Zweck sein, ausführ-

lich auf die Beschreibungen der Erfurter Handcls-

gärtuereien einzugehen; hoffentlich finden wir ein-

mal Gelegenheit, in einer besonderen Abhandlung
darüber zu sprechen. 27 Ilandelsgärtnereien geben

Verzeichnisse aus und sind von Bedeutung. Wir
nennen ausser den bis jetzt schon gelegentlich auf-

geführten noch die Etablissements von Jühlke
(früher Karl Appelius), F. C. Heinemann, Döpp-
leb, Gebr. Born, Lorenz, Gebr. ViHain, Mosch-
kowitz '& Söhne und Fr. W. Wendel. Andere
werden noch bei Gelegenheit der Besehreibung der

Ausstellung namentlich aufgeführt werden.

Flore des serrcs et des jardins.

Tome XV.

Wir treuen uns, wieder einmal die Fortsetzung
eines Werkes anzeigen zu können, was seit dem
Jahre 1845, also über 2 Jahrzehende besteht und
um die Kenntniss der Gartenpflanzen sich grosse

Verdienste erworben hat. Die rasche Veröffentli-

chung der Hefte, wie sie vor Jahren stattgefunden,

hat leider in der neueren Zeit mehr und mehr
nachgelassen. Während früher 12 Hefte, welche
einen Band bilden, in einem Jahre erschienen, be-

durfte es jetzt nicht weniger als beinahe 5 Jahre,
um den 15. Band zu Ende zu führen. In nun
vorliegenden Heften befindet sich für die systema-
tische Botanik ein reicher Schatz, der keineswegs
von Männern der Wissenschaft so gewürdigt wird,
als er es verdient. Wir wollen nun darüber be-
richten. Es sind, wie es wohl nicht anders zu er-
warten war, viele der in besagter Zeitschrift abge-
bildeten Pflanzen seitdem auch in andern Werken
bildlich dargestellt und von uns bereits besprochen.
Um von Neuem auf sie aufmerksam zu machen und
'"r Vollständigkeit des Berichtes halber führen wir
auch die bereits besprochenen nochmals auf, wei-

Beschreibung auf i

früher Gesagte hin.

Wir beginnen dieses Mal mit den Blattpflanzen.

Da ist Musa vittata (tab. 1510), diese sonderbare,

wunderschöne Banane mit weiss gebänderten Blät-

tern, die jetzt etwas wohlfeiler im Preise geworden
ist, trotzdem aber eine Seltenheit in allen Gärten

ist und bleibt, so eine reizende Erscheinung sie

auch ist (5. Jahrg. S. 100; 6. Jahrg. S. 29).

Phocnieophorium Sechellarum (tab. 1595) nennt

H. Wendland die Palme, welche wir zuerst unter

dem Namen Astroearyuin Borsigianum (2. Jahrg.

S. 401) beschrieben haben. Es standen uns damals

weder BUithen noch Früchte zu Gebote, wir kann-

ten selbst das Vaterland nicht. Wir glaubten, dass

es Brasilien oder überhaupt Südamerika sei und

hielten sie deshalb für ein Astroearyuin. II. Wend-
land hat Samen von van Houtte bekommen und

>e:ilii..t hieraus, dass die Palme den Typus eines

heil Genus habe. Da hätte er aller-

dings den Namen in Anwendung bringen können,

den sie von ihrem Entdecker Duncan erhalten:

Stevensonia (nicht Stephen^.mia oder Stctfensonia)

grandifolia. Stevenson war nämlich zur Zeit

der Entdeckung der Palme Gouverneur der Se-

cheilen, Inseln, welche zwischen der Tnsel Mada-

gaskar und der ostindischen Halbinsel liegen, und

Duncan glaubte, durch die Benennung diesem

einen Theil seines Dankes abstatten zu können. H.

Wendland hat aber einen neuen Namen gewählt,

was, da der Garten-Name noch nicht wissenschaft-

lich festgestellt war, ihm freistand, wohl aber musste

er sieh des Beinamens bedienen, der zuerst zu einer

wissenschaftlichen Beschreibung der Pflanze benutzt

wurde. Die Palme nmss demnach Phoenicopho-

ii Pflege des dortigen Obergärtners

ist im Palmenhause aufgestellt und

i schönste Zierde desselben. Wer

cheu Garten besucht, versäume auch

: reizende Palme in Augenschein zu

sie übrigens unter mehrern Namen

, sieh befindet, theilen wir diese Sy-

mit: Stevensonia Sechellarun.,

nd Ar

schaffeltia splendida (tab. 1597) hat H.

and eine andere Palme genannt, welche

s von den Sechellen stammt und mit der

so grosse Aelmlichkeit besit:

ri,du
J.ih.



Stellung unter dem Namen Regelia majes
(7. Jahrg. S. 158) gesehen. Demselben Duiu
der die vorige Palme einführte, verdanken wir t

diese. Auch sie kam zuerst unter dem Namen !

nd bleibt wohl auch zunächst eine seltene

•e Pflanze, obwohl van Houtte von dieser

ID direkt aus dem Vaterlande be:

Ludovia lancaet'olia Brongn. (tab. ID

scheidet -ich schon im äusseren Ansehen

verwandten Carludoviken und wurde durcl;

den Jahren 1844und Mc
botauise Ca

Amsterdamer Au
eingefühi

lippi

Hinsieht schlichst sie sieh dei

sehriebenen Phr. Jagoramim
hört zu den kleineren, wo a

ängt stehen. Am

(tab. 1573) haben wir auf

itellung gesehen; sie wurde
. Sie stammt von den Phi-

die kurzgcstielten

zeichnet sind diese

durch die weissen und gelblichen Streifen, welche
längs der Seiten-Nerven von der Mitte schief nach

IJande

Stiel a

. Jahrgange (S. 35G) bespro-

mem in unserer Monographie

ufgeführt (4. Jahrg. S. 308).
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Gipfels kommen die grünlieh-weissen Blüthen von
fast Fuss Länge hervor. Engel mann hat diese

Art zu Ehren des Entdeckers Cereus Thurberi
genannt.

Wir wenden uns einigen Orchideen zu. Odon-
toglossuni Bictoniense Lindl. (tab. 1502) ist bei

uns hinlänglich bekannt und stammt aus Guatemala.

Es hat eine aufrechte Aehre, wo die Blüthen mit

grosser rosafarbener Lippe und grün- und braunge-

zeichneten Blumenblättern ziemlich entfernt stehen.

Polystaehya carnea Ad. Brongn. (tab. 1521)
die kleinen^ rosa- und weissgefärbten Blüthen

gegen sehr gedrängt an einer endständigen Ael

Für Liebhaber möchte diese Orchidee kaum zu

plehlen sein. Sie stammt aus Jcin tropischen West
Afrika und wurde durch Aubrv lc Com
botanischen Garten in Paris mitgetheilt, wo
.seit 1857 alljährlich blüht. Eine 2. Art d

Geschlechtes hatte Pescatore eben daher

samkeit der Liebhaber. Von der genannten besitzt

man auch eine nur wenig abweichende Abart, welche
nach William Maule & Sohn in Bristol den Bei-

namen Maulei erhalten hat und sich durch mehr
in die Augen fallendes Kolorit unterscheidet (tab.

1564).

C. Dayanum Rchb. fil. (tab. 1527) steht dem
C. superbiens am Nächsten und wurde auch anfangs

für

Senegambu
Abart davon

rbielt

Wr

Goodyt
einem Physu

einem silberf

sehr ähnlieh

ra pubescens

arbigen Aderne

und verdient

R. Br. (tab.

maragdgrünc

z durchzöge

on Seiten dt

Beachtung,

Spitzen vc„
venu auch die weissen und

ebenen Blüthen, welche g
Bedeutung haben. Vater!

Innere Nordamerika'».

Von Va ula suavis h it van Hol
nun eine Abart, wenn man bei der ausa

sehwankenden Zeichnung ii i den Blüth

ses Ausdrucl.es bedienen d arf, in den

bracht, wo die Flecken a f der inner

Blumenblätte

zu leugnen,

r viel gedrängt

dass sich die

er stehen.

Blumen reiz

at dem Blumen -Liebhaber Day in Tottcnham. Die
la- Blüthen sind sehr gross; namentlich breiten sich die

•e. sehr sehmalen, weissen und braunen Blumenblätter,

n- welche gleich dem oberen, grün-gestreiften gewim-

st- pert sind, weithin aus. Die nach unten stehende,

ebenfalls grosse Lippe ' besitzt eine braune Farbe.

Die Laubblätter sind dunkel gefleckt.

C. Hookerae Bchb. fil. (tab. 15G5), was um-

gekehrt hellgeflecktc Blätter besitzt, ist bereits von

it- uns früher (im (>. Jahrg., S. 202) besprochen wor-

den; auf gleiche Weise (G. Jahrg., S. 1G3) Den-
drobium nodatum Lindl. (tab. 1582) und mehr-

l.t fach (G. Jahrg., S. 331 und 7. Jahrg., S. 74 und

on 378) Phalaenopsis Schilleriana Rchb. fil (tab.

•n 1559). Die hier gegebene Zeichnung übertrifft

aber an Schönheit und Treue alle übrigen, welche

bis jetzt erschienen sind. .

An sonstigen Gewächshauspflanzen finden wir

U abgebildet: Otacanthus eoeruleus Lindl. (tab.

1526). Er ist eine Akanthaece mit blauen Blumen,

welche der Kapitän Capanema, Mitglied der wis-

h senschaftlichen Expedition in Brasilien, daselbst ent-

e- deckt hat. Die Blüthen kommen gedrängt nn der

Spitze der Hauptzweige heraus und sind viel klei-

ner, als bei Meyenia ereeta, mit der die Pflanze

it sonst im Habitus übereinstimmt.

h- Ilippeastrum fulgidum (Amaryllis) bot. reg.

er ist bereits in unserer Monographie der Bittersterne

(7. Jahrg. S. 32) näher besprochen. Wir erhalten

liw« ,K„ AI,K:i,l.i n» Ar*,. ~„+'nllt™ A Kort if

keiner Sammln

Li

w
idl. (tab. 1528) ist

Hhenschrift(S.3G8)

gai gT(S. 291). "

ntum Hort. Vcitch

»sende Akanthaece,

s vielmehr die Bf»

Augen fallen. I>r

en Nebenästen eine

ithe Farbe. Die Pfla



au werden und bat endständige BJüthcnstände
aus einer einfachen Rispe oder zusammengesetzte!

Traube bestehen. Die Blüthen haben eine hell

rothe Farbe und sind klein. Nach Hooker besitzi

die Pflanze den Typus eines eigenen Genus, was

er Hypoestes genannt hat. Wir werden spätei

noch Gelegenheit nehmen, darüber zu sprechen.

Gymnostachvum Versehaffeltii Lern, (tab,

1581) kam bekanntlich auch von England aus als

Eranthemum rubro-venium Hort. Veitch in den Han-
del und ist bereits von uns früher empfohlen wor-

den (7. Jahrg. S. 285). Nach genauerer Untersu-

chung hat Lemaire später gefunden, dass diese

Pflanze dem Genus Fittonia angehört und hat ihr

die
! Srijröter's flfiftyidjf in Köpfen unÄ »fn.

F. Ver
Pers. (tab. 1558) ist

zwar längst schon beka
aus Chili eingeführte Personate, welche nicht genug
empfohlen werden kann. Im Habitus ähnelt sie den
Pcntstemon's und zeichnet sieh durch die langröh-
rigen und feuerrothen Blüthen, welche mit ihrer

Oeffnung nach unten gebogen sind, ans. Der ver-

kürzte Stengel ist mehr unterirdisch und treibt

einige deshalb fast wurzelständige, herzförmige und
gekerbt-gezähnte Blätter, zwischen denen die auf-

rechte Traube hervorkommt.

is II;

der Keune
lande Ne

endo Le

(tab. IT) 7:

Vor mehrern Jahrzehendeii war die sogenannte
i Obstorangerie, d. h. die Obstzucht mit Zwergbäurn-
chen in Töpfen, welche man im Winter während
der kalten Zeit in Keller oder- in irgend einen frost-

freien Raum brachte, in sofern man nicht ein Win-
terhaus besass," weit mehr verbreitet, als jetzt. Diese
Bäunu-heii, meir-t A< j>;' .'!... .inichen, boten schon im
l'Viihj hrc, wenn sie blühten, einen freundlichen An-
blick dar, nahmen sich aber im Herbste mit Fi lich-

ten beladen noch schöner aus. Jetzt, wo die Obst-

zucht überhaupt wiederum mehr in Aufnahme ge-

kommen ist, ist es an der Zeit, non Neuem auch
auf die Obstorangerie aufmerksam zu machen. Das
Werkchen des Inspektors der Gärtner-Lehranstalt

in Kötlien (Herzogthnm Anhalt), Schröter, ist

demnach eine willkommene Erscheinung, auf die

wir die Leser der Wochenschrift um so mehr auf-

merksam machen, als es nur einige Groschen kostet.

Nach einem einleitenden Vorworte wird die all-

gemeine Pflege der Obsthäumehen und Fruehtsträu-

chcr in Gelassen kurz und bündig angegeben, so

vertraut machen kann.

zwar im Allgemeinen,

das Kernobst, die Ae;

Stein- und Im r. i;-< M-

gilt

Hei -K in

auf dem Boden aus. Bei uns findet

sie als Ampelpflanze wohl die beste Verwendung,
wo die schwachen Stengel mit ihren blauen und
rosafarbigen Blüthen herunterhängen.

Dischidia Rafflesiana Wall. (tab. 1;V.»:>) ist

eine höchst interessante Asklepiadee, wird aber trotz-

dem in den Gewächshäusern der Liebhaber nicht

gefallen. Sie wurde in der Mitte des vorigen Jahr-

hunderte» durch den dänischen Missionsarzt Dr.

König auf der Halbinsel Malakka

schneiden ;

j

die Aprikot

und für de

anientlich was das Be-

ieser l "rsache sind für

je, Erdbeere, Himbeere

h Nachträge gegeben,

nittc werden die Obst-

•h am besten zur Tupf-

iiswahl nicht gross ist,

nichts so störend, als

jen will und doch eine

» Anhang sind einige

später durch Wallis uf Sin-

:-

ntte. Die
Pflanze gehört zu den vielen sich windenden Arten
dieser Familie und zeichnet sich dadurch aus. dass

gegen das Ende des Stengels die kleinen, eirund-

fitzen Blätter in lj Zoll lange und l Zoll im

Durchmesser enthaltende Schläuche sich umwandeln,
d »e aussen hell-lebcrfarbig, innen hingegen dunkel-

braun gefärbt erscheinen. Die unscheinlichen Blü-
then von gelber Farbe bilden in den Winkeln der

j

Rätter und Schläuche kurzgestielte Dolden.

über den Schutz der Früchte gegen Thicre

; ebenso findet man Weniges über Abnahme,

Herbst-Katalogr TOr 1805,
enthaltend: Neuheiten, sowie Artikel zu ver-

änderten und zu Partie-Preisen, nebst Aus-

zügen aus den Frühjahrs-Katalogen erschie-

Derselbe steht Gärtnern und Gartenbesitzern

auf frankirtc Aufforderung franco zu Diensten.



Vereines znr Beförderung des Gartenbaues in den Konigl. Prenssiscfcen Staaten

für

Redakteur

:

Professor I>r. Karl X£<
General-Sekretair des Vereines.

I]0. 39. Berlin, den 30. September 1865.

Preis des Jahrganges 6| Thlr., sowohl bei Bezug durch den Bachhandel, als au

Inhalt: Die Pflanzen-, Blumen-, Gemüse- und Ol. st - Ausheilung in den Tagen voi

e'-Kh'•ÄÄT E"f""'- (Fort'

Pm$en=, Bfumca», «9eniüfe= unil fl6|Mu8|Mimg
in den Tagen vom 9. bis 17. September

zix Erfurt.

Die Au h im Südwesten der

Stadt, wo sie schon vor 4 Jahren stattgefunden

(s. 4. Jahrgang, Seite 353), hatte aber einen weit

grösseren Raum, als damals, in Anspruch genom-
men, denn nicht weniger als 3 Gärten waren ver-

wendet worden: 2 öffentliche: der Poppe' sehe und
der Vogel'sche, und ein Privatgarten: der Zech'-
sche. Zur Verbindung der beiden ersteren, welche
durch einen Weg getrennt waren, hatte man eine

breite Brücke geschlagen. Diese 3 Gärten zusam-

mengenommen nahmen einen Flächenraum von 12
Morgen ein.

In dem Vogel'schen Garten befindet sieh ein

Volkstheater, was unter dem Namen des Tivoli be-
kannt ist-, in ihm hatte man hauptsächlich die ge-
trockneten Blumen und was aus diesen angefertigt
wird, ausserdem Aquarien u. dergl., was gegen die
äussere Luft mehr Schutz verlangte, aufgestellt.
Hierüber wird später gesprochen werden. In dem
Poppe'sehen Garten hingegen hatte man eine 112
Fuss lange und 40 Fuss breite überdeckte Halle
zur Aufnahme der Warmhaus- und anderen empfind-
hchen Pflanzen angebracht. Ausserdem fanden Btch
noch 2 überdeckte Gänge für die Früchte und tro-
pischen Erzeugnisse und 2 für feinere I

kl-
aren Gruppen, Ein-

?chaftlichc Pflanzen

sken, Blumen -Par-

zelpflanzen, Gemüse, hmdwii

und Erzeugnisse, Blumen -Ar
terre's u. s. w. im Freien, enl

ten sich schlingernder Wege oder, wie die letzteren

und zum Theil die ersteren, auf grünem Rasen oder

anderen Flächen vorhanden.

Wohl selten hat der Himmel ein Unternehmen

der Art, wie die Erfurter Ausstellung, so begün-

stigt, als in den Tagen vom 9. bis 17. September.

Die anfangs drückende Hitze wurde später durch

leichte Winde gemildert; sonst schien der schönste

blaue Himmel mit dem mit Blumen aller Art ge-

schmückten Boden in .freundlichster Harmonie zu

stehen. Grünes Gebüsch und selbst schattige Gänge

riefen Abwechselungen hervor, wie man sie wohl

kaum bei anderen Ausstellungen gefunden hat Lei-

der (so müssen wir, die wir gemächlich sehen woll-

ten, sagen, so sehr es auch im Interesse des Er-

furter Gartenbau-Vereines gelegen haben mag) wa-

ren aber in der Regel die Wege, mit Annahme

der frühen Morgenstunden, durchaus von Besuchern

so überfüllt, dass man sich keineswegs dem Schö-

nen mit Müsse hingeben konnte. Oft, wenn man

in stiller Betrachtung an einer Gruppe oder Ara-

beske stand, wurde man plötzlich von dem stets

in Unruhe sich befindenden und schaulustigen Pu-

blikum vorwärts gedrängt und musste oft eine lange

Zeit sieh gedulden, bevor man denselben Standpunkt

wieder einzunehmen im Stande war, um den Er-

drück vollständig aufzufassen.
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Die Uebcrfüllung von Menschen wurde noch
|
Ausgange zu 4 Gruppen,

dadurch vermehrt, dass man nicht nöthig hatte, das ; sleln-nd, Platz gefunden hatten.

Ausstellungs-Lokal zu verlassen! Uta nach dem Ge- I Zunächst wollen wir nun die grösseren Grup-

sehenen sich einigermassen auszuruhen oder um eine j pen des Ausstellungsraumes besprechen. Die äus-

Ertrischung einzunehmen, denn der Erfurter Garten- serste war von Seiten der Laurentius'schcn Gärt-

bau-Verein, vor Allem sein nach allen Riehtungen ' nerei in Leipzig aufgestellt worden und enthielt

"leihe noch nicht allgemein verbreiteter Blatt-

ei in guter Kultur. Eine prächtige Zamia
anni bildete den Mittelpunkt. Wir nennen

lein: Colea floribunda, ähnelt der in Gär-

.-kannten, aber keineswegs botanisch genau

mten C. Commersonii im äusseren Ansehen
ein, hat aber schmälere Fiederblättehen. Die

mir r>!;i:tjil!ai:ze mit sehr gros-

ugen), elliptischen und ziemlich

lendeii Blättern vnii leder.irtiger

bin umsichtiger Vorstand und der mit den Anord-

nungen betraute Ausschluss hatten gesorgt, dass ne-

ben den geistigen Genüssen auch die Ansprüche
: £

des Körpers berücksichtigt neiden konnten. 2 Re- aussf

staurationen, die eine im Vogel'schen, die andere : ten

im Poppe 'sehen Garten, trugen für das Letztere besti

»Sorge.

Täglich brachten aus zum Theil grosser Kerne

Eisenbjihnzüge vom frühen Morgen an bis spät am

unge

Blatt

Abende Schaulustige. Wer nicht heimkehren konnte,

fand in den vielen Wirthshäusern der Stadt zwar
g t

. gl .

geim

nicht immer ein Unterkommen, wurde aber dagegen

von Erfurts Bürgern freundlich aufgenommen und

gern bewirthet. Es war gleichsam eine Völker- Tex!

wanderung: man kam, besah sich die Ausstellung

und ging wieder. Nur die Mitglieder des mit der

Ausstellung veibundenen Kongresses fanden sich des

Jaml

Morgens von Neuem ein, um sieh mit den Schätzen Arte

der Ausstellung etwas vertrauter zu machen. Man umfa

e der F.

» Stengel

nur darauf beschränken, das Interessantcrc Aehnliclduit der Blätter mit deium der Cycas Rum-

szuheben. "Wir beginnen mit der Beschrei- phii aufmerksam. Man könnte in der That geneigt

des Inhaltes der grossen Halle, welche die sein, sie bei oberflächlicher Betrachtung, wenn der

B„

nur einzelne Bilanzen , besonders Dracäueen, stan-

den. Die Mitte des Ausstellungsraumes nahm ein

Bassin mit einem Springbrunnen ein, auf den Sei-

ten eingefasst von einem Blumenkorbe und einem

Riesen - Bouquct. Zwischen <hm Springbrunnnen

und der hinteren (iiebelwand hatten 2 grosse Grup-

pen Platz gefunden, während nach dem Ein-, resp.
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an seiner Spitze Wurzeln schlägt. Chaiuacro
tonuuitosa ist eine noch sehr seltene Fächerpali

welch« wir zuerst in Gent gesehen haben und
den Annales de Gaud durch den älteren M un-
veröffentlicht wurde.

Die zweite Gruppe hatte Fr. A. Haage j,

aufgestellt. Sie enthielt grosse Blattpflanzen.

der Mitte ragte eine prächtige, gedrungen gewach-
j
Aeste mit den aufrechtstehenden Blättern. Ä

sene Musa zebrina hervor, die von einigen Pal- dem zog eine blühende P<

men umgeben wurde. Cyanophyllum sp

sinn, Sphaerogyße latifolia, Theophrast
perialis und pungens (Jussiaei), Miconia
veruleuta, mehre Fieus-Arten, wie F. Af

grün - dornigen Blättern aus Sumatra ein; andere
Arten desselben Geschlechtes waren ausserdem vor-

handen. Vorzüglich erschienen die Araliaccen und
llupalen; auch Dracäncen sah man in reichlicher

Anzahl. Interessant war für uns eine Alocasia
eucullata (Arum ramosum). An der Spitze eines

kurzen Stammes befanden sich hier 5 kurze, dicke

die Au rksamkeit auf sich.

stellt. Blüthc

Exemplai

imperialis, Cooperi,
morphehirsuta, Lapo

mazonica, ferne

•teacrenuUta u

eingeführt, aber doch sc

ehensehrift besprochen W erden. Besitzer

wäehshäusern hatten hier Gelegenheit, nac

Belieben eine Auswahl z i treffen.

Das viereckige Was« rheekeu enthielt -

Pflanzen: ein prächtige. Exemplar des

phvllum magnificiim,

sia" iudica, Aloe, met
die buntblättrige

ilica und Xant
(Coloeasia Lind.) albo- violaccuiu. Aut

Seiten standen hohe und

färbte Exemplare des C

last durchaus gol<

welche die Gehrüder Da nneel zu Görzig

then zur Verfügung gest

fielen ferner ein grosser

11t hatten. Allgei

Blumenkorb und

siges Bouquet von gegci

Das letztere war aus de

8 Fuss Höhe in

. geschickten Hau
Töchter des Kunst- und Handelsgärtners S
hervorgegangen.

Blumenkörbe gestatt en eine grosse &1

ferner Podo-
,
ders Erike

Hip-
r Zeit

Allem St he

CibotiumSchiedei ge-

rsehten sonst vor, beson-

m buntblättrige Pflanzen,

eiche haujitsäch-

n.-hre

cfand sieh eine gemischte Gl

tusum) in I3U1

Wir wenden

»\i Kuxen Blumen in

des Blumenkorbes selb

pflanzen umstellt. Ma

ige zu folgten vom Bassin aus

grossen Blattpflanzen, welche
estcllt hatten. Die Mitte der

langen, i H

iter den Drac ineen befand

er Cordyline ubra, welch

en Danneeli belegt haben

den Vorzug , erdient.

> Gruppen eine s anderen Be

Karl Bcnda, die weniger l



mein verbreitete Pflanzen, als vielmehr deren in

vorzüglicher Auswahl enthielten, wie sie meist erst

in den letzten Jahren in den Handel gekommen
sind. Glaskästen, die mit kleineren Pflanzen be-

setzte Miniaturfelsen einschlössen, bildeten die Gren-

zen der Gruppen. Seit mehrern Jahren schon fer-

tigt Karl Ben da nämlich dergleichen Glaskästen

mit vielem Geschmacke an. Da sie, in sofern man
ihnen nur einigermassen Sorgfalt widmet, sich im

Zimmer ziemlich gut halten, so sind sie Liebha-

bern, besonders für die Boudoirs der Damen, nicht

genug zu empfehlen.

Was die Pflanzen der beiden Ben da' sehen

Gruppen anbelangt, so wollen wir nur auf einige

der neuesten, in sofern sie empfohlen zu werden

verdienen, aufmerksam machen. Unter den Farnen
" otopte

Goldfar

nd, die Aufmerkst

Da

nd bleibt Gyi

aber ausge:

cophylla

ben wir schon bei Gelegenheit der Beschreibung

der Amsterdamer Ausstellung besprochen. Die dort

befindlichen Exemplare waren aber unterdess her-

angewachsen und Hessen ihre Schönheiten um so

mehr erkennen. Es galt dieses vor Allem von der

Maranta roseo-pieta. Eine schönere und zugleich

wohlgefälligere Blattpflanze möchte es kaum geben.

Die auf der Überfläche dunkelgrünen Blätter wer-

den auf beiden Seiten des Mittelnerv» von einem

dunkel-rosafarbenen Bande durchzogen, während die

Unteriläeho schön braun gefärbt erscheint. Die
Pflanze besitzt mit Calathea picturata sehr grosse

Aelw nächst aln veit gedri

•is noch ähnli her, ist aber unbedingt schöner.

e Blätter sind

r Unterfläche

IV ->:

auch etwas grösser und auf

nicht bräunlich, wie bei,zu-

e. Eine dritte Marantacee,

lebe den Name D M. . mabilis erhalten hat, steht

n Phrvnium . agora um nahe, ist aber ebenfalls

vas grösser.

Die neue D sandra sp. Rio iiegro ist

ht weniger rei end. Sie hat ö\ Zoll lange und \\
11 in der Mitte breit 2 Blätter, deren grüne Ober-

che in der Mitte durc l ein ziemlich breites, braun-

lies, aber von weisser Farbe umschlossenes Band
«gefüllt wird. Ohne Zwcifel ist sie die schönste

t ihres Geschlechtes und wohl auch der ganzen

milie der Cummelinaceen.

Scindapsu
rschei.

us ähnelt der Pothos argy-

lich ebenfalls ein Scindapsus

, wenigstens D sein e Nähe gehört, ist aber in

cn Theilen gri Bser i nd scheint mehr zu steigen,

sich auf der Erde auszubreiten, wie eben ge-

mte Art Eb -..falls marmorirt sind die Blätter

Sollte die Pfla

Wie weit die Vtll st des Gi rtners di

zeit unse er Blüthe stä icher vor ticken k

man an den weiss <amellien des Bau
sitzers J £ cub Hölk Dresden, welche 2

bereits h Blüthe st en. Sieh lange i

•s allg«.me .. ! .wunderte

l zur Wei n.a htszeit b übten.

neben befanden s hl übende, u.f Peres

edelte £ u-inplare es Fpiphvl lum tri

welche J en in Diese en gehe

Eine.

Pflanzen Lindem
kt der Ausst

Brüssel, welche

Kurzem d und s eh zum
Tlicil noc h nicht in II indel befinden. E

MilcU-ri:

übergeht

occidentalischcn Lebensbaun

der Kunstgärtner Louis 3

dorf bei Glatz zufällig aui Samen erhalten. I

it der Thuja Melde.

Blendling der Bioi
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Uns scheint übrigens die Ullersdorfer Pflanze eben-

falls von Biota orientalis und nicht von Thuja oc-

cidentalis, wie angegeben wird, abzustammen.
Aus Nancy hatte Louis Römpler eine grosse

Anzahl Pflanzen eingesendet, welche den Hinter-

grund der Nische auf dieser Seite einnahm. Reich
waren die Draeäneen vertreten. Als Draeaena
nigrescens sahen wir eine braungrüne Art im
Wüchse der Cordyline rubra, als Dr. Iimbata hin-

gegen eine Art, welche vielleicht nur eine schmal-

blättrige Form der Cordyline Jaequini darstellen

möchte. Calonyction sanguinolentum haben

wir bereits in Paris gesehen; sie stellt eine inter-

essante Winde mit bräunlichen Mitteln dar. Unter
den Aroideen befanden sich manche interes.-ante

Arten und Formen, denen wir leider nicht genug
Aufmerksamkeit zuwenden konnten, um bestimmter

über sie zu sprechen. Durch das weisse Läug.-band

auf den 8 Zoll langen und elliptischen Blättern

zeichnete sich eine Aglaonema aus. Unter den

Farnen befand sich ein grosses Exemplar der Di-
dymochlaena lunata von seltener Schönheit Die

Farne überhaupt, welche vorhanden, waren der Em-
pfehlung werth. Endlich machen wir noch auf Pan-
danus Linnaei mit seinen bellgrünen und bereif-

ten Blättern aufmerksam.

Eine andere Gruppe, welche aus 22 verschie-

denen Eriken bestand, verdankte man ebenfalls der

Römpler 'sehen Gärtnerei in Nancy. Es waren
lauter Exemplare in dem Kultur-Zustande, wie sie

auch in Berlin zu Markte gebracht werden, zum
Tbeü auch dieselben Arten, wie Erica ^racilis.

w -ieht bei itl«

liier aber

Flore des serres et des jardins.

Par L. van Ho

(."..!, gracilis Hook. fil. et Thoms. (tab.

1Ü,M
J

lst eme windende Campanulacee mit trich-

h, ziemlich grossen blauen Blüthen, die

Empfehlung verdient. Sie wächst auf dem Hima-
laya und kann dt -halb gewiss im Freien Verwen-
dung „„den. Sie [<t dun Kau. unbehaart und ihre
kleinen, eirunden, aber grobgekerbten Blätter be-
sitzen eine blaugrüne Farbe.

Aplotaxis gossypina DC. (tab. 1590) ist ein
'-» aus d. r Verwandtschaft der Karlinen.

Der kurze gedrungene Stengel ist dicht mit sebma-
!" 1

1

'

,1
' l m '' L je gea jenen Bl ttem versehen,

wclvbe nur buehtig-gezähnt, nicht dornig sind und

dicht mit Wolle bekleidet erscheinen. Aus ihnen

ragt grade der einige Zoll im Durchmesser enthal-

tende und scheinbar ein Blüthenkörbchen bildende

Blüthenstand heraus. Die einzelnen Blüthenkörb-

chen mit den violettblauen und von gefiederten lan-

gen Haarkronen umgebenen Blüthchen werden von
einer Reihe flach ausgebreiteter Hüllblätter, welche

dicht mit weisser Wolle besetzt sind und im An-

! fange alle Blüthenkörbchen einschliessen, umfasst.

j

Ein Freund Wal lieh's, E. Gardner, entdeckte

|

diese Art 1818 ebenfalls im Ilimalaya.

Von Cistus vaginatus Ait. ist bereits die Ab-

|

art mit weissen Blättern (leucophyllus, 4. Jahrg. S.

234) besprechen. Im 1 5. Jahrgange der Flore des

1 serres (tab. 1501) ist nun auch die Ilauptart abge-

j

bildet. Sie unterscheidet sich von der Abart nur

I

durch grüne, aber sehr behaarte Blätter. Schade,

dass die grossen rosafarbenen I muhen so rasch ab-

fallen, sonst würde gewiss der Blütlienstraueh in

den Gewächshäusern häufiger gesehen werden.

Abutilon megopotamicum Aug. St. Hil.

(tab. 1599) ist nach Decaisne dieselbe Pflanze,

welche Murren in Lüttich neuerdings als A. ve-

! xi IIa riu in veröffentlicht hat. Da wir sie schon

I näher besprochen haben (a. S. 141), so übergehen

wir sie hier. Ebenso sind (5. Jahrg. S. 279) be- •

reits Clerodendron Thompsonae Bei. (t. 1534),

sowie (7. Jahrg. S. 225 und 8. Jahrg. S. 141)

Clematis Fortune! Moore (tab. 1553) näher er-

örtert worden.

Rogiera gratissima Planen, et Lind. (tab.

1570) ist ein wunderschöner Blütlienstraueh, den

G Ines brecht in Mexiko entdeckte; doch erhielt

van Houtte auch Samen aus Guatemala. Er ge-

hurt zu den Rubiaceen, deren Blüthen sich durch

angenehmen Geruch auszeichnen. Diese selbst ha-

ben eine rosenrothe Farbe und bilden an der Spitze

der Aeste eine dichtgedrängte Doldentraube, welche

aus dem saftigen Grün der elliptischen Blatter um

so mehr hervortritt.

Was nun die Mode- und Blüthensträucher an-

belangt, so sind im Junihefte eine Reihe der schön-

sten Rosen, auf die wir hier aufmerksam machen

wollen, abgebildet worden. Rose Bernard Pa-

lassv (tab. 1547) ist eine remontirende Hybride,

welche 18C3 von Margottill aus Samen von«.

Jules Margot tin erzogen wurde. Sie bewUt daj

schönste Rosenroth, wie es eine Centifolie irgend

nur haben kann und hat das Eigenthümliehe, dass

sich in der Regel 4 oder 5 Mittelpunkte bilden,

um die sieh die zarten Blumenblätter gruppirt ha-

ben. R. Charles Lefevrc* (tab. 1548) verdanke«

g"g n

besitzt eine schöne, rundliche Form, .—

gross und hat eine wohlgefällige, blutrothe I'arbe.

[Ml



Rose Empercur de Maroe (tab. 1549), l.at

Guinoisscau gezüchtet. Sic besitzt eine offene

Blume, \\v] . .-ehr dunkcleu Farbe

und des Baues an mehre Fssigm^en erinnert, welche

früher als Serail- oder Sultan-Rosen häfig gesehen

wurden. R. Francois Arago (tab. 1550) gehört

ebenfalls zu den dunkelen Sorten und schlichst .doli

der R. Charles Lefevre an, ist aber weniger rund

gebaut. Züchter ist Trouillard in Angers, der

Gbergiirtuer für Kosen im grossen Leroy 'sehen

Etablissement. R. General Washington (tab.

1551) besitzt keine grosse Blume von hellruther

Farbe und offenem Bau. Gezüchtet wurde sie von

310

in Flo

Hand

i-.ud:

kam aber alsbald in den Besitz von
Sohn. Sie besitzt ebenfalls regcl-

ind eine weisse Grundfarbe, welche

durch zahlreiche rothe Schmitzen und Bänder unter-

brochen wird.

lieber das ;>-fnrbigc lYlarg.mium, welches i]vn

Namen Mrs Pollock führt und ebenfalls von Jlen-

derson & Sohn in den Handel gebracht wurde,

halten wir schon gesprochen. Schade, dass diese

Sorte, ebenso wie Sunset. im Freien so empfind-

lich ist

Rochca versicolor DC. (tab. 1524) ist ge-

als Cia-ula oder Calosanthes eoccinea kulüvirtcn

Marktpllanze, welche sich durch bald hellere, bald

dunklere Blüthen an einer und derselben Pflanze

ndc I'nanzcn in -!;r gr..s>cr Menge und

geligcn Bau und e ne hellrothe Farbe. Endlich ist versendet sie auch nach ittswlrts.

auch (tab. 1561) e nc Theerose unter < cm Namen Von den Bluthen-tra. ehern wenden wir uns nun

Rose-The jaune d'or abgebildet. 1 zu den Modeblumen. C irvsanthemum indicum
prächtige Blume v m kugelrunder Oest 'lt. welche flore roseo, albo-punc ato (tab. 1574) wurde von

ihren Namen „die Goldgelbe" verdient. Ogcr hat dem China - Bebenden l ortune direkt eingeführt

sie gezüchtet und \

Indische oder t

an Houtte mitgeth

ehnehr chinesische A

eilt,

zaleen sind Fe

1

'"dFtdu SS'^S
heimliche Form vor, durch

Reihe neuer Formen er-

2 Sorten abgebildc . Azalee l'residi nt Victor zielt werden kann.'" Di e Bandblüthchen besitzen

van den Hecke
(
ab. 1567) wurde im > an lloutte-- verlängerte üöhrchen voi heller, fast weisser Farbe

sehen Etablissement gezüchtet und blül t ungemein und « d j, i t c rlängerten, am oben. Ende

reich. Die blendci d- weissen Blüthen 1 aben rothe spitz zugehenden Zunge. Die Farbe ist zwar rosa,

Schmitzen und Ba- ider. A. Charles de Ecck- aber durch zahlreiche k irze Striche von weisser

li ante (tab. 1572) tat dagegen eine pr ichtig-rothe Farbe unterbrochen. Ai dere durch Fortune ein-

Farbe und die Bim lenblatter sind am 1 lande wcl- geführte Sorten sind: Br nze dragon, grandiflorwni,

lenförmig. japonieum, laciniatum. Vc Dow dragon mit sehr lan-

Auch Alpenro en od< i Kl 1 1 i 1 en sind L> n zei>iggelber Farbe, und

Sorten bildlich dar gestellt Von Rho< udendron striatnm mit sei,,- grossci , .^umgebauten Plüthcn-

(tab. 15(30) ist ein Frzcngniss von Luzzati
Florenz und gleicht der vorigen, ist aber nicht

feurig in der Farbe. Was endlich C. imbric
plena anbelangt, so verdanken wir sie K. Sc lim



Leben gerufen wurden, haben wir mehrmals schon

gesprochen.

Durch die Einführung des Mimulus cupreua
hat man von Neuem den Gauklerblumen, welche

bis dahin schon eine grosse Vollkommenheit erreicht

harten, seine Aufmerksamkeit zugewendet. Auf der

1557. Tafel befinden sieh Blumen mit vorzüglichen

Zeichnungen abgebildet, auf- die wir aufmerksam

machen wollen. Der Obergärtner Burvenich im

van Honttc'schen Etablissement hat zu diesem

Zwecke die Blumen des Mimulus quinquevulnerus

befruchtet, während bei den frühem Sorten von

Henderson & Sohn, M. W. Bull und V. Le-

in oine man umgekehrt, durch Befruchtung des M.

ciiprcus mit dem Blumenstaubc des M. quinquevul-

nerus verfahren war.

Auch von den krautartigen Calecolaricn

hat man in Belgien, hauptsächlich durch Constant
de Bruycker wunderschöne Suiten erhalten, die

sieh durch besonders grosse und marmorirte Blu-

men auszeichnen. Eine Reihe derselben hat van

Ilouttc auf der 1 554. Tafel abbilden lassen.

Die 'Ringel- oder Kokarden- Astern, von

denen wir auf der 1504. Tafel einige sehen, schei-

nen allmählig eine grössere Vollkommenheit zu er-

halten, denn" man Mehr mc jetzt wiederum viel häu-

tiger. Ursache mag sein, dass sie konstanter sich

erhalten und mannigfaltiger werden.

Alsllelianthus ealifornieus insignis ist auf

der 1517. Tafel eine Sonnenblume, ausser der grü-

Arten besehrieben. Eine dcrs-lben fuhrt auch den
Namen dissectum, darf aber nicht mit der gleichna-

migen Abart, welche zum obigen Acer platanoides

gehört, verwechselt werden. Von ihr hat man wie-

derum eine Abart, wo die Blattabschnitte rosafar-

bige Ränder haben. Diese nun ist auf der 156G.
Tafel abgebildet.

Maximowiczia ehiuensis Rnpr, (tab. 1594)
heisst eine interessante rankende Sehizandracee, die

der russische Reisende Maximowiez im nördlichen

China entdeckte und einer Kadsura , zu denen sie

wurde, am Nächsten steht,

icn und gekerbten Blättern,

der Zweige etwas gedrängt

annlichen Blüthen von hell-

ten breit-elliptisc

nTe'inerAlpenpn

L. wächst aul

des osterreichii

eben Schweiz,

Mitthc

P>e,chi

üllte weisse-, so« ie der gefüllte und

othblühcnde We ss dorn (tab. 1509)

streitig zu den seh Jnsten Blüthensträu-

wir besitzen, und sind namentlich als

B im Frühjahre i i unseren Anlagen

Anderes zu ersetz cn. Wir übergehen

e nähere Beschreib mg, da wir sie als

bekannt voraussetze i können.

triloba Lind!, (ta b. 1532) ist in der

löner Blüthcnstrauel , der sich auch trei-

T
ebcr ihn ist bereits ausführlich gespro-

irg. S. 197). Ebei so haben wir auch

n die Gelegenheit benutzt, um nach

n in Flore des sen es über die japani-

s floribunda Siel . eine vollständige

g zu geben (8. Jah g. S. 39). fn Flore

st auf der 1585.Ta fei ein Blüthenzwcig

w Grösse abgebilde , während auf den

mden Doppeltafeln Miniatur- Darstellun-

zen Bäume in Blü henknospen und in

entwickelten und ai sgcbildeten Blüthen

dich gedenken wii

gekannten Araucai
noch der bei «u»

ia imbricata Pav,

den Konifere des süc westlichen Amerika.

nlatam.id.-sj hin.-ichtlich der Bhttfnrm mehre Abar-
ten besitzen, so ist dasselbe auch mit einer japani-
schen Art der Fall, welche Zuccarini deshalb den

Itigen Ahorn (Acer polymorphum) nennt,
»hnnberg hat mehre der Abarten als besondere

ich zu Tau

übrig. Sie befinden



diese dann Gegensatze

Entdeckt wurde diese Araukarie mit daehziegel-

förmig übereinander liegenden Blättern durch die

Spanier im Jahre 1780, welche nach Bauholz such-

ten, um ihre Flotte auszubessern. 2 Jahre später

fand sie auch der bekannte Botaniker Pavon und
gab ihr den Namen. 17 (J5 brachte Menzies, der

die Vancouver'sche Expedition begleitete, Samen
nach Europa und zwar zunächst zu Banks, der

auch dem botanischen Garten in Kcw Sämlinge

mittheilte. Erst 1808 machte man jenseits des Ka-
nals Versuche, die Araukarie im Freien zu kultivi-

ren, was auch gelang.

Auf der 1577. Doppeltafcl ist die ganze Pflanze

in Miniatur dargestellt, wie sie in einem Exemplare

Die nächste Doppeltafcl gibt dagegen die Darstel-

lung eines Zapfens.

verleihen schien,

der hervor.

Was aber besonderen I

waren Ampelpflanzen mit Aehimenes, welche erstere

von oben herunterhingen, während die letztern zum
Theil über den Hand der Gefässe übergebogen wa-
ren. Blüthen und Blätter waren zwar gedrängt, er-

setzten sich aber gegenseitig in scheinbarem Dnrch-
einanderwaehsen. Es versäume demnach Niemand,
der nach Flottbeck kommt, auch das Viktoriahaus

bei James Booth & Söhne zu schauen; er wird

sicher Genuss haben.

Sie ncuc|len .Kirnen unb ilepfef.

Wir erlauben uns darauf aufmerksam :

eben, dass in der

^anbelsgartnerct uon /. W. £mii)t

idei!

Gin Yiktoriahaus.

Wir sind keineswegs ein Freund der Viktoi

i als Liebhaber. Für Pflanzenkenner mag :

»eiifles Interesse darbieten: wer aber dieses nie

zufrieden sein, wenn er ein oder auch einige

diese Kiesenblume gesehen hat, dafür aber li(

andere Wasserpflanzen kultiviren, die lieblicher

dem Auge angenehmer sind. Unserer Ansicht n

Vortheil gebracht,

Wa n.-rks: bahr-..a,>e,p

Wir -ahm i i "die en Tag n j u Flottbeck bei

Alt,, na. i I der II .ndel glirtncr« James Bo oth

«.V. Söhn s, ein \ ikt..ri n besonderer Sc

heit. D. war ISS, u.eh keinesv egs

besonder Gegent »eil erschien es

einfach, iber eb •n de dialb in seil cm Inhalte rei-

dem Wasser und steckten

n, weissen und rothen Blüthen empor.

Blätter ragten hoch heraus und zwisehen

haukelten sieh die grossen, rosafarbigen
j

I. Hirnen.

Einjährige Veredlungen auf Quitte zu 10 Sgr.,

doppelte Guirlanden zu 15 Sgr.

Aglae Greuoire, Amelie Leelere, Amede* Lcclerc,

Andenken an Favre, Amandine de Ronen, Belle du

Figuier, Beurre Robert, Beurre* de Ghelin, Beurre*

Jean van Geert, Beurre Spae, Beurre* Nesselrode,

Bergamotte Uertrieh, British <^uccn, Delpierre, Du-

chesse d'hiver, Fondante de la Maitre-Ecole, Helene

(Jreguire, Jules Blaise, General < 'nnrobert, Madame
Favre, Napoleon Savinien, Poire des trois frercs,

Passe- Crasanne, Onondago.

II. Aenfcl.

Einjährige Veredlungen auf Johannisstamm zu

10 Sgr., doppelte Guirlanden zu 15 Sgr.

Amtmannsapfel. Batullenapfcl, Gestreifter Beau-

fin, Calville Garibaldi, Jacquin , Lord Raglan, Lo-

renzo Booth, Northern Spv, Ot's Orangc-Pepping,

Pigeon rouge de Nikita. l'ojniekapfel, Rambour Pa-

peleu, Reinette Evagil, Wagenerapfel.

Blüthen auf schlanken Stielen. In der Mitte
den buntblättrige Cyperus alternifnlius, mehr weiss,

als grün, während auf dein erhöhten Rande Kala-

dien und Xanthosomen in verschiedenfarbigem Grün
aufgestellt waren. Nur Im i d I u t braen eine

Stcekling-jpflanze des Cyanophyllum inagnificum in

seltener Schönheit das einfarbige Grün. Das feuchte

Klima schien ihnen sehr gut zu bekommen, denn
die grüne Farbe der Ober- und das Braun der Un-

Wir zeigen hiermit an, dass von Seiten

irentius'schcn Gärtnerei der

Herbst-Katalog für 1JSOS5,

Derselbe steht Gärtnern und Gartenbesitz

auf frankirte Aufforderung franco zu Diensten.

Verlag i



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Prenssischen Staaten

Gärtnerei und Pflanzenkunde.
Redakteur

:

Professor Ur. Karl Koch,

NO.40. Berlin, den T.Oktober 1865.

455. Versammlung Vereines genommen. I, nter ihm seien die herrli-

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues, ^en Anlagen des Babelsberges entstanden und zu

im 27 Soh-mW *• 1U Jer Sie
3
et** S,clt

befinden. Es komme noch dazu, das» er ein lie-

lnspektur Bouche bemerkte nueli in Betreff benswürdiger Charakter gewesen und mit uner-

der in der letzten Siunn- ausgerUllten .unlindem schütterlieher Treue an seinein königlichen Herrn

Berieht besprochenen Methoniea-Arten , dass seiner gehangen. Kben deshalb fordere er die Anwesen-

Meinung naeh Metlnmiea Eeopoldi ein Blendling den auf. das Andenken >h^ Verstorbenen dureh Er-

der M. vireseens oder Blantii und der M. superba heben von den Sitzen zu ehren.

Knerk. theilte mir. ,1a- in 0. n let/.en u^a,.^ die da/u : mm- , Mrni 1. !, ,,, ,!,... ve, pflichte

neu Tagen nicht allein der Verein, sondern die.
,

man sieh, jährliche Beiträge zu liefern, die oben-

üärtnerei im Allgemeinen, einen herben Verlust er- falls von Nicht Gärtnern, ohne dass diese aber ein

litten habe: am 15. September Bei der Königl. Hof- Hecht auf rntcrstützunu- haben, gegeben werden

gärtner auf dem Babebbcrge. Ch. F. Kindermann. können. Er ersuche den Obergärtner Boese, der

nach längerem Luden gestorben. Derselbe habe, na- bisher die Angelegenheit geleitet, dieselbe mit den

mentlieh in den früheren Zeiten, wo er noch nicht
,
übrigen Mitgliedern des früher schon zu einem glei-

Anspruch gen i Zwecke ernannten Au.-schu.-.-es einer l»e

egeteu Antheil au allen Bestrebungen des | zu unterziehen und die R



stammten. Obergärtner Neumann hatte aus dem Schusses des deutschen Pomologen-Vereines, in Er-

Garten des Kommerzienrath.es Ravene gefüllte Pe- fürt während der Tage des dortigen Kongresses

tunien in vorzüglicher Kultur und Schönheit aus- eine Sitzung gehalten habe, zu der er auch aufge-

gestellt. Es waren neue belgische Sorten, die Em- fordert worden sei
;

leider aber nicht habe theilneh-

pfehlung verdienen; vor Allem galt dieses von men können. Dagegen hätten der Geh. Ober-Re-

Beaute' des parterres. Madame Lambert, Henry De- gierungsrath Iievder und Professor Koch dersel-

mav und Louis de Smect. Nächstdem verdankte ben beigewohnt/ Unter Anderem sei auch, da be-

man dem Obergärtner Boese aus dem Garten des
j

reits mit nächstem Jahre das Trienuium, d. h. die

Kommerzienrathes Reichenheim eine grosse Schau- Zeit von 3 Jahren, welche zwischen den einzelnen

pflanze der zwar schon oft, aber noch nicht in die- Versammlungen liegen solle, ablaufen würde, der

sem Umfange gesehenen Phyllagnthia v,.Tuudif,dia. Besehluss gefasst werden, den Verein zur Beförde-

sowie eine schön gezogene Sonerila margaritacea rang des Gartenbaues zu Berlin, dem in Görlitz

durch den Obergärtner Kraus 2 Orchideen amge- iU; Mandates zu entledigen.

zum 'zweiten Male auf unseren Aufteilungen ge- sehiehtliehe ,1er .kutsehenVmoh.gen - Versamminn-

sehen wurde. Die schönen violetten Blüthen ah- gen ein. Der Verein zur Beförderung des Garten-

neln, wie die ganze Pflanze, der Laelia praestans im- baues habe das grusse Verdienst, zuerst auf die

gemein und sind mit dieser kleiner, als die der Notwendigkeit solcher mit Ausstellungen verbun-

meisten anderen Arten beider Geschlechter. Die dener Versammlungen hingewiesen und die erste

zweite Orchidee war die ebenfalls schon mehrmals vor nun bereits 12 Jahren ins Leben gerufen zu

auf unseren Ausstellungen gesehene Renanthera oder haben. Erst .'»Jahre später sei man in Frankreich

Vanda Lowii mit ihren verschieden gefärbten Blü- nachgefolgt. Durch ganz Deutsehland sei man auf

then an einem und demselben Blüthenstengel. Es das Freudigste dem Kufe gefolgt und habe seine

waren deren 2 vorhanden, die zusammen nicht we- Dankbarkeit dem Vereine eben dadurch ausgespro-

das Mandat übertrug«'

nlung von Neuem zu

Vereine ob, da die ;

.Tnter'tnäderen Pflanzei

und reich an Bli

ramu losa aufmerksaim Es ist dies,

•. Btrau, rhartige Asteree , mit kleinen wei

körbeh, tt Da sie sehe

St, klim blühe, so mö*cfate sie eine gu

g'-tagtAllimn aufmerksam
! Stadt, i

iatischen Expedition
| Vereine ebenfalls echon" bei den Vorbereitungen

in Japan gegessen. I alle mögliehe Weise entgegengeko



Pi.nmh -eil -Versammlungen crka

gen ist bereits eine Einladung nach Görlitz gekom- le

deutsehen Pomologen in Görlitz haben den Wunsch g
ausgesprochen, dass der Verein womöglich auf Reut- w
lingen Rücksicht nehmen solle. Wir haben allen G
Grund, Reutlingen zu wählen, wie aus Nachfolgen- lo

dem ersichtlich sei. \\

Schon während der o. Versammlung in Perlin

fühlten die Pomologen Deutschlands, welche sieh i!

mit grossen Opfern den Mühen und Arbeiten bei is

den Ausstellungen unterzogen hatten, die Notwen- Si

digkeit eines engeren Anschlusses, auch ausserhalb \

der Ausstellungen. Zwar hatten sie sieh durch die

Herausgabe einer pomologischen Monatsschrift und z

später durch das Handbuch für Pönologie bereits ^

mehr genähert: in Berlin kam aber die Zusammen- n

gehörigkeit der deutschen Pomologen zun. vollsten p
Ausdrucke und wurde der deutsche pomologischc J

Verein ins Leben gerufen. Es ist das 5. Jahr.

seitdem er besteht. Er hat auch bereits eine Lebens-

fähigkeit an den Tag gelegt, welche zu Iloffnuii- g

und des Obstbaues berechtigt. Die Zahl seiner

Mitglieder beträgt über 400; ein Vorstand leitet

Schusse, dessen Mitglieder in allen Ländern und n

Provinzen Deutschlands verbreitet leben, in innig-

ster Verbindung. Jährlich wird irgend ein den ZI

Obstbau betreffendes Werk den Mitgliedern über- u

geben. Viele Pomologen nehmen alljährlich den g
Vorstand, und vor Allem den Geschäftsführer. In-

lich'n.i. 1b >l,s!<^ in Anspruch: li

gern und willig wird den Wünschen nachgeknm- ii

glieder in Anspruch nimmt. Nicht unbedeutende k

Obstsammlungen werden auf diese Weise alljähr-

lich aus den verschiedensten Gegenden Deutseh-

lands hinsichtlich ihrer Nomenklatur berichtigt. Es N



310

llgcrc. ne Dinge,

vmnulungen.

haiiptsiu

e^wetlen! fa

denen l

lochte

i- Allem notl

Pomolog

en. Au

en-Versammlong

ränderte Gestalt

s dieser Ursache

, dass ein Aus-

schrieb.

1
• Ei

1

Handel

inj dare der Birn : J osephine de

rlei Aepfel, welch e im Aeussern

'rn ähnlich sahen, iiber auch hin-

) den Kambouren sich näherten

\nssehen hatten. Sie fuhren in

»cn „Früher, Summe:r- und Später

a. Die beiden., V

• Beschreibung

nit den» bereits von Diel be-

gen vorzugehen. r richtete Gregoire

Für wissenschaftliche Studien ist ein kleiner bei der Züchtung sein Augeiunerk hauptsächlich

Ort, wo man nicht zu sehr zerstreut wird, einem darauf, eorzttgliche Wintert ton. an denen wir

grossen vorzuziehen. Grade die Pomologen haben I bekanntlich noch immer Mang,-el haben, heranzu-

sich bei ihren Versammlungen vor vielen anderen
1

ziehen. Die meisten der Frücl ite welche Professor

der Art ausgezeichnet, dass sie verstanden, ihre
|

Koch erhalten, scheinen erst im Winter lagerreif

Zeit zu benutzen, und zwar mir im Interesse des ! zu werden und lassen daher auch erst später eine

Obstbaues: sie wünschen auch, dass der nächsten Beurtheilung zu.

Kunst- und Handeln-arme
aber um so mehr dazu geeignet, als es der Ge- ! dam hatte ebenfalls einige Frtttditc zur Ansicht aus-

schäftsort des |n>mo]Vgiseh<'n Vereines ist. eine Mu- ! gestellt, welche er am Kordon gezogen hatte und

ster-Baumschule besitzt und ausserdem von Seiten die sich nicht minder durch schönes Aussehen und

des dort befindlichen [»..mologisehen Institutes Alles durch ihre Grösse auszeichnete o. Unter ihnen be-

geschehen wird, um Erfolge zu erzielen. fand sich auch die Englische Cuddparmäue. welche

Der Vorsitzende. Geh. Ober- Uegierung<rath

Knerk, glaubte im Interne der Sache den Vor- drückt erschien, der GravensttoZF£%
schlag machen zu müssen, zumal die heutige Ver- chesse d'Angou lerne.

Inspektor Bouehe legte

sucht sei, den Antrag des Professor Koch mit sei- Stecklingen erzogenen Eriken v. n; welche er in den

nen eben gegebenen Erörterungen durch die Wo- verschiedenen 1 laidccrde • Sortei ,, die in Folge des

chenschrift zur weiteren Kenntniss, auch der aus- Frühjahre eingesen-

wärtige, Mitglied,,-, zu bringen und die Beschluss- det worden waren, erzogen heitte. Derselbe wird

nahme bis zur nächsten Sitzung aufzuschieben. Es eine besondere Abhandlung üb. r diesen Gegenstand

wurde beigestimmt und so wird erst in der' näch- zum Drucke in der Wochenscl irift übergeben.

sten Versammlung ein bestimmter Beschluss gefasst Rentier Danneel machte Mittheilungen über

werden. eine besondere Krankheit, wekhe er hauptsächlich

Verfügung gestellt. In Folge

glieder des pomologischen Au
tember zu einer Sitzung zusj

<iem Obste aus Düren befan



Er habe sie ebenfalls ai

Wo man zeitig die FrUcl

auch die Folgen des Sern

Entwickcluug gekommen
Der Vorsitzende ,n,i

den Entwurf eine. Pro

F-t-Amstellung im Jahr

Obero-ärtner Boese.
Gartcn-inspektor Bon-
Hofgärtner B ras eh,

Rentier Danncel,
Kunst- und Handelsgä

Obergärtner Gaerdt,
Kunst und Handelsgä

Oheruürtner Kraus. Pui}en=, X(uineii=, «Jjemiifc nnft i1&fl^us|M'ung

Kunst- und riandelsgärtner Späth.
Inspektor Bouchd legte einige Stück

chiebler"schen Yikt. ria-Kart. tfel mit den

weiteren Anbau. Die Knollen b (•linden si eh in u- band. •lt. ist zu wich dass er n ar ob«

ser Menge dicht am Stocke um 1 können daher mit beleu ehtet werden li:.innte: er verdi. mt ei

leichter Midie herausgenommen werden. Trotz der hend< * Fr«">rterung. Wir irerden 51fin d<

Grösse scheinen sie mehlig zu sein und als S|m einer der uacli>teu Xnmni ein zun i Gej

Kartoffeln vorzüglich. Weiter übergab [nspelctor einer beson .leren AI • liandhiu g maeliei
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Meyer ebenfalls noch Exemplare der Fliegenfalle fügung gestellt. Dies<

(Dionaea Museipula) in einer Schönheit und Vaterlande au£ trocken

Kultur-Vollkommenheit ausgestellt, wie sie noch nie vorhandene Exemplar hatte einen dicken, einige

auf einer Ausstellung vorhanden gewesen sein mö-
j

Fuss hohen und etwas gekrümmten Stamm mit

gen. Von Alocasia cuprea, welche immer noch einem grossen und 2 kleineren seitlichen Köpfen,

häufig mit A. metallica verwechselt wird, haben Auf beiden Seiten dieser Kingia standen Dra-

wir zwar schon einige Male Exemplare mit selbst cäneen, Kiens und andere für Zimmer bestimmte

grösseren und ebenfalls tadellosen Blättern gesehen, -Blattpflanzen. Dergleichen Gruppen fanden sich

aber so gedrängt im "Wachsthumc und deshalb so auch an anderen Stellen: wir schliefen sie aber

wohlgefällig noch nicht. Dasselbe galt von der der Kürze halber hier gleich an. P^ine solche ver-

Gleichenia dicarpa und einigen anderen Pflanzen. dankte man zunächst dem Kunst- und Handelsgärt-

Würdig stand neben den Meyer'schen Pflan-
j

ner Römpler in Nancy. Dergleichen Pflanzen

zen die bekannte Schaupflanze Nord - Amerikas,
j

werden auch dort auf die Märkte gebracht, haupt-

Sarraccnia purpurea, unter einer Glasglocke Bächlich aber nach Paris versendet. Von Berliner

mit zahlreichen und ebenfalls untadelhaften Blät- j
Gärtnern hatten E. de la Croix, Chone und

tern. Der Kunst- und Handelsgärtner Maak in Priem dergleichen eingesendet, wie sie zu Tau-

Schönebeck bei Magdeburg hatte sie eingesendet. senden in den Blumenkellern, auch auf neu Märk-

Es folgte ein Sortiment von Cyclamen per- ten, in noch grösserei- Anzahl aber nach auswärts

sicum des Kunst- und Handelsgärtners August vertrieben werden. In Berlin wird die Anzucht

Schmcrbitz in Gohlis bei Leipzig, wo die ein- solcher Pflanzen fabrikmäasiger , als irgendwo, be-

zelnen Exemplare sich durch schönes grünes Laub trieben. Die einzelnen Exemplare, wie es ebenfalls

Kunst- und IlandcUu-ärtiicr Alb. Lorbecher in gleichen sieh in der Kegel, wie ein Ei dem andern.

Erfurt geliefert. Auch dem Kunst- und Handelsgärtner J. Andr.

Wiederum erblickte man eine Sammlung inter- Häuser in Erfurt verdankte man eine gleiche

essantcr und zugleich schöner Pflanzen, welche man Sammlung. Ebenso dem Hofgärtner Brasch in

vor einem Jabrzehend in den Gewächshäusern der Monbijou i Berlin ... Dergleichen Pflanzen werden

reicheren Privaten noch sehr viel sab und welche auch zur Au^ehmückm.g von Schlössern allgemein

lieh oder nur

tern. [nteresa

getigerten Bla

AU Ei

iei. >:
der D

tige Binse aus Neuholland. Die Laurentius'sche
j

bunt - gezeichneten Blättern. G<
Leipzig hatte sie ebenfalls ihren sammetartigei



tirn waren ebenfalls in mehrern Formen vorhanden,
j

Als i

Auch sah man die buntblättrigen Pteris- Arten, l ausgcstel

welche ebenfalls anfangen, seltener zu werden, wie- i Leucoc«
derum einmal beisammen. I paveracec

Ferner hatte Fr. A. Haage jun. noch 2 Grup-
|

bot ein 1

guter Kultur zur Ausschmückung ^vr Fenster in I Jahr hin

den Zimmern, die andere hingegen 1 2 grosse Fxem-
'

Der

plare zur Dekoration der Zimmer selbst enthielt. den lnsj

Ob grade die buntblättrige Alocasia indica im zur Auss

Zimmer gut aushiilt, möchten wir bezweifeln, wohl Yerfügun

aber können wir mit dem Aussteller die meisten Pflanzen

Musen, besonders die kleim re Mus;, um ata. wel- Reisendei

ehe fälschlich den Namen M. rosacea führt. Fan- gefristet

danus utilis und odoratissimus, sowie Lata- gehen, fc

nia borboniea. noch besser aber Rhapis fla- Kultur -^

ncbn ist. Ea g:lt dieses gs

Monsteren, Scindapsus und P
i • 1 1 i'ibi'iu'en- auch die Anthuri

Blumen, wie V<

aber eine Boehmeria argen
Auch Ernst Benary In

ausgestellt. In der einen wa

plar des Elephantenfusses i T»

pes), was eben seine mische

gegen den .Staub zu schützen, waren sie von einem ti

grossen Glaskasten bedeckt. Hier standen bestän- E
dig viele Menschen, um die bunten Zeichnungen thaeantha. Kuph... i-ia ..n.:t!...p„.. McM-mb"

auf den grünen Blättern zu bewundern. i Loggerii, Ymmgcanum und Diostemon U



Wir schiiessen die Sammlungen von Agaven
und Vukken an, welche der Kunst- und Ilandels-

gärtner C. Cropp in Erfurt ausgestellt Latte. Bei-

derlei Pflanzen haben bei uns keineswegs die Lieb-

haber, wie besonders in Belgien, weniger schon in

Frankreich.

Wir wollen zunächst noch einiger Schauptlan-

zen der .) ühlke'schen Gärtnerei gedenken, welche

auf dem in der Mitte des Tivoli-Theaters befindli-

chen Rasens aufgestellt waren. Die eine war eine

sogenannte Mottenpflanze. Plectran th es frutico-

sus, die andere Leucophyta Brownei, eine dünn-

stengelige, aber sieh sehr verästelnde Gnaphaliee

von durchaus silbergraueni Ansehen. Das Exem-

Fuss Höhe erzogen und nahm sieh auf grünem
Käsen reizend aus. Die dritte Schaupflanze war

Sedum Fabaria, die vierte Eucalyptus Glo-
bulin, welche letztere zu Tausenden, meistens in

Gruppen, in den Anlagen zu Pari.« verwendet wird.

Endlich gedenken wir noch einer ansehnlichen

Bromeliacee mit langen, graugrünen und sehr

stachliehen Blättern, welche wahrscheinlich dem
zweifelhaften Geschlechte Heehtia oder den echten

Bromelien zugezählt werden muss. Der butanische

Garten in Berlin hatte sie geliefert.

Von Koniferen finden >ieh 7 Sammlungen vor.

Am reichsten waren die aus der Laurenti us* sehen

Gärtnerei in Leipzig, sowohl diejenige, welche nur

die neueren Arten enthielt, als auch die, welche

aus vorzüglich kultivirten Exemplaren bekannter

Arten bestand, vertreten. Abies lasiocarpa ist

weniger bekannt und möchte vielleicht auch im

sten W eisstonnen. Vuu der Araucaria brasi-

liensis war eine Abart mit dunkelgrünen und
etwa* hängenden Aesteit vorhanden. Pseudola-
rix Kaempferi ist eine Lärche, wo die Schuppen
der Zapfen nicht bleibend sind, wie bei den übri-

gen Arten, sondern abfallen; auch sie möchte be-

deckt aushalten. Thuja Vervaeneana ist in der

That schön.

Die Exemplare der neueren Koniferen waren
leider noch sehr klein und liefen auch deshalb ihre

Schönheit nicht erkennen. Interessant und zu em-
pfehl

nana. Besonders schön ist

und Liebhabern gar nicht

Auch die Sammlung von F

Exemplaren. Unter

italis, Lhamaecvparis pisifera aure
tea, Dammara hypoleuca, Podocarpus ;

nopitys elegaus) und Sciadopitys vertu

tere ist bereits schon mehr verbreitet,

auch ihren Ruf.

Die Sammlung von Platz & S<

,.reen

Vre,,

eh O
Wi

;er den Cypressen bemerkten wir

Üchomburgkii und Kaempferii.

hier auch einige Freuelen zu fin-

ie leichtesten Pflanzen unter den

ea Schunkii ist eine eigenthüm-

Sammlungen von C. Cropp in

behau

befanden sich daselbst 53

Säulen angebracht wäre

grosse Exemplare vor. i

Ligeria barbata (Tapt

len und Marantaceen, A

Kunst- und Llandelsgiirtner.-

t eine Reihe der verschieden-

gut kultivirten Exemplaren.

tidelsgärtnerei von Mosehko-
aus Begonien (Formen und

Es war die einzige Gruppe

>n hatte noch der Garten -Di-

I Appelius) in dem Tivoli-

hen Gartens ausgestellt Sie

; auf Gesimsen, welche an den

Zwar stellten sie nicht

gut gezüchtete. Unter

- hübsche Pflanzen der

>arolinae), derPhyl

nedener Cyanopbyl

J^ei'iehtigMLng.

In dem Aufsatze: 2 Exemplare des Sadebaumes

(Seite 288) ist aus Versehen bei der Angabc der

Stärke der dort erwähnten Wcihmuthskicfer und

der kalifornischen Leder anstatt Stamm -Umfang

Stamm-Durchmesser gesagt worden (2. Spalte, Zede

1 und 15). Es wird gebeten, dieses zu berichtigen.

Betidjt Der l pomorogen= TTcrfammfung in pfifc.

Da mehrseitig

richte der 4. all

Pomologen angei

Sammlung bevor:

uns wiederum eil

für Mitglieder de

rfügung gi -

:tion nach dem Be-

Linmlung deutscher

n die nächste Yer-

wir bekannt, dass

J,I von Exemplaren
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ahre ^^ damaligen Hofgärtner 1

Am IT). September ist ein Gärtner gestorben., Vne bei Berlin in die Lehre, wo e

der mit einer der neuesten und gelungensten Schö- friedenheit seines Lehrherrn sicli

pfungen, mit dem Königlichen Sommer-Aufenthalte wussto und deshalb schon nach ;)

Babelsberg, im inniü'sten Zusammenhange steht. hülfe in den Königlichen Garten z

Sollte nicht schon deshalb das Leben Kinder- übersiedelte. Um sich auch wisset

mann'ä Interesse im Allgemeinen, besonders aber bilden, arbeitete er hierauf eine '/

für die Leser der Wochenschrift, in Anspruch neb- nigiiehe» botanHehen harten in B

menV Die in Kerlin lebenden Mitglieder des Vor- in der Landesbaumschule bei Potsi

eines zur Beförderung de, < iartenbam- haben den Die Verschönerungen bei Potsdr

Verstorbenen mitten in seinem Wirkungskreise oft unter Friedrieh Wilhelm III. ihren

an den jährlich mehrfach stattfindenden Exkursio- führten Kindermann vorzugsweh

nen des Vereines Tlieil nahmen, war um so mehr Gartenkunst zu. Hauptsächlich s.

Gelegenheit geboten, ihn näher kennen zu lernen, 1
\
-jähriger Aufenthalt in Sehwetzi

teressante Bemerkungen anknüpfend. Wer ihm nä- riehtung grossen EinHuss ausgeübt

Vater Kaufm
1805 gebore,

-häfn^te vr
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haben. Ausserhalb der Natur Hegen nur Zerrbilder I Schlosse im sogenannten Tudor- Style, wie dieser

menschlicher Erfindung. Mit dem Stock in der
j

in Schottland sieh ausgebildet hat, zu entwerfen,

Hand durchwanderte K i nd er mann, wie gesagt, ' und die Ausführung dem damaligen Hof-Bauinspek-
nach 14-jährigem Aufenthalte in Schwetzingen, die

j

tor Persins anvertraut. Der Bau begann im Jahre
Schweiz, ging von da nach Ober-Italien, wo be- 1833 und im Herbste 1835 stand das Schloss fer-

sonders die reizenden Ufer an den Seen lange Zeit tig da. Keineswegs war es aber der ganze Pracht-

seine Sinne gefangen hielten, wo aber auch manche
|

bau, wie er sich jetzt den Blicken darbietet, son-

bizarre Anlagen ihm zeigten, wie weit menschliche dem das Schloss bestand damals nur aus dem klei-

i können. neren östlichen Theile. Dem entsprechend waren

2r für seinen Geist neue Nah- auch die Aul gen um bescheiden. Man beabsichtig!

gen Natur; in Wien aber, wo
I
anfangs auch gar nicht, eine Königliche Residenz

ron Männern dem natürlichen zu gründen, sondern wollte nur ein Cottage, einen

l, wo aber auch geistreiche

le Notre's Garten-Architektur

ner weiteren gärtnerischen Ausbildung geh'

Eifer hörte er zu gleicher Zeit bo

thematische Vorlesungen an der dortig

tat, beschäftigte sich vielfach

Studien, wozu ihm die damalig

schätze Wiens genug Material

niete sich schliesslich noch dem Gewächshaus!
mit besonderer Liebe.

Noch einmal ergriff er den Wanderstab. Er gi

nach Ungarn, besah daselbst mehre Gärten dortig

Magnaten, kehrte aber bald zurück, um sich

Donau aufwärts nach Salzburg zu begeben n

hier einige Zeit zu verweilen. Da glaubte er de

^er irrungen geiathe

In Tyrol fand

lam

N'ae

,-orl

als eine Reihe

tenstyle huldigte

landen waren, y

ich geistreiche einfache n, ländlichen Sommer -Aufenthalt für einen

ten- Architektur Königin:hen Prinzen haben.

:r Stoff zu sei- Im .April 1836 kam, wie gesagt, Kindermann

g geboten. Mit nach desm Babelsberge und verheirathete sich als-

iische und ma- bald mi t Julie Zill, der Tochter eines Potsdamer

tigen Universi- Kaufmainnes. Seine Befähigung als Gärtner wurde

systematischen auch hier anerkannt, so dass er bereits nach \\

ichen Pflanzen- Jahren zum Hofgärtner ernannt wurde. Die Ent~

)ten, und wid- würfe zur ersten Ausführung machte der Garten-

der zu gedenken. So kehrte er im Jahre 1833 gelegenen Privatgärten durch Ankauf zu gei

nach Berlin zurück. um zunächst freie Hand bis an das Wasser

Nochmals trat er als Gehülfe im botani sehen halten; ausserdem wurden aber noch einige

Garten daselbst ein und machte darauf das Exa- stücke zu dem Parke geschlagen. Die gros;

men eines Obergehülfen. Damit wurde der

ral -Direktor Lennc auf den besonders befäl i igten Habere Möble', die da -taud, wo jetzt der

jungen Mann aufmerksam und übertrug ihr

Ausführung eines Planes, der für die Anlage eines gelnn-igen Vrundstmken angekauft wurde.

in der Nähe des Thiergartens befindlichen Girund- diese Weise erhielt der Park nach und nacl

Stückes entworfen war. Mit Geschick entl edigte Flächeninhalt von ungefähr 400 Morgen.
er sich seines Auftrages. Es mag wohl diesei • Um- Die ursprüngliche Trockenheit eines hau

stand Veranlassung gegeben haben, dass er 1836 lieh aus Sand bestehenden Berges legte i

nach dem Babelsberge versetzt wurde. rasche Bepflanzung viele Schwierigkeiten i

Bereits im Jahre ls:j-J kam der Babelsbe Weg und machte die Anlegung von stets
|

den Besitz des Königs, des damaligen Prinzen Wil- Wiesen und Rasenstücken gradezu unmögli

des Königliehen Prinzen <

Schinkel wurde beau

,
weil der Ei

fentbalte ein«



Der geniale Fürst Pü ekler- Muskau wurde be- düng mit ihm bringen. Der Potsdam zugewendete
rufen, nicht allein die Zeichnungen zu entwerfen. Abfall des Berges (gegen 150 Morgen) wird somit
andern auch die Ausführung zu übenvachen. Vor in Kurzem auf diese Weise seinen öden Charakter
Allem erhielt das Schloss in den Jahren 1845 bis verlieren und gleich dem Feurigen eine freundliche

1*48 eine nieht unbedeutende Vergrösserung und Belaubung erhalten. Inmitten dieser Erweiterung
damit auch den Umfang den es jetzt besitzt. Im
Jahre 1854 wurde bei Gelegenheit der Feier der sitzer und bemerkten das hohe Interesse für die

silbernen Hochzeit der Königlichen Majestäten auch bereits getroffenen Anordnungen.
der Grundstein zur Erbauung des Flatower Thur- Doch wir kehren zu dem Verstorbenen zurück,

mes gelegt. Erst nach 5 Jahren war dieser vollendet. der während seines Lebens allenthalben mit seltener

Wenige Anlagen sind wohl mit solcher Liebe Treue seinen Pflichten oblag. Er sorgte nieht

und Sorgfalt nicht allein ins Leben gerufen, son- allein für die Ausführung der Verschönerungen des

dern auch durehiivfiihri wurden, als der Babelsberg. Babelsberges, er war auch thätig für die Aus-

Der hohe Besitzer verfolgt« mit -rös.tem Interesse schmückung des Königlichen Palais in Berlin. Zu
Alles, was geschah, und stellte jegliche Mittel, die diesem Zwecke zog er stets eine Menge von Blu-

zur Ausführung nöthig waren, zu Gebote. Fürst 1 inen heran, besonders für den Winter. Bei Feier-

Pückler-Muskau darf sieh rühmen, geniale Ge- lichkeiten leitete er oft die Arrangements und er-

danken auf dem BaheUherge verwbfcßekl zu haben, zog zu diesem Zwecke hauptsächlich Hyazinthen.

die ihm allein schon seineu Ruhm gründen könn- Maiblumen und Tulpen, aber auch andere Blumen.

ten. Er hat gezeigt, äasa ein im fremden, wenn Seine Blumen-Pyramiden und Tafel-Aufsätze erfreu-

auch verwandtem, Lande entstandener Gartenstvl
1

ten sich eines besonderen Beifalls, und zwar um
auf unserem heimathliehen Grund und Boden eben-

j

so mehr, als sie mannigfaltig waren. Wir erinnern

falls nicht allein natiirwüclisig werden, sondern so- uns noch einiger derselben, welche der Verstorbene,

gar Vollendung erhalten kann. Der leider zu früh selbst erfreut über das gelungene Werk, uns zeigte

verstorbene Hofgärtner Chr. Ferd. Kindermann und die auch in der That vorzüglich waren.

hat aber das Verdienst, unter seinem Königlichen Im Jahre 1861 feierte der Verstorbene seine

Herrn die genialen Gedanken des fürstlichen Gar- 1 silberne Hochzeit. Dieses gab dem Königlicnen

tenkünstlers zur Ausführung gebracht zu haben,
1

Herrn Gelegenheit zur persönlichen Feberrcichung

wie wir sie jetzt sehen und wie wir an ihnen einen seines Bildnisses. Bald darauf erhielt er auch den

ster vom Hofgärtner Kind
mehr

menhang gebrac

Bailstvle de:

:ht worden.

doch im Allgemseinen beibeh;

4 wohl von I:

belsbe.•g nieht a.Hein in sein

beschreiben, soiidern nicht i

danke»

dann smr Ausfii

2 allmählig i
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auch g ;fere Studien

Wir Uli erlassen es d
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Babelsberg auch nicht abgesc

sind w iederum .Vnkäufe ot'scI

zen bi 3 dicht aii die Häuser
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diese vollendet. L.

eil die traurigen Wi



mählig seinen Zustand und machte endlich am 15.

September seinem thätigen Leben ein Ende, nach-

dem er kurz vorher sein liu. Lebensjahr erreicht

hatte.

Der Hofgärtner Kind ermann hinterlässt eine

trauernde Wittwe und 5 Kinder. Von den 3 Söh-

nen haben die beiden ältesten sich dem Militär-

stande gewidmet und sind bereits Offiziere. Der
jüngste, 22 Jahre alt, ist Gärtner und eben zum

u Obergehülfen ernannt worden, um als

solcher auf dem Babelsberge zu bleiben und die

bereits entworfeneu Pläne zur Ausführung zu brin-

gen. Von den beiden Töchtern ist die eine an den

Hofgärtner Giesler in Glieuicke bei Potsdam, dem
Sommer-Aufenthalte des Prinzen Karl von Preussen,

verheirathet.

pifttiijeii=, HCuinen*, Uemüfe» uni! ilßIMitsfMung

in den Tagen vom 9. bis 17. September

zu Erfurt.

Wir haben zwar schon ein Paar Gruppen ge-

nannt, welche im freien Grunde standen, da diese

sich den bis jetzt abgehandelten mehr anschlössen;

wir lassen aber nun auch noch andere folgen. Je-

doch bitten wir von vornherein um Nachsieht, wenn
unser Bericht hier lückenhaft werden sollte; wir können
versichern, dass wir in den 6 Tagen unseres Auf-
enthalte- All--.- gi riiun hüben, um uns möglichst gut
zu orientiren. Es war aber zu viel, abgesehen da-

von, dass man nur am frühen Morgen mit Müsse
schauen k.mute, da ausserdem die Menge der Be-
sucher jede ruhige Besichtigung gradezu unmöglich

'

3 Gr l|.|H >.,

rohrs (Canna), von denen 2 die Gebrüder
und die dritte Ernst Beuarv aufgestellt hatten.

Die eine der ersteren war umfassender. Sie ent-

hielt hauptsächlich wohl sämmtliche Sorten und
Blendlinge, welche in neuerer Zeit in Frankreich

Wir kommen zu der Verwendung eines Rasen-

.-tü< ke-, welche- die Aufmerk.-amkeit, namentlich der

Kenner, auf sich zog. Der Kunst- und Handels-

gärtner F. C. Heinemann hatte das Material nicht

allein dazu hergegeben, sondern auch die Zusam-
menstellung selbst übernommen. Das runde Rasen-

stück 1-esass einen Durchmesser von gegen 3.6 Fuss.

Die Mitte nahm eine Gruppe ein, wo um hohes,

grünbraun - blättriges Blumenrohr ein Kranz von

gestellt war. Diesem folgte

Blüthe, und endlich ein dritter von ebenfalls blü-

henden Scharlach -Pelargonien. Die Farben- Nuan-

cirungen im Grün waren reizend; besonders gut

nahmen sich die weissen und rosafarbigen Lilien-

blütheu gegen das MaUgrün der Wigandien aus.

Gegen den Rand hin zog sich im Rasenstü* k

eine in Halbmonden sich ringsum schlängelnde, un-

gefähr 6 Zoll breite Linie. Sie war mit Lonicera

braehypoda, welche den Boden vollständig deckte

und mit ihren goldenen Adern auf den Blättern

sehr in die Augen fiel, ausgefüllt. In den grösse-

ren, nach aussen gerichteten Bogen der Halbmonde

waren 6 kleinere runde (iruppen angebracht, von

denen 2: Pelargonium Radula, ziemlich hoch, aber

ohne Blüthe, in der Mitte und Gnaphalium lanatum

ringsum enthielten. Bei 2 anderen befand sieh

Coleus Blumei var. bicolor in der Mitte und wurde

von der buntblättrigen Abart des Pelargonium ro-

seum umgeben. Bei den letzten 2 Gruppen war

endlich die buntblättrige Abart des Coleus seutel-

larioides, welche auch als C. Meetianus in den Gär-

ten ist, in der Mitte und ein weiss-umra.uh-tes Pe-

largonium zonale ringsum aufgestellt. Diesen 6

Gruppen entsprechend waren in den etwas kleine-

ren, nach innen zu geöffneten Bogen 6 ebenfalls

kleinere Gruppen, aber nur mit der rothbraunen

Iresine Herbstii (Achyranthes Verschaffeltii ) be-

pflanzt, angebracht.

Auf einem anderen Rasenstücke befand sich,

von derselben Hand zusammengestellt, wiederum

eine Gruppe, welche nur Exemplare zum Auspflanzen

in's Freie enthielt. Wir erlauben uns, auf .inen

Theil um so mehr aufmerksam zu machen, als uns

hierüber eigene Erfahrungen vorliegen. Die ver-

sehiedeuen Pdumourohr- oder Gaurn. - Arten .
resp.

alsbi

(ihu-brechtü vorkommt, während der au-

neuerdings festgestellt wurde; er stammt



Koch und eine Reihe südamerikanischer Solanum's, I verlangt werden, wie Reseda, Silene pendula und
die wir zum grössten Theil in unserer Abhandlung andere mehr, nehmen deshalb auf Feldern grosse
über Blattpflanzen aus der Familie der Solanaceen Strecken ein. Man darf sich deshalb nicht wan«
früher (3. Jahrg. S. 381) besprochen haben. dem, wenn Ernst Benary allein f>(M» Töpfe mit

Wir gehen zu Sammlungen buntblättriger Pflan- Somn.etblumeu, wobei allerdings auch, wie bei Xel-
zen, zu denen man in Erfurt auch graufilzige und kein Tropaeolum. Zinnien n. s. w., die Formen mit-

hatte F. C. Heinemann einen Beitrag geliefert. hatten Ferd. Jühlke, Fr. A. Haage jun., Mosch -

didissima, sowie Gnaphalium lanatum, können nicht & Petersen, H. Döring cc Sohn und V. Döpp-
genug empfohlen werden. Ausserdem verdankte leb mehr oder weniger umfangreiche Sortimente
man noch Fr. A. Haage jun., sowie Platz & Sohn, aufgestellt.

dergleichen Pflanzen, und zwar in reichlicher An- Wir gehen zu den Florblumen und einigen BIü-

zahl. Wir nennen natürlich nur die, welche uns thensträuchern über, in sofern sie in Töpfen kulti-

noch gar nicht oder doch nur selten vorgekommen virt wurden, und beginnen mil einigen dr< Wann-
waren, und zwar aus der letzteren Sammlung: Ca- hauses, mit Gloxinien und Achimenc*. Von den
rex japonica, Centaurea orchidea, Elymus maximus. letzteren hatte Fr. A. Haage eine Gruppe ausge-

Geranium anemonifolium, Ophiopogon Lapeyrousei, stellt, die viel Schönes enthielt Dasselbe galt nicht

Salvia Salvatorii, Trifolium atropurpureum u. Viola weniger von den Gloxinien, welche aus Samen ge-

odorata argen teo-variegata. Unter den Pflanzen von zogen waren: auch einige Tvdäen befanden sieh

Fr. A. Haage jun. bemerkten wir dagegen bunt- darunter. Ausserdem harte aber noch der Ober-
blätterig: Rubus rosaeflorus, Agapanthus umbellatus, gärtner Wiedemann in Neustadt bei Magdeburg

pium aueubaefolium, Hedera canariensis marmorea, ausgestellt, welche ebenfalls nichts zu wünschen

fmlaria mellifera. sen sie sieh denen an, wie wir schon früher bei Ge-

weissen oder silbergrauen Pflanzen, wie sie im Som- Züchter gesehen hatten. Endlich verdankte man
mer zu Gruppen im Freien verwendet werden kön- noch dem Hofgärtner Nietn er in Schönhausen eine

nen und auch zum Theil aushalten, ausgestellt. Die Sammlung telbet-gezüchteter Gloxinien.

Sammlung war in der That interessant. Wir kommen' zu einem Glanzpunkte der Aua-

Dieselben hatten ferner auch eine Gruppe echt Stellung., zu den Gladiolus des Pariser Gärtners

buntblättriger Pflanzen ausgestellt, von denen wir Loise. Schon im vorigen Jahre hatten wir das

Aquilegia Vervaeneana, Helianthus trachelifolius ful. Vergnügen, diese Florblumen von demselben Züch-

pict., Phlox perennis tricolor und Staehvs eorsiea ter wählend einer Ausstellung des Gartenbau- Ver-

nennen. Endlich verdankte man auch Moschko- eines in Paris zu sehen: es wurde uns selbst die

witz & Söhne eine solche, und zwar ziemlich um- Ehre zu Theil. dem Bauptzttchter der Gladiolus in

fassende Gruppe, ans der wir noch aufführen wol- Fr?mkreh

len: Salvia bieoior, Hedera latifolia maculata, He- w<im w
dera hibernica, Juncus conglomeratus, Rhododen- uns

dron ponticum elegans, Pelargonium Mountain of <}vY McU£

snow und Lady Plymouth. kornmeiili

Sammlungen sehön-blühender Stauden waren 3 jeui»eita i

vorhanden: von Ferd. Jühlke, Platz & Sohn und

Haage & Schmidt; die letztere war die grösste

und umfassendste. Es ist unbegreiflich, das die uns mehr

Stauden, welche noch vor einigen Jahrzehenden reissenden

gehörig gewürdigt wurden, in neuester Zeit so .-ehr gen vom
in den Hintergrund gestellt werden. Für größere Wi
Gärten sind sie eigentlich unentbehrlich als Blatt- seh Bitten,

und Blüthenpflanzen. Es kommt noch dazu, dass seil bii i Ha

sie am wenigsten Sorgfalt verlangen. Er! urt ge

Sommergewachse werden bekanntlich in Erfurt,
|

teu Tage

Ott Samen zu gewinnen, am meisten gezogen; ihre hat!;en.

Zahl i-t daher nicht unbedeutend: einige, die viel I Eine



zwar In Töpfen und zu einer Gruppe im freien

Lande vereinigt, hatte auch der Kunst- und Han-
delspartner J. W. Wendel ausgestellt.

Pentstemon's gehören bei uns jetzt zu den be-

liebtesten Florblumen des freien Landes für die

bessere Jahreszeit, seitdem die Zahl der Sorten je

nach den verschiedenen Farben eine so ansehnliche

geworden ist. Kunst- und Handelsgärtner F. C.

Heinemann hatte eine grössere Anzahl zu einer

Gruppe vereinigt.

besonderen Abhandlung

Dir

den Vorzug

iahe;

und die vorhergehenden, so

genden Blüthensträucher hat

bedeckte Halle gebaut, in c

ten auf langen Tafeln stand'

Es war dieses zunächst ai

und Heliotropien der Fall

pen Vorhand i Die

. des Weiss, Gelb.

Ruthen allgemeinen

wo sie üppig

en der Blüthen

e vorn dunkelen

Andere hübsche

jrdem die Künst-

le er, V. Döpp-

Fo«
Jahre nicht so schön, als in anderen;

waren 3 Sammlungen vorhanden, \v(

ungünstige Witterung des Jahres w<
Döppleb, F. C. Heinemann unc
letzterer in Eimsbiittel bei Hambu
geliefert.

Von besonderer Schönheit und
echten Schauexeiaplaren waren fenn

endlichen Entschei-

ist sicher nicht mit

Jühlke (Firma K.

:

Mühe gehabt haben, hier zu

düng zu gelangen; und diese ist

Einstimmigkeit erfolgt. Ferd. Jij

Appelius) hatte die neueren in

England und Frankreich bezogen und sie zu einer

Gnrppe vereinigt. Es vermochte das Auge nicht

lange auf den feurigen Blumen zu ruhen. Wir
haben schon früher bei Gelegenheit einer Versamm-

lung des Vereines zu Berlin der Jühlke'schen Pe-

largonien gedacht; was wir daselbst gesagt, gilt in

noch höherem (irade hier. Wiederum war es auch

F. C. Heine mann, der ebenfalls mit Preiswürdi-

gem in die Schranken trat. Er hatte eine Gruppe

buntblattriger und eine Gruppe Scharlach-Pelargo-

nien besonders ausgestellt.

Nächstdem zog die grosse Sammlung buntblätt-

riger Pelargonien des Kunst- und Handelsgut uers

Heubner in Plauen die Aufmerksamkeit der zahl-

reichen BcMicher auf sich. Ausserdem hatten eben-

falls F. W. Wendel und Platz & Sohn jeder

sich mit 2 Sammlungen, sowie Louis Feldhügel

in Langensalza und Karl Günther in Charlotten-

betheiligt. Noch besonders aufge-

verdient eine dritte Sammlung von

F. W. Wendel, da sie aus 12'schönen und kräf-

tigen Exemplaren gefüllter Scharlach -Pelargonien

bestand. Endlich gec
ilung von Fancy- und D

Fr. A. Haage jun. aoe|

Trotz der späten Jali

ßosen in Töpfen vorhai

Da der Strauch im Zimmer gut gedeiht, so ist er

um so mehr zu empfehlen. Kunst- und Handel*

gärtner Heubner in Plauen hatte sie ausgestellt

Von Verbenen waren ebenfalls hübsche Samin-

in Kriürt. .-..wie L. Feldhilgcl in Langensalza.

r V. Döppleb,

i Blättern aber

in Wittenberg.



Ferner waren sogar noch Balsaminen vornan

den; das eine Sortiment gehörte dem
Handelsg. J. Andr. Häuser, das andere (Jhri

Lorenz, beide in Erfurt. Nelken, hauptsächli

Chineser, die auch noch spät im Jahre blühen, v

missten wir grade da, wo alle Florblumen in v

züglicher Auswahl sich vorfanden; doch erfreut

G. Ausfeld in Arnstadt und E, Benary in Erfu

Georginen in Töpfen waren ebenfalls nur einn

vertreten und zwar durch eine Gruppe der reize

den Zwergform, welche ihrer blendend-weissen B]

theo halber den Namen Perle erhalten hat. Kun
und Handelsg. V. Döppleb hatte sie cingesend

Phlox in Töpfen waren durch 2 Sammlungen v.

voUkommnung und

T

i Ilain und

iken. Leid

viekelung di

F. W. W

gf.iltigk.i:

Es kann daher nie

gemacht werden. %

Stellung befindliche!

it den Aus?

Blumen k;

u

t"\t:,

KrfurlFr. A. I-Iaage juu. gezüchteten Hurte: Louise Grell

und war von Karl Günther in Charlottenburg gc-
|

Schlier

liefert, während die andere von J. C. Schmidt in I Sammlungei

Erfurt aus selbst-gezüchteten Sorten der ausdauern- die eine ge

den Phlox decussata bestand. Petunien waren Strasse Xo.

reichlicher ausgestellt. Von dieser Florblume hat

man in der neuesten Zeit das Möglichste, haupt- I

atten hierzu geliefert: Mosrhkowitz & Söhn
'latz&Sohn, Jühlke, F.W.Wendel, Döp
3b, Heinemann und Fr. A. Haage in Erfu

jwie Louis Feldhügel in Langensalza und Au

Das Ringeln der Weinreben.

und Handelsg. Oswald Xeumevcr in Langensalz

eingesendet. Eine der reizendsten neuen Ersehe:

Illingen in der Erfurter Blumenwelt sind die g€

gefüllten Sanvitalien, welche V. Döppleb ebe

jetzt in den Handel gebracht hat. Wir könne

Wir kommen zu den Altern. In Betreff de

Vervollkommnung dieser Lieblingsblume wollen wi

Astern gehörten und



sich das Ringeln als ein ziemlich gutes Mittel gegen

die Traubenkrankheit bewährt, indem die geringel-

ten Trauben auf kranken Stöcken meistens noch

geniessbar waren, während die ungeringelten an

demselben Stocke gänzlich von der Krankheit ver-

nichtet worden sind.

Das Wesen des Ringeins besteht in der 1 bis

2 Linien breiten Abziehung der Rinde an der Rebe,

gleich unterhalb der zum Ringeln bestimmten Traube
auf einjährigem Holze oder am Anfange eines Schen-

kels oder Bogens am zweijährigen Holze, wo dann

durch einen Ring sänimtliche am Bogen oder Sehen-

kel berindliehen Trauben abgeschlossen werden.

Die beste Zeit zum Ringeln der Weinreben
ist 8— 14 Tage nach dem Verblühen der Trauben.

Es muss jederzeit unterhalb der Tranben oder

am Beginn des Sehenkels neben dem Stocke, nie

aber oberhalb der Trauben, vorgenommen werden,

indem der rohe Saft durch das Holz und Mark
in die Höhe steigt und <}vr vollkommen verarbeitete.

zur Fruchtbildung geeignete Saft zwischen dem Holze
und der äussern Rinde zurückgeht und dadurch

auch die Zunahme des Holzes von Aussen nach

Innen bewirkt. Durch das Rrngeln wird die Be-

wegung des verarbeiteten Saftes muh abwärts un-

terbrochen und kommt den oberhalb des Ringes

. Trauben zu Gute: daher ihre Grösse

IV; i

Ringeln kann man ohne Xaelitheil |

Stock nur jene Reben, welche iur das Däche

nicht zum Schnitte bestimmt sind, sondern

schnitten werden : in Weingärten empfehlen

Allem nur das Ringeln der Bogenreben.

So wichtig und empfehlenewerih das

der Weinreben in Gärten und auf Hecken

viben PL

K -

othsaftige a Färber

L.

er bb len lsabel!«

-..-.b-, Oi eaiis . .

ztüiic V Itliner .

:

v
:

; -- i R

zeugung vollkommener, schönerer, grösserer und
früherer Trauben ist, ebenso empfehlenswerth ist

das Ringeln in Weingärten in schlechten Jahren,

besonders bei spätreifenden Sorten. Nach der Zeit

des Verblühens der Weinreben kann man mit gros-

ser Wahrscheinlichkeit beurtheilen, ob eine gute oder

schlechte Qualität zu erwarten ist; je später und

ungleichförmiger die Blüthe, eine desto mindere

Qualität, wie es in dem Jahre 1860 und besonders

1864 der Fall war. Hätte man das Ringeln 1864
in Weingärten nur auf den Bogenreben angewendet,

so hätte man die Reife der Trauben ausserordent-

lich befördert und einen besseren Wein erzeugt.

Bei der 41. allgemeinen Versammlung der K.

K. steiermärkischen Landwirthschafts - Gesellschaft

am 13., 14. und 15. September 1864 waren in

der Landstube vom Versuchshofe nicht nur gemess-

bare Weintrauben von den frühreifen Sorten Klev-

ner und Portugieser, sondern auch von später rei-

fenden Sorten: Gutedel, Zimmettrauben, blaue Isa-

bella, Trollinger u. s. w. in schönen, reifen Exem-

plaren ausgestellt, welche nur durch das Ringeln

um diese Zeit zur Reife gelangen konnten, wäh-

rend die nicht-geringelten, frühreifen Trauben vom

Portugieser und Gutedel am Versuchshofe bis zum

Spätherbst nicht zur Reife gelaugten, geschweige

erst die noch später reifenden Sorten.

Viele tüchtige Oenologen und Weinbauer haben

sich im vorigen Jahre auf dem Versuchshofe von

der auffallenden Wirkung des Ringeins derart über-

zeugt, dass sie sich sogleich RingWmaschinen an-

schafften, welchem Beispiele mehre Bauern folgten.

Nachstellende, am Ver,mhshofe durch das Riu-

mten

endsten Bewe

ben 2Pfd 21

3 „ 20

[ 16Lth,



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Prenssischen Staaten

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde«
Eedakteur
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Professor X>r. Karl Koch,

Ho. 42. Berlin, den 21. Oktober 1865.
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Sonntag,

des Vereines

kommt die Z<

den 20. Oktober, pünktlich itm 11 Ihr, findet

zur Beförderung des Gartenbaues statt, wozu

sit und der Ort der 5. Versammlung deutsche]

die geehrten

-

ien Hause

'hl.liMlr,

, Obst- im

( iHohrenstrasse 49) c

' eingeladen werden,

d Gemüsezüchter zui

sine Versammlung

Unter Anderem

aus der Gärtnerei und Pflanzenkunde.

ägt dazu hei, wenn Grttger um Erlaubniss ersucht. Man findet in

Spiele vorangehen den letzteren noch eine Reihe hübscher Pflanzen,

Stellungen wirken kleine Ausstellung in Hünern in Augenschein zu

unteren Gegenden nehmen \ 1 können versichern, dass damals das

hen hier etwas Cu- Ganze ebenfalls mit Verständnis* und Geschmack

wächshause des Grafen v. II o verden-Plenken in girte Ausstellung in Augenschein zu nclunen. Das

<>berschlesien reist,, versäume nicht, von ( »blau oder nern und von weit und breit kamen Blumen- und

angelegt. Im Verlaufe der Zeit erhielt er manche mummata • G.dletiu BictoinVn<is. ffelicnia "aurea,



Maranta regalis, Boehmeria argentea, Pteris trico-
]

für einen Gärtner , der keine Zeit hat zu botani-

lor, Dasylirion acrotrichon, auch einige Aneeochilen,
|

sehen Studien, zumal jetzt, wo allmählig durch die

eine Sammlung von 60 verschiedenen Koniferen, Vernachlässigung der systematischen Botanik durch

ein Dutzend über und über blühende Datura-arbo- \ die Botaniker selbst, -die oft leider nicht einmal

rea und Blüthensträucher, besonders Fuchsien und wissen, welche Pflanze ihren mikroskopischen Un-
Pelargonien, in grösster Menge. tersuchungen zu Grunde liegt, ein heilloser Wirr-

Es liegt uns ein Bericht über die Ausstellung
j

warr sich geltend gemacht hat. So sehr man es

aus einer Breslauer Zeitung vor, dem wir noch
j

anerkennen muss, wenn Gärtner hinter dem Namen
Einiges über das Arrangement entnehmen. Die der Pflanze auch den Autor, der diese zuerst be-

hintere Mauer des Gewächshauses war durch dun- schrieben hat, angeben und in diesem Falle auch

kelgrüne Fichtenzweige gedeckt, so dass. sich die ein besser geordnetes Verzeichnisa angefertigt wer-

davor aufgestellte Orangerie gut ausnahm. Die Mitte den kann, so ist doch durch die Angabe des Au-
des ziemlich grossen Raumes nahm ein Springbrun- tors noch gar keine Sicherheit gegeben, dass die

neu ein, dessen plätscherndes Wasser die hinter Pflanzen wirklich richtig benannt sind. Es kommt
allerhand Blumen verborgenen Lachtauben aufzu- noch dazu, dass derselbe Pflanzenname gar nicht

fanden sich grosse Gruppen, zu denen hauptsächlich Autor h erausgegriffe

die eben genannten Pflanzen Verwendung gefunden ; gar nie!Its zu thun

Latten, während der sonstige Raum zu kleineren Angabe de

Aufstellungen von Florblumen benutzt war. Sehr grösser. So finden

hübsch nahm sich eine Felsenparthie aus, wo dieser nissen h inter dem 1

entsprechende Pflanzen, besonders Dickpflanzen, Be- uns knl tivirten Act

gonien, Kaladien u. s. w. Platz gefunden hatten. Acer pl;itanoides, «1

Längs der Glaswand auf beiden Seiten des Ein- verstand aber darun

ganges waren schmale Tafeln angebracht. Auf ihnen- der nur in Japan
befanden sich andere Beu'onien und Kaladien, eine auch be i uns in Kn
Sammlung von zum zweiten Male blühenden Ma- Das Verzeiehn

ximen, vor Allem aber das Obst. Waren die Samm-
;
hat ebeiifalls die A

lungen auch nicht gross, so Hessen doch die ein- ! Gehölze aufgeführt.

zelnen Früchte nichts zu wünschen übrig. Graf sind meintens siehe]

v. Ho verden bemüht sich fortwährend, ebenfalls als sein Obergärtne

d datür gute einzurühren. halten, und stehen ue-huin vminu-ii mit oysiemai

Wir wünschen schliesslich, dass dieses Beispiel, kern in Verbindung. Ein Blick in das letzte Ve

was Graf v. Hoverden hier gegeben, auch von zeiehniss belehrt uns, wie sie in dem Zeiträume ve

anderen Gutsbesitzern nachgeahmt werde. Wir sind 2 Jahren, wo das frühere Verzeichniss atisgegebt

überzeugt, dass auch diese Ausstellung auf die Ver- wurde, bemüht waren, die Nomenklatur zu verbe

breitung der Liebe zu Pflanzen und Blumen ein- sern. Fs kommt noch dazu, dass bereits auch eh

gewirkt hat, sowie den Obstbau heben wird. . Beschreibung der Gehölze in dem Arboretum Mu
Es liegt uns der eben ausgegebene Haupt-Ka- caviense vorliegt und auf dem vorhandenen Mat

talog der standesherrlichen Baumschulen in Mus- rial weiter gebaut weiden kann. Aufmerksame L
kau vor; es sei uns erlaubt, einige Werte über ser werden in demselben linden, wie oft die Ve

der Ve

der An

Wir verkennen keim-sw

^gegangen ist. Doch der von Haage & Schmidt. i>t ein Obergärtm-r

aa* i!< !t ttbrig. besonders damit betraut, auf Ordnung in den N»-
gs die Schwierigkeiten I men zu halten: wir haben uns selbst überzeugt.



m
wie thätig dieser in der Hinsicht war und selbst

|

ihrer leichten Verbreitung im hohen Grade verhee-

in seinem darüber geführten Tagebuche Zeichnun- rend wirkt. Alle bis jetzt in Anwendung gebrach-
gen anfertigte, um möglicher Weise Vergleichun- teil Mittel haben nichts gefruchtet; man bezog die

gen anstellen zu können.
|

Grains im Süden Frankreieta und im Norden Ita-

Durch Darwin's interessante [Jitarrochoogen liens aus Deutschland und aus dem Oriente, wo
über die künstliche Befruchtung, hauptsächlich der die Krankheit noch nicht aufgetreten war, vermochte
Orchideen durch Insekten, ist man erst auf die

|
aber eben so wenig dem Uebel zu steuern. Ein

Notwendigkeit gekommen, in unseren

häusern die Rolle der Insekten zu überne

künstlich zu befruchten. Die in England erhaltenen zu kommen, und
Resultate haben in der neueren Zeit auch Gärtner Oidium, welches aui

auf dem Festlande veranlasst, dergleichen künstliche : allein auf der Weil

Befrachtungen vorzunehmen. Abgesehen von dem gefunden zu haben,

wissenschaftlichen Interesse hat man dadurch be- allenthalben vorbaue

wirkt, dasa viele seltene und schwer sich versuch- da, wo es eine Pri

rende Orchideen auf diese WT
eise erhalten wurden. Geneigtheit, vorfinc

Manche schöne Art ist uns schon verloren gegan- Blätter der Maulbt

gen, weil sie sieh durch Ableger kaum vermehren Augen kaum sichtin

entstehen bekanntlich durch Aussaaten in Gewächs-

häusern gern neue Formen, die, wenn sie hübsch

und ansprechend s„,d, dem Gaitner eine Erwerbs- und werden mit diesen von den Seidenraupen ge-

quelle verschaffen können. Es scheint selbst, als fressen, wo sie alsbald die verheerende Krankli-it

wenn die Orchideen von Ilat.se aus weit mehr zu hervorrufen. In Italien werden bekanntlich allge-

Yeräi.derungen geneigt wären, als andere Pflanzen. mein die Maulbeerbäume als Stütze für die Wein-
Reisende berichten uns, wie mannigfaltig bei Stau- reben benutzt und sind ausserdem in grosser Menge
hopeen, Cattleven, Lälien. Vandeen. Sacenkbien in Weinbergen und auf Weinfeldern angepflanzt,

u.s.w. die Farbe und auch zum Theil die Form Man darf sieh deshalb nicht wundern, wenn die

der Blüthen sind. Leider haben diese Formen gar Blätter der Maulbeerbäume ebenfalls mehr oder

Gebrüder Reichenheim: Boese und Kraus, Be- sen Regen überspritzt, s„ dass die kleinen Wasser-

a .rdn "welch, vm U Miluin, g, vüu i i \\ , \\ .1 ^ intern kennen un, de: Appj at zm

ersuchen dieselben, uns im Interesse der Winsen- Sättigung de. Wassers eines anderen I Masses Ge-

schäft ebenfalls Näheres darüber mitzuteilen, um nutzt. Auf diese Weise sind bei dieser Besehät'ri-

es dann zur weiteren Kenntnis, zu bringe. g (111g nur '2 Mensehen nothwendig: der eine be-

Bekanntlich leiden seit mehrern Jahren schon reitet Schwefelwasserstoff und der Andere verspritzt

die Seidenwürmer an einer Krankheit, welche we- das gesättigte Wasser. Die Kosten sind im Ver-

sentlich von der frühem verschieden ist und wegen hältniss zur gewöhnlichen Schwefelung unbedeutend.



Schon nach 24 Stunden ist der penetrante Gen
des Schwefelwasserstoffes vollständig verschwund

Professor Morren in Lüttich hat die Beoba da

tung gemac

wenn sie l

ht, dass Pflanzen mit gefüllten Blumen,
mute Blätter erhalten, die Eigenthüm-

Pul

lichkeit der Umwandlung der Staubgefässe in Blu- drü

raenblätter verlieren und damit nur einfache Blumen dan

werden, und seine Untersuchungen in einer beson- uns

deren Abhandlung bekannt gemacht. Wir bemer- Blii

ken hierbei,

jetzt noch

dass Körbehenträger (Kompositen) bis

nicht gefüllt blühend beobachtet sind; reu.

was man b<3i ihnen, z. B. bei Astern, Georginen bell

11. s. w., so nennt, ist kein eigentliches Gefülltsein liee

und Uebergeben der Staubgefässe in Blumenblätter, fiihi

sondern ein rmwandeln der Etöhrenblüthchen in

Rula nder, der i n>{u•imgli.-h rothe

Man ibemerk

othe B<

f des!, wohl hk
aber a;:,;:;

der d<n-t (S. 267) geh rauchtet; Aus-

ouirei t'oula , welch c wir

u deiiten ve rmocl iten , ist uiis auf

mitge theilt \vordei :, .1;ass der i rstere

I bah

Iche de n Pol

» beti

len

tet sind. will-,

genannten gefüllten Blumen u. s. w. haben also hier- Versauuulungci, des Vereines auf die nährende Kraft

mit nichts zu thun. des Gaswassers aufmerksam gemacht worden. Es
Es wäre doch interessant zu wissen, ob diese liegt uns die 3. Probenummer der neuen Zeitschrift

Behauptung Morren's richtig wäre; wir wüssten „der Sehlesische Landwirth" vor und in ihr eine

wenigstens für den Augenblick kein Beispiel einer Abhandlung über denselben Gegenstand. Der Ver-

gefüllt-blühenden und zugleich buntblättrigen Pflanze fasser derselben, Prof. Dr. Krocker, sagt darin:

zu nennen. Andererseits ist uns mitgetheilt. dass „Das Gaswasser der Leuchtgas- Fabriken ist

in früheren Zeiten gefüllter Lack mit bunten Blät- eine, je nach Beschaffenheit der verwendeten Stein-

tern existirt habe, neuerdings aber verschwunden kohle mehr oder weniger verdünnte Auüi^uu^ von

sei. Es geht deshalb an Gärtner und Gartenbe- kohlensaurem Ammoniak, mit sein' geringer Beimen-

sitzer die Bitte, uns hierüber ihre Erfahrungen mit- gung von Schwefel-Ammonium, untersehwefügsaurem

zuteilen. Morren sieht das Gefülltsein für den Ammoniak und Theer- Substanzen. Es ergab bei-

Akt einer grösseren Lebensthätigkeit der Pflanze spielsweise die kürzlich von mir ausgeführte Unter-

an, während die Panachirung grade umgekehrt suchung des Gaswassers einer Leuchtgas-Eabrik in

einen Akt der Schwäche darstelle. Beide Abnor- IUI) Pfd einen Gehalt von 2 Pfd Ammoniak =
mitäten ständen daher im Widerspruch mit einan- 1

-. Pfd Stickstoff = gegen 6,9 Pfd anderthalbfach

der und könnten nicht zu gleicher Zeit an einer kohlensaure. Ammoniak: das Wasser einer andern

und derselbe], Pflanze vorkommen. Fabrik >
i
Prozent \mn,oniak. während die Kohle

Wir haben in einer besonderen Abhandlung selbst 1.) Prozent an Ammoniak»»*« gab."

über die Ursachen der verschieden gefärbten Wein- „Obwohl Ammoniaksalze als alleinige Dün-

trauben an einem und dene-elhen Wein^tocke .Seite gung der Fehler niemals dauern«! mit gÜJ»S%«fl

265) gesprochen und die,e einesteils in dem Ata- Erfolge angewendet werden konneu. so sind die

vismus, anderntheils in der fremden Befruchtung Gaswasser "jedenfalls wegen des Ammoniak-Gehalte*
gesucht. Der Herausgeber der poninh.gisch.m Zeit- der höchsten Beachtung werth, da es zweifellos ist.

schrift „Pomona", Fr. J. D och nah 1, sucht die Ur- dass, je nach dem Boden, durch zeitweise alleinige

ter Anwendung ohne Zu-

1 die Erfolge abnehmend.'

grösseren Zahl von "^ er-



suchen auf verschiedenem Boden ergab z. B. un

Anwendung von gegen 500 Pi'd Gaswasser für c

Morgen bei Anbau von Hafer einen Mehr-Erti
von 200 Pfd Körner und 400 Pfd Stroh."

„Für Wiesen sind zwar bestimmte Versuc

Ergebnisse nicht bekannt, doch ist es durch v:

fachen Gebrauch erwiesen, dass entsnreehend gi

stige Ergebnisse erzielt werden können."

„Dass ungeachtet dieser Resultate immer]

ein beschränkter Gebrauch in der Landwirtlmh

von dem Gaswasser gemacht wird, liegt theils

der durch die grosse Verdünnung für den Tra

port ungünstigen Form, theils an dem leicht we<

selnden Gehalt des leicht flüchtigen kohlensaui

Ammoniaks und an der Art der Anwendung."
„Da das kohlensaure Ammoniak durch Sä

Salz (schwefelsaures Ammoniak) überzuführen

und die Wirkung hierdurch eher erhöht wird,

würde ausser dieser auch die Verflüchtigung vi

hindert und überdies möglich werden, einen t

Für den Gärtner ist

er es bei seinem bescl

Garten oder gar bei ]

hat, bestimmtere Beob
darnach seine weitere .

Gärtner mit Gaswasser
'

wir bitten im Interesse

heit, uns hiervon Mittht

Es dürfte die Les<

essiren, zu erfahren, we

pifanjem, Bfumeiis {Jeiimfe= uui) ilßlktelMuntj

n einladende

Gelegenheit



Resultaten füh-

nden Vergleiehungen wied<

in! Es ist so viel davon gespro«

ni!< nklatur des Gemüses zu ^

lerhaupt die Zahl der Sorten,

ra Obste geschieht, zu

11 sich die Mühe gebe

nigen. So werden wohl d

eri-:

jnd des 151 ...

uger G.

vie es jetzt bei

Augias- Stall zu

gen, schleppen-

i Verzeiehnisseu

Sorten noeh fer-

lusfüllen!

hat, 3igeuen Worte hie

ao zahlreich und s„Das ausgestellte Obst war

schön, wie es wenige der Besucher erwartet haben
mögen. Alle die einzelnen Sammlungen aufzufüh-

ren, ist nicht möglich, da sowohl das Verzeichnis3

der Ausstellungs-Gegenstände hier mangelhaft war,

wie ferner die Bezeichnung der einzelnen Samni-

chid, auf

g Aufmerksamkeit verwendet

zu haben : es galt hauptsächlich, wie schon gesagt,

möglichst viel Sorten zusammenzubringen. Schuld

daran mag auch das Programm gehabt haben, wo
nicht speziell darauf Ilii.-k-dchi gcm-mmen war. Die

Die Perle der gesammtm Abtheilung für Obst

war die durch den General -Konsul Lade" in Gei-

senheim am Rhein aufgelegte Sammlung von Acpfeln

und Birnen. Abgezeichnete Kultur und richtige

Bezeichnung machte sie dem Kenner werthvoll.

Sie stand den fruchten Belgiens und Frankreichs

in keiner Weise nach. Beigelegt waren Trauben

der Rheingauer Weinberge und Pfirsiche. Weshalb

Hm.g IVch cht erhielt, ist

Einsender mochten glauben, dass die Kultur nicht Sache des Preisgerichtes.

in der Weise erkannt würde, um bei den Vorbe- Reiche und schöne Sammlungen hatten ferner

reitungen viel Sorgfalt darauf zu verwenden. An- Medicinal- Assessor Jahn in Meiningen und Geh.

derntheils wird man zugeben, dass dieser Sommer Regierungsrath v. Trapp in Wiesbaden ausgestellt.

wohl einer der ungünstigsten gewesen ist, den wir Beide zeichneten sich durch richtige Bestimmung

für Gemüsebau gehabt haben. Man musste sich aus und letztere besonders durch Schönheit der

selbst noch wundern, dass überhaupt so viel Ge- Aepfel, die nach dem System von Lukas geordnet

müse vorhanden war.

Die grössten Sortimente von Gemüsen über- Oehme in Erfurt hatte zahlreiches Obt aufge-

haupt hatten Chr. Lorenz (welchem man sogar legt und eine L'arthie Topfbäumehen mit Fruchten

2 Sammlungen, die eine aus ;5l>i;, die andere aus ausgestellt: bei beiden vermisstc man leider die

320 Sorten bestehend, verdankte), Jlübner in richtige Bezeichnung. Dasselbe gilt von den zahl-

....' 1 C< .1 „„, W^M^rrm-rwlo lind ('fillc

en Sammln
(Organist

Emmaburg bei

d< m < >bst über und geben das

ndete Rittergutsbesitzer v. Bos<
Laasphe (in Westphalen) mit

lies Sortiment Weintrauben aufgelegt,

in in Bollwiller Birnen und Aepfel, besc

ere zahlreich, F. E. Gay, ebenfalls in Bolh

recht gute Kultur zeigende Sammlung, Sil
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Louis aus Metz gleichfalls Birnen und Aepfel. So : zu lassen, hat <-

schön die Früchte dieser Sammlungen auch waren, dem Vereine zn

sie litten sämmtlich, mehr oder weniger, an fehler- getheilt. Diese]

hafter Bestimmung der Sorten, wobei ein gewisses i selben vertheilt

Haschen nach Neuheiten nicht undeutlich zu er- in den nächste]

Von weiteren ausgezeichneten < >b>t Sammlungen
I Die Samnili

ist die werthvollste die von Bi in Sämlingen, welche
j

Gregoire-Neli
Gregoire-Nelis aus Jodoigne (in Belgien) aufge- bereits dem p<

legt hatte und die nicht nur die Beachtung aller
|

Was lagerreif v

Pomologen, sondern and. deren Begehrlichkeit Über- Theil vorzüglicl

aus stark in Anspruch nahm. Doch ist die Libe- terbirnen haben

ralität dieses Obstzüchters über alles Lob erhaben. I dieek in Jeinse

Bemerkenswerth war noch das Sortiment von waren diese wo]

Haselnüssen des Geriehts-Kommissars Dr. Koch in
|
meisten fingen

Jena, in 6() Sorten bestehend. nicht, wenn sie

Als zum Obst speziell gehörend waren vielfach Wohlgeschmack
Obstbäume ausgestellt. Besonders Formenbäume

|

Umständen geh;)

verschiedenster Art, wie sie sein und nicht sein Wir schliess

sollen, z. B. Kordons. Hier waren hervortretend überhaupt die s

die von Martin Müller in Strassburg, Jamin & ' der vermissen vs

Durand in Bourg la-rcine bei Paris und Schmidt Gartenbau- Vere!

& Hafner in Radekow bei Tantow (in PommcrnX Näheres darübe,

Hochstämme mehrfad, vorhanden, besonders von Morgens noch
^

Schmidt & Hafner, wobei auch Alleebäume, von beständig vm,

Kolke in Dresden und Held in Halle. nähme weniger

Im Allgemeinen war die Obst- Ausstellung der Sammlung auf i

Art, dass sie, selbst als Separat -Ausstellung be- sah. dass es etwt

trachtet, alle Anerkennung und Beachtung verdient."
|

wo nirgends am
Nur noch einige Worte über die Birnen von keit herrschte.

Gregoire-NtUis. Wir haben uns zwar schon in man glaubt. D:

dem Berichte über die letzte Versammlung des Provinzen Manne

Berliner Vereines darüber ausgesprochen is.S^nh, wissen, was notl

fühlen uns aber doch gedrungen, noch Kim'ges für Doch es ha

das bessere Verständnis Derjenigen, welche mit der den war. in sofe

gäbe ges teilt, gute Winter-

bekanntlich fehlt, heranzuzi

hat er y,-or langer Zeit sc

liebster .Vnzahl gemacht.

neuen Birn- Sorten nehme
grossen 'Iheil seines Obstg

geprüft :m werden.

Gr<'goire-Xelis ma
manche ;andere Obstzüchte]

die Zeit nicht abwarten kc

gewichte ten Sorten auch

Früchte in den Handel bri

wegs hin länglich erprobt si

Zeit hat er die besseren S(

schränkt. Um auch And(

Kabinetsstück dar:

rtheil abgeben [ nen Bin



Fortsetzung desselben bildend zog sich eine dop-

pelte Halle dahin in einer Länge von 150 Fuss,

welche einen offenen Raum auf beiden Seiten um-
gab. Dieser Kaum war mit Rasen belegt und von

dem Kunst- und Handelsgärtner Heinemann zur

Anfertigung einiger Blumengruppen und mit abge-

schnittenen Blumen ausgelegter Arabesken benutzt.

Da diese Ausschmückung allgemeinen Beifall fand,

werden wir in einer der nächsten Nummern eine

ausführliche Beschreibung geben.

Ausser diesem hatten auch Haage & Schmidt
eine grossartige Blumen-Arabeske an einer anderen

Stelle angefertigt. Da diese auf einem von allen

Seiten offenen Rasenstücke angebracht war und die

etwas erhöhte Brücke zur Verbindung der beiden

Gärten in der Nähe sich befand, so konnte man
von hier aus das Ganze um so leichter übersehen.

Hier war es, wo allein, wie wir bereits am Ein-

gange unsere- Berichtes ausgesprochen, 150,000
Aster -Blumen zur Verwendung gekommen waren.

Ausser diesen Fiorblumen hatte man noch haupt-

sächlich Malven, Georginen, Tagetes, Zinnien und
andere bekannte Blumen augebracht. Da die Nächte

bereits kühl waren, so erhielt sich die Frische der

Blumen die ganze Zeit der Ausstellung hindurch,

l'ebrigens trugen, wenigstens die Erfurter Ausstel-

ler, Sorge. cia-.-> einzelne welkende Blumen stets

durch frische ersetzt wurden. Da die Kunst- und
Handelsgärtner Haage & Schmidt uns ebenfalls

nähere Details mir einer Zeichnung, die zu Grunde
gelegt wurde, versprochen haben, so sind wir hof-

fentlich noch im Stande, in einer der nächsten Num-
mern der Wochenschrift eine ausführliche Beschrei-

bung dieser Arabeske . zu geben.

Die Florblumen waren in abgeschnittenen Exem-
plaren nicht allein zu derlei Arabesken und Par-

terre's benutzt, sie fanden sieh auch in besonderen

Kasten, dicht neben einander gesteckt, vor und ge-

statteten auf diese Weise einen leichten Ueberblick.

Hier konnte man deutlich sehen, bis zu welcher

Vollkommenheit die meisten Florblumen gebracht
waren und welche Mannigfaltigkeit mau im Verlaufe

der letzten Jahrzehende erzielt hatte. Selbst bei

Petunien und anderen Blumen, wo keine reinen

und deshalb auch nicht dem Auge angenehmen Far-

ben ursprünglich vorhanden sind, hatten diese wohl-

Platz gemacht.

Selbst Mosaik -Darstellungen waren angefertigt,

wobei man anstatt der kleinen Kalk- und anderen
Steinchen verschieden -gefärbte Blumen verwendet
hatte. Es bedurfte die kunstfertige Hand Geübter,

um aus Blumen auch Personen so darzustellen, dass

Jedermann sie erkannte. So befand sich im Hin-

tergrunde des Tivoli-Theaters Friedrich der Grosse

in Blumen-Mosaik. Es waren zu dem Portrait ge-

trocknete Blumen, wie dieselben in Erfurt in gros-

sen Mengen zubereitet werden, benutzt, und zwar

hauptsächlich Astern. Malven und verschieden - ge-

färbte Immortellen aus der Abtheilung der Heli-

chryseen. Einen glücklicheren Gedanken hätten

die Verfertigerinnen, die Töchter des Kunst- und
Handelspartners Schmidt in Erfurt, nicht zur Aus-

führung bringen können, als hier Friedrieh den

Grossen darzustellen, mit seinem dreieckigen Hute

und sich auf den Stock stützend. So stand er da

und schaute von seinem hohen Standpunkte herab,

als wodte er sagen: „Ich bin mit Euch Gärtnern

zufrieden; fahrt so fort!"

Ein anderes Bild war im dunkellaubigen Hin-

tergründe und über Lebensgrösse aufgestellt. Es

sollte die Germania darstellen, welche sich auf ihr

Seh wert stützt. Ohne Zweifel aber hatte den Ver-

fertigerinnen ein Bildniss der Jungfrau von Orleans

vorgeschwebt, als sie dieses zusammensetzten. Nicht

getrocknete, sondern frische Blumen waren hier zur

Anwendung gekommen. Wir unterschieden haupt-

sächlich wiederum Astern und Malven, ausserdem

aber noch besonders Scharlach - Pelargonien, Geor-

Etablissement horticole de A. Verschaffelt.

Es ist uns eben No. 77 des Prcis-Courantes

den Herbst 1*^ und für das Frühjahr 1866

Ambroise V er seh affeit in Gent zugeganj

Wir erku- die Leser der Wochenschrift

machen, da es auch dieses

Pisn-
darauf aufmerkst...

Mal ausser einer grossen Reibe mammmm

zen aus den früheren Jahren wiederu

Neue enthält. Es gilt dieses besonders von einigen

BtothenstrSttchern, wie Rhododendren, Rosen und

Chrvsanthemums. Den Lesern der Wochenschrift,

welche diese durch Luchhändler beziehen, wird es

dieser Nummer beigelegt: s ,nst darauf UehVktir« ndc

können es aui frankirte Briefe durch die Redaktion

Für die Abhandlung über die internationale

pomologische Ausstellung in Edinburgh den besten

Dank; die Redaktion ersucht aber den Verlasser

freundlichst um nähere Angabe seiner Adresse.



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Kttiii«;!. Preussischen Staaten

Gärtnerei und Pflanzenkunde«
Redakteur

:

Professor I>i*. Karl Koch,

NO.43. Berlin, den 28. Oktober 1865.

Sonntag, den •.'!». <• < » Haust '{»ItrriiMra«

des Vereines zur Beförderung des tinrlenbnucs -tau. »<mi die sn-hrien Tuslirder rinseladen

v.,.. ;i -. ..:•

Tiergarten unft 5er lUcrgartncrci in DeulfrijfmiÖ

wahrend .!<•! iferr>r!uifi i!c> n-2;elm;t»iu!>n i.arteiislvles.
!;;::

Oskar Tri.-!!«-:-!. d.-r Vtzt dem GarteH des Rit-

Walk.^.vitz Ws Marienwerder vorstellt

- h Saga . beka nl ist.

&
Aus

E

Augenmerk gerichtet und den Versuch ge- elien von

ylcs zu schreil>c. .u.d z* ~
,

," ttVNc, höchstens



Punkte durch Pfade verbinden und diese dadurch I hindurch u

zugänglicher machen. Greift er aber ein, dann Dienerin d<

möchte es nur icMechter werden. Wer wird denn etwas freier

etwa am reizenden Ufer des Bosphor s einen Park Gartens, eil

in unserem, für die Ebene berechneten Gartenstyle heitslinie sn

machen wollen? sen
;
gerade

Wir erinnern uns allerdings noch des traurigen I in den Wol
Anblickes, wo ein Engländer um die Wohnung lieh in Itali

eines Grossen des türkischen Reiches dort eine söge- beri, durch

nannte Englische Anlage machen sollte und auch Ausgeburt 1

wirklich machte. Die schönsten Myrten- und Pi- dender Gart

stazienbaine, reizende Boskets von Oleander,

min u. ?. w.. prächtige Büsche <\i-> Erdbeerbaiimes, Gartonstvles, iku

der Baumhaide oder des Rhamnus Alaternus, wie die Venmmgon
sie nur die Natur hervorrufen kann, wurden leider selbst in Frankn
dabei mehr oder minder zerstört. Man riss ferner

|
In Thüringei

romantische Felsenparthien ein, um Raum zu gros- entwickelten sieh

sen Rasenplätzen zu erhalten, und schlug Pinien
| Weise, indem d

nieder, um nordamerikanische Gehölze anzupflanzen.

Wir geben uns der Hoffnung hin, dass bei dem

Anlage kam sie nicht. Die Schön-

e vergebens im Garten Fuss zu fas-

nien herrschten dagegen in ihm, wie

ngen. Später erhielt sie, hauptsäch-

lich allerhand phantastische Zuga-

e selbst der reguläre Gartenstvl zur

wurde. Man lese nur in Merer's bil-

•tenkunst und selbst in dem vm'lic-cnden

Teiehert\ Gesebichte des rcgclmä^-ei

», nach; doch gediehen in Deutschland

ingen nie so weit, als in [toi

Weise, indem das Nützlichkeits-Prinzip hin

Karl der Grosse suchte den Wohlstand d

unterworfenen Völker auf alle mögliche W(

selbst die gp Un

Je mehr die Kultu -3k

Genüsse gewöhnten, un

Sorgfalt auf ihre Wohn
That, besonders bei den ;;"

lichkeit und einem Luxi indem Schattcn-wericndc Bä

falls darin gepflanzt wurden

Linde der Lieblingsbaum um
Rose nicht fehlen. Hier träte

.netrischen Figuren zurück, ob

äen Wegen und in der Aule

-rade Linie vorherrschte. Die«

ton, welche zur Zeit Karls des

,s von Mönchen, an-

vnn Mauern mnschloe-

nch zum Vergnüger.

ne und Blumen eber-

Vor Allem war die

1 ebenso durfte die

m natürlich die geo-

nvolil immer roch in

Beete die

lieb die Garten
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genda in der Geschichte. Es wiederholte sich auch I Wir haben geglaubt,

hier in der Gartenkunst, was so oft sich schon er- schichte unserer Gärten ü

eignet hat, dass grade die Vollendung einer Rieh- der Geschichte der Ziergä

tung alsbald einen anderen Gang und bisweilen ! zur Zeit des regulären

selbst den Gegensatz hervorruft Teichcrt vorausschicken

Jenseits des Kanalcs, und zwar hauptsächlich Buch selbst mehr einzui

in Schottland, hatten im 1 *. Jahrhunderte blamier daher, welcher Theil der

die Urwälder und die Prärien Nord-Amerika'a ge- bekannter werden soll,

sehen; zum Theil waren sie dahin gellohen, um in unserer Absicht, einci

sich dem damaligen, in Unsitte und Widerspruch geben

Theil zurück und i WM n^mkeit zen wünschen

aus der Neuen Welt nach Schottland, um daselbst schichte der Gä
ungestört von dem Treiben der grossen Welt fer- phisch bearbeitet

ner zu leben. Es war auch nach Europa Kunde eine. Geschichte unserer Florblumen Behr viel In-

gekommen von den grossen Anlagen und Gärten tcresse für jeden ( iebildeteu haben. V ie die heu-

Eeiches, von schweren Sorgen ruhend, eine Zeil und zu dieser Vollkommenheit gekommen, das er-

tenstyl, wo Haine, Baumgruppen und Wiesen in pflanzen ist sogar fast jede Spur ihrer Einführung

: Harmonie mit einander abwechselten, und ersten Entwickelung verloren gegangen,

aus. Das Abgeschlossene, die Einsamkeit wurde Der Verfasser „der Gärten (\k:^ regelmäßigen

später etwas in den Hintergrund gestellt; doch erst Gartenstvlo" gibt zimä.dnt eine allgemeine Einlei-

in Deutschland suchte man die reine Natur mit tung zur Geschichte der deutschen Gartenkunst

dem menschlichen Leben mehr in Harmonie zu überhaupt, wobei er besonders au- des Königsber-

bringen. Auf diese Weise entstanden die natürli- -er Mever's und aus Jessen'* darauf bezügliche

chen Anlagen und Gärten, welche mit der uinge- Werke schöpft. Dass Karl der Grosse um die

Lenden Landschaft in Verbindung gesetzt und, wie deutsche Gartenkunst grosse Verdienste gehabt hat,

sie ein Hirschfeld und ein «kell angebahnt, ein ist bekannt, weniger aber, welchen Einfluss Graf

Fürst Püekler-Muskau und ein Lcmie durch- Albert von Bollstädt, gewöhnlieh Albertus
geführt haben. • Magnus genannt, auf ihre rmtwickelung ausübte.

Doch auch die bildende Gartenkunst hat neuer- Dieser war ein eminenter Geist und keineswegs der

indem sie die M. n^ h< n - il^t iiu-"in, /,ku,. >p,tu h J„ „ U Vxu<in viel tut ( ,.u t. n \< than:

ganz in der Kleidung und in ner Wohnung
vor. Natürlich wurde auch diese in die G

und Parks übertragen. Man fand die Wa
samkeit dicht an der Wohnung mit dem Uel

im Widerspruch und rückte sie weiter hinaus;

verlangte da, wo man in eleganten Toilette;

der Wohnung heraustrat, ebenfalls Eleganz

einen Uebergang zu den grünen Wiesen und

nen, die nur in ihren Konturen und in der

;. d^M,^^ w.-;

t Tu^i ,

war;

'vermeiden sollte, in der WeLc
Leider übertreibt die heutige

diese ihre Aufgabe und wird

zum regelmässigen Gartenstvl,

Geist Le Nötrc's fehlt.

, wie wir ihn seh

Gartenkunst aber

allmählig wieder

wo jedoch oft ,der kultur. Wi



der früheren Gl

Abschnitt ist

isbildetem Ebenso
|

Die
enliteratur bekannt pflTl}en=, BflimCU=, $Cm6|fc llllU ilfiJktelMung

enthält eine spezielle '( beschichte der deutschen Zier-
5?u Erfurt,

gärten im regelmässig en Style. Wir hätten wohl (Schi««.)

gewünscht, dass die h olge auch eine geschichtliche Dass von Astern wiederum die grössten Sor-

gewesen wäre. Dazu hätte allerdings noch vollstän- timente vorhanden waren, kann man sieh wohl bei

digeres Material gehüi t, wie es nur aus Chroniken einer Erfurter Ausstellung «lenken. Astern werden
und Archiven erhalt« werden kann; es möchte die in Erfurt nicht in kleinen Beeten kultivirt; da fin-

Voltendung des Buche aber auch dadurch nicht ge- det man ganze Morgen buchstäblich mit. Astern be-

ringe Zeit hinan.-gesc! oben worden sein. Deshalb deckt. Man gehe vor das Brühler Thor, wo Be-
fir lei 11 1 ii zufriedengestellt und möchten narv seine grossartigen Asterkulturen besitzt, man
nur, dass der Verfasser i uf demselben Wege weiter ar- gehe aber auch vor die anderen Thore. wo Jilhlke,

leitete und von Zeit zu Zeit die Resultate seiner Meinemann, Fr. A. Haage jum, Franz Anton
Forschungen verüffentl chte. Haage, Lorenz, Platz und Sohn, Haage und

Wir erhalten dafü die Schilderung der Gärten Schmidt, Gebrüder Born-, Döring und Sohn und
in geographischer lieil eilfolge. Es wird mit denen Andere ihre Blumenfeider haben ! Wo man lf>Ü.000

des österreichischen K; iserreiches, wo die von Wien Bin en ib •hneiden kann, ohne dass man es be-

natürlich eine grosse R lle spielen, begonnen, worauf merkt, da müssen wirklieh viele Pflanzen vorhan-

die Preussens folgen. Man sieht ebenfalls in der den sein.

Gartenkunst, wie das ei auchte Geschlecht der Ilohen- Doch auch von auswärts waren bedeutende Astern-

zollern hier wirkte unu Einfluss ausübte. Es scheint S,,rliniente eingegangen, so hauptsächlich aus dem

fast, als wenn dieser 1 heil mit besonderer Vorliebe nahen Arnstadt, wo Mühring-, Karl Fischer und

behandelt wäre. Auch die Witteisbacher haben ihre Ausfeld Vorzügliches geliefert hatten: ausserdem

schönen Gärten gehabt, jedoch weniger in Alt-Bavern, waren aus Quedlinburg von A. Gebhardt und aus

als in der Pfalz und i i den zum Elsas« gehörigen Aseher-leben vm, G. Bestehorn bedeutende Sorti-

Ländereien. Es gilt < ieses zum Theil nicht weni- mente vorhanden. Deegen in Küstritz hatte da-

ger von den Württei berg'schen Herzögen. Auf gegen einige nenge/.üchtete Sorten gebracht. Wenn
gleiche Weise werden a lmählig die Gärten der übri- oft auch nur geringe Farben - Xüaneirungeu Veran-

gen deutschen
_

Länder geschildert. Ueber die alten lassung zu bestimmten Surfen _gaben. su im;- man

dmgs noch Manche k
g

llV' "
t,! ''"

1

'

\ 11 ,'* "j'an :';:::: vLl'l nz

Autzählung der Pflanz zur Schau gebracht hatten. Im ( öuizen waren von

Herrschaft des regelnn ssigen Gartenstvles venven- L^Uiiirtm-.-.rBeiti ig« geliefert.

det wurden. Wenn m m bedenkt, das; dabei noch Levkojen sind bekanntlieh muhst Astern ein

allerhand Küehenkräute • und zum Menschen in Mer- Hauptkultur-Zweig der Krfurter. Zur Samengewin-

bindung stehende Pflanzen aufgeführt sind, so war nung werden die Bilanzen weniger im freie:, Lande.

man allerei

Der dritte Absclmit tntiStle
1

wichtigeren Er-

eignisse in der Geschiel te dV/deutschen Gartenkunst Witterung geschützt werden. Abgeschnittene Blu-

chronologisch geordnet md zwar im 16., im 17. und men halten sich ant Ausstellungen weniger und so

im LS. Jahrhunderte. Hierdurch kommt der Ver-

des Buchhändlers -ut

i stellt ist, da



Arnstadt, Gebrüder Ei

Neumever in Langen
Die Malvenblumt

Stengeln. Man hatte h

nserknn

niger v

Benary und Ooti

Georginen ha

-Züchter J. Sieckn

leichen Zwecke

ere II. Seh war

Born und Franz Anten Haage zeichneten sieh al

hier ans. Verbenen und Phlox Drummondii ve

waren ebenfalls in reichlicher Manni-iahi-keit und P;

in reichlich wechselnden Farhon-Nüanrinu.gen vor- M

gmdiinbi.rg. Uernhard Thalackc
;dh Gelegenheit boten, sh-1. zu intbnniren. Doch

cn, als das* man dieser iuterressanten Sammlung

Ks ist n.ögi; h
;

dass d,c

\!mnen-AiX-k<-n und di<

;ten die Sinne zu sehr be-

7

was wir in dieser JJin-

lijahre in Amsterdam, wo

uewign, -atnigh Seabie.sej



einen fliegenden Adler, das Wappen d

fürt haltend, aus Schuf und Immortelle;

ILA. Wallberg hingegen in einem $

und 4 Fuss im Durehmesser haltende!

alle Sorten Immortellen, getrocknete

i;>

l'.in

• von d

Erfurt

.

gte Platte

atten emjSohlen

iftigkeit a ngoprie

Zusprechungen. Dass

bei solchen Vorlagen i

;e über die Preis-

Leichtigkeit war,

üider Gegenstände,

. i/eterseim Jiervorgegangei

Kränzen, Bouquets, Vasen

idel in Erfurt und Gebrüde
Manches geliefert, was Kur

rd Jedermann
ritisirt, als c

in Wenigsten

lc Preis

zu Dai

Regel

angefertigt hatte. Vo

gesetzt hatte.

Lehrer H. Kr

m, landschaftsi

in Erfurt. F

l mit den Aussprüchen zulried

Gegeuthei! Manches nicht begi

d wir doch überzeugt, dass
j

Deirrt nur seine individuelle .MV

s Medaillen oder w.Tth-

bemerken nur noch, dass alle du :se G
Innern des Tivoli -Theaters und besu

Gallerien aufgestellt waren.

Auch die übrigen, mit der

sammenhange stehenden Gegenstilmde
und verweisen in dieser Hinsieht auf

Bericht, der demnächst ersehein

lauben uns nur, abermals auf die Gar

wirtschaftlichen Geräthe von , I. .!.

Erfurt aufmerksam zu machen, da m

lieher Hinsicht nicht genug empl ehfe]

wird, unterliegt w„hl k-:nem Zweifel; es möchte

hauptsächlich aber hier auf die Dauerhaftigkeit an-

kommen. Man sollte diese ebenfalls vermuthen, da

in derselben Fabrik aus plastischer Kohle angefer-



Schmidt,. Hübner in Bunzlaü, Platz & Sohn
|

8t ürke" schon Preis: F. C. Heinemann für das
und Heinemann erhielten jeder eine grosse sil- beste Arrangement zur Ausschmückung eines Vor-
herige Medaille, ebenso der Blumenkohl von Mosch-

|

platzes, als den Lucius'schen Preis: Linden in

kowitz & Söhne, die Kohlarten von S. Gärisch
|

Brüssel für neue Pflanzen und als den Stein-
in Erfurt und Hollfelder in Bamberg, die Wnr-

|
brück-Eckhold t'schen Preis: Leop. Kellermann

zelgewäehse von Chr. Lorenz, die Runkelrüben
|

in Schünbrunn bei Wien für Aroideen-Blendlinge,

und Turnips von Fr. A. Haage, der Hopfen von die kleine goldene Medaille: der botanische Gar-
A. Kramer in Thandorf und die Berliner Gemüse teil in Karlsruhe für Guvirandra fenestralis u.s.w.,

von Louis Friebel; die kleinere silberne Medaille Platz & Sohn für Yukka, sowie für Koniferen,

wurde aber zugesprochen: dem Zwerg-Blumenkohl und dann wieder als Kallm ever'sehen Preis: Ge-
von S. Gärisch, den Bohnen von Haage & brüder Villain für Versandtpflanzen eine extra-

Schmidt, den Gemüsen von Moschcowitz ec grosse silberne Medaille, endlieh als Pansch 'sehen

Söhne, von Job. Czekella und von Fr. Voigt, Preis: der botanische Garten in Karlsruhe fin-

den Gurken von Karl Halt und Gebrüder Born, 2 vollkommene Schauprlanzen.

den Wurzelgewächsen der Akademie in Pros- Grosse silberne Medaillen wurden aber zuge-

kau und von Platz & Sohn, der Kohlrabi von sprochen: den Gewäc hshauspflanzen und wiederum
F. Wr

. Wendel, dem Kopfsalat von Chr. Lo- den Warmhauspfianzen. sowie ,1er Koniferen-Samm-

beln, den Kürbissen von Benarv, den rhampi- der Lauren tius'seiien Gärtnerei in Leipzig, den

*b, den

Aloca-

en und den Ka-

Aeptel und Birnen

Oebme in Erfurt

Galhau in Wall



— wurde die grosse silberne Medaille zugesprochen:
[

beu, sondern sie veredelt auch diejenigen, welche

dem Rosengärtner Metz in Erfurt für Rosen, Fr. ! sie betreiben. Unserer Ansicht nach ist, wie wir

Harms in Eimsbüttcl bei Hamburg für neue Rosen, i schon mehrmals auszusprechen Gelegenheit hatten,

Benarv, Haage und Schmidt, sowie Heinemann bei dem Obstbau gar nicht genug Werth auf diese

für Astern, wiederum Benarv für Levkojen und beiden eben erwähnten Seiten, auf die ä-rhcti^lie

Loise in Paris für Gladiolus," die kleinere' silberne und auf die ethische, zu legen.

Medaille dagegen: Ilofgärtncr Wiegand in Eisen- Der Verfasser bespricht der Reihe nach den

berg für Rosen, Fr. A. Haage jun., F. W. Wen- Werth und die Bedeutung des Hausgartens, den

del, Jühlke, Döring und Sohn, sowie Mosch- Obstbaum als Gegenstand ländlicher Vcrschmierum;-,

kowitz und Söhne für Astern, Jühlke wiederum die materiellen Vortheile des Obstbaumes und er

für Maiven, Sieckmann in Köstritz für Georginen, sehliesst mit dem Autrute: .pflanzet Obstbärme

F. W. Wendel für Stiefmütterchen, C h r. I. o renz und erziehet und pfleget sie gut!"

für Levkojen und Fr. A. Haage jun. für eine neue

Sorte Igelastern. Den höchsten Preis in dieser Sek-

tion, eine goldene Medaille als den Maas'sehen Preis,

erhielten jedoch: Haage und Schmidt für ein Ar-
Etile ^oförcinette, jum petten Mak IrogenÄ.

rangement mit abgeschnittenen Blumen. In diesem ungewöhnlich heissen Frühling und

In der 5. Sektion — Arrangements — wur- Sommer, der durch einen kalten Juni und zum
den zugesprochen grosse silberne Medaillen: IL Kolbe Theil Juli unterbrochen wurde, haben wir vielfach

in Erfurt für ein Blumen - Arrangement und J. C. bemerkt, dass Gehölze zum zweiten Male ihre Blü-

Schmidt ebendaselbst eine silberne Medaille für then entfalteten. So sahen wir im Hau el' sehen

Kranze und Bouquets. Garten in Magdeburg eine Birnpvramide im August

Was endlich die (5. Sektion — Garten-Requi- zum zweiten Male blühend.

siten — anbelangt, so erhielten hier die grosse sil- Seltener möchte jedoch vorkommen, dass ein

berne Medaille: Wilh. Knaust in Wien für eine Obstbaum zum zweiten Male Flüchte trägt. Ein

Patent-Stativpumpe, eine silberne Medaille überhaupt: solcher Fall ist jetzt in Berlin vorhanden. Eine

Julius Enger für ein gusseisernes Meublcnieni Golureinette von einigem l.nit'ange hat im Septem-

die kleine silberne Medaille: Gebrüder Dittmar in ber ziemlich rcichli. hen Erirai- -.-.-vben: der Bauin

Heilbronn für eine Baumschecre mir Säge und der steht jetzt wieder in Frucht. Schade, dass der Be-

Gartengehülfe Oskar Schumann in Würzen für sitzer "den mancherlei Freunden, welche ihn besuch-

eine Frucht-Etagere aus Naturholz. ten, jedes Mal einige Aepfel von der Grösse einer

Wallnuss abgepflückt hat. Noch ist aber ein Ast

ziemlieh dicht damit besetzt. Wen die Sache in-

Fischers
teressirt, erlaubt der Partikulier Grape in Karls-

bad No. 4 sehr gern, den Baum in Augenschein zu

Anregung ?um ausgcbrtjntcften betriebe orr

#bßl)aunuud)t. Diese zweite Bliithe ist dadurch entstanden, dass

Der Pfarrer Fischer in Kaaden bei Saatz in Jahre—zur Frucht- Fmtwickelung kommen sollten,

Böhmen hat sieh hauptsächlich dun-h seine 10 Ge- schon in diesem warmen Sommer sich entfalteten.

bote der Obstbaumzucht, worüber wir zur Zeit be- Eine mikroskopische I ntersuchung der an demsel-

richtet haben, auch in weiteren Kreisen bekannt ben Fruchtspiesse befindlichen Knospen _

lehrte uns.

gemacht. Jetzt liegt uns ein besonderer Abdruck
1
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Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den Rönigl. Prenssischen

für

Gärtnerei und Pflanzenkunde*
Redakteur

:

Professor X>r*. Karl K<
General-Sekretair des Vereines.

Ho. 44. .
Berlin , den 4. November . | 1865.

Preis des Jahrganges 5£ Thlr., sowohl bei Bezug durch d,„ Buchhandel, als auch fran« o durch alle Post-A:»hüten

Bemerk; i von E. Hau a*3?
rherjHiondoii

^lwirthsrhaft

intettttttonaCe flfiJMusJMung in Cuinöurftf).

sbesondere, sind Kulturzweige,

Mögen ihnen dal

Aufmerksamkeit hier in so hohem (drade in Anspruch

nimmt, so darf ich wohl glauben, dass noch folgen- so' «loch >nit ,hn-

dben in aller Eile zu übertreffen,

Zeit denselben wenigstens gleich-

der Uerieht über die vor Kurzem in der Hauptstadt zukommen.

Schottlands stattgehabte Obstausstellung, welche den Vor Kurzem reiste ein junger Irlander, Gärtner

Leitartikel zu No. 3f> des „Gardeuers ( dironicle
2 des Grafen Ken

bildet, für die geehrten Leser der AVochensehrift von Architekten beglweitet, hier durch, um im Auftrage

einigem Interesse sein wird. seines Prinzipals eine grossartige Obsttreiberei in

AVic erfreulieh auch die raschen Furtsehritte Oberschlesien ailzulegen. AA'ie erfreulich es auch

sein mögen, welche der Obstbau während der letz- ist, das* omit endlich einmal in dieser Hinsicht

teren Jahre in Dem- ". so ist es
i

in ausgedehnten i Massstabe hier der Anfang ge-

dennoch nicht zu leugnen, dass, was die eigentliche macht wird, so

•: anbehingi. es damit immerhin im Ver-
\
dass Graf v. D<.nnersmark einen Ausländer mit

gleich zu dem. was in Kugland und Frankreich in dieser Anlage betrauen musste, meiner Ansicht nach

dieser Hinsicht geleistet wird, hier noch sehr im den deutschen Glärtnern zum Vorwurfe, und da si-

Argen steht; und es wird sich beim Durchlesen eherlich in näcb•ter Zukunft die Be&higUDg in die-

folgenden Berichtes sicherlich Jedem un« iliku. In ii ser Spezialität u ntcr den Eigenschaften eines tüch-

die Frage aufdrängen: „AVie ist es möglieh, dass tigen, durchgebi ldeten Gärtners, wenn nuv'h grade

i» einem so ungünstigen Klima, wie in dem Schott- nicht den ersten . jedoch immerhin einen bedeuten-

lands, dergleichen Erfolge erzielt werden können.
;

den Kang einnel iinen wn< .

während

vergleichlich günstigeren Himmelsstriche grade in na

^eit zurück sind?" — Unzweifelhaft kann die Ur- wi

sache davon grösstenteils nur an unsern Gärtnern fä

Hegen! Und so ist es. Obstkultur überhaupt, und I N<



s«. überaus wichtigen Zweige der Gärtnerei, selbst

im eigenen Vaterlande, zu übertreffen. Ich muss

gestehen, dass es jedesmal den unangenehmsten Ein-

druck auf mich macht, wenn ich bedenke, dass es

erst eines Ausländers bedurfte, oder mit anderen

Worten, dass es einem Ausländer vorbehalten war,

mit dem nach seinem, als Pomolog so rühmlich be-

kannten Vater benannten Schnitt, die eigentliche

„feinere ' '
. worüber

unternehmenden Sohne bis jetzt so leicht gelungen

ist, sogar das Monopol in der Ausführung derarti-

ger Anlagen hier zu behaupten.

Warum wählte derselbe nicht das weit bemit-

teltere England zum Felde seiner monopolisirenden

Kunst? Die Ursache liegt Idar auf der Hand und

-eil sowohl besagter Sc' "

11' das Wichtige,

ng steht, daselbst schon seit fei

int ist und bekanntlich auch di(

Anwendung findet. Schon Lo
grosse Lo
-

Ver-

Jahren

n ( r der

r
nie nennen und noch lieber

nennen hören), gab in seinem unvergleichlichen

Werke, der „Encyclopedia of Gardening," die aus-

führlichsten, von "sehr deutlichen Abbildungen be-

gleiteten Beschreibungen darüber.

Doch um die Geduld der Leser und den Raum
des Blattes nicht allzusehr zu missbrauchen, will ich

zur Uebersetzung des Berichtes, en question, über-

gehen:

„Es gereicht uns zu besonderer Freude, berich-

ten zu können, dass die grosse internationale Obst-

Aiis<tellunu- in Lu'mburgli sieh des glänzendsten Er-

folges zu erfreuen hatte. Wir besprechen dieselbe

als eine Obst -Ausstellung, da dieselbe grade in

ik-zug auf diese Spezialität alle derartige vorher-

gehende Zusammenkünfte bei weitem Ubertmtt'en

Die Hauptpunkte der Ausstellung wird man aui

einer andern Seite (s. Gardeners Chronicle p. 844)

t
verzeichnet finden, doch können wir uns nicht ent-

halten, auch hier die Aufmerksamkeit auf die herr-

lichen Exemplare der Traubenkultur zu lenken,

welche den Brennpunkt der Ausstellung bildeten.

Wir weisen besonders auf diejenigen hin, welche

von Fowler, Meredith, Thomson, Richards
und Anderen geliefert wurden. Fowler's Muscate

und die Hamburgh von Meredith waren pracht-

voll; wir bezweifeln wirklich, ob vollkommenere

Exemplare von guter Traubenkultur je die Tafeln

Ausstellu

Auch wai

promise)

rossa von 10 Pfi

aren, was Trauben von aussergewöhn-

betrifft, bewundernswerthe Exemplare

vorin Fowler mit einer Traube von

(wahrscheinlich die sogenan

12 Pfund 9| Unz

nrde.

gleiche

andere Exempla:

S,,rf.'

Kei! >:.dhi

tiu-e Schau, welche i

vor einigen Jahren unter dem Schutze der Horti- 1

cultural Society in St. James Hall stattfand, könnte
|

auch nur auf einen Augenblick mit der Edinburgh«

Ausstellung in Bezug auf die Fülle von Obst erste

Vor-

gleich alten. Dank

,\r Au

-tehen, da-s die < »rduer der Aussteilung nur ihnen

•<ir die Beiträge, welche den Stolz der Au-teilim-

i. zu danken haben. Da da-

Obst, welchem eingesandt war, von einem britishen

' iärtner herrührte, so darf in der That gesagt wer-

,
bei deren Vorzüge das

Aroma massgebend war, trugen Muscat of Alexan-

dria und Duchess of Buccleuch unter den weissen,

und Muscat, Hamburgh und Black Frontignan un-

ter den schwarzen die Palme davon. Es waren

Hamburghs ausgestellt, deren Aroma ein äusserst

feines war; doch können solche Trauben, von wie

weit grösserem Nutzen sie auch im Allgemeinen

sein mögen, mit den eben genannten vorzüglicheren

Sorten da nicht konkurriren, wo die Entscheidung

iten Aromas beruht; und

e unzweifelhaft besser gewesen, wenn die

mit Muscat-Aroma von denjenigen, die dieses

Aroma nicht besitzen, getrennt gewesen, d. b. in

von einander getrennten Klassen ausgestellt worden

Auch dürfen wir nicht vergessen, der herrlichen

Exemplare von Ananas zu erwähnen, welche von J
D. Thomson eingesendet waren und den Preis ijjf

von 10 Pfund Sterling gewannen, welcher von den \K

Eiirenrhiiniorn dieser Zeitung (Gardeners Chronielr) ^
an'-uv-etzt war. Da sie sieh im unreifen Zustande

befanden, so waren sie in Töpfen ausgestellt, je-

doch durch ihren kräftigen Wuchs, sowie durch

vollkommen gerundete Frucht, als Muster von hoher

Kultur eharakterisirt.

Obschon die Jahreszeit für viele unserer aus-

erwähltesten Schaupflanzen zu weit vorgerückt war.

so fand sich dennoch eine sehr gute Auswahl von

Pflanzen sowohl, als von abgeschnittenen lUiiincn.

vnv n«*Ar lp+*fPrPH « : Mal*©»



vorherrschend. Unter den Pflanzen scheinen Stu-

tice im Norden weit mehr gezogen zu werden, als

im Süden; sie sind sehr effektvoll und es waren

bemerkenswerihe Kulturpflanzen davon aufgestellt

(St. Holt'ordii und Kattryana).

Botanical Haga/Jne.

i)..,-h

schönsten Exemplare von l'fianzenkultur zu seiu tigt. Lissochi

beginnt den Jal

von Lees ausgestellt, welche, was stämmigen, kräf- bekannten Bleti;

tigen, dichten Wuchs und Grösse der Blätter anbe- zu den grössern

langt, unserer Meinung nach noch nie auf unseren falteten Blätter

lit worden sind; ferner ein von sich durch ihr sc

Mitchell ausgestellter, mit prachtvollen Kannen ragt der grosse,

versehener Nepenthes Rafflesiana. (Diese Pflanze, gende allgemeii

wie in der nämlichen Nummer des Gardeners Chro- grossen Blüthen

nica bemerkt wird, war volle 8 Fuss hoch und

viell- ii -ht das Schönste, was je in ihrer Art ausge- während die L
stellt worden ist.» Auch war eine mir einigen lau- , obern braun en

gen Eispen ihrer höchst interessanten Blüthen ver- Alt-Calabar und

sehene Renanthera coccinea. eine Orchidee, die bis
j
an J. B. Horst

jetzt in Berlin noch nicht zur Blüthe gebracht
(

shire gesendet.

wurde, obschon sehr starke Exemplare davon hier
j

Dendrobiu
vorhanden sind, sowie eine mit 20 völlig entfalte-

i

rish, dem wir |

ten Blumen versehene Pflanze der äusserst seltenen
j

deen verdanken,

riialacuopsis Portei, von der nur 2 oder 3 Exem- an Hugh Low
plare bis jetzt ha Europa existiren, ausgestellt: die D. nobile und :

letztere Pflanze ebenfalls durch Lees, der sie von bene, an der B
William für eine P. amabilis gekauft hatte. Auf die Lippe sich

gleiche Art liess Low vor einiger Zeit eine ganz , Auge auszeichm

beträcl lieh* Anzahl dci herrliehen P. Liiddemam 5615) gekört hi

niana ungeahnt durch die kinger sehli'ipten . indem durch einen hei

er dieselben, ohne die Blüthentriebe abzuwarten, liehen Geruch v

zu seinem grossen Schaden als Ph. grandihY.ra sp.

Borneo veräusserte. zur Anwendung

Einen Begriff von der Ausstellung, insofern sie Geruch" bedeuU

die besseren Obstsorten betrifft, kann man am be- Art in Mulm ein

«irr Übrigen

ab auch Urs

belief.

Der Tag war günstig und zahl eicher Besuch

drängie sich durch die Halle und die Yersammlungs-

Säle, worin die Ausstellung abgehalten wurde, liof-

tentlich mit den befriedigendsten Ergebnissen für

die Kasse der Gesellschaft, der Horticultural So-

ciety of Edinburgh, durch welche die Ausstellung

in's Leben gerufen war. Der Dank der Gärt-

nerwelt gebührt überdies dem leitenden Comitee für

die Anregung, welche ihre wohlüberlegten und wirk-

sam ausgeführten Pläne im Oartcnbuu hervorgerufen.

Wir wollen hoffen, dass sich dergleichen Zu-

sammenkünfte wiederholen werden."

ng .dopj

sung gegeben hat (tab . 5491).

Coelfgyne fusce scens Lindl. var. brunnea

(tab. 5404) befand sielt schon gegen das Jahr 1848

in Kevv, ging aber wi<ederum verloren. Neuerdings

ist sie Miederum durcli , Hugh Low & Co. inClap-



ton, der sie ebenfalls von Parish aus Mulmein er-

halten hatte, eingeführt worden. Ziemlich grosse

und elliptische Blätter kommen aus den Scheinknol-

len. Vor den ersteren erscheinen schon die Blü-

then, welche eine überhängende Aehre bilden. Die
weissen Blumenblätter haben einen gelblichen An-
strich und die auf der Aussenseite weisse Lippe ist

nach innen gelb und braun gezeichnet.

Laelia praestans Rchb. fil. (t. 5498) wurde
bereits 1857 in der' damals von uns 1

benen allgemeinen Gartenzeitung beschrieben, spä-

ter (1. Jahrg. 8. 51) auch in der Wochenschrift er-

wähnt. Sie steht den übrigen Lälien an Schönheit

nicht nach. Sie stammt aus Brasilien, und zwar
von der Insel St. Katharina, woher sie der Konsul
Schiller in Hamburg erhielt. Die Blüthen sind

grösser und fleischiger als bei L. pumila, mit der

die Art sonst grosse Aehnlichkeit besitzt. Die Farbe
ist ein etwas ins Violette sich neigendes Roth, wäh-

rend die Lippe mehr purpurfarbig erscheint.

Cattleya quadricolor Batem. (tab. 5504)
wurde von Rucker in Neugranada vor einigen

Jahren entdeckt und hat den Namen von den 4
Farben der Blüthe erhalten. Die Blumenblätter,

von denen die innern 3 Mal breiter sind, als die

äussern, haben das reinste Weiss, während die Lippe
j

am unteren einwärts -gerollten Theile rosa-lila, am
obern Ende hingegen purpurviolett und darunter

auf weissem Grunde gelbgestreift erscheint. In der

Regel sind nur 1 und 2 Blüthen vorhanden. Dass
diese Art auch eine Form der Cattleya labiata

sei, möchte man meinen. Ein Reisender in jenen
Gegenden hat an den Bäumen Cattleyen in allen

Ntiancirungen vom Weiss zu rosa oder lila gese-

hen. Auf gleiche Weise stellen G. Mossiae, pallida,

Warszewiczii, Trianaei und Wageneri nur Formen
einer und derselben Art, der C. labiata, dar.

Acropera armeniaca Lindl. (tab. 5501) ist

noch eine Orchidee, deren Entdeckung und Einsen-

dung man dem jetzigen Inspektor des botanischen

Gartens in Krakäu, v. WT
arszewicz, verdankt, der I

sie in Nikaragua auffand. Sie ist unbedingt die
;

Schönste ihres Geschlechtes. Die schönen gelben

Blüthen bilden eine £ bis l Fuss lange und über- !

hängende Aehre.

Masdevallia Tovarensis Rchb. fil. (t. 5505) !

wurde bereits in den 40ger Jahren von dem be-

kannten Berliner Sammler Moritz in Columbien

entdeckt und kam später lebend durch Professor

Karsten und durch Wagener nach Berlin, wo
sie damals als M. Candida auf den Ausstellungen

gesehen wurde. Nur 2 Blüthen kommen ajif einem
j

den Blättern gleichlangen Stiele hervor und besit-
|

zen eine weisse Farbe. Ihre äusseren Blumeiddät-

ter sind an .!gewachsen und bil- I

den daselbst eine Röhre, welche die beiden kleinen

innern Blumenblätter und die unbedeutende Lippe
einschliesst.

Schliesslich sind noch 2 Cypripedien dargestellt.

Cypripedium laevigatum Batem. (tab. 5508) be-

sitzt die in der Mitte gefalteten, aber fleischigen

und durchaus fleischfarbigen Blätter in 2 Reihen.

Zwischen ihnen steigt der behaarte Stiel empor und
trägt 3 bis 5 ziemlich grosse Blüthen mit fast 2
Zoll langen, violetten Fruchtknoten. Von den bei-

den weissen äusseren Blumenblättern ist das obere

braun-, das untere grün - gestreift. Während die

5 bis 6 Zoll langen und chokoladen- und griinlich-

gefärbten inneren Blumenblätter gedreht und kaum
{ Zoll breit sind, haben diese eine Breite und Länge

von nur 1 Zoll. Die schmutzig-gelbe Lippe ist im

Verhältnis» zu denen anderer Arten dieses Ge-

schlechtes klein. Vaterland sind die Philippinen,

wo der junge Veitch die Pflanze entdeckte.

Cypripedium concolor Batem. (tab. 5513)
besitzt dagegen breit-elliptische und dunkelgezeich-

nete Blätter, welche auf der Unterseite eine braune

Farbe haben und sich fast horizontal ausbreiten.

Zwischen ihnen kommen die, bis 2 Zoll hingen und

drüsig-behaarten Stiele mit in der Regel 2 Blüthen

hervor, welche eine durchaus hellgelbe Farbe be-

sitzen und Veranlassung zu der Benennung gaben.

Entdeckt wurde die Art von Parish in der ostin-

dischen Provinz Mulmein.

Wir wenden uns den übrigen Monokotylen zu.

Von Agave Saundersii Hook. (tab. 5493) haben

wir bereits gesprochen (S. 100). Aroideen sind

vier bildlich dargestellt. Arisaema papillosum

Schott (tab. 5496), von dem wahrscheinlich A. eru-

bescens Schott nicht verschieden ist, möchte keine

Pflanze für Liebhaber sein. Aus einem Knollen

kommen ein fussförmig - getheilt.es Blatt mit geti-

gertem Stiel und der kurz-gestielte Blüthenstiel her-

vor. Die grüne Blüthenscheide ist im untern zu-

sammengerollten Theile deutlicher weiss - gestreift,

als in dem oberen, eine Vertiefung einschliessenden

und in eine gezogene Spitze auslaufenden. Der Kol-

ben ist zum grössten Theile eingeschlossen. Vater-

land ist Ceylon, wo die Art nur im Hochgebirge

vorkommt.

Arisaema W'ightii Schott heisst eine andere

Art dieses Geschlechtes (tab. 5507). Aus dem Knol-

len kommen meist 2 Blätter, welche aus 5 finger-

förmig-gestellten Bh'ittehen bestehen. Auch hier ist

scheint. Aus der Höhlung des unteren Thedes dar

Blumenscheide ragt grade der mit Stempeln und

igen besetzte Theil des Kolbens heraus



n sehr langen und

wiederum Ceylon.

Arum palaestinum Boiss. (tab. 5509) ähnelt

allerdings hinsichtlich der Vegetation unserer ge-

wöhnlichen Aronswurz, besitzt aber sehr breite und
stumpf- spiessförmige Blätter. Die grosse Blumen-

Theile grün und hat sonst eine dunkelbraune Farbe, j

Die Pflanze wächst in Palästina und wurde in der

Nähe von Jerusalem entdeckt.

die be

vii Hook. var.

uns Klient bc

ta (tab. 5-1 i»

ebene Aloen.

stielte, tnchter-gloek

verbreitet

neue l'aln

dorca Li

cul. (tab. 5500) is

besehrieben und B]

tatum von Schot

Ausstellung (s. 7.

ut' der Brüsseler

s ->
länglich-lanzettförmigen Blätter besitzen

ten-Nerven eine unregelmässige, silbergraue Zeich-

nung, die jedoch nicht sehr in die Augen fällt.

Die grünlieh-gelbliehen BUithenseheiden sind konkav

und umgeben den nur wenig kürzeren Kolben. Va-

terland sind die Molukken und sonstigen M

Billbergia olens Hook. (tab. 5502) stammt

wohl gleich den übrigen Arten dieses Geschlechtes

aus Südamerika und wurde zuerst von Petersburg

aus verbreitet. Die iunern Blätter erhalten zur Zeit

der Blüthe eine schöne rothe Farbe, während die

Blüthen selbst violett gefärbt sind und einen kur-

zen, nicht herausragenden Blüthenstand bilden. Naeli

der Abbildung sind die Blumenblätter nicht ver-

wachsen, wie es bei Billbergia eruenta der Fall

ist, welche deshalb eine echte Bromelia darstellt.

Astelia Solandri A. Cunn. (tab. 5503) ge-

hört zu den eigentümlichen Monokotylen, welche

im Habitus grossen Rietgräsern oder Sparganien

gleichen und gleich den letzteren auch dichtge-

drängte Blüthen, wie bei den Kolben zusammen-

gestellt, besitzen. Die-.' P.liitlu . n Laben aber eine

H- blättrige weisse Blume und G Staubgefässe, so

dass dadurch eine Verwandtschaft mit Aaphodeleen

hergestellt wird. Die Pflanze bildet eine dichtge-

\vaeh> ( ne Staude, möchte aber kaum Blumen- und
Pflanzen-Liebhabern empfohlen werden dürfen.

Vellosia (richtiger Vellozia ) ,-and i da Mik.

(tab. 5514) gehört zu den ] lä'moduraecen mit halb-

'.interständiireni Fnuditknoten. Ihre sehmalen, in

der Mitte gekielten und am Rand.- durni-^a-nn
Blätter haben gleichfalls Aehnliebkeit mit denen

grosser Rietgräser, zumal die Pflanze diesen ähn-

Au«* ihrer Mi'.fr koinml eine kurzge-



Proustia pirifolia Lag. (tab. 5489) ist ein

rankender Korliehentra^er aus der I "nterfainilie der

Mutisiaceen, den Veitch & Sohn aus Chili bezo-

gen haben. Die eirunden oder breit-länglichen Blät-

ter sind lederartig und nur bisweilen am Rande et-

was gezahnt. Am Ende der sehwachen Zweige be-

finden sich die grossen Eispen, deren Blüthenkörb

chen 5 weisse Strahlenblüfhehen besitzen. Nach
dem Verblühen treten die rothen Haarkronen her-

vor und geben damit dem Blüthenstande ein ganz

anderes Aussehen.

Ein anderer Körbchenträger, aber nicht rankend

und kaum Liebhabern zu empfehlen, ist Raillar-

dia ciliolata DO. (tab. 5517) von den Sandwich-

Inseln, wo er auf den höchsten vulkanischen Ge-

birgen der Insel Hawai vorkommt und durch Ma-
crae, einem Sammler der Londoner Gartenbau-Ge-

sellschaft, entdeckt wurde. Die Pflanze ist etwas

strauchartig und gehört in die Unterfamilie der Se-

necioneen, wo sie in der Nähe der angestrahlten

Kreuzkräuter (Senecio- Arten) stehen muss. Die

ungestielten Blätter sind schmal -elliptisch und die

Blüthenkörbchen haben eine gelbe Farbe.

Dagegen verdient Manettia micans Poepp. et

Endl. (t. 5495), eine peruanische rankende Pflanze

aus der Familie der Rubiaceen, unsere Beachtung

und schliefst sich in dieser Hinsicht der bekannten
Manettia lüenior an, die ahnlich dieser Pflanze ange-

wendet werden kann. Sie ist unbehaart und be-

sitzt ziemlich grosse, cirund-lanxeiiförinip: lilätirr.

in deren Winkeln die rothen Blüthen mit gekrümm-
ter Röhre und gelbem Saume meist zu 3 auf ge-

lieui Stiele hervorkommen. Entdeckt

wurde sie durch den Professor Popp ig in Leipzig,

eingeführt aber durch Veitch's Reisenden Pearcc.
Hypoestes sanguinolenta hat Hooker die

buntblättrige Akanthacee genannt, welche bisher in

den Gärten als Eranthemum sanguinolentum
kultivirt wurde und bereits von uns näher bespro-

chen worden ist (s. S. 303).

Acanthus montanus T. Anders. (Cheilopsis

moutana N. v. E. tab. 5516) ist eine wunderschöne

Blatt- und Blüthenpflanze zugleich, welche der auf

Fernando Po am Ausflusse des Nigers verstorbene

Dr. Vogel entdeckte und später von dem Reisen-

den Mann eingeführt wurde. Die grossen, buch-

_• altigen und dornig-gezähnten Blätter siz-

zen dem Stengel an und haben eine fii

Farbe. Die ebenfalls grossen und rosafarl

then stehen in dem Winkel der oberen, zu Deck-

blättern verwandelten Blätter und bilden eine ziem-

lich dichte Aehre.

Swainsonia occidentalis Müll. (tab. 5490)

wurde anfangs als Dipl olob iura Wakottii Müll.

beschrieben und scheint in Neuholland und den zu-

nächst gelegenen Inseln eine ziemlich grosse Ver-

breitung zu haben. Die Art schliesst sich den übri-

gen, welche in Kultur sind, an und besitzt ziemlich

grosse Blüthen von violetter Farbe, welche eine

schlaffe Aehre bilden. Die meist 9 an der Zahl

daran befindlichen Paare rundlicher Blätter stehen

ziemlich entfernt, haben eine freudig- grüne Farbe
und sind fast ganz unbehaart. Von den 14 durch

Bentham in seiner australischen Flor beschriebe-

nen Arten befinden sich die meisten in Kultur (-.

Berl. Allgem. Gartenz. 1857 S. 364).

Iresine Herbstil Hook. (tab. 5499) ist bei

uns unter dem falschen Namen Achyranthes Ver-
schaffeltii Lern, bekannter und unbedingt eine der

schönsten bo < für den Sommer
im freien Lande, welche wir neuerdings erhalten

haben. Ueber sie haben wir erst vor Kurzem (S.

141) gesprochen.

Anemone angulosa Lara. (tab. 5518) haben

wir zuerst, und zwar bereits vor 5 Jahren, bespro-

chen und empfohlen (3. Jahrg. S. 174), da sie sich

durch grössere Blumen von unserem Lederblümeheu

(Anemone Hepatiea) unterscheidet. Im botanischen

Garten zu Berlin wird sie schon lange kultivirt.

Da sie nun von Belgien und England aus empfoh-

len ist, wird sie ja auch allmahlig in unsere Gär-

ten Eingang finden.

Wechselwirthschaft bei der «eiuüsekiiltiir.

Von J. G. Meyer, HandcIs-IhtinT in Ulm.

Die in einem Gartenboden vorhandenen ITcber-

llun und in Uu

gung

Düngerstoffe, sowie die Pflanzen- Rückstände

letzten Erndte bilden, bevor eine neue Dün-

ufgebraeht wird, die nährende Kraft des Bo-

mm. Diese Nährkraft des Bodens wird nun von

den angebauten Gewächsen während ihres Wachs-

thums bald mehr, bald weniger aufgezehrt, und so

lassen auch wieder andere Pflanzen durch ihre ab-

fallenden Blätter, ihre Stengel und Wurzeln dem

Boden einen Theil der von ihnen ihm entz.»g.-.n-.i

Nahrungstheile zurück. Für den Gemüsezüchter

bauenden Gewächse nach ihrer den Boden erschö-

pfenden oder nach ihrer zehrenden Kraft sehr genau

kennt, um bei dem Anbau seiner Kulturgegenstände

auf diese ihre Eigenschaften die gehörige Rücksicht

nehmen zu können.

Die meiste Bodenkraft nehmen die Pflan-

zen in Anspruch: je nahrhafter, mehlreicher und

Stickstoffbaltiger die Früchte derselben sind. — J e



weniger sie die Eigenschaft besitzen, durch ihre

Mlättormasse die atmosphärischen Nahrungsstoffe ein-

saugen. Je länger das Wachsthum einer Pflanze

andauert, desto mehr bedarf sie der Nährstoffe des

Bodens, gegenüber einer schneller reifenden Pflanze.

Je tiefer die Gewächse in dem Boden wurzeln und
je mehr sich die markigen Theile der Wurzel ver-

größern. — Je näher der Blüthe und den reifen

Früchten sie den Boden verlassen (wie die Säme-
reien), da sie, so lange sie noch grün sind, wenn
auch weniger, doch noch Nahrungsstoffe aus der

Luft aufnehmen, während sie mit dem Eintritt der

Sammreite den ihnen so sehr nöthigrn Kul.len-

tmd Stickstoff noch aufnehmen. — Bei dünnem
Stande der Gewächse, weil sie die Verflüchtigung

der Nahrungsstoffe des Bodens und das Aufk..mm.-n

W<
-ig. n.

schaft, Rotation, 1

Jahre und Schläge, in

des ganzen Ackerfelde

Umlauf die bestimmte

beginnt, versteht. Bei

nämlich schon längst

dass der Anbau von e

und schnell aufeinaude

die Verfluchtiguug der Nahm ngsstoffe

d auch das Aankommen , der UrKräuter

m ihre Blattermasse is t, desto grüs-ei

i Eigenschaft fruchtbar»5 Stoffe aus dei

aufzunehmen . - Je
fi

Menger

g.T

b dieser, den Boden mehr oder

erschöpfenden Eigenschaften der Gemüse]

b.M.-

gerechnet, in:

a) starkzehrende Gewächse, und rechnet

zu dieser Klasse: die Blatt- und Stengelge-

wächse (Kohlarten, Salate, Endivien, Salat- und

SnpjM i.kräuter, Mangold, Spinat, Rhabarber, Arti-

schocken), Gewürzpflanzen (Anis, Koriander,

Fenchel), und Fruchtgewächse (Gurken, Melo-

nen im Freien, Speiseerbsen, Liebesäpfel und Eier-

: ' \v,

und Knollengewächse (Meerrettig. Gm
stinak, Petersilie. Schwarzwurzel, Zuc

Haferwurzel, Sellerie, Weissrübe, Erdko
latrüben, Caroten, Rettige, Zwiebeln un

artige Gewächse. '

Kart.. fiel, Bataten, Er

llü rü-ht

Drittheii

für ige Hc
ndet

irn noch wenige Beachtung. Sie haben ihre he-

mmten Kohl-. Salat- und Sclleric-Länder, bepflan-

n diese alljährlich mit denselben Pflanzen und
chen den Verlust der Nahrungstheile des Bodens
ireh eine wiederholte, dem jedesmaligen Anbau der

gehende Düngung
,f;;.i e W.-i:

Aufbr,

Anbau nöthig, wie dies bei

rthschaftlichen Gewächse gebrj

unter Pflanzenwechsel, ^



m Fällen wird

üngung alljähr

chliche und reife (verweste)

ierst nothwendig.

r Wechselwirthschaft macht

nun aber eine Eintheilung der zur Gemüsekultur

bestimmten Ländereien nöthig, welche auf eine ver-

schiedene Weise, stets aber dergestalt gemacht wer-

den sollte, dass dadurch die Symmetrie des Ganzen
nicht gestört und der Garten durch den Anbau der

verschiedenen Gewächse ein gefälligeres Aeussere

mit der möglichsten ! '»m:. ksiehtigung auf den vor-

theilhaften Stand der Gemüse untereinander, erhält.

Diese Eintheilung lässt sich einfach und leicht da-

durch ausführen, wenn man den zu dem Gemüse-
bau bestimmten Kaum in 3 oder 6 gleiche Theile

abtheilt, wovon bei der ersten Abtheilung alljährlich

1 Theil, bei der zweiten aber 2 Theile frisch ge-

düngt werden müssen- Damit der Garten nach

dem Anbau der Gewächse ein gefälliges Aussehn

erhält, wählt man diese gedüngten Theile, ob Quar-

tiere wie in den grössern, oder ob einzelne Beete, wie

dies in den kleinern Gärten, oder aber ob einzelne

Ackerbeete, wie dies bei freien Feldern vorkommt,

wechselseitig, merkt sich diese, sowie die in dem
vorigen Jahre gedüngten und so auch die Abthei-

lungen der mageren Länder, oder führt über die

gemachte Eintheilung ein kleines Register.

fiotmufdjß SgflemaM in tljrem üerpflnifle pr

Jliorpljofogie.

Der Verfasser vorliegender Schritt . welche in

Weimar bei B. Fr. Voigt erschienen ist, nennt

sich in der Vorrede selbst einen Laien und bean-

sprucht als solcher die Nachsicht der Fachgelehrten.

Es gab eine Zeit, wo Jeder sich berechtigt fühlte,

ein System zu schreiben, und so haben wir aus den

zwanziger und dreissiger Jahren die grösste Anzahl
botanischer Systeme erhalten. Es geht mit den Sy-

stemen aber grade so, wie mit den Krankheiten.

Je mehr Arzneien für eine Krankheit vorhanden

sind, um so weniger ist diese erkannt. Grade in

jenen, an Systemen so reichen Jahren hatte man
in der Kenntniss der Pflanzen nicht unbedeutende

itiick>chritte -»macht. Dadurch war es auch nur

möglich, dass Schieiden, der ein Minimum von

Pflanzen und selbst diese nicht ordentlich kannte,

mit solcher Wegwerfung von der Pflanzenkenntniss

sprechen konnte.

Der Verfasser nennt sich zwar, wie gesagt,

einen Laien, in den beiden ersten von den 3 Bü-

j

ehern aber, in welche das Werk zerfällt, gibt er

I jedoch eine Literatur-Kenntniss und ein Verständ-

niss des Gegebenen kund, aus der man wiederum
: den Fachmann erkennt. Die historische Entwicke-

lung des botanischen Systemes ist seine starke

Seite. Wenn er auch den Natur-Philosophen weg-

leugnet, so ist er doch von der Natur-PhiloSophie

;
völlig umfangen. Hier schadet sie auch nichts; wir

möchten selbst sagen, dass, wie jede Geschichte phi-

losophisch betrieben werden muss, so auch die Ge-

j

schichte der botanischen Systeme. Es wird nicht leicht

; Jemand das Werk bis hierher unbefriedigt aus der

1 Hand legen und gern dem Faden des geistreichen

j

Verfassers folgen. Wir hätten gewünscht, dass es

hier abgeschlossen worden wäre.

Anders ist es nämlich mit dem 3. Buche, wo
der Verfasser in die Wirklichkeit getreten ist. Will

man ein System der Pflanzen schreiben, da scha-

den geistreiche Gedanken mehr, als sie nützen, da

muss man nur, und zwar möglichst viel, Pflanzen

kennen. Das scheint nun grade hier nicht der

Fall zu sein. Wie wären sonst solche Znsammen-

stellungen, wie bei den gurkenartigen Pflanzen oder

gar bei den Ampfer-Gewächsen, möglich gewesen?

Piperaceen, Polygonaeen und Tiliaceen und wiede-

; rum Violeen und Cucurbitaceen in einer Gruppe!

! In der Kenntniss der Pflanzen -Systeme sind wir

I
durch die Schrift vorwärts, in der systematischen

Kenntniss der Pflanzen rückwärts gekommen.

Obstwildlinge.

Bei dem Verlangen nach Obstwildlingen möchte

es Manchem von Interesse sein zu erfahren, dass

bei dem Kunstgärtner R. Wartenberg in Schmetz-

dorf bei Bernau (Reg.-Bez. Potsdam) Wildlinge von

Aepfeln und Birnen, und zwar 1-jährige das Hun-

dert zu 21 Sgr., 2-jährige verpflanzt zu 1 Thlr., das

Tausend der ersteren zu 6i Thlr., zu beziehen sind.

Schwächere von Aepfeln zum Okuliren kosten das

Hundert nur £, das Tausend 4* Thlr. Von Him-

beeren kostet die rothe Antwerpener, sowie die Kus. •

Johannisbeere das Stück 2, das Dutzend 20 Silber-

groschen.

Bei-ichtigrungr-

Wir beeilen uns, einen Irrthum in der Pms-

zusprechung bei der Erfurter Ausstellung zu be-

richtigen:

Die Laurentius'sche Gärtnerei in Leipzig

hat für ihre Gewächshauspflanzen nicht die grosse

silberne (S.343), sondern die grosse goldene Me-

daille zuertheilt bekommen.

Verlag rou Ka (L.Mewe
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Vom Hofgärtner Jäger.

456. Versammlung

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,

Es wurde die Prinzipien -Frage aufgeworfen,

welcher Zeitpunkt als der der Einführung einer

Pflanze zu betrachten sei? Das Jahr, in welchem

eine Pflanze aus irgend einem fremden Lande nach

Europa gebracht wäre oder das, wo man sie in den

Handel gebracht hatte? Für beide Ansichten wurde

gestritten und für beide wurden Gründe hervorge-

bracht, ohne dass es zu einer Entscheidung gekom-

men wäre. Im Allgemeinen wurde gärtnerischer

Seits hervorgehoben, dass das Wort „Eii

nur in dem Sinne gebraucht werden könnte, wo
eine allgemeine Einführung oder Verbreitung in

den Gärten geschehen sei. Man habe auch einhei-

mische Pflanzen, z. B. Physalis Alkekengi, Gypso-

phila muralis u. s. w., wo also von einer !

.

aus einem fremden Lande gar nicht, sondern nur

von einer allgemeinen Einführung in den Gärten

die Rede sein könnte. Allerdings sei es bei der

''<»« hi.-hte einer exotischen Pflanze auch sehr wich-

tig, die Zeit zu kennen, wo eine Pflanze nach

Europa gebracht wäre, für die Geschichte des Gar-

tenwesens habe aber die Zeit, wo eine Pflanze an-

gefangen hätte, eine Bedeutung in den Gärten zu

haben, den grössten Werth.

Inspektor Beuche* sprach über die ausgestell-

ten Pflanzen, welche aus 2 Gärten eingeliefert wa-

ren. Aus dem Garten des Koinmcrzienrathes II ei-

chenheim hatte Obergärtner Bo-ese 3 Orchideen

ausgestellt, von denen Coelogyn e maculata 31

Blüthen in einem Kra Es war in der

That eine reizende Ersc leinuutr. dit sc rosenfarbenen

Blüthen m t der rothe i und fein weiss-uinsäumten

Lippe, welche in flei Oeffnuug ausserdem einen

Ben Fleckei besass! Xächstdem waren

vorhanden. Diese letztere weicht durch die Farbe

Mhi-h den

ses (iesrhlechtcs ab, indem die Blum,

hellrosenrothe, durch kleine braune F

brochene, die Lippe hingegen eine we«

Theile aber rothe l'arbe besitzen.

Nicht minder zogen die 3 Exemplare der Vand
coerulea, welche Obergärtner Kraus aus dem Ei'

tcroutshe>it/.cr-Reichenheim'schen Garten ausg«

der Anwes
i'ih.i,

:; l'düthen-tengel mit

inen hatte sogar

Blüthen. Insp.

Ülii

«es zwar mehr oder weniger

illermeisten aber bei der Vi-

ctoria regia, bei der binnen 1*4 Stunden die Aus-

dehnung oder Streckung auf jeder Seite 3, also im

Onei linehmesser 6 Zoll betrage. Nach Professor

Koch beträgt bei der Vanda coerulea, wie man

sich bei den anwesenden Exemplaren selbst über-

zeugen könne, die Streckung binnen \\ und 2 Ta-

gen bei dem ursprünglichen Durchmesser von 2 noch

um li Zoll. Auch die Farbe verändere -ich damit:



während diese anfangs ganz blassblau, bei den äus-

seren Blumenblättern fast weiss erscheine, werde sie

allmählig etwas dunkler, und durch eine noch dun-

kelere Aderung unterbrochen.

Professor Koch theilte mit, dass der frühere

Obergärtner in dem Danneel'schen Garten, Pase-
wald t, welcher sich als Handelsgärtner in Charlot-

tenburg etablirt habe, ihm eine Anzahl von Stiefmüt-

terchen zum Vorlegen übergeben. Dieselben zeichne-

ten sich durch schöne Farben und schöne Zeich-

nung aus. Er verkaufe das Dutzend Pflanzen für

10 Sgr. Bei der jetzigen, für die späte Jahreszeit

noch milden Witterung könne man sich demnach
noch einen angenehmen Blumenschmuck verschaffen.

Obergärtner Neumann im Kommerzienrath-

Ravene" sehen Garten übergab einen faseiirton Kür-
bisstengel von bedeutender Länge. Nach Professor

Koch sei die Fasciation, d. h. das Breitwerden des

Stengel?, bei solchen weichen und ausserdem bald

hohl werdenden Pflanzen sehr selten, — er für

seine Person habe es bis jetzt noch nicht beobach-

tet — , so häufig sie auch namentlich beim Spar-

gel, beim Baldrian, bei Weiden, Eschen, Kiefer

u. s. w. vorkäme. Er habe dieses Exemplar im Som-
mer als Liane im Kavent' sehen Garten gesehen,

wo es mit Blüthen und unreifen Früchten dicht

am Stengel besetzt, einen ganz eigentümlichen
dargeboten habe.

Professor Koch theilte mit, dass er im Garten
des Notars Lämmerhirt (Gartenstr. No. 133) eine

Anzahl von mit Weintrauben (Schönedel, Malvasier

und Bockshorn) besetzten Reben durch das Fenster
in das Zimmer gezogen gefunden habe, eine Ein-

richtung, die er Gartenbesitzern sehr empfehle, um
sich bis nach Weihnachten selbst, wenn einigeren as-

sen günstiges Wetter anhalte, noch einen Genuss
-.1 icher Art zu verschaffen. Nach Inspek-

tor Bouche' sei dieses Verfahren früher wohl häu-

figer in Anwendung gekommen und in frühern Zei-

ten, besonders im Bouche 'sehen Garten in der

Blumenstrasse, bis in das neue Jahr in Anwendung
gebracht worden.

. Professor Koch machte nochmals auf den zum
zweiten Male in Frucht stehenden Goldreinetten-

baimi im Garten des Partikulier Grape (Karlsbad

Xo. 4) aufmerksam und legte Früchte von der er-

Bten Erndte und in dem Zustande, wie sie sich

jetzt befinden, vor. Inspektor Bouche' theilte eben-

falls ein Beispiel mit, wo ein Transport von Obst-

bäumen, welche nach Caracas in Südamerika gesen-

det worden wären, dort in Folge der milden Wit-

terung ebenfalls eine zweite Erndte geliefert hatten.

Durch ein solches Vorzeitigen litten allerdings die

Bäume und sie könnten auch schliesslich selbst zu

Grunde gehen.

Physikus Dr. Schulz legte eine Weinrebe vor,

wo der Sommertrieb bereits wiederum eine Traube
hervorgebracht hatte. Auch hier war also der Fall

eingetreten, wo die Traube, die eigentlich erst im
nächsten Jahre hätte erscheinen sollen, schon in

diesem Herbste zur Entwickelung gekommen war.

Es war ein St. Laurent. Merkwürdiger Weise wa-

ren die Beeren, welche sonst ziemlich gross sind

und eine längliche Gestalt haben, hier rund, klein

und kaum von der Grösse einer Erbse.

Obergärtner Boese übergab den Blüthenstengel

eines Phajus cupreus, wo die kleinen, an der Ba-

sis der Blüthen befindlichen Deckblätter sich in

Laubblätter verwandelt hatten. Aus dem ährenfür-

migen Blüthenstande war demnach ein echter Sten-

gel mit blattständigen Blüthen entstanden.

Der Vorsitzende, Geheimer Obcr-Regierungsrath

Knerk, übergab ein Sehreiben von Seiten des Vor-

standes des deutschen pomologisehen Vereines, in

welchem ersucht wurde, die nächste'. f>. Vi r-

deutscher Pomologen und Obstzüchter im nächsten

Jahre nach Reutlingen auszuschreiben. Der Gegen-

stand sei bereits in der letzten Versammlung des

Vereines zur Sprache gekommen und habe man

sich die Beschlussnahme, um ihn erst durch die Wo-

chenschrift zur allgemeinern Kenntniss zu bringen,

auf heute vorbehalten. Die Motivirung sei dur_eli

Professor Koch ausführlich geschehen und vermöge

derselbe wohl nichts Neues hinzuzufügen.

Geheimer Ober-Regierungsrath Hey der glaubte

noch Einiges auf den in letzter Sitzung p',n,uh:en

Einwurf, dass Reutlingen zu klein sei und kein

passendes Lokal zu dergleichen mit einer gresffl*

tigen Ausstellung verbundenen Versammlung besitze,

erwidern zu müssen. Er habe im vorigen Sommer

Reutlingen besucht und die üeberzeugung gewon-

nen, dass Reutlingen für eine Pomologen-Versamm-

lung sehr wohl passend sei. Die Stadt von ge-

gen 12,000 Einwohnern biete mit seinen Umgebun-

gen mancherlei Annehmlichkeiten dar; sie besitze

unter Anderem recht gute Gasthäuser und half

sich behufs anderer, besonders landwirtschaftlicher

Zwecke ein Ausstellungshaus erbaut, was seinen An

sichten nach den Ansprüchen einer Ausstellung tm

Pomologen-Versammlung vollständig nachkomme.

Die Frage: ob die 5. Versammlung deut-

scher Pomologen und Obstzüchter im näch-

sten Jahre stattfinden solle, wurde ebensowohl;

wie die, ob Reutlingen als der Ort der Ver-

sammlung zu wählen sei? einstimmig btjaht

In Folge dessen wird nun der Vorstand mit dem

deutschen pomologisehen Vereine in Verbindung tre-

ten, um die näheren Vorbereitungen zu treffen.

Nachträglich wurde durch den Vorsitzenden

von Seiten des hiesigen Vereines ein Ausschuss er-



nannt, bestehend aus dem General-Sekretär, Pro-

fessor Koch, und Kunst- u. Handelsgärtner Späth
hier, dem Garten - Inspektor Lucas in J.

dem Gymnasial -Direktor Dr. Fickert in Breslau,

dem Rittergutsbesitzer von Reu ss in Lossen bei

Brieg, dem Stadtrath Thränhardt in Naumburg
a. d. S. und dem Kunst- und Handelsgärtner Mau-
rer in Jena, um sich zunächst mit dem Vorstande

des deutschen Pomologen- Vereines in Verbindung

zu setzen und die nöthigen Vorbereitungen zu treffen.

Obergärtner Boese berichtete als Vorsitzender

des Ausschusses, dem das Statut der Görlitzer Un-
terstützungs-Kasse für Gärtner zur weiteren Bera-

thung behufs Errichtung eines ähnlichen Institutes

hier in Berlin übergeben worden war (s. den Be-

richt der letzten Sitzung S. 313). Das Görlitzer

Institut verfolge, wie schon früher auseinanderge-

setzt sei, einen anderen Weg. Nach näherer Prü-

fung sei man aber im Ausschusse zur Ueberzeu-

gung gekommen, dass das Statut und die Einrich-

tung der allgemeinen deutschen Versicherungskasse

für Partner, wie es aus der Berathung in Chemnitz

hervorgegangen sei, den Vorzug verdiene.

Man käme doch auch hier allmählig zu derselben

Ueberzeugung, dass ein solches Institut für die

Gärtner von der grössten Wichtigkeit sei und wohl

verdiene, in Berlin in's Leben gerufen zu werden.

Auch von auswärts seien ihm Anfragen in Betreff

einer hier in Berlin zu errichtenden Versicherungs-

kasse für Gärtner-Wittwen und Waisen zugekom-

men. Er habe ferner von Seiten des General-Di-

rektors Lenne in Sanssouci ein Seitreiben erhalten,

worin deren Notwendigkeit ebenfalls treffend aus-

einandergesetzt sei. Ein Einzelner vermöge jedoch

weniger zu thun; er (Lenne*) sei gern bereit, wenn

man so weit wäre, seine Unterstützung ihm eben-

falls angedeihen zu lassen; man möge ihm nur zu

seiner Zeit Nachricht geben. Vor Allem müsse man

aber wünschen, dass ein Verein, wie der hiesige,

es in die Hand nehme oder ihm wenigstens doch

seine moralische Kraft verleihe.

Von Seiten des Vorsitzenden, Geh. Ober -Re-

is i erk, \vurd< zi gl« ieh im Namen
der übrigen Mitglieder des Vorstandes die Bereit-

willigkeit ebenfalls zu erkennen gegeben, aber doch

gewünscht, dass ein Ausschuss, der unter seiner

Kontrole stehe, sich mit der Angelegenheit speziell

befasse und von Zeit zu Zeit über die Lage der

Dinge Auskunft gebe. Nach dem Geh. Ober-Re-

ii Herder möchte lieber ein Einzelner

die Sache in die Hand nehmen und -

andere Mitglieder zur Berathung heranziehen, von

denen man die Ueber lass sie Inter-

esse für diesen Gegenstand hätten. Bei Ausschüs-

sen verlasse sich oft Einer auf den Anderen, und

es komme zu keinem Resultate; das habe man
selbst in dieser Angelegenheit gesehen.

Da Obergärtner Boese sich stets der Sache
mit besonderer Liebe angenommen hatte, so wurde
er ersucht, diese auch ferner im Auge zu behalten.

Er könne, wie schon gesagt, nach seinem Gutdün-

ken Andere zur Berathung herbeiziehen. Da be-

reits bei Lehrern, Geistlichen, Chaussee- Beamten
u. s. w. ähnliche Institute bestünden und die Kennt-

nissnahme von «leren Statuten von Nutzen sein

könnte, waren der Vorsitzende sowohl, als der

Rechnungsrath Maresch, bereit, dergleichen zur

Verfügung zu stellen.

Professor Koch machte auf die Urbarmachung
eines Stückes Landes, was zum grössten Theil aus

Plugsand bestehe und dicht au Nowawes bei Pots-

dam Hege, aufmerksam und forderte auf, dasselbe

in Augenschein zu nehmen. Seit einigen Jahren

habe der Besitzer, Hofgärtner Herrn. Sello in

Sanssouci, die Urbarmachung trotz aller sich ihm

-•eilenden Hindernisse und trotz des letzten

ungünstigen Sommers mit einer Energie in Angriff

genommen, die auf Erfolg Aussicht gebe. Wohl
alle Pflanzen, die, um Sand zu binden, in Anwen-
dung gekommen oder nur vorgeschlagen seien, habe

• IT. Sello versuchsweise angepflanzt und

mehr oder weniger Erfolge erzielt. Es möchte wohl

von Interesse sein, wenn Hofgärtner H. Sello selbst

über den Gang und über die Art seiner Anpflan-

zungen Berieht erstatten wollte. Weiden, Pappeln.

Erlen, Sanddorn (Hippophae), Eichen, Kiefern.

Weiss- und Schwarzdorn, eine Reihe krautartige!

Ptlanzen: Sandhafer und der grosse Windhahn {VAv-

iiius arenaria und Calamagrostis epigeia), Beiluss.

Lupinen u. s. w., seien der Reihe nach angepflanzt

worden. Am besten scheinen die Pflanzen zu wir-

ken, welche bei uns auf Sandfeldern wild wachsen.

Wir möchten unsererseits noch mehre Rietgräser

mit kriechenden Wurzeln, vor Allem die deutsche

(Carex arenaria), empfehlen. An der

Nordsee und nicht weniger im Departement des

Landes in der Gascogne wird allgemein das Dünen-

gras oder der Helm (Ammophila oder Psamma are-

naria >. und zwar zum Theil unter noch ungünsti-

geren Verhältnissen, mit Erfolg angewendet (j-iehc

7. Jahrg. der Wochenschr. S. 165).

Tamarix macrocarpa, eine Abart der ge-

i . gaüica, welche in Aegypten meistens

auf Dünen wächst, passt eben so wenig in unseren

Verhältnissen, als Pinus maritima, die selbst in der

Gascogne nur erst angepflanzt wird, wenn der Sand

durch das Dünengras einigermassen gebunden ist.

Auch verträgt letztere unseren harten Winter sehr

schlecht. Neuerdings wird auch Salix dasj cia-

dos Wimm., welche der bekannte Weidenkenner,



Schulrath Dr. W immer zu Breslau in Schlesien,

entdeckte, empfohlen. Wir bezweifeln, dass diese

sonst als Bindemittel so vorzügliche Weide, welche

Feuchtigkeit verlangt, auf Sandboden Erfolge gibt.

Professor Koch ergriff die Gelegenheit, um
über Weiden -Anpflanzungen zu sprechen, und be-

dauerte einestheils den Mangel an Zeit, anderntheils

aber auch, dass er nicht gehörig vorbereitet sei

und das nöthige Material nicht zur Hand habe.

Grade diesen Anpflanzungen habe er in der neue-

sten Zeit seine besondere Aufmerksamkeit zuge-

wendet. Er behalte sich einen längeren Vortrag

für spätere Zeit darüber vor, da er nicht bezweifle,

dass dieser auch für Gärtner Interesse besitze. Wir
hätten nicht allein trockene Sandfelder, die der Kul-

tur zugeführt werden müßten, sondern auch das

Gegentheil: saures Bruchland. Für das letztere

seien Weiden - Anpflanzungen sehr zu empfehlen.

In der Nähe von Jerxleben im Braunschweig'schen

habe man jährlich für den Morgen Bruchland, was
mit Korbweiden bepflanzt sei, einen reinen Ertrag

von 14— IG Thaler, also soviel, wie nur der beste

Wittenbergs
hegt

: Garbe,

Handel mit sogenanntem Bandholz, d. h. 4-

und .Vjähiigen Weiden-Stengeln, nach Amerika be-

trieben wird. An der Magdeburg - IIa.

habe man eben solches Bruchland mit

Weiden bepflanzt und ziehe daraus jährlich eine

Einnahme von 2—3000 Thalern.

Im Holstein'schen ziehen sich einzelne grosse

Gärtnereien die WT
eiden, welche sie zum Binden

bedürfen, zum Theil selbst heran. Das grösste

Etablissement daselbst, die Flottbecker Baumschu-
len, gaben bisher jährlich für Bindeweiden gegen

6— 800 Thaler aus. In diesem Jahre haben sie

auf sonst fast unbrauchbarem Boden eine Weiden-
Anptla izung gemacht, welche bereits den Bedarf an

Weidenruthen zum Binden in diesem Jahre ziem-

lich gedeckt habe.

Hofgärtner G. A. Fintelmann auf der Pfauen-

insel bei Potsdam theilte mit, dass er jene kleine

grün- und roth blättrige, zu Einfassungen vorzüg-

liche Amarantacee, welche meist als Telanthera
polygonoides bei uns vorkomme, neuerdings un-

ter dem Namen Jeilium tricolor erhalten habe,

und wünschte die richtige Benennung zu haben.

Dem Professor Koch war der letzte Name unbe-

kannt. Es sei die genannte Art aber eine Pflanze,

die er vor 8 Jahren hier schon gesehen habe und

die wahrscheinlich von hier aus erst nach England

und Belgien verbreitet worden sei. Seit 3 und 4

Jahren befinde sie sich allgemeiner im Handel, wo

sie nach und nach eine Eeihe von Namen erhalten

habe, (Achyranthes picta, Telanthera Betzichiana,

Alten. antliera par< nyehioidos, A. variegata, A. spa-

thulata und amoena), und doch sei er noch über

die richtige Benennung zweifelhaft. Er seinerseits

halte sie für eine Telanthera, vielleicht für eine

bunte Abart der T. polygonoides, in sofern sie,

wie man glaube, was er aber nicht für wahrschein-

lich halte, aus Brasilien stamme. Nach dem Ober-

gärtner Gaerdt ist die Pflanze bestimmt zuerst

hierher gekommen und von hier weiter verbreitet

worden. Professor Koch behielt sich vor, später

ausführlich über die Pflanze zu berichten.

Professor Koch machte Mitteilungen über Obst-

Anpflanzungen an Chausseen, Wegen u. s. w. Wäh-
rend in einigen Gegenden diese durchaus nicht g< «lei-

hen wollen, so dass man damit umgehe, die Obst-

bäume abzuhauen und durch andere Gehölze zu

ersetzen, liefern sie au andern Stellen nicht unbe-

deutende Erträge. Dieser Widerspruch erkläre sich

zum Theil dadurch, dass bei den Anpflanzungen al-

lerha

nicht die

Mi>-

verwendete. Man
len die Obstbäum-

ir solche Sorten wählen, welche

In Betreff des Kernobstes ver-daselbst g<

dienen die Winteräpfel den Vorzug, weil diese am

Baume schlecht aussehen und nicht zum Stehlen

verleiten. Man hüte sieh auch vielerlei Sorten an-

zubauen, besonders wenn sie noch zu verschiedenen

Zeiten reifen. In diesem Falle werde das Bewachen

zu kostspielig, weil es zu lange dauere. Es sei auch

eine bekannte Sache, dass wenige gute Sorten in

grösserer Menge sich leichter verkaufen, als viele

in geringerer Menge. Die Wiederverkäufer gewöh-

nen sieh an die ersteren und verstehen es dafür

einen Markt zu finden. Es sei aber nicht genug,

dass man wenige gute Sorten gleich in Menge an-

pflanze, man müsse die Bäume auch fortwähren. I im

Auge behalten, sie von Moos und Flechten reinigen,

sie, wenn es nothwendig werde, auch gehörig aus-

putzen. Gut gelichtete Obstbäume schaden auch

ikn aiistossenden Feldern weniger.

Nach Kunst- und Handelsgärtner Späth sei

es vor Allem nöthig, dass, wenn die Obst-Anpflan-

zungen überhaupt, besonders aber an Chausseen,

Wegen u. ». w., gedeihen sollen, auch Baumwärt« r

herangezogen würden, wie diese bereits auch semm r.i

Württemberg und in anderen Gegenden existiren,

welche von der Pflege und Behandlung Kenntnis

haben und auch Privatleuten die nöthige Anleitung

geben können.

Von Seiten der Regierung wird, Wie <
"'<>

Ober-Regierungsrath Hey der mittheilte, auch be-

reits dem Obstbau alle Sorgfalt zugewendet. Mau

gehe damit um, ähnlich wie in Proskau, auch an

den übrigen landwirtschaftlichen Akademien, so



in Poppeisdorf bei Bonn, in Eldena bei Greifs

und in Waldau bei Königsberg i. Prv Muster-(

gärten in's Leben zu rufen und habe bereits

die nöthigen Vorbcroit-nugen getroffen. Ferner

auf Anregung des Herrn Ministers für landw

schaftliehe Angelegenheiten der Herr Ministe*

Handel u. s. w. auf 6 Jahre jährlich 2000 Tl

zur Verbesserung der Obstbaum-Pflanzungen an

Staats- Chausseen in dem Regierungsbezirke ]

deburg bewilligt. Mit dem Unterricht für (

baumwärter werde im nächsten Frühjahre in

dena und Waldau begonnen werden.

Gymnasial -Direktor Dr. August übergab

w;.ld lieber eine gefüllte Sanvitalia

Hl |

gefüfftc KörOffjenlrdpr (Kompo(Hcn) u6erQaup(.

rth- Während der grossen Ausstellung von Pflanzen

für
!
in Erfurt zog eine vom Kunst- und llandelsgärtmr

der Dopple b daselbst zuerst in den Handel gebrachte

len gefüllte Sauvitalia procumbens die Aufmerk-
ag-

|

samkeit der Blumen -Liebhaber auf sich. Es wird

iederholte sich derselbe Vege

-inige Jahre hintereinander um

Backofen eine grosse Anzahl friscl

,m Lichte zu

Geheimer Rath

Breslau hatte eine Abhandlung über die Geschichte
|

Schlesischer Gärten eingesendet, die er in der Sohle-
|

«sehen Gesellschaft für vaterländische Kultur vor-

getragen hatte, und Professor Koch berichtete dar-
|

über. Interessant ist darin, dass der Verfasser die
,

Uebereinstimmung unserer sogenannten Landgärten, ,

welche wir in der Beurtheilung des Teich ert' sehen
|

Werkes besprochen haben (s. S. 338), durch ganz

Deutschland ebenfalls gefunden hat; nur möchten
|

nur Wenige, we
gelber Farbe ni

losen Gärten kl

ger Jahre nach dem botanische

. c später ebenfalls na

Ein gewisser Guaiteri soll sie

führt und auch den Namen geg

;ung gegeben

Wir wissen

über die Zeit Karl

rück schon .__

späteren Römer vergle

zu erfahren, dass schon

sien feinere Gartenkult

zu Ende des 15. Jahrhunderte;

lerei getrieben wurde. In der

hundertes besass Schlesien seil

Gärten. So scheint die Lieb«

Blumen, aber auch die .Neilrun-

zugenommen zu haben. Es unt

-chört. wo die schönsieu (üu;,

Benieikenswerth ist

.inS-lde-

es Garten-Sclirii'tstel-

• Mitte des IG. Jahr-

i die Pflanze zuerst in dem Journal der

Naturgeschichtt veh-hes der < i iig< Bürgei La
mark, der spätere berühmte Naturforscher, 1792
herausgab, (2. Band, p. 176 tab. 33) beschrieben und
abgebildet wurde.

Dass sie schon zu des Engländers Pinken ctt's

Zeit, also in der 2. Hälfte des 1 7. Jahrhundute-.

bekannt gewesen sein soll, lässt .ich, weni-e, ~

Pflanze den Namen „Sam-

um bezöge sich wohl auch

Mathematik zu Bre



italienischen Werke oder einer Zeitschrift zuerst be-

schrieben worden sein und Lamark hätte sie nur

zur weiteren Kenntniss gebracht.

In Madrid erhielt dagegen die Pflanze von dem
damaligen ersten Direktor des botanischen Gartens,

Ortega, den Namen Lorentea atropurpurea, zu

Ehren eines Gelehrten aus Valencia, Lorente, der

über das Linne'sche System geschrieben hat, wäh-

rend der Mönch und späterer Inspektor des genann-

ten Gartens, Cavanilles, ihr den Namen Sanvi-
talia villosa gab.

Die einjährige, auf dem Boden sich ausbreitende

Pflanze ist ein Körbchenträger oder eine Komposite,

gehört also in die grosse Familie, welche ziemlich

ein Zehntel aller Pflanzen auf der Erde ausmacht

und deren Arten dadurch sich auszeichnen, dass die

tel zu einer Röhre vereinigt sind, welche

den Griffel umgeben, und dass ferner eine grosse

Eeihe von kleinen Blüthen am Ende eines sich er-

weiternden allgemeinen Stieles sich dicht gedrängt

bei einander befinden. Da eine Eeihe von Deck-

blättern an ihrer Basis zusammentreten und eine

Reh L ähnliche Ui'ille bilden, weh-he die sämmtlichen

kleinen Blüthen einschliessen, so betrachtete man
diese zusammen in den früheren Zeiten als eine

zusammengesetzte Blüthe (Flos compositus) und
nannte alle Pflanzen, welche diese Eigentümlich-
keit hatten: Kompositen, neuerdings aber Körb-
chen träger. Diese letztere Bezeichnung ist unbe-

dingt treffender, zumal auch Arten in diese Familie

gerechnet werden, wo nur eine Blüthe im Körbchen
enthalten, also keine zusammengesetzte Blüthe ist.

Die Körbchenträger zerfallen in 3 grosse Ab-
teilungen: Distel-, Lattich- und Traubendolden-

blüthler (Cynarocephalae, Cichoraceae und Corym-
biferae). Die ersten haben meist halb- oder ganz

kugelrunde Körbchen und die Zähne der Blätter,

oft auch die Blätter des Hüllkelches, endigen in

der Regel in Dornen, dagegen schliefen die flachen

Körbchen der Cichoraceen nur Zungenblüthchcn ein

und die ganzen Pflanzen führen einen weissen oder

g<
':. Milchsaft. Alle übrigen Körbchenträger (die

bei Weitem grösste Zahl) gehören zu den Corym-
biferen, wo der Blüthenstand mehr oder weniger

eine Traubendolde ist.

So ist die Eintheilung Jussieu's, des Grün-

ders des natürlichen Systemes. Neuerdings hat man
gekünstelt und nicht weniger als 8 Unterfamilien

hergestellt, wodurch nah verwandte Pflanzen weit

;

r gerückt worden sind. Es würde zu

weit fuhren, auch diese 8 Unterfamilien hier aus-

führlich zu besprechen. Vielleicht werden wir spä-

ter Gelegenheit finden, es zu thun.

Zu den Corymbiferen gehört auch die Sanvitalia.

Die Blüthchen haben in dieser Unterfamilie entwe-

der sämmtlich e

Gestalt, oder
]

Umkreise des Körbchens stehen, sind zungenförmig.

Man nennt im letzteren Falle ein solches Körbchen
eine Strahlenblume. Wenn nun bei einer solchen

dien Strahlenblume in der Kultur sämmt-
liche Blüthchen die Zungenform annehmen, so nennt

man diese uneigentlich „gefüllt". Als gefüllte Blumen
bezeichnet man sonst im gewöhnlichen Leben nur

Blüthen, wo die Staubgefässe, oft auch die Stempel,

sich in Blumenblätter umgewandelt haben, oder über-

haupt eine Vermehrung der letzteren in der Weise
vorhanden, dass die ganze Blüthe damit ausgefüllt

ist, wie z. B. bei der Rose. Der gefüllte Körbchen-

träger ist also etwas ganz Anderes, als die ge-

wöhnliche gefüllte Blume, und müsste eigentlich

einen anderen Namen erhalten, um nicht zu Irrun-

gen Veranlassung zu geben. Wirklich g< füllte Körb-

chenträger gibt es bis jetzt gar nicht.

Dieses Gefülltsein der Körbchenträger hat seit

wenigen Jahren sich hier und da wesentlich ver-

ändert. So passt der Begriff „Gefülltsein" jetzt

nicht mehr auf alle gefüllten Georginen und Astern.

Durch die Kultur sind nämlich die zungenförmigen

Ausbreitungen der einzelnen Blüthchen, wie sie im

Umkreise des einfachen Blüthenkörbchens, in ge-

füllten BlüthenkÖrbchen aber durchaus vorhanden,

allmählig kürzer, die kurze Röhre dagegen länger

geworden, so dass schliesslich die Verlängerung sich

ganz oder zum grossen Theil verlor, die Röhre da-

gegen bis Zoll-Länge sich ausbreitete. Die Blüth-

chen erscheinen dadurch wiederum als Röhren-

blüthchen. Solche gefüllte Georginen heissen jetzt

die bienenzelligen, die Astern hingegen Igel-Astern.

Im gewöhnlichen Leben bezeichnet man über

noch einen abnormen Zustand bei den Körbchen-

trägern mit dem Namen des Gefülltseins. Bei eini-

gen Immortellen (Stroh- und Papierblumen) sind

di( eig* ntlieln n. meist s« l.r kleinen Blüthchen röhren-

förmig, dagegen verlängern sich die inneren Blät-

ter des Hüllkelches, welche meist trockenhäutig sind

und deshalb nicht verwelken, strahlenförmig. Das

BlüthenkÖrbchen erhält dadurch das Ansehen einer

gewöhnlichen Strahlenblume. Wenn nun die Zahl

der verlängerten, meist gelb- oder roth- gefärbten

iluilkehh-Blätter in der Kultur zunimmt, bisweilen

selbst auf Kosten der kleinen Blüthchen, so ähnelt

das BlüthenkÖrbchen nicht wenig einem sogenannt-

gefüllten. Dies ist der Grund, warum die Be-

zeichnung „gefüllte Blume" auch auf diesen Zu-

stand, der eigentlich mit der Blüthe gar nichts zu

thun hat, übertragen wurde.



Neue Varietäten der Rothrübe
(fteta rul-aris rubra l.)

Rübe klein, länglich -rund; sie gleicht in Form
und Grösse den mittellangen Sommer-Rettigen, aus-

sen schwärzlich, innen dunkelblutroth, zart, süss

und feinschmeckend. Die Blätter sind klein und
schwarzroth. Die Rübe ist eine sehr frühe und
kann oft schon im August benutzt werden. Doch
sollte dieselbe nicht verpflanzt, sondern der Same
sogleich an Ort und Stelle, wo die Pflanzen über

Sommer stehen bleiben, auf einen Fuss Entfernung
:i i-ge-vekt, oder wenn sie gesäet, noch klein auf

eine solche Entfernung verzogen werden. Durch
das Verpflanzen bildet diese zarte Rübe viele stär-

kere Nebenwurzeln und bleibt nur klein.

Neue kleine gellte S, t !,uni!<e uiü -elbem Fleische.

Rübe klein, länglich -rund, aussen und innen

dunkelgelb, sehr süss um! - hma- khaf!, mit kleinen,

grünen Blättern. Sie muss aber noch jung

verspeist werden, da sie älter und grösser leicht

holzig wird. Man säet sie daher, je nach Gebrauch,

zu verschiedenen Zeiten.

klein und grün. Sie wird nur jung verspeist; älter

und grösser werden diese Rüben leicht hohl und

holzig. Man säet von Anfang des April bis zu

Ende Mai, im Juni, um fortwährend junge Rüben
zu haben. Die Rüben der letzten Saat werden

über Winter aufbewahrt.

Castle Naudry.

Diese Salatrübe verdient (vorausgesetzt, dass

wir diese echt erhielten) keine weitere Empfehlung.

Sie gleicht zwar so ziemlich der dunkelrothen Zuk-

ker-Salatrübe und ist auch nicht anders, als diese,

im ausgearteten Zustande mit einer Menge stärke-

rer Wurzeln versehen. Die Blätter sind röthlich-

grün, sogar theils roth.

Neueste schwarzrntlie lan-e. üfin si

Rübe sehr lang, walzenförmig, wächst grössten-

teils über der Erde, ist aussen und innen sehr

schön dunkel-schwarzroth, sehr zart, süss und fein-

de! mcckeml. 1 >ie Blätter sind klein .

roth, färben sich aber

gegen den Herbst hin sehr schön schwarzroth. .

Wohl die schönste der bis jetzt bekannten Salat- I

rüben. Steckt man die Samenkörner zu Mitte oder
Ausgang des April auf 1 Fuss Entfernung und lässt

in der Folge auf diesen Stellen nur eine, die kräf-

tigste. Pflanze stehen, so erhält man schon frühzei-

tig, und selbst auf dürftigem Hoden, 12—14 Zoll

lange, 2—3 Zoll dicke, sehr zarte Rüben.

Kultur, (Eigntfdjaftcn, #fnutum0.

Die Salatrüben erfordern tieflockeren, lei

neu, kräftigen Hoden, eine somdge Loge

übe! M-eh,

bei frü An!,:, xu gr.

die Küche wenig Werth
eine frische Düngung selbst auf magerem ]

Der Same wird von April bis Mitte od

des Monats Mai breitwürtig, in Heiken od

als Einfassung um Gartenbeete, mehr düi

_, ausgesäet: die zu nahe bei (

stehenden Hi!äuzche!i werden :'

ian

i'iia

der

markige und zarte Rüben zu erhalten, im

nur so viel von ihnen aus, als man zum C

für den Spätsommer nöthig hat, und raa

zweite Aussaat, ohne aber diese Rüben zu '

zen, zu Anfang oder Mitte Juni, welche

junge, sehr schmackhafte1 Hüben für <]rn

liefert. Die Pflanzeben der Saiatri;b. n i i

bei der bekannten Eigenschaft des Samen
bei der gl)

'

at, immer

auch sogleich '

weise, da das grosse. eckige {

Hülle von 2—3 kleine

ben die Pflanzen die zi m Yersei

erreicht, so verpflanzt man di

letzung ihrer Wurzeln. nachdem

derselben etwas abgez* ickt wur

nung von 1 Fuss. D ireh das

die junge i Salatrüben sehr; «
mehr Pflanzen aus den . Saatbe

kann. Am besten legt man nach

ten Pflanzschnur auf die angegel

einige Samenkörner in die Erde und nimmt später

die überflüssigen Pflanzen heraus, so dass auf den

mit Samen belegten Stellen nur eine, die stärkste



Pflanze, stehen bleibt. Im Laufe des Somrc

werden die Pflanzen mehrmals gut behackt und '

Unkraut rein gehalten.

Zu Ende Oktober nimmt man diese Eübe
der Erde, reinigt sie von letzterer, schneidet die

Blätter so nahe als möglich an der Rübe ab, ohne
diese zu beschädigen, lässt sie hierauf noch einige

Zeit liegen, bis alle Feuchtigkeit und auch die

Schnittwunden gehörig abgetrocknet sind und ver-

wahrt sie über Winter in trockenen, luftigen Kel-

lern oder in Erdgruben.

Die vorwaltenden Bestandtheile der Salatrübe

sind: Zucker, Eiweiss, Fasern und Wasser. Man
verspeist diese Rüben nur selten als Gemüse, son-

dern benutzt sie meistens zu Salat, als Zugabe zu
Rindfleisch. Nachdem dieselben gewaschen, weich

gekocht und abgeschält sind, zerschneidet man sie

in dünne Scheiben, legt diese schichtenweise in ein

Gefäss mit verschiedenen Gewürzen: Salz, Kümmel,
Fenchel, Koriander, kleingeschnittenem Meerrettig,

Nelken, übergiesst sie mit gutem Essig und ver-

wahrt sie an einem kühlen Orte. In Dampf abge-

kocht sind sie aber viel schöner von Farbe, sowie

von besserem Geschmacke.

Berichtigung

über den Pariser Spargelban.
Vom Hofgärtner Jäger in Eisenach.

(Verspätet.)

Der Bericht über die sogenannte neue Methode
Gauthier's, Spargel zu ziehen, welcher in der Ver-
sammlung des Gartenbau -Vereines in Berlin gege-

ben und in No. 17 der Wochenschrift abgedruckt
worden ist, enthält einige Unrichtigkeiten, welche
nicht verschwiegen werden dürfen, wenn wir nicht !

in den gleichen Fehler verfallen wollen, den wir

den Franzosen bei Beurtheilung unserer Zustände
vorwerfen. Zuerst muss man dem Referenten bei-

stimmen, dass die Kultur-Angaben Gauthier's fast

nichts enthalten, was nicht schon bei uns bekannt,

geübt oder wenigstens in Büchern niedergeschrie-

ben wäre, dass die Methode also nicht neu ist.

Nun zu den Unrichtigkeiten. Unrichtig ist,

dass der Boden um Paris von „ strenger", schwerer

Beschaffenheit oder durch lehmigen Untergrund feucht

sei. Das ganze sogenannte Becken (im g<

Sinne) von Paris gehört zur älteren Tertiärformation,

deren Hauptgrundlage dort ein sehr fester Sand-
stein ist. Der Boden ist überall heiss, fast trocken

und vielfach mit Feuersteinen gemischt. Man kann

ihm nur durch unablässiges Giessen gute Erndten
abgewinnen, und der arme Gärtner, darunter man-
cher Deutsche, muss stets unter der Last der schwe-

ren kupfernen Giesskannen seufzen. Anders in dem
alten berühmten Gemüsebezirk von Paris, den „Ma-
rais", wowon die Gemüsegärtner den Namen Ma-
raicher's bekommen haben, welche aber wohl in

Kurzem durch Häuser verdrängt werden, wenn es

nicht schon geschah. Dort ist der Boden ehemali-

ger Sumpf, durch die Kultur seit Jahrhunderten

und durch die fast ausschliessliche Anwendung von

Pferdemist in einen Humusboden verwandelt, der

allerdings im Untergrunde feucht, trocken, aber so

locker ist, dass ihn der Wind verweht, also keines-

wegs thonig und schwer. Gauthier wird daher

nicht blos vom Pariser Boden gesprochen haben.

Ein zweiter Irrthum liegt in der Stelle: „Der

Franzose hingegen, wie der Engländer, liebt den

dünnen, aber zugleich zarten und grünen Spargel."

Wahr ist nur, dass man grünen Spargel liebt, d. h.

ihn erst 4— 6 Zoll über der Erde wachsen lässt.

Man legt dort eben so hohen WT
erth auf dicken

Spargel, wie bei uns, und Schreiber dieses hat

manchmal vom herrschaftlichen Koche hören müs-

sen, dass der von ihm zur Küche gelieferte (ohne

seine Schuld) dünne Spargel nur „aux petits pois"

zu gebrauchen sei. Man isst ja auch bei uns den

dünneren Spargel mit Petersilie in Bouillon, und

auch in Frankreich sind die dünnen Spargel nur

ein Nothbehelf. Möglich, dass manche Küchen da-

selbst mehr dünnen Spargel verlangen und dass

man daher solchen durch gedrängten Stand zu zie-

hen sucht. Aber dass das nur Ausnahmen sind,

verbürge ich. Eben so gut könnte man sagen.

die Franzosen liebten nur kleine Artischocken, weil

man die kleinen von den Seitenzweigen roh mit

Essig, Oel und Pfeffer geniesst und dieses Essen

beliebt ist.*)

Zum Schlüge empfehle ich diese „asperges

(nicht asperge, da der Franzose vom Spargel

der Mehrzahl spricht) aux petits pois d. 1). nach

junger Erbsen zubereitet, mit jungen Karoten

Antrabe des Refen

i Suppen-Spargel

Rheines und des Kanales den aromatischen lüti

unter dem Einfluss des Lichtes sieh bildet. Dai

isser Spargel, wie bei uns, hier und da in Par

wird, hat Referent besagten Artikels übrigens

Druck der C.Fe
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Einige Bemerkungen

Den flemüfc unk (tt!iö(i)ir(pa(lfinjen afjeil" LhTedenen

8

Sort^ ^
h

^ndctZ^i 7hL^\-JZ
1er Krfarter Ausstellung. darüber, ob die bezeichnete Sorte auch wirkliel

und Garten-Produkte und Hess si cli in Folge dessen übrig: fast jed e Gegend oder jede grössere Stai

kaum hoffen, dass die Ausstolhing in dieser Bi •an che hat für ein ui c ihre besondere

werde viel und Gutes aul'zuweiscn haben, so 1fanden elten manche Koh
sich doch wider alles Erwarten die meisten Arti- noch mehr Name
kel dennoch reichlich und vieliach, auch in guter

Qualität, ausgestellt. Besonder? i waren die}uiigen Aussteller einge

Arten, die zu ihrem Waehsthum e mehr Wärtnc er- liesclbe Sorte Unt

fordern, als z.B. die Liebesäptel und Eierti-üehte renn auch nur, u

(Solanum Lycopersirimi und Melo eichen das Sortiment i •seheinen zu lasse

die Spanischen I'tWlerarten und d ie^Xürbisser : Nach meinen 1»

gewöhnlich schiin und in den v erschiedenstei i For- Auswahl und gi

men und Farben vorhanden. (

viel und in so schönen Exenijdaren, wie w ohl je ment; um 250 So

Wurzelgewächsen fand sich viel ^
k-or, und auch meist

in gut ausgebildeten Sortimente los sind. Nur « in Sortiment in

hetert. die um: ;

;

:

)
rt "n

T*
v

gen mit denj(

E^u-ierm
""*

Wen.':- gedeihen, als z.B. die Kohl-, Kohl:rül.en- Gehen wir zu den einzelne:n (Gattungen übt

und Salat- Arten u. s. w. Von diesen wäre und fangen bei den Kohlarten an, so gilt hier gan

wenige Sortimente mit vollkommen ausgebi hleten ^hingesagte. Vom Kopfkohl, wei:



hatten. Hier konnte

bildeten Exemplare]

n, und auch

usgehiM.-t^

vom Wiking, wäre

Köpfe im Verhält;

Fall in vie

die Erfurt

len der' gipsern C

nnd Umgegend g

merken, dass Dür
upen Kintl

ln;g< gar niel/mlglh, dfcl
. Es hat ja diese»«

gkeit bei vollko

fobald sie nicht i
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k- I sehr ansprach. Er soll aber dennoch nach nähern
m Erkundigungen nicht zu empfehlen sein, weil grob
es im Geschmack und zu spät. Besonders zu empfeh-

Gemüse-
|

len dürften beim Wirsing sein, von den frühen Ar-

ten: der Frühe Wiener und der Frühe Timer
(beide streiten mit einander um die Ehre), als mit-

telfrüher: . ,, und als später: der

ter solchen Umständen über den Werth oder Ni<

werth dieser oder jener Sorte zu urtheilen, wi

sie nicht bereits durch langjährigen Anbau abp

birt ist. Es sind darum auch die neueren und noch
;
bek

weniger luv <> wenig zu eir

Krause Erfurter

Die am besten

und de,

ausgebil

• obengenannte de Vert

deten Kopfkobl-S-rtime,

in Bunzlau, Ho
Berlin und S. G

Blumenkohl

msgestellt, und

ilfoider
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n Gärtnern J. G. Hübn
in Bamberg, Friebel

meistens Erfurter Gärtr

rehsehnittlieh in sehr sei
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Das stellte besi

diaftlicher Beziel
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BraunseliNveh

•r sein. Das
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rage liefen!: es kami deshalb nie ht gernuir d;

hingewiesen werden , dass derjernge, d.IT B

»kohl ziehen will, be-wer thut, für' s Loth 3 ti

beza [den, ah : 5 Sgl". Der Niedrige Erfurt

»kohl ist jede nfalls die vorzügliche Sorte. We
irtäcl . Klage n darüber kommen, dass aiicb d

ier 1 »ezahite Samen nicht den gcwünsch-:en 1

geh abt, so he weist dies eben mir, das
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u-U der Berliner

>rte verkauft

Treib-Blnme ukohl i

gewe

ehr es selbe auch

doch keine Bc-

zum längeren Aufbe* ahren sich nicht eignet,
j in den Sortimente . 1 Ylg< \VÜ

Vom rothen » Kopfkohl waren nur die alten be- diesem Artikel nich t. ^'cm de

nten Arten ausgestellt; dagegen 1lat die Zahl frühen f. i
We issen

Wirsings, rten sich im

Aber wie

Laufe der
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letzten Jahre

kohl, so Hess

und die frühen Wei

denfalls die besten;

ssen

»de und auch ziemlich ausgebildet,

aterloo" ausgestellt, der dem Aeusst erhalb eingesandten Gemüse



U):)

ttkuollige

Manches zu wünschen übrig Hess; auch waren
,

kaum im Wer
mehre im Kataloge aufgeführte Sortimente gar I Sorte gleicbkon

Von den Rübenarten, Herbst- und Speiserüben, lange Crapaudh
waren in vielen Sammlungen eine Menge Sorten

|

pfehlen. Von
vorhanden, über deren Werth für die Küche, so-

urtheiien ist; soweit ich selbst Gelegenheit hatte,

die verschiedenen Sorten dieser Gattung abzupro-

biren, da blieb die Weisse runde Mai- als Speise-

und die Blau- und Grünköpfige lange als Futter-

rübe die beste.

Die Wurzelgewächse waren, wie schon oben

bemerkt, nicht blos reichlich, sondern meistens auch

gut vorhanden, mit Ausnahme des Sellerie, von dem
nur wenige schöne Knollen ausgestellt waren, und

zwar die" besten von Gottfr. Haage jun. in Er-

furt. (Leberhaupt war die ganze Gemüse- Samm-
lung von diesem Aussteller sehr vorzüglich.) Was

gilt

hatte

Ki olle halb über d

we lige Wurzeln'

1

ha!

Vo i Möhren dürfte.

be>ten gelten: die JI

gle ch gut zum Treib

die Dunkelrothe halb

gel die auch als Fr

Steinkopf. Ach»

Von Salatrübcn liolhe P>eete) dürften die neue- liefert, wenn auch einige

en rundgeformten und hellfarbigeren Sorten wohl 1 peltem Namen. Aber ai



Ausstellern waren gute Sortimente dieser Art ein

gesandt, z. B. von Haage & Schmidt in Erfurl

Ferd. Jühlke daselbst, aus dem Reiehsgräfiich v

Schwerin'schen Garten in Tamsel bei Küstrii

u. s. w. Aus diesen vielen Bohnensorten einige, als

des Anbaues besonders würdig zu bezeichnen, ist

kaum möglich, da fast jede Gegend oder Stadt ihre

besonderen Lieblinge zu haben scheint, auch wenn
diese nicht grade besser als andere Sorten wachsen.

Die Grosse breite Schneide-, die Dickfleischige Zuk-

kerbrech-, die Schwarze römische Wachs- mit gel-

ben Hülsen, die Weisse Wachs- mit grünen Hül-

sen und die kleine Perlbohne ohne Fasern, schei-

nen von den Stangenbohnen im Allgemeinen die

besten, dankbarsten und amm die am meisten vo.r-

Schoten, d. b. grüne Erbsen, waren in separate

fcimenten gar nicht ausgestellt, es befanden sie

p in einigen de dangen von G<

müsen recht hübsche Sortimente vor,

von Haage & Schmidt, E. Benary u. s. w.

Sehr gut war vertreten das Geschlecht du
Zwiebeln und Schalotten, und. zwar in mancherlc

Separat-Sammlungen. Als besonders zeichnete siel

aii'-h hierbei wieder die Sammlung von Chr. Lo-

renz aus, sowie die von H. Hollfelder in Bam-
berg und Platz & Sohn in Erfurt. Von den Zwie-

beln dürften wohl am meisten zu empfehlen sein

die Strohgelbe glattrunde holländische, die Dunkel
rothe glattrunde Brannschweiger und die Glattrunde

-ilberweisse. Die grosse Riesen -Zwiebel von Ma-

deira ist nicht fest genug und fault zu leicht; sie

ist deshalb keineswegs zu empfehlen. Einen Enter-

-rhied /wischen der Grossen römischen und Russi-

schen Schalotte und Kartoffelzwiebel konnte man
nur in den verschiedenen Namen linden; desgleichen

auch zwischen den verschiedenen Wintcrporree-Arten.

WT
ie schon zu Anfang bemerkt ist, war keine

Gattung von Gemüse so reichlich und in so guter

Qualität vorhanden, als die Gurken. Es dürfte hier

.v.i.i bewe

v.-,,!;,

es sich nach blossen; ilen liess

hatten in diesem Artikel aber auch die einzelner

le meisten verschiedenen Namen, und wie-

derum waren unter demselben Namen die allerver

schied, nsten Formen ausgestellt. Dass in manchei
:--:> Früchte derselben Art, höchstem

gurken vom Himalaja und Arnstädter bla^grüno

Riesen-Schlangen ausgestellt. Nicht bemerkt wurde
eine Art, die in Berlin viel angebaut wird und dort

unter dem Namen Aal- oder Berliner Treibgurke

geht und die von allen bekannten Gurken die wi-

derstandfähigste gegen äussere Witterungs-EiurUisse

ist und sich deshalb sowohl zum Treiben, als auch

für's freie Land, eignet.

Die Kartoffeln waren grade nicht zu viel, aber

doch in einigen reichen und sonst durchweg recht

schönen Sortimenten vorhanden. Besonders auffal-

lend durch ungewöhnliche Grösse und schönes Aus-

sehen der Knollen war ein Sortiment von Schie-

bler & Sohn in Celle vorhanden; ob so vorzüglich

in der Qualität, liess sich allerdings nicht sofort

feststellen.

\ <
. i _ i . ' u ,

'_,.<. nbrut war

nur Weniges vorhanden, aber gut, besonders von

J. Sieckmann in Köstritz, Fr. Harms in Eims-

büttel bei Hamburg und Ferd. Jühlke in Erfurt.

Von letzterem waren besonders schöne Brutsteine

und ein Glaskasten mit treibenden Champignons

ausgestellt worden.

Sehr reichlich und aus den verschiedensten Ge-

genden Deutschlands eingesandt und durchweg * in

sehr grossen Exemplaren war das Geschlecht der

Zucker- und Runkelrüben vertreten. Man konnte

merken, dass grade dieser Artikel ein vielseitiges

Interesse hat. Von den Runkelrüben imponirt be-

sonders durch ihre Grösse die Erfurter Flaschen-

und Oberndorfer Klumpen-Runkelrübe.

Itcvue horticole.

Wie bei früheren Berichten bereits er

rurde, hat sich die Redaktion genannten Jon

nter Anderm auch zur Aufgabe gestellt, den

au in Frankreich zu fördern und zu hebe

ur Verbreitung guter Obstsorten beizutragen,

nden deshalb zunächst eine Reihe mehr ode

Ubst-

:ebihle{. \V;

! mancher Hi

|

ging im Ja!

. Hefte abgeb

Anfangs führte die Bin. den Namen St. (Je

du Baehot nach dem Garten, wo sie ei
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Sekr !-(;.-,Schaft der Mos

usserordentlich v

Chabert, beschrieben.

Die Frucht ist in der Fo

felderftch. Im Allgemeinen erscheint sie zwar etwa

doch ^tets schief; wenigstens haben Aug
und Stiel eine schiefe Lage. Die Farbe ist meh
orange, als goldgelb, von grauen Fleckchen nac

beiden Enden und ausserdem von dunkelgrüne]

Punkten unterbrochen. Das Fleisch ist sein- schind

mus, diese Fiirenthümlichkeit deshalb besonders be-
,
dicken Stiel. Die rauhe und dunkelgri

achtet werden. Da die Birn erst im April und im haut ei halt mil der Lagemite eine helle

Mai genossen werden kann, besitzt sie einen beson- unterbrochen d urch duiik lere kleinere Fl

deren AYerth und verdient vor der St. Germain da- Punkte. Das Auge (»der der Kelch isl

her den Vorzug. [
offen und lieg Vertiefung. 1

Diese Birn, welche bereits schon seit 200 Jah-
|

und grosszellij.e Fleisch ist sehr saftig

ren bekannt ist und in der Abtei St. Germain bei
! einen süssen und arunui.tischen Geschm

Paris zuerst aufgefunden wurde, wird neuerdings Vorzug der Fr ucht ist, ckm >ie vun Mi

nicht mehr so gesucht, als es früher der Fall war. bis in den A]

Man hat gemeint, dftsa sie sieh überlebt hätte und also nicht auf einmal reit

nun durch andere Birnen zu ersetzen wäre. Wahr Poire Pro fesseur 1 5arral ist in de

ist es, dass sie, wie die weisse Herbst- Butterbirn, abgebildet und auf der 7 1. Seite besclirii

oft steinig und fleckig wird, ja selbst nicht selten ging aus Samen der Poil e William in N
verkrüppelt. In diesem Falle liegt es aber oft am vor, und zwar im Jahre 185&, wurde al

Boden und noch häutiger an der Kultur und Be- den letzten Ja"lireu als v. >rztiglich erkani

handlung, welches beides sie allerdings mehr ver- nicht i ti de i iinfangivir.] i, als die vorig

langt, als viele andere Früchte. Ganz besonders Gestalt aber n mder. De
empfindlich ist die Frucht gegen Regen, um so und liegt auch in einer pgeringeren Vertie

Tropfen rasch trocknen. Alsdann zeigen sich die Zeit der Lagerreite alhm'i

Flecken gern und die darunter liegenden Stellen erhält sie aber das schiin:te Goldgelb. D

schmecken bitter. ren Flecken vei damit Das sei

Es ist die St. Germain oder Hermannsbirn
1

zende und feir,e Flei-ch hat eine gelbli

nicht die einzige Frucht, welche gegen klimatische Farbe und zeichnet sich durch einen s

Verhältnisse sich empfindlich zeigt, daher ein Ver- feinen Geschma.ck aus. ESa ist eine Herb

fahren, was zwar nicht im Grossen und am aller- sich aber bisweilen bis in den Dezember

wenigsten beim Hochstamme angewendet werden halten lässt.

kann, aber im Kleinen, besonders bei Spalieren und Wir haben die Birn: General T



geben den Rath, lang zu

kürzen, nicht erst im August oder Septem-

, ist gut, die Früchte nicht zu lange am
m lassen, weil die Herbstregeu oft Ursache

ss die Haut springt und dass das Fleisch

nelzende verliert.

Aepfeln, welche bekanntlich die Franzosen

:

Uli

abgebildet. Er wurde von dem Baumschulbesitzer wi

Joseph Huart in Vitry im Thale von Chevreuse, de

und zwar im Bezirke des Dorfes Courcellcs, ent-

deckt. Der Baum breitet sieh sehr aus und besitzt I C
die gute Eigenschaft. da.-= seine Blüthen sich spät

j
au

entfallen, fm Allgemeinen ähnelt der Baum einei

Sommer -Kalvill, 'dem jedoch die Frucht in sofer

weniger gleicht, als uie Krhabeuliciten nur sehwae

vorhanden sind. Bei einem Durchmesser von 3 In

dankt. Die beste von ihnen führt den Namcu
Cuigne Ohio's bcauty, d. h. Schönheit von Ohio.

Kräfligkeit und Vragbarkeit des Baumes steht mit

der Yorzüglichkeit der Fruelit in Verbindung. Die

Kirsche ist ziemlich gross, abgerundet und besitzt

eine glänzende, fleisehrothe Farbe. Das saftige,

weisse Fleisch ist süss und aromatisch zugleich, be-

kommt noch dazu, dass der Baum während der

Blüthezeit wegen seiner Schönheit Effekt macht

und darin von keiner anderen Sorte übertr !• ;

wird. Die Reifzeit beginnt in der ersten Hälft..-

Die anderen 3 Sei", „ führe . die Namen Doktor,

:'s und Governor Wood. Sonderbar, dass

auch in dem durch seine Kirschkultur bekannten

Städtchen Werder bei Potsdam vor mehrern Jah-

ren eine Kirsche entstanden ist, welche ebenfalls

wegen ihrer Vorzüglichkeit den Namen „Doktor"

Schreibung na

der Apfel nur eine Höhe von 2 { Zoll. Der Stiel rikanischen Sorte gleic mn öiuai. Sollte

ist sehr kurz und der Kelch liegt in einer weiten leicht auf glciel e Weis« , wie die Werder*«che h

Vertiefung. Nur die Sonnenseite der Frucht röthet Herzkirsche, er t aus d er Mark nach Nord -Arne

sich, wahrend sonst die Farbe hellgelb, ja selbst gebracht sein? so kön ite auch hier der Fall

weisslich erscheint. Die Farbe ist durchaus so zart treten, dass sie später loch von dort als

und so durchsichtig, als wäre der Apfel aus Wuchs rikanische Sorte nach Europa gebracht \ •ini.

bereitet. Auch das Fleisch erscheint weiss und be- wir es von dei zuletz genannten Kirsch

sitzt einen etwas säuerlichen und aromatischen Ge- welche man in Engla ld ganz allgemein für

schmack. Es ist ein Sommer-Apfel, der in Frank- nordamerikanisc .es Erze ugniss hält Ausse den

reich schon in der zweiten Hälfte des Juli reift. nannten Süsski scheu ind auch 2 hcllr >the

Im 12. Hefte sind auf der 23. Tafel und zu ziemlich grosse Herzk rschen unter den Nai

Seite 232 einige Kirschen des südwestliehen Frank- BigarreauCk veland und Rockport ^ m Cl<

reichs abgebildet, welche daselbst geliebt werden. land aus angep iesen \s orden.

Gros Guindoul tardif hat eine rundliche Form Von Feigen sind in les J

und eine prächtige rothe Farbe bei einer ansehn- ganges 1865 c, er Rev ic horticole 2 Sol- en al

lichen Grösse. Ihr Geschmack ist etwas säuerlieh. bildet. Die eine führt len Namen Eigne blau

Da sie sich gut hält, kommt sie massenweise auf ä peau vertc und ist im 2 Hefte zu Sei e 31

die dortigen Märkte und wird roh, aber auch zu gebildet worden Sie is t es, welche schon aeit i

Kuchen verwendet, gegessen. Man liebt sie auch langer Zeit im Süden 1 rankreichs, besond rs in

zum Einmachen und trocknet sie endlieh. Cerise Umgebung von nne, angebaut und
,

,!4

' Ctr '

oder Guine Cruschente heisst eine andere Kirsche net in den Hat •acht wird. Sie b biet c

mit kleineren und dunkelrothen Früchten, deren der hauptsächlic isten E nnahmen der dortigen

Saft so sehr gefärbt ist, dass er selbst die Lippen wohner. Der S rauch t •hält eine Höhe vc n 12

färbt. Sie ist weniger für die Tafel geeignet, als 1(5 Fuss und | ibt jäh •lieh im Durehsch iitt c

wollen. In Cleveland, c er grössten Stadt Farbe

es, lebt Professor Kirtland, einer- man sie

Pomologen jen seits des grossen werden

(legen Abend bringt

sie eingetrocknet sind.

überstreut und schieb-



367

teilweise in die zu ihrer Änfbewahnmg bestimmten
|

Im 11. Hefte zu Seite 211 ist eine Himbeere
Kästen gebracht. Man thut wohl, auch Lorbeer-

j

unter dem Namen Orange de Brinklo abgebildet,
blättcr dazwischen zu legen, um den Feigen ein

|

Hie ist ebenfalls amerikanischen Ursprunges, da sio

Aroma zu verleihen.
,

bei einem Dr. Brincle in Philadelphia entbanden
Im 7. Hefte zu Seite 131 ist die Feige Gour- ist, und zeichnet sieh vor den anderen Sorten dureb

reau noir abgebildet und beschrieben. Sie bildet
J

die orangenrothe Farbe an-. Ihr Geschmaek soll

einen hohen Baum oder Strauch mit sehr zähen, ausgezeichnet sein. Der Stono-ol wird zwar nicht

meist herabhängenden Zweigen, der im südlichen sehr hoch, treibt aber sclmn von unten auf Zweite,

u.s.w. angepflanzt wird, einestheils um dem Be- fg^hut *bigt)

sitzer mit seiner Familie im Sommer kühlenden

Schatten, anderntheils um ihm erfrischende Früchte

auf kalkigem Pinns Penn» 1,rk n*in i'iinis lencodermis Vnt,
jbt der Kälte I

;orige Feige,

Unter dem Namen Baisi» Prunella

sich in Frankreich verschiedene Trauben v<

sieh für die Tafel sehr lange halten und,

scheint, amerikanischen Ursprunges sind,

deuten wenigstens die auf der Unterfläche v

Blätter und die dickhäutigen, sowie fast flei

Beeren. Die Traube, welche gewöhnlich Fr

genannt wird, hat ihren Namen von der

2 füboft-curopäildii üb bin.

hu 1 mdfdiel, lorizoi »tal zieht. 1 )ie Fru cht

mkiv *veg res harten, tu

und_xugl< sich imin- en Fleisches belieb t und p rä-

li mi •er fast Bchwai I .rbe aus?ier-

auf der Taifei.

Ans*.er di es ct Pr unelle

"dieX <i; c
..:'

ian

die amiere die gra HC Prüm die genannt wird ,P ru-

nella noir et gris) um 1 die sich in viele U Stürk

von der eben beijchi iebemSB unterschei[den. 1 )ie

letztere is

rend die sen"

left

r derS! det. YYi

ru-

nclle fast den'V>u rein • eines Fussc- besit?;en

und ihre nicht tieffein indes Abschnitte rnehr ab;

rundet sii id. hliben sie bei ( nl schw

zen Prun eile nur eimi gewöhnliche Gr< »er

die Abschnitte grhe und sind seba rl' gexäh

Die Beeren er?« en zwar immer noch ansehnli- l\

aber doch klc

de al

'"^',
al s bei jener; im <

i und mit de

Jcsclnna

r gewr,!

ck

rein. Die gi-um P runelle hat w egen iln•er

Farbe am n N:nne n l'u mat erhalten



H-li
|in werden, als die in

.es..,.iders in Nepal nicht sc

) Fuss erreicht und wc

iit i liren horizontal ausge

:mvn den Ae,;cn als einer c

csch ildert wird, sondern 1

n Waciisthimi der Kn
mlic h. Sollte sie deshalb t

Zn,, fen mit denen der I

doch nicht verschied

I nieist gegen
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eelsa des Hi

Wo wir jetzt junge Pflanzen in unseren Gärten be-

sitzen, möchte uns bald die Möglichkeit geboten
werden

;
endgültig darüber zu entscheiden. Vor

Allem wäre ihr Wachstiram zu beachten, ob der

Stemm grade in die Höhe geht oder niedrig bleibt

und mehr oder wenigei gekrümmt erscheint? Die
Himalaja -Pflanze hält bekanntlich unsere harten

Winter nicht gut aus und leidet gar sehr durch die

Kälte: möglich, dass die Skardus-Pflanze unser rau-

heres Klima besser verträgt.

Die 2. Kiefer gehört zu den 2-nadeligen Arten
und steht in der Nähe der Pinus Laricio. Ihre

graulich-weisse Rinde des Stammes, sowie die weiss-

rindigen Aeste und Zweige haben dem jetzigen

Hofgärtner Antoine in Schönbrunn bei Wien, einen,

gegenüber oder bilden zu 3 und 4 einen

bei einer Länge von 2^— 2\
Durchmesser an der Basis von H Zoll und

sind reif dunkelbraun grün.

Wir haben im südwestlichen Frankreich Bäume
von Pinus Laricio gesehen, welche ebenfalls eine

hellere Rinde besassen; es ist demnach die Frage,

ob doch nicht die Pinus leueodermis eine Form
darstellt? Pinus Laricio ändert ungemein, je nach

dem Standorte, und hat in der Ebene ein ganz an-

deres Ansehen, als im Gebirge. Es kommt noch

dazu, dass sie jetzt allgemein in den sterilen Sand-

gegeuden des südwestlichen Frankreichs ähnlich wie

unsere Kiefer, aber auch, um Terpenthin zu gewin-

nen, angebaut wird. Zu diesem Zwecke wird jetzt

besonders eine Abart benutzt, welche in der Nähe
von Corte auf Korsika wächst und deshalb auch in

den Verzeichnissen der Handelsgärtner den Namen
Pinus Corteana führt. Dieser Name ist durch-

hielt!

.veh-hem :

:

Wir bringen hiermit zur Anzeige, dass die

ijantefejdrlnerei ber «geßruöer eBatrenltein

licht mehr in Liebe

Wh

Garten bei Berlin sich b.

fardenberg-Strassc in Cha

so führt sie auch jetzt i

pflanzen in bester Ausw

s an Dekorationspflanzen,

)deblumen; nicht weniger

welche in dicke, u nregelm.fesige und in die Lauf
gezogen e, aber in 1 'dauern sich a.bschälende Stücl

zerfällt, und dure!) die am r>nwri Ende der Zweij

dichtcrsl:chenden Na delpaan », die irasserdem eine g
rmgere Lange Lab. D6)lge^fäe, Sofcn, eRfjoüoöenÖren u.

f.
id.

Es ist uns eben das Preis verzeiehniss 1865-66

über Obstbaum.-. Beer.molM. Ib.-^n. mmd..dendren

von Sto

umpft.

Scheiden.

lallen, so

Die eirn

im W,

neuen Nummer ein Verzeichnisa beigelegt; wir sind

bereit, auf" trankirte Anfraß auch denen, welche

die Wochenschrift durch die Post erhalten, dasselbe

frankirt zukommen zu lassen.

(L. Mewe



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den hi.nid. Hreussisehen Staaten

Gärtnerei und Pflanzenkunde.

NO. 47. Berlin, d.m 25. November 1865.
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'b*" ! r:i:^^;:^c^:^h^;:-jaÄ^
Sonntag, den 26. >ovember, pünktlich um 11 Ihr,

des Vereines zur hVtnnliTniis ilr> dartenbaucs statt, w

findet im Englischen Hause i flolireiistni^e 4'.» eine

ozu die geehrt»

ta_M,

Phryniiiiii albo-vagiiiatum und Ycitcliiaiiiiui. Stellung wei

2 jßlattpnajijftt brr nrurftfii $tH. von ^ " lVl

Während unserer Anwesenheit in Brüssel im (laiicnzritu.i

vorigen Hochsommer und Herbste sahen wir indem : schönen, lull

bekannten Etablissement von Linden einige Maran- Ptlanze rech

ehensehrift (X.Ttl) ist bereits zmrT Theil darüber vSie%rhält j

berichtet worden. Der Freundlichkeit des Besitzers AYerth. das,

verdankten wir auch einige Exemplare, u Hl tl i 1 1 tt.titk

heranzuziehen und diese dann hei der ausführlichen düngen umfi

Beschreibung der Pflanzen bei der Hand zu haben. flacher werd

Eins derselben steht eben in Blüthe; wir beeilen scheinen. Dazu kommt,, dass diese Ränder eine

uns demnach, die unvollständige Besehreibung an schneeweiße Färbt besitzen, welche zu dem übri-

Phryuium albo-ia^inatum i. Koch et Lind.
j st X'h. albo-vaginatum leicht von allen übrigen

in Wochenschrift VII, 277. Phnnien ZU unterscheiden.

Acaule: Folia chartaeeo-membranaeea. .»blougu,
'

Die Blätter stehen anfangs nur in 2 Reihen,

ceolatis, parte superiore reflexa; Flores albi, tubo eine Breite vmi ;i — .'U Zoll. Ihre Substanz ist,

brevi instrueti. wie bei l'h. rlave-ceus. zwar dünn, aber doch stei-

In der äusseren Erscheinung steht diese Art, t'cr und t'ester. um sie hautartig nennen zu können.

wie wir auch schon früher ausgesprochen haben, Die 1 i Zoll lange und \ Zoll im Durchmesser

dem Phrvnium in^ci^ S\uei i ih. , di» \\ ithu. . ,t....! \ ;< x ut n : einem -ein kurzen



Stiel zwischen den Blättern heraus und ist aus G scheiden, So ist denn auch unser Phrvnium Vcit-

bis 8 Aehrehen zusammengesetzt. Die hellgrünen, chianum in besagtem Kupferwerke als Calathea
längliehen Deckblätter verschmälern neb oberhalb Veitcliiana beschrieben. Eingeführt wurde diese

der Hälfte plötzlich in eine lanzettliche und zurück- Pflanze, wie wir jetzt erfahren, durch den bekann-

i) Linien beträgt G Blüthen, <,„d zwar paar'wei-e. Acaule; Folia chartacea. < bhmga, acuta, glabra,

befinden sich, von besonderen Deckblättern umge- diseoloria, supra atro-viridia. faseiis tribrs hmgitu-

ben, auf einem kurzen Stiel und bilden daselbat^in dinalibus, pallide- viridibu. ornata, subtus brunnc-

Aehrchen. !

scentia; Petiolus teretiuseulus. ad basin vaginaceus;

Jede einzelne Blüthe besteht aus einem mibe- Pedunculus teres, foliis brevior; Spica oblonga:

haarten weissen Fruchtknoten, aus 3 schmal-ellipti- braetcks adpresse pilosis, supremis comam formanti-

schen Kelchblättern und aus einer kurzröhrigen und bus, sterilibus; Spica subturbinata. spieulis G(?)-flüris;

ptischen Blumonabschnitte stehen aufrecht und ha- Wir haben die Pflanze bis jetzt nur klein ge-

ben eine Länge von G Linien, während die beiden sehen, vcrnmll.eu aber, dass die 'Blätter, welche wir

inneren zwar nicht viel länger, aber fast 3 Mal
|

jetzt schon last 1 Fuss lang und 5— G Zoll breit

breiter sind,

der kapuzenfe

ist der .Staubfaden sehr breit-ha, her doch steifer und härter "um sie iuu.rartig zu'

zur Seite den grossen, einfäehri^en Beutel. Auch nennen, so möchte sie in ihrer äußeren Tracht mehr

das Anhängsel ^r ziemlich -n.-eu und konkaven Aehnlichkeit mit Ph. zebrinum besitzen, als mit Pb.

Narbe ist unbedeutend und abgerundet. uriiatum und vittatum.

Die Blätter sind wunderhübseh gefärbt. Die

»,.„...,..„. v„u„u:. „ «„. Oberfläche besitzt nänueh eine dunkel-, fast schwarz-

<ler internationalen Beihe überoinander-st

allgemeine Anerken- Flecken, mit der Spi

bei

Im Fr

Loudo
ühjahre 1

n eine M.irautac

Au-tellum
:gtand:

r in Brüs

;;;

1
'

i! ;;;;.

seh vorigen .i':,lii>.

(He-•ein Fr iihjahre v on Xei

ben

täteieal Ma
;

b. ->:»:;:

Z'
n. Wi

ich Nanu 11 Phi
der Mey. •r'sehon Galatl

Bänder, sonst ist er zi,n,lich ^t i.-li-i. .id. Der allge-

meine Blüthensticl besitzt eine hellere Farbe, H
ebenfalls etwas behaart und wird kaum J

Fus-

lang. Er trägt eine ^ Zoll lauge und oben 2 Zoll

Merkmale in der Blüthe oder Frucht hellgrün erscheint. Eine kurze, umliegende

beruhen, sondern auch durch die ganze Tracht der hoarung befindet sieh ebenfalls an dieser St<:

zusammengehörigen Bilanzen ^'stutzt werden. Bis jedoch nur auf der Aussenseite. Dieebei-iui D

jetzt ist es uns noch nicht gelungen, die Phrynium 'bliitter mu.1 leer und erweitern deh biauartig.

und r;,h'thta-Artcn im au-eren Ansehen zu unter-
| dass dadundi eine Art Schopf gebildet wird.



Hooker gibt jede» Aebrche« aus 3-6 Blüth- GärtlieiisOlVs ailS Slllftsilli.
chen bestehend an. wohl nur in FoW- einer unvoll-

kommenen Untersuchung. Bei allen Marantaeeen Es sind ,:,„ Berichte aus Schiwien zur

besonder- die Phrvnien, leicht unterscheiden. }} Blü- dort bemüiElf 1- t. 'vor Allem den Oh stbau zu für-

then in einem Aehrchen geht ebenso wenig, wie :"> dem. Schilesien hatte zwar immer wie wir au«
oder 7. Wir ver.nuthen deshalb, dass deren (i vor- Göppert's Abi über die" Gürten Schle-
handen sind. Nach der Abbildung haben die Blü- ien. e Gärten mm denmacii
then eine Länge von über 2 Zoll, ' besitzen aber nur . jj c'be zu Pflanzen und Blumen Mch
eine kurze Blumenrohre, welche aus den über Zoll ausgezoi-hu icsonders vorwärts is t cs aber in

langen Deckblättchen nicht herausragt. Die ellip- dem letzten Jah I'm dem la-
tischen Kelchblätter sind ,S— !> Linien lang, wäh- sprechen, iial.cn '.«ich n icht allein die

rend die :] äusseren Kronabschnitte ziemlich breit

und ausgvninuYt zu sein sei, einen. Die Lippe schlägt Ü^JSJjrt 'kleim.'irSt'aAnV."^TZZS£
sich zurück und zeigt eine in der Mitte roth ge- so dass ihre Za hl jetzt gar nicht im

färbte Platte. Das Staubgefäss ist durchaus haut- Wohl i e es der .Mühe verhd Wen, die vic-

artig und hat den einfüchrigen Staubbeutel auf len Parks und schönen Gärten Schi.Seieo'fl einmal

der Seite.

Bei dieser Gelegenheit sei es uns erlaubt, auf man sich währ« ml der heissen ,S.»m

eine dritte Marantacee zurückzukommen, welche wir den gebirgi.gen < Tauen in Schlesien. \nii sieh an der

zuerst im Jahre 1857 als Phr. metallicum auf- lönen Natur zu erfreuen, ; iber auch um
gestellt (allgemeine Perl. Gartenz. .Jahrg. 1 SÖ7, S. in den bikam iten Badeorten Stärk ung der ge-

147) und später (lMi;l) im ('..Jahrgänge d^v Wo- schwächten GKieder und Linderung körperlicher

chenschrift
|
Seite 368 ) unter diesem Namen aus- Leiden zu erbal ton. Grade die Bad<wrte sind es

führlicher beschriebe« haben. Dr. Körnicke nennt aber haupt -iichli eh. welche von sehii neu Anlagen

sie, indem er alle Phrvmen fast, wie schon gesagt, j umgeben >i:nd. Gewiss würden Viele eine gärtne-

zu Calathea überträgt': C. metallica (Bull, de la , röche Bcse breib ung Scldesien's gern rn die Hand
soc. d. mit. de Mose. XXXI V, I. p. Ml). Leider nehmen, w,' mai i innen eine Anleitung bieten kann,

Bei der Beschreil ung dies Blattes ist noch

zuzufügen, dass nicht allein die Mitte der L
nach und ungefähr 1 Zoll breit hellgrün getärb

eines Zolles der Band. Besser würde man viel!

is^hellgtmn.T'zieUn sich aber m der Mitte

der Hälften zollbreite, dunkelgrüne und glänz

Bänder herab. Ks liegen uns die beiden letzten Berichte der

In Betreff der eben genannten C. picturata
I Sitzungen vom L>7. September und IS. Oktober vor.

(Phrynium van den Heckei Lern., erwähnen wir i Aus dem enteren ochen wir. da*s die Ob.twetke

noch, dass diese weit grösser wird, als wir äuge- der Franzosen und Niederländer auf Kosten des

geben und eine der schönsten Blattpflanzen ist. ! Vereines angeschafft sind und dass, wie die Liefe-



Hingen eingehen, darüber i>erichte; wird. Vom Jar-

diti fruitier. diesem t'ran/üsNclien Prachtwerke, was

den jetzigen Yise - Präsidenten der Akademie der

Wissenschaften, de Caisne, zum Vertaner luit,

sind bereits 80 Lieferungen erschienen. Wir sehen,

dass jenseits des Eheines die grossen .Männer der

«diaft Den
land, der Praxis zur Hand zu gehen und damit

das Interesse und den Wohlstand ihrer Mitmenschen

zu fördern. Wir bedauern, dass das genannte Werk
wegen der vorzüglich ausgeführten Abbildungen

doch zu theuer ist, um allgemein verbreitet zu sein.

Es würde sicher sonst mehr Propaganda für den

Obstbau gemacht.

Der Niederländische Obstgarten ist zwar kei-

neswegs in dieser Weise ausgeführt, hat aber einen

Preis, der es auch weniger Bemittelten möglich

macht, das Werk sich anzuschaffen. Die Kenntniss

des holländischen Obstes ist uns deshalb wichtig,

weil wir, wenigstens in Norddeutschland, im vorigen

Jahrhunderte sehr oft aus Holland unsere Obst-

bäume zu Anpfü
<>!,-

in der Mark u. s. w. vor, wo die Bäume bei der

Anlegung derselben ausschliesslich aus Holland be-

zogen wurden. Von Friedrich dem Grossen ist es

ja bekannt, dass er an vielen Orten, besonders zu

Rheinsberg, in Sanssouci u. s. w. holländisches Obst
anpflanzen Hess.

In der Sitzung am 18. Oktober wurde auch

über die Ausstellung in Erfurt berichtet. Es war
ein besonderer Abgeordneter dahin abgesendet, um
von Allem, was vorkam. Kenntniss zu nehmen. Auf

W.

und värts

nrden ferner Ve

Alle An
Stan

3 der Obstsorten,

welche in dem Garten der Obstbau -Sektion zur

Verbreitung im Lande herangezogen werden, vor-

gelegt. Dass dadurch ungemein viel zur Förderung
und Verbesserung geschieht, unterliegt keinem Zwei-

fel. Um so mehr muss man dem Königliehen land-

wirrhsehaftliehei. Ministerium Dank wissen, dass es

diese Bestrebungen auch pekuniär unterstützt. Aus
diesem Verzeichnisse ersieht man. dass bereits WS

II. Der pomologische Verein in Lossen bei Brieg.

Am 8. und 9. Oktober fand in dem grossen

Saale des Schiesshauses in Brieg eine Obst-Ausstel-

anger in Brieg

ückung des Lo-

geschmackvoller

Gruppen aufgestellt.

Obst- Sortimente, s

hingen und ausserdem

zahlreich eingegangen

wie man auch hier ben

bei) hatte dagegen eii

tig benannten Aepfeln

nmlung von nch-

rs die Ritterguts-



ihre Kultur und demnach auch durch ihr seiliön

Aussehen sich auszeichneten. Btiure Xap< li(M.

Capiaumonts Herbstbirn, Grumkower
, Deliees (1 11,

denpont, Bon chretien d'hiver u. t». w. ersch ien<

aber nicht allein von ansehnlicher Grösse, si e h

sassen auch einen vorziigKefaen Wo hlg.,,hma, k.

Das Sortiment von Aepfeln und Birnen, w elc]

der Freiherr v. Ziegler in Dombro<vv Künste,,.!'!11

Rudack) eingesendet hatte, enthieh: ebenfalls rec

schöne Früchte; doch war leider d ie Nomenl:lati

zum Theil nicht richtig. Grade aber durch U'll

und genau bezeichnete Sorten verclienten die S<

timente von Aepfeln und Birnen, i de

Kunst- und Handelsgärtner Breiter in Breslau 111

nicht weniger die, welche der Obst- und Garte:1,1)11

Sektion der Schleichen Gesellschaft für vat( M'lit

dische Kultur in Breslau gehörten, besondere u

kennung. Das Sortiment des Insp ektors IIa nn.

mann in Proskau war besonders für Dieje, dg.

wichtig, welche Obst-Anlagen macht?n wollen, <

nur aus den bekannteren und guten Sorten bes tan

Wir führen ausserdem noch die

Aepfeln und Birnen auf, welche d. r lie.-htsai iwn

Schneider in Brieg in vorzüglich schönen F:nie;

Ettttts' £afdjen6ud)

Politologen. Gärtner und Gartenfreunde.

Sammlung der Irrenanstalt in Brieg. in der siel

besonders der Kaiser- Alexander- Apfel durch seim

ausserordentliche Grosse auszeichnete. Mehre Exen;

plare hatten G Zoll Breite bei einer Höhe voi

5 Zoll. Der Tischlermeister Dirlam in Brieg hatt.

dagegen eine vorzügliche, grosse und schmackhaft«

Kirn unter dem Namen „Napoleoiishirn' ausgestellt

die in Form und Reifezeit jedoch wesentlich vo,

dieser verschieden erschien.

Die interessanteste und für die Zwecke des

Vereines werthvollste Sammlung von Aepfeln ver

dankte man dem Medizinal- Assessor Jahn in Mei

ningen, da sie allgemein zur Berichtigung der Na
men durch Vergleichung benutzt wurde. Der Vor

stand des pomologischen Vereines, der nach aller

Seiten hin sieh bemühte, hatte auch den Besitze)

iun g zur Verfügung zu stellen. In

en Sache war vom Medizinal-Asse

Aufforderung auf das Bereitwillig

den. Bei Provinzial -Ausstellt-

tern derselben gar nicht genug

Berichtigung der meist unrichtig

ebenfalls von anerkannten Tom



(im 1. H.

längere V,

keinesweo

Revue horticole.

niig».

von Dianthus bar-

Muser-Nelke, und

ebenfalls Resultate

8 verdient. Ur-

aag sein, dass man ihr nicht die nöthige

widmet. Nach Vihnurin - Andrieux ist

lesten, sie sehen im Anfange des Herbstes

altes Mistbeet zu säen und die Pilänzehen

im besten in eine gut drainirte Schale, die

•ten-, Haide- und Laub- Erde zu gleichen

gefüllt ist. zu pikiren und dann in ein

s, wo es möglichst kühl sein muss, jedoch

eine neue Ver pfhmzuiig in

Hier werden nun di e Pfiai

blühen in

lit VA

m gern

mer^aus* entlich

BD g cwühnli eh die

Lois.a ßli *. der b ekanutc

auch Au asaal Versue
Gruppe d es I' . zenalc • gen.a.

üben. Die

halten in >d b ell-lacii.-farbei

Dolden b (.sitzt . blüht den ga

Anfangs -\vurdt : Sic CO IHjliet

da jedoch and cre mitt ehuüssi!

sen Xannm erhalten iLaben,.

'

seine Sor te C oinjun
Heft zu ! 31>

Im E»epatf erneut der Are

heren Lai.g.wdloc, befindet st<

Argental, die bekann te Hau

r Blcndlinge ähnelt dem der ersteren, abc.r die

füllte u Blüth.3ii sind grö i stehen niel,t so

Ein e dritte Reihe von Blendl:Ingen sind durch

jfruchtung dtss Dianthus barbatus mit D. i»aper-

aseren Wald ern wildwachsendei

en

ll

!u

. Sie s oll sich dun

n, die selbs X

\\ZZ\

te Fülle dei

man gleich

eidet, remoi

• Bili-

ösen

r

ir bezweitein die gegebei ,e Abst:unmutig naih der

[dliehcmi Darst ellung sowohl (im 1 0. Hefte zu Seile

>1), a ls nach der Angabt>, dass die Blüthen

;hr d

.tüch w ohlriechend

Harten-

und halten

Nelke (Dia

viel-

nthufi

ud 2 F<

Die Blume wurde Im'oaufmerksam mach

oder 1821 eingeführt und war rosa. In den 3

Jahren hatte man schon weisse und rothe, s

gefüllte. In den 40ger Jahren entstanden die

ten mit gefransten, in der ersten Hälfte der 5

Jahre die mit panaehirteii oder gestreiften Bin

Bald darauf zeigten sich auch Formen, wo die 1

um den Schlund der Röhre eine andere Farbe h

also, wie man sieh ausdrückt, wo die Blumen

ehulen und Ko

Cl Sa

abgebildet. Die Sorten der ein!

leider schwer fortzupflanzen, da sie sich noc

fiarirt haben; es kann dieses nur durch Stecklinge I spaltigen Blättern, wel

geschehen. So schön auch diese Sorten nach der (also tarn blättrig) erhaltet

vclche nicht in der Blüthc

;egen sich durch die Forn:

\uch in dieser Richtung <

ten vorausgegangen
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Eigen thüm-
hehkeit, dass die Blätter ziemlh

und mit den Rändern nach inne

Auch eine Rose ist unter de.

in den Handel brae!

lie früheren Petits r

Rose Madame Bo

m I'mp.« sich V /u. hat. lM(-c Ii-umiii, N.u Ik 1.. Im m t/t und die Hinter fühle,

iehkeit kommt übrigens keineswegs selten vor und lieh rauher an. In der Be;

rennet sieh besonders hei der rothblühenden Ab- zweierlei llo«en auf verschiedenen Ae

ebhaber in Dicdenhofen ( Thionville i in Lotha- Caladium Madame Andriei

igen zufällig an einem IVtland-Rosenstoeke eine Riendlinge. welche der Apotheke:



im übrigen Grün des Blattes noch unregelmässige I Yams-Batato im botanischen Garten zu Paris direkt

weisse Flecke, welche bisweilen wiederum roth ge- aus China eingeführt, die von Carriere den Na-
zeiehnet sind. Der Blattstiel soll an der Basis inen Dioseorea Decaisneana (zu Ehren des Di-
grün, weiter oben aber schön roth, jedoch ausser- rektors de> botanischen Gartuns, de Caisne,) er-

dein schwarz liniirt sein. Ein Blatt dieses Blend- I halten hat. Von der früher eingeführten Yams-Ba-
linges ist im 11. Hefte zu Seite 211 abgebildet. täte, welche von de Caisne Dioseorea Batatas ge-

Helleborus atrorubens hybridus wurde von ; nannt wurde, unterscheidet diese neue sich haupt-
Rantonnet, dem jetzigen Direktor des. Gartens der sächlich durch die Knollen, — auf die hellere Fär-
Compagnie horticele in Hyeres (Departement des billig der Blätter legen wir keinen Werth — , in-

Var) in Südfrankreich, gezüchtet, indem die Blü- : dem diese unregehnassig - rundlieh sind und nicht

then des Helleborus atrorubens mit dem Blumen- tief in die Erde hinabsteigen, sondern in der Ober-
staube des H. niger befruchtet wurden. Wir haben fläche des Bodens sich mehr ausbilden. In dieser

schon oft Gelegenheit gehabt, Hclleborus-Blendlingc Hinsicht, aber auch selbst in der Form, ähnelt diese

in den ersten Versammlungen des Vereines zur Be- Art unserer Kartoffel um so mehr, als sie auch
förderung des Gartenbaues der 4 verflossenen Jahre mehr Starkinebl besitzen soll.

von besonderer Schönheit und gezüchtet von dem Es ist nicht zu leugnen, dass diese Umstände
rnivershäTsgürtner Sauer in Berlin zu sehen, wir i für- die Knollen-Pflanze sprechen, wenn sie nur we-

haben sie, da sie allgemeinen Beifall fanden, mehr- niger empfindlich für unsere harten Winter wäre.

mala Blumenliebhabern empfohlen, ohne das, wir Jn unseren Kulturen wird sie de.-halb ebenso wenig

Gelegenheit gehabt hätten, sie wo anders zu linden. Werth haben, als D. Batatas; unsere Kartoffel wird

Es sind nun auch Kreuzung.- Versuche in Frank- auch nicht durch sie ersetzt werden. WT

ir wollen

reich gelungen. Die Revue horticole hat eine weiss- sie kennen lernen, aber ebenso wenig uns mit ihrer

und eine rothbraun-blühende Form (zu Seite -})2) Kultur einlassen, wie mit der der D. Batatas und

abgebildet und auf sie aufmerksam gemacht. Viel- mit der der Sorten, welche der Reisende v. Sie-

leicht gelingt es jetzt, die Helleborus-Blcndlinge in bold aus Japan mitgebracht und versucht hat, sie

den Handel zu bringen. ]

her werden nun etwas am
was sie seit Jahren schon

Blumeu-Liebha- bei uns ein zuführe:a. Nach dem,

slaude beziehen, mittheilt, vc :imehrt sich D. Deeais

jwiss weit wohl- selbe Weise wie D. Batatas, durch

iten. Lange be- Stecklinge imd dureh kleine Knolle

om Blumenrohr in den Winkein de!• Blätter bilden.

«9 in Berlin und D. Dec
von D. Bat atas gs

la ist wahrschei

» nicht versclm

dem Namen Echinocereus Blaukii abgebildet, der allgemein in
( 'hina und Japan kulti

von dem F. Palmer, der Verfasser der darauf be- wurzcl D. japonica, wie übrigens auc

züglichen Abhandlung, behauptet, dass er von Eeh. meint.

liitterstenie oder Amaryllis.
Arzt und Botaniker in St Louis, eine Art. beschrie-

ben (in United states and Mexican boundary sur- Während der grossen Ausstellungen in Gent,

vey), welche Dr. Berlandier am Rio grande fand. Brüssel und Amsterdam waren es vor Allem die

Nach Engelmann ist dieser wiederum nicht ver- Rittersterne, welche Bewunderung erregten. In

schieden von Cactus (Echinocereus) repens und dem eben ausgegebenen Hefte der Flore des serres

Deppei unserer Gärten. Dieser Kaktus steht dem befinden sich
~4 Tafeln Abbildungen «1er schönsten

Ech. Pentalophus DC. am Nächsten. Der Haupt- und hervorragendsten Formen dieser Lieblingsblu-

stengel liegt mehr auf der Erde, wahrend die Aeste men. Liebhaber machen wir darauf aufmerksam

sich erheben. Die hellrotl.cn Blumen haben die
j

und bemerken, dass sich in dem unlängst au.-gege

Länge von 3 Zoll und sind ziemlich ebenso breit,
j

benen Katalog von L. van Houtte in Gent das

Aus der Röhre ragen die kurzen Staubgefawe nichl ausführliche Verzeichniss der Formen mit Angabe

heraus, sondern stehen grade und umgeben den
t der Preise vorfindet. Auf portofreie Briefe wird

Griffel. es gern Jedem fraueo zugesendet. Wir werden

Im Jahre 1862 wurde wiederum eine neue ' später noch ausführlich von ihnen sprechen.

Verlag von Karl Wiegandt in Berlin, Druck der C. F e is ter'schen Buchdruckerei (L. Mewes),



Wochenschrift
Vereines zur Beförderung: des Gartenbaues in den Koniül. Prenssischen Staaten

Gärtnerei und Pflanzenkunde«

Bericht

u6er öfe Jfufliuwludje in Dem Mudjsprtcn

Des $ttrten6au= Vereines im 3a§re 18W.

Da Kulturversuche und die dadurch erzielten

Jalfre 18(54 vorL

terung Anfai

Erdboden faa

ig Mätz so, da«

stens vom E
März mit ei

nde Dezember U

decken Pfhu

aber Gehtfze,

Kälte errricl,

die übfc demsei

aber hatten

Mandeln, vie]
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ist, das«, aus
f
Mäm-el an W.alnc das Holz der Ge-

|
sehen den



erste Woche des Mai so kalt, dass das Thermome-
ter des Morgens abwechselnd von 1 bis 4 Grad

Kälte zeigte. Unter diesen Umständen hatten auch

die Obstblüthen der Kirschen, Pflaun en, Birnen,

Aepfel, sogar die Erdbeeren sehr dnrc li den Frost

am 4. und 9. Mai gelitten, indem soga r die jungen

Fruchtknoten in den Knospen erfroren waren. Am
10. schien sich die Luft erwärmen zu wollen, denn

man hatte die Freude, Morgens 5 Uh :
-+- 3 Grad

zu erblicken. Obgleich es bis zum 20. immer kühl,

jedoch ohne Frost blieb, stellte sich a n Tage dar-

trop, Basilikum, Perilla u. a. m. zerstört wurden;
Bohnen hingegen hatten wenig gelitten. Erst gegen
Ende dieses Monats traten stärkere Nachtfröste ein.

Einzelne Tage des Oktobers zeichneten sich durch

besondere Wärme aus; am 9. war es Abends um
10 Uhr noch 1;"> Grad warm; am 19. hatten wir

bei völliger Windstille Mittags 18 Grad Wärme,
wodurch noch die Bienen hervorgelockt wurden,

welche die Herbstblunn n zahlreich besuchten.

Obgleich bis zum 2. November, Morgens (i Uhr.

bei + J Grad noch eine grosse Zahl tropischer und

Froste ziemlich unbeschädigt geblieben waren, so

fiel das Thermometer bis 7 Uhr auf — 1 Grad und
bis 8 Uhr auf — 3 Grad, wodurch Canna, Cala-

ahfr

war an die Ausbildung der t ast reifen Samen nicht

le Aussaaten von Sommergewachsen, erfroren. mehr zu denken.

1er Juni blieb so überaus kühl, dass Gurken, Bei dem Mangel an Wä nie fehlte es auch oft

olche, die in Mistbeeten oder auf erwärmtem an Uogen, so das, im Frühli >ge die erst spät in die

runde standen, wurzelkrank wurden und wäh- Erde gebrachten Samen in Adge der Trockenheit

er Blüthe abstarben. Die Bohnen entwickel-

und Trockenheit in ihrer Ei

Pflanzen durch Kalt«

twickelung zurüekblie-

n und gelbe Blätter. Der Weinstock blühte ben. Der vergangene Son mer war so überaus

m Juni, sondern entfaltete seine Blumen erst trocken, obgleich es oft, a 3er niemals durchdrin-

Juli. Trotz der ganz abnormen Kühle bis gend, regnete, dass noch Mit te April das Erdreich

erbst war er an vielen Stellen doch überaus unter grossen Bäumen in ei ner Tiefe von L| bis

om Oidium Tuckeri befallen. 2 Fugs trocken wie Asche w
i und August waren so kühl, dass das Ther-

L Zierullan

Wäriue zeigte, wodmvh sich die Luft bis 1. Agrostemma Coeli rosa coccinea hat

orgen auf 5 und 7 Grad abkühlte, eine eine mehr intensivere Farbe. , 1s die hingst bekannte

Ymporatur, bei der alle etwas mehr Wärme Form; A. Coeli rosa hvbrida mterschied sich etwas

2ii Pflanzen unmöglich gedeihen und noch im Wuchs, indem dieser etw* s gedrängter war.

niger ihre Samen zur Keife bringen konn- 2. Anagallis coernlea grandiflora besitzt

IIb.

nna, Ricinus u.

mmelt winden.

Der Septemln

.->. Antl.emis purpurascens war eine der

arten des Anaevclus valentinus.

4. Antirrhinum maj us war im vorigen Jahre f
eh einige neue, sehr empfehlenswerthe Abarten

treten, von denen A. majus Henri IV., Priuce

>eriale, ÖÄmt und Elegante besondere Beachtung

ur/en zu wem-' bo>tändb_v in der Farbe und

am Morgen bei i erst spät und einzeln, jedoch waren einige hübsch

die Temperatur gefüllte Abarten darunter. 4

Grad, wodurch
|

6. Aster tanaceliiolius (Macheranthera ta

Kürbis, Helio- I nacetifblius) ist eine recht hübsche, reichblühend
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jährige Pflanze, die sich, da sie bis in den Herbst
blüht, zu Gruppen eignen dürfte.

a. Neue päonienblüthige Zwerg- Bouquet- Pyra-
miden -Astern in einigen Farben, sind ihres

ansprechenden Wuchses, ihrer Blüthenfülle

und ihrer Vollkommenheit wegen sehr zu

empfehlen ; ebenso

b. Neue päonienblüthige, verzweigte Biesen- Kai-

ser-Astern, welche einen kompakten Wuchs
und sehr grosse Blumen haben.

8. Celosia alba pyramidalis ist eine sehr hohes Sommergew
hohe Form der C. margaritacea, die jedoch keinen ! und zu ßtnfassanj

blumistischen Werth hat, weil sie keine kugliehen,
i als es bis zum S

monströsen Köpfe bildet; ebenso C. atro-sanguinea, 22. Kaulfus:

welche ausserdem zwar eine schöne dunkelrothe Fär- lea) atroviolace

bung besitzt. röthlich-donkelviol

9. Chrysanthemum coronarium und coro-
|
alten blauen Kau]

narium aureum nanum sind beide gut gefüllt;
;

23. Levkoje
das letztere zeichnet sich ausserdem durch niedrigen

j

vor Allem die Ili

Wuchs aus. j Levkojen ausgezei

10. Clarkea pulchella integripetala fl.pl.
{

hohen' Wuchs und

Die Blumen haben zwar keine sein- starke Füllung,
; halb sie sich hau}

sind aber sehr gross. Eine andere Abart, Gl. pul-
|

24. Nemoph
chella fimbriata, verdient ebenfalls empfohlen zu tata ist zwar en

11.' Datura Sp. d'Egypte, durch Madame kurzer Dauer: b

violacea, gedieh aber bei dem kalten Wetter schlecht 2b. Ncmoph
und brachte keinen Samen.

\

selben Eigenschaf

tus empfiehlt sieh durch die mit einem hellen Auge versehen, so dass

versehenen Blumen. j ser als „vittata"
]

13. Godetia rosea Tom Thumb ist eine
j 26. Papaver

sehr hübsche, niedrig bleibende Godetia. sieh durch hübsch

14. Helianthus argophyllus striatiflorus
j

lung der Blumen i

fl. pl. mit glänzend silberweissen Blättern, eignet Zeit vernachlässig

sich deshalb für Blattpflanzen-Gruppen, nur zeigten Gärten nur einfac

sich zu wenig gefüllt blühende Pflanzen darunter.
|
noch vorfindet, wi

15. Helianthus uniflorus, wird 6 — 8 Fuss
\
achtete Zicrpilanz

hoch, hat einen sehr kräftigen Wuchs und bildet, ähnlichen lilüthen

und ativ. -sangumeum nanum fl. pl. besitzen einen
noch niedrigeren Wuchs, als die vorhergehende Art.

10. Iberis umbellata Dunetti. Eine sehr
dunkele Abart, die sich besonders zur Einfassung
kleiner Beete eignet.

20. Ipomoea purpurea (Pharbites Irispida)

atrosanguinea. Eine sehr schöne, dunkel-purpur

farbige Winde, die wir jedoch schon früher besassen:

leider ist sie aus dem Samen nicht sehr beständig.

ierliches, goldgelb- blühendes, nur (5— 8 Zoll

lies Pflänzchen

Blumenbeete, al

du /e Inmg

-ich -tem

Kopf von enorm*

Gruppen geeigne1
GrÖMC . dabe r für Bkttpfla

hohem Wuchs, <

dass die mittlere.

ne Abari

!ie Blum

1 Hlitthch «i. jed

H. annuoe von

sehr gedr. Juni, so ka

hübsche Flor



ata und Wilhelm I.

nderungen; um aber

oder stehend 'zur S«

aus der Gärtnerei und Pflanzenkunde.

dunkelbriuinroihJielaubtc Abart (}r> Kie. cmniuir
welche Madame Schütz aus Spanien mitbracht

leider lieferte sie keinen reifen Samen.

30. Senecio elegans nana fl. pl. war
vorigem Jahre in mannigfacheren und schönen

Farben vorhanden; die Füllung der Blumen ist i

stark, dass viele Pflanzen keinen oder sehr wen
Samen tragen, und werden daher durch Steckling

erhalten werden müssen, deren I'eberwiuterung ;i

einem hellen, trocknen Platz eines kalten Hau»
-ehr gut gelingt. Eine sehr schöne Abart des !

elegans mit gefüllten Blumen, die aber niemals S
men trug unl alfl S

«b-.elUehatt

11 den Gärten verloren gegangen zili sein. Die

'[wergformen sind ganz vorzüglich ziir Besetzung
liedriger Gruppen geeignet.

nan sie recht zeitig aussäet, eine sehr schöne, für

Mumengruppen geeignete Pflanze, die, obgleich sie

sten Sommer
eichlich Samen liefert.

32. Salpiglossis straminea pu mila zeigte

:einen Unterschied des Wuchses mit der Stamm-
orm, die wir in so vielen schönen Farben und
Widmungen vorfanden.*)

33. Solanum Lycopersicum wurde in vielen

ibart« i gtb it lie h lurcl die Cfrösse, Form
nd Färbung der Früchte unterscheide;a. Als Zier-

flanzen machen sie den meisten Effekt , wenn man
e auf mageren Beden pflanzt, wo sie nicht so viel

weige und Blätter treiben, aber desto i:

lagen, binde

um die Pflanzen

6

an" Stäbe 'oIt' Spa!liere an und
dmeide die überflüssigen Zweige, n<ichdem sieh

Yüchte genug gebildet haben, ab.

34. Spraguea umbellata. Eine iLiberaus zier-

che Pflanze aus Kalifornien mit ros<enroth- und

eiss-gefärbten Blumen. Da sie gegen Nässe sehr

mpfindlicli ist, pflanze man sie in ein-im mit Fen-

ter bedeckten Kasten, gebe aber sehr VUl

\l"n.-u

ind besonders Duo de Malakoff, Prii.« e

U

Imperial!

Adelaide. Do;

1*40

is 1S44 seinem ältesten Bruder Robert im Auf-

•age Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV.

ach Guiana begleitete. Sein Reisewerk ist 1847

nd 1848 erschienen und gibt von seiner ausser-

rdentlichen Thätigkeit Kunde. Die Sammlungen,
relche er damals, besonders in botam-.-hcr IJin-h h:.

ulcgte, mimI sehr bedeutend und befinden sieh jetzt

uf den Königl. Museen der hiesigen Universität.

Der älteste Bruder Robert hatte schon früher

ährend der Jahre 1835—1839 Guiana im Auf-

n Regierung bereist

des britischen Autln f '»g-

n ;!:.:•

. Jahren nach Deutschland zu-

.l,hner unterlag er Ausgangs

Die Ernennung von Riehard Schomburgh

i Direktor des botanischen Gartens in Adelaide

men wir um so rVeiuKuer be-iü^en, als wir da-

hoffen können, grade aus dem südlichen Neu-

a,„l «„ rlnc K 1 1 >

„

m ..-,-i i ,i, ^1 -fr ist. noch mehr

Wir fügen gleich die Stelle eines Di-



Hook er, ersetzt ist. Eine bessere Wahl konnte : auch das gros.U- -ärtnen^he Journal" ('; -irdene!
wohl nicht getroffen weiden. Ein Mann, der alle Chroniele, redijxirte und hier ebenfalls wiederum ii

Erdtheile kennen gelernt, der die grössten Ent- Stande war seine Erfahrungen, sowie die Resultat
deckungsreisen als linianikcr mitgemacht, der aber seiner vielfachen Untersuchungen, der Öffentlich
besonders durch sein,- langjährigen Keinen im mäch- keit zu überge
tigen Iliinalaya-Gebirge sich grossen Kuf erworben >kcr. dem verstorbenen Direktor de
bat, schien von vorn berein berufen, eine so ge- botanischen (Ja

wichtige Stellung einzunehmen. So zweii'eln w i

r

i zweiter Botanik er. der so viele Pflanzen kannte, al!

nicht, dass das grossartige Institut, was ihm anver- Lindley; er schien in der That manchmal ein le

traut ist, unter des Sohnes Leitung ebenso gedei-
! bendiges Tuch

he» wird, als unter der des Vaters. Vor Allem
j

die Kenntniss c1er Pflanzen um so sehwi, rigor ist

wünschen wir, dass auch der Sohn dieselbe Frei-
i als sich nur w(nig dazu berufene Menschen damit

gebigkeit gegen andere derartige Institute, welche
.
beschäftigen, ist sein Verlust um so fühlbarer. Et

nach beiden Seiten hin nicht die Mittel haben, auch hatte bereits sc hon vor einigen Jahren seine Stelle

ferner ausüben möge. England steht mit allen Län- als Sekretär de

dern der Erde in Verbindung; grosse Mengen von : niedergelegt; 11,nn steht auch sein gärJmnVbes
Pflanzen werden jährlich in Keir eingeführt und *t da. Es wird schwierig sein, die

von da weiter verbreitet. Lücken, welche
: durch seinen Tod entstanden, nur

Es sei uns erlaubt, auch einige Notizen, die wir einigermassen ziLi ersetzen.

zu geben früher versprochen, über den verstorbenen Dass im i aichsten Frühjahre der 3. Kongress
Direktor William Jackson Hooker hier gleich 1 von Gärtnern DJml Botanikern in London tagen und
anzufügen. Er wurde am G. Juli 1785 zu Norwich : eine internatiomilc Ausstellung damit verbunden sein

geboren, war also, da er am 12. August d. J. starb, wird, haben wir bereits mitgetheilt. Es soll dieses

einige Wochen über 80 Jahre alt geworden. Auf in der 2. Hälfte des Mai geschehen. Wir fürchten.

der hohen Schule seiner Vaterstadt erhielt er eine dass diese Zeit
,

wissenschaftliche Bildung. Seine Neigung zur Bo- von, dass eine iUmstellung von tropischen Bilanzen.

tanik trat durch den Umgang mit dem bekannten Blüthensträuchei•n und Modeblumen im Wonne-Mo-
Botaniker J. E. Smith schon zeitig hervor. Mit

I
nat, als welcher der Mai auch jenseits d^ Kanäle?

den nöthigen Mitteln von Hause aus versehen, gilt, keineswegs den Eindruck machen kann, als zu

machte er verschiedene Keisen in Europa und be- einer anderen Z e

tz
m
!^

v

v
i]c]

t--'''r
] ge "

suchte unter Anderem auch Island. boten wird. Es

Zurückgekehrt vermählte er sich 1*15 mit einer und wohl auch die Franzosen, keineswegs sehr be-

Tochter des Ritters D. Turner und liess sich in
,

friedigt sein wi:irrten, wenn das Hauptaugenmerk

liaiesworth nieder, wo er sein erstes Werk über i auf sogenannte Schaupflanzen, worin allerdings die

die britischen Jungermannien herausgab. 1820 er- Engländer Meist er sind, allein gelegt wird. Das

hielt er die Ernennung als Professor der Botanik Schönheits-Gefüld verlangt diesseits und jenseits des

in Glasgow und blieb daselbst bis zum Jahre 1841, 1

Rheines auch ha rmonisclie Zusammenstellungen von

wo er zum Direktor des botanischen Gartens in Kew Pflanzen, die ab er im Mai stets den natürlichen An-

ernannt wurde. 183G wurde er auch zum Ritter ge- Pflanzungen, weiin auch grade nicht nachstehen, so

schlagen, welche Ehre er vorher zweimal ablehnte. doch von ihnen sehr beeinträchtigt werden.

Wir haben der Reihe nach zweier Todesfälle
j

Auch in Pari s bereitet man sich für eine grosse

grosser Männer in der Botanik und in der Gärtne- internationale Ai»Stellung, welche zugleich mit der

rei, welche jenseits des Renales stattgefunden ha- Weltausstellung im Jahre 1 8G7 verbunden sein soll.

ben, Paxton's und Hooker's, gedacht; nun ist vor, und will elau,, zu gleicher Zeit den 4. Kon-

auch Lindley, und zwar am 2. November, gestor- gresf von Gärtnicrn und Botanikern zusammeube-

ben. Lindlev hat um die Gärtnerei grosse Ver- rufen. Anfangs wollte man die Bilanzen-Ausstellung

dienste gehabt; er war es eigentlich, der Wissen- mit der Industrie-Ausstellung verbinden und die er-

schaft und Praxis in der Gärtnerei zuerst verband. stere zugleich all< Mittel benutzen, die letztere zu

Seme Theorie der Gärtnerei ist immer noch das verschönern. Es haben sich jedoch allerhand Hin-

einzige Buch der Art, was dem Zwecke entsprach. dernisse cntgegei bestellt, von denen das. dass die-

Lange Zeit als Sekretär des grö>sten Gartenbau- selben Pflanzen nicht während der ganzen Dauer,

Vereines in London fungin ml. hatte er Gelegenheit, also 7 Monate lang, in denselben Räumen bleiben

seine vielen Kenntnisse in der Praxis in Anwen- 1 können, Aendenangen oder Ersetzungen aber viel



Müh.« machen, wohl das bedeutendste ist. Aus di(

scr Ursache ist ein besonderer, aus Fachmänner
bestehender Aussehuss zusammengetreten, der di

Angelegenheit in die Hand nehmen und eine Aus
Stellung von Pflanzen, unabhängig von den übrigei

Ausstellungen, ins Leben rufen wird. Noch vei

handelt man über das Wie? und das Wo? hoff

aber noch vor dem Schlüsse des Jahres zu einen

bestimmten Resultate zu kommen. Wir glauben

dass dieser Ausweg, besonders den auswärtige!

(..Partnern und Garten- Besitzern, willkommen seil

bereits von uns mitgetheilt worden. Es wäre wohl
zu wünschen, dass auch andere Gartenbau -Vereine
diesem Umstände Rechnung trügen, denn nichts ist

mehr im Stande, die Liebe zu Pflanzen und Blu-

men allgemeiner zu machen. Die Ausstellung selbst

wird am 29. März beginnen und bis zum 4. April

.

,inl.

Au.v-rcllcr

sein werd<

ermangeln

In d

bereitet n

Ausstellun

sserer Bestimmtheit

eingesendeten Geg

is für an mehr Wärme I ben

dem Mark des Lande;

Middelburg in der

Wi

tigen grosste

, hat heraus^

, ein und di,

wir noch mit, dass auch in Am-
gen vom 14. bis 19. April wie-

e Pflanzen- und Blumen-Au->ml-

3rmals im Industrie-Palaste, statt-

mssten viele Jahre vergehen, be-

olländischen Metropole den Ent-

grossartige Ausstelhuig ins Le-

ast in kleineren Städten, wo man
mlich entfernt war,

nnz Seeland, wett-

Heranziehung schö-

tellung in Brüssel

mag die Amsterda-

er Blumenzucht des

der Gleichgültigkeit

grosses, einer Kaiserstadt würdiges Ausstellungsha

gebaut, was im verflossenen Flühjahre eingewei

wurde. Da man nun damit umgeht, eine 1 nation;

Industrie - Ausstellung im nächsten Frühjahre

WT

ien in's Leben zu rufen, so hält man ebenfa

den Ze

Ruhmes erfreut'

^rissen haben. ^

Bedeutung der Gärtnert

an das Versäumte nachz

cm ganzem Herzen, dass

den

1,'än

nkt für ff
ei

ausländische

werden sein

ländischen (

Nachdruck auf die näe

sonderer Werth wird

Liebhabern gelegt, und

welche Gärten und Gew

So mächtig die grossen, besonders die interna-

onalen Ausstellungen gewirkt haben mögen, so

nd doch auch Nachtheile hervorgetreten. Wir

2rnahmen sie besonders aus Belgien, und zwar

is Lüttich und aus Namur. Beide genannte Städte

efen früher alle Jahre wenigstens 2 Ausstellungen

's Leben; und diese waren stets reichlich beschickt

W, habe

elbst zur Verfügung gestellt mehr als einmal Gelegenheit ge mbt, dergleichei

Ausstellungen zu sehen. Seit dei wenigen Jahren

i auch die Frankfurter für wo aber die grossen, besonders c ie internationale!

besteht dort ein ansseror- Ausstellungen stattgefunden habei , betheiligt mai

, die Flora, seit 17 Jahren
\

sich in jeglicher Hinsicht weit * eniger an denen
T

ersammlungen werden, be- in den Provinzen. Selbst die Be. ucher finden siel

ressante Vorträge gehalten. nur spärlich ein und sind nicht n ehr zufrieden mit

erei nach allen Seiten hin. dem, was ihnen hier geboten wir<

tahete in der Regel alle 3 Es liegen uns die Berichte verschiedener G ar-

sstellnng; da nun mit dem tenhau-Vereine des In- und Ausla ides vor; es sei

retjährig« Cvclus abgelaufen uns erlaubt, über einige, deren C entralpunkte uns

dieses Mal noeh besonderen ferner liegen, Mittheilungen zu n achen. Es muss

istjährige zu verwenden. Be- zu Pflanzen und

auf die Betheiligung von Blumen bis in den hohen Norden dringt und diese

zwar nicht allein auf solche, auch dort den Menschen erfreuen. Bekannt ist es.

ächshäuser besitzen, sondern wie grade Petersburg, trotz aller schwierigen Vcr-

t ihrer Blumenzucht auf die häitnisse, eine Gartenflor aufzuwei en im Stande ist,

ngewiesen sind. Dass man wie man sie nicht allenthalben i i günstiger gele-

längerer Zeit auf die Zim- genen Gegenden findet. Wenigei bekannt möchte

deren Werth gelegt hat, ist es aber sein, dass auch in den deutschen ( »stsee-



Se nigen Jahren hat sie i in Re al, der

IIa pt.^t dt von Estl.laiu , ein C arteiiliau - Verein

gel biet der bereits eine grosse Thätigk it über

die -an 3rovinz ausüb . Es liegt uns da s zweite

11 e t se irr Mittheilungen vor im gibt Ul s Zeug-

niss dtt m
?
dass es ihm Nur 2 Wsitze
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Der uders dadurch Förden

2 Mitglieder der Sektion, die G
/.ak

Stadt zur Verfügung gestellten Lehrsaale der (')bei

reulschule Unterricht, hauptsächlich im < »bstbau, e,

theilten. 4lJ Zuhörer hatten sich gefunden, von d(

neu selbst 17 sieh einer Prü

1 zu erhaltengeeign

stehen? Wo viel Obst gezogen wird und die*
vor Beschädigung sioh.T bleibt, ist gewiss das Voi

wiirtsschreiten der Zivilisation nicht zu verkennen.

Auch über einen anderen, den Gärtner spezie

betreffenden Punkt, der auch schon seit einige

Jahren in anderen Vereinen, auch in dem lVrliüe

vielfach verhandelt worden ist, hat man im Harter

bau -Vereine zu Graz Berathung gepflogen. Ma
fühlt allenthalben, dass etwas für alte und erwerbt

unfähige Gärtner geschehen müsse. Weiter, al

orläurigci) Berathung, ist man aber eber

den Berichte der Sektio

Jahre zu Brunn gehalte

im vorige

lieh eine Pflanzen- und Blumen- Ausstellung

Aussteller hatten sieh betheiligt; das Verzei

der eingelieferten Gegenstände betrug nicht

noch nicht gekommen.
Schliesslich gedenken wir noch einer,

rtner gewichtigen Einrichtung, die be

seit langer Zeit vorhanden und auch

sgem

sich die Ausstel

Blumen herrscht

Vorgefallen ge

uge

; an Blatt] Mauzet

noch nict t bei mderes

.abei , aber doch warei

i'u

en. G nij.pei

Alpen

luuu uG, :, Jle

i de allgi

hat e vo •zuglic i Obst

tens von I. mdels-

ichniss Vir meinen OentraS-Markthalh n in grossen Städten,

weni- wie wir bereits mehrmals besprochen haben. Unsere

i, dass grossen Städte bedürfen sämmtlich einer Zufuhr von

nderer grösseren Entfernungen, wenn Lebensmittel nicht zu

onnte.
j
theuer werden sollen. Aus dem Süden und Westen

Frankreichs bringen auch täglich die Eisenbahnen

freches Gemüse und frisches Obst. Es sind in Pa-

ris Faktoren oder Unterhändler vorhanden, die alles,

was in dieser Hinsicht ankommt, in Empfang neh-

be.h

Auf

cht in Berlin gesche-

ebenfalls gewöhnlich

Wi
/„gekommenen Bro-

eten. Von Seiten des

lie Interhändler oder

nit auch ein Faktor

ankommenden Obstes

zweifeln gar

dass diese Einrichtung in Wien zur Zufrieden!,

vürde
|

der Produzenten und Konsumenten ausfallen wi

:ht so Wir wünschen nur, dass in Berlin, wenn einu

ms in die .Markthalle zu Staude kommen sollte, man an

•wärts I auf die gärtnerischen Bedürfnisse gehörig Rücksic

nbau- nimmt. Namentlich für feineres Gemüse fehlt <

Kur- bestimmter Ort, wo es niedergelegt werden kai

aüpft,
|

aber auch für Blumen, Bouquets u. s. w. möcht

„Wie I die Räumlichkeiten zu schaffen sein.
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:

Professor Dr. Karl Klc
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No. 49. Berlin, den 9. December 1865.

Preis des Jahrganges 5£ Thlr., sowohl bei Bezug durch den Buchhand
des deutsch -österreichischen Post t,l:.

ch franco durch alle Post-Anstalten

Inhalt: 457. Versammlung des Vereines zur Beförderung des (.iaru-iih.-iut-. ;i

in dem Versuchsgarten des Garteubau - Vereines im Jahre li*64. Von C. Bo
ember. — Bericht über die Kulturrersuche

acbe", Inspektor des Königl. botanischen

457. Versammlung

des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues,

Von Seiten des Geschäftsfül

poraologischen Vereii

Schreibeu eingegangi

lingens als Ort der

menkommenden 5. "\

logen, Obst- und G<

Kamen des Reutling

wohl, Mitglied des Abgeordnetenhauses, der ver-

bindlichste Dank ausgesprochen wurde. Vor Allem

wünschte man, dass ein Abgeordneter des Vereines

zur Beförderung des Gartenbaues selbst vorher nach

Reutlingen käme, um über den Modus und über

die speziellen Einrichtungen eine raschere Verstän-

digung herbeizuführen, als es sonst durch schrift-

lichen Verkehr möglich sei.

Professor Koch machte aus dem Schreiben

eines Mitgliedes, des Lehrers Kummer in Naun-

dorf bei Vetschau, Mittheilungen und wies auf die

Notwendigkeit hin, dass schon in den Volksschulen

auf dem Lande die Kinder Unterricht im Blumen-,

Gemüse- und Obstbau erhielten. Grade die Lehrer

wären in ihrem Verhältnisse zu den Landbewohnern

am meisten im Stande, Liebe dafür hervorzurufen

und diese zu erhöhen. Die Dörfer, wo Lehrer der-

gleichen Unterricht erhielten, hätten in der Regel

— davon habe er sich oft überzeugt — ein ganz

anderes und freundlicheres Ansehen, als wo dieses

nicht der Fall sei. Anstatt dass die Bauern am
Sonntage und an den Feierabenden in den Schen-

ken und Krügen sich herumtrieben, beschäftigten

sie sich in ihren Gärten oder besähen sieh derglei-

chen bei ihren Nachbarn, um vielleicht etwas zu

finden, was besser gemacht und eingerichtet wäre.

Professor Koch glaubte, es würde auch das Inter-

esse der Anwesenden mehr in Anspruch nehmen,

wenn er den Schreiber selbst sprechen lasse:

„Es ist stets für mich als Lehrer des Ortes

eine Freude, wenn einer der wohlhabenderen Bauern

am Sonntage gegen Abend mit Frau und Kindern

in meinen Garten kommt, um sich die Blumen und

das Obst zu besehen. Da wird denn über das Eine

und über das Andere _ h nur über

Dinge, die die Gärtnerei betreffen. Von den neue-

ren Blumen, wovon ich den Sann n durch den Ver-

ein erhalte, werden die angemerkt, welche am mei-

sten gefallen, um für den Herbst sich Samen zu

erbitten. Der Mutter gefallen die besseren Gemüse

und der Vater sucht sich Früchte aus, von denen

eine wohl auch aufgeschnitten wird, um die Güte

zu prüfen. ' »h. dergleichen möchten wir auch ha-

ben! ruft ein Mitglied der Familie aus. Im Früh-

lung, damit diese auf Bäumen mit schlechten Früch-

ten angebracht werden. Es sind Obstsorten, welche

von den deutschen Pomologen- Versammlungen em-

pfohlen wurden. Welch' eine Freude ist es, wenn

das Pfropfreis anschlägt und gar nun, wenn die

ersten Früchte vorhanden sind! Das ganze Dorf

wird z u -ammenberufen
!"



ihtet. Obergärtuer Boese hatte

steren eine Schaupflanze des Gvmru
haffeltii. welche 1.; Fuss im Durch)

othen Ad
ausserdem

Blüthcn

ken. Freilic

i Zeit verlöre

Feld-Wirth,

kleinblUheuder Cl

deshalb hier und da für

gezüchteter Obststämmcher

Dafür könnte er sich auch

chen um einen niedren

•isse Anzahl

, gezahlt wfa

•undbe- wc

Weise
j kösitzer abzugeben. Ich verkaufe au

den Stamm mit 4 und 5 Sgr. Mancher bis dahin ! möglich, dass man von ihnen die nöthige I

mit wenig Sorgfalt gepflegter Garten ist dadurch men könnte. Und doch sei dieses im Int

ganz anders geworden und hat nicht allein für's später ernannten Preisrichter nothwendig.

Haus Früchte geliefert, durch Verkauf ist ausser- sehe deshalb, dass die Gesellschaft dahin

dem noch Ertrag erzielt worden/'
;
schluss fasse, wonach während der Ver

„Was nun meinen Unterricht anbelangt, so 1er- gebrachte Pflanzen nicht mehr zur Konku
nen die Kinder zunächst im Frühjahre das Ver- stellt werden könnten. Es wurde beigesti

pflanzen der Sämlinge in die Baumschule kennen, Professor Koch machte über die A
wo stets auf die Witterung Rücksicht genommen in London für das Jahr 18GG und in :

wird. Die einzelnen Pflänzchen werden gemustert, .' das Jahr 18G7 Mittheilungen. Die erste

die Pfahlwurzel wird beschnitten, dann der Schaft. wohl an Grösse alle früheren übertreffen.

Beobachtung der Tiefe beim Einpflanzen und Be- pellire an den Nationalste^, zumal es k«

handlung der Wildlinge bis zur Veredelung. Da-
\
und selbst ohne dabei den Kontinent in

bei erhalten sie nur Anweisung in dem Pfropfen
|
zu nehmen, an dem nöthigen Materiale fehl

in die Kinde und im Kopuliren; die Zeit des Bre-
j

um selbst die grössten Räumlichkeiten au

chens der Edelreiser und ihre Aufbewahrung bis
j
Die Höhe der zur Verfügung gestellten Tre

zum Gebrauche. Zeit der Veredlung, Stärke der
I auch hoffentlich das Seinige thun. Nur

Reiser, Zuschneiden derselben, Anzahl der Augen Dek«.ratiuns-Prlaiizen aufzunehmen, wäre e

am Pfropfreise, Verbinden des Pfropfreises durch
j baute Fläche von l> bis .') Acker (3 bis 4|

Papierstreifen und Baumwachs; Behandlung der nun nothwendig. Grosse Exemplare für Palm.

veredelten Stämme bis zum Verpflanzen an den
|

deen, Baumtarne, Koniferen u. s. w. müs

Standort; Kronenbildung. Das Zuschneiden und Stellung erhalten, wo sie nach allen Seiter

Einsetzen der Edelreiser, sowie das Verbinden, üben gesehen werden könnten. Es sind von S

die Kinder an Weidenstöcken. AVer seine Bäume Gartenbau-Vereines auch bereits Listen in

veredeln will, bekommt die Pfropfreiser unentgeldlich. gesetzt, um Summen zu zeichnen, damit

In der Blumenzucht und im Gemüsebau erhält nur Ausfälle gedeckt werden können. Das e

das weibliche Geschlecht Unterricht." zeiehniss ist bereits in No. 44 des Garden

Der Vorsitzende, Geheimer Öhcr-BegieröngSMith aide m-öffentKöht worden. Aufgefallen

Knerk, fügte diesem hinzu, dass auch' die Pegie- grade die Jlandrlsgärtiier, in deren Inten

rung bereits diesem Gegenstande ihre besondere dergleichen Ausstellungen am meisten sind,

Aufmerksamkeit gewidmet habe und auch Vor- nigsten sieh eingezeichnet haben.

kebrungen in den Seminarien getroffen seien, dass Die internationale Ausstellung in Paris,

Unterricht in diesen G€genständen ertheilt würde. den mit einem Kongresse, ist unlängst

Es wurde über die ausgestellten Blumen, die dem Allerlei besprochen worden. Wir wer

aus den Gärten des Komm.-rz nrarhes. und d> , Kit- im Manue sein, in den ersten Wichen de<

tergutsbesitzers Reichenheim geliefert waren, be- noch Näheres darüber anzugeben.

re werde

Man ap-



Professor Koch theilte ferner mit, dass das Lebcnssaftgefässc: ähnlich wie in den Nerven der
jrosee Etablissement in Paris, was die für die Ver- wirkliche;, Blätter der Pflanze. Es liegt also hier
chönerungen der Stadt und Umgegend nöthigen der Fall eines Samenträgers vor, bei dem die Sa-

jps stenlen Leitung von Barillet-Desc
diesem Jahre wiederum eine bedeutende Erweite- den Blättern der Farnkräuter. Pro
rung erhalten habe. Die Ansprüche werden alle

;
Schultzenstein bemerkt, dass die Passith

Jahre grösser; mau hat in und bei Paris immer neue i am nächsten mit dem Bau der Molmkar
Plätze gärtnerisch angelegt, vor Allem schreiten die der Fruciferenfrüchte verwandt sei. indem
Anlagen von Yineennes vorwärts. Blattpflanzen spie- keine Aehsensamenträger vorhanden seien

len daselbst natürlich eine gro,se lMlc und müssen Samen an Aufzweigungen der gabelförmi

deshalb gleich in mehrern Tausenden herangezogen cpiirlfönmcyn Frucluklappcnnerven sitzen.

werden. Um immer neues Material zu erhalten, terschied 'lieire nur darin, dass die Sament
sind besonders durch die Heise des gemannten Chefs Mohns paralleluervitre Kippen auf der innc

im vorigen Hochsommer nach Deutschland Verbin- der Fruchtklappen bildeten, während bei ,1

Verzeichnis^ der gegen 0,000 kultivirten Arten her- sirika"tion der l'a-iflorenfrüehte bezog sieh

auszugeben. Prof. Koch machte besonders Hau-
!
Schultz - Schultzenstein auf seine Mo

unbeträchtliche Anz; ihl von Pflanzen, welch e uns zweigungssvst<mien der Sl

fehlen, daselbst kulti virt werde. SäuletiiVüchte mit Achse

Professor Schul tz-Schultzenstein zeijfte in fruchte mit scheiteltormi

Weingeist aufbewahr te und auch getrocknete
,

prä- Wandfrüchte mit Wandsa
parirte Früchte von Passiflora opuidran-ulari 8 vor. werden, und bemerkte, d

welche in dem Gart en des Bankiers Wagne r von ein redendes

dem Obergärtner F<rgebrecht mittelst kün> t lieber mit blattförmi gen Sament
Bestäubung erzielt u nd zur völligen Keife ge den genauei

waren, und erläutor

den Bau dieser Früe hte. Es war bekannt, du ss die zelnheiren dar über noch b

Samen derselben an der inneren Wand der a chseu- Professor ]Koch glaubi

losen hohlen Früchte i sitzen, doch kannte mi n den reife Frucht a m wenigsten

eigentlichen Bau der Samenträger nicht, de: i- sich tur zu erfowcl l^- ™hm:

reifen FlVu-hu'.rdi^ nicht" selten \
dillo's an, Tropenläi idern erhalten, erkennen lässt. ngliche Forn

Der Vortragende hat an den ganz reifen, fr ginge. Wie ;



Handel gekommen ist. Ueber sie wurde auch in

der vorigen Versammlung gesprochen. Die Ab-
handlung wird vollständig abgedruckt werden.

Professor Koch theilte mit, dass nach und nach

in allen emporblühenden Kolonien Englands botani-

sche Gärten gegründet würden und dass diese haupt-

sächlich dann den botanischen Garten in Kew be-

reicherten. Ueber einige botanische Gärten Neu-
hollands habe er unlängst gesprochen. Er berichte

jetzt über den, welcher in Christchurch auf Neu-
seeland eingerichtet werde. Interessant sei es, dass

man daselbst eine grosse Anzahl von unseren Zier-

und Schmuck-Gehölzen angepflanzt und damit eine

Verbindung der Flor der südlichen Hemisphäre mit

der der nördlichen hergestellt habe. Es mag übri-

gens ganz eigentümlich aussehen, unsere gefüllten

Weiss- und Rothdorn -Sorten, die bei uns in den

Anlagen viel vorgefundenen amerikanischen Cratae-

gus-Arten, Aesculus rnbicunda, die gefüllte Kirsche

und Pfirsiche, amerikanische und europäische Eschen
und wiederum unsere Nadelhölzer, besonders Kie-

fern, von der gemeinen und dem Krummholz bis

zu den bei uns aushaltenden amerikanischen Arten

in Verbindung mit einheimischen Gehölzen zu finden.

Geh. Rath und Professor Göppert aus Bres-

lau machte ausführliche Mittheilungen über die

neuen Anlagen in Breslau ; sie werden eine beson-

dere Stelle in einer der nächsten Nummern der

Wochenschrift einnehmen. Ferner berichtete der-

selbe über seine Vorträge über Pflanzen des bota-

nischen Gartens daselbst, welche das Interesse des

Instituts sowohl, wTie die Liebe zu Pflanzen und
Blumen überhaupt, erhöhen sollen und wirklich auch

wesentlich erhöhen.

Da dem Professor Koch aus London eine Ab-
handlung über die Wohlgerüche der Pflanzen von

dem Verfasser, Eugen Rimmel, zugesendet war,

glaubte derselbe, dass der Inhalt das Interesse der

Anwesenden auch in Anspruch nehmen könnte und

machte daraus Mittheilungen. Wie früher schon in

der Wochenschrift angegeben, ist es besonders die

nun fraiizö>i.-c}if <nai-.ji.itr Nizza, wo die dazu nö-

thigen Blumen zum grossen Theil herangezogen

werden; vor Allem sind es die Umgebungen von

Nizza selbst und ausserdem von Grasse und Cannes.

Nur 7 Blumen sind es hauptsächlich, deren Gerüche

fixirt werden: Rosen (Rosa centifolia L.), Orange-

blüthen (nur Citrus Bigaradia Loisel.), Jasmin (Jas-

minum grandiflorum L.), Veilchen, Tuberosen, Kas-

sien (Acacia Farnesiana L.) und Jonquillen (Nar-

zissus Jonquilla L.*). Bei vieren: Rosen, Orangen-

blüthen, Jasmin und Kassie ist der Träger des

Wohlgeruchs ein ätherisches Oel; es gilt dieses auf

gleiche Weise von Lavendel, Spike, Pfefferminze,

Rosmarin, Thymian, Quendel, Majoran und Gera-
nien (Pelargonium odoratissimum). Bei den übri-

gen wird der Wohlgeruch an Fett oder an Proven-
ceröl gebunden. Von andern Blumen, wie Reseda,

Flieder, Lilie, Heliotrop, Lack u. s. w. wird so we-
nig Wohlgeruch erhalten, dass man diesen leichter

durch bestimmte Zusätze erhält. Den Hauptbestand-

teil für Eau de Cologne bildet das aus Bitter-

Orangenblättern gezogene ätherische Oel, was unter

dem Namen Petit-grain bekannt ist.

Mit der Anfertigung der Parfümerien sollen sich

in Nizza und Umgegend gegen 10,000 Menschen
beschäftigen. Mit Ausnahme der Orangenblüthen,

welche direkt auf den Markt kommen, werden die

Blüthen von den kleinen Grundbesitzern gekauft.

Man bezahlt im Durchschnitt das Pfund Rosenblätter

mit 3 £— 61 Sgr., das Pfund Orangenblüthen mit

5— 10, das Pfund Jasminblüthen mit 10—15, das

Pfund Veilchen mit 15—25, das Pfund Tuberosen

mit 121—20, das Pfund Kassienblüthen mit 20—30
und das Pfund Jonquillen mit 10— 15 Sgr.

Welche Massen von Blumen gebraucht werden,

ersieht man daraus, dass jährlich für Rosen 70,000,

für Orangenblüthen 7,000, für Orangenblätter 3,200,

ebenso viel für Geranien, für Lavendel und Spike

1,400, für Thymian und Quendel (wilden Thymian),

für jeden ebenso viel und für Rosmarin 700 Thlr

verausgabt werden.

Was die Gewinnung der obenerwähnten Wohl-

gerüche anbelangt, so werden sie bei Rosen, Veil-

chen, Kassien, Jonquillen und Orangenblüthen durch

Maceration gewonnen , indem man sie eine kurze

Zeit in zerlassenes heisses Fett oder Provenceröl

steckt und so lange durch' andere ersetzt, bis die

Masse gesättigt ist. Diese heisst dann Pomade. Für

Jasmin und Tuberose bedient man sich aber eines

anderen Systemes, nämlich der Absorption oder

Enfleurage. Zu. diesem Zwecke werden in Rahmen

gespannte Glasplatten (Chassis) mit gereinigtem Fett

aberstrichea und in einem dunkelen Gefässe aufbe-

wahrt. Alle Morgen legt man frische Blumen da-

rauf, so dass nach 2 oder 3 Wochen das Fett ge-

sättigt, d. h. die Pomade fertig ist. Einer der be-

deutendsten Verfertiger von solchen Wohlgerüchen

in Nizza, Se"meria, bedient sich bei Jasmin eines

feinen Siebes, was die Blüthen aufnimmt und zwi-

schen 2 mit Fett bestrichene Glasplatten gescho-

ben inj.

J..n,u

Ein bekannter Parfümist in Paris, Piver, hat

anstatt der Drahtgeflechte durchlöcherte Platten,

auf welche die Blumen gelegt werden und die mit

den Glasplatten abwechseln. In das Zimmer, wo
diese befindlich sind, wird von Zeit zu Zeit ein fri-

scher Luftstrom geleitet.



Die Wohlgerüche werden vermittelst Alkohol
wiederum dem Fett entzogen und kommen nun erst

zur Verwendung. Ein französischer Chemiker zieht

die Wohlgerüche direkt durch Schwefelkohlenstoff

oder Aether aus und bringt die Masse dann in eine

Blase, um jene wieder durch Verdunstung zu ent-

fernen. Eine wachsartige Masse bleibt zurück und
besitzt den Geruch im höchsten Grade. Wie leicht

diese Wohlgerüche sind, ersieht man daraus, dass,

wenn man diese wieder mit Alkohol herauszieht,

das Gewicht der wachsartigen Masse für die fein-

sten Wagen selbst sich nicht ändert.

Professor Koch machte weitere Mittheilungen

über die Meliorationen des Hofgärtners Hermann
Sello unweit Potsdam. Er habe in Begleitung

einiger Landwirthe dieselben von Neuem in Augen-

schein genommen und Fortschritte in Betreff der

Befestigung des Sandes gefunden. Hofgärtn. Sello

habe sich die Aufgabe gestellt, alle Pflanzen, die

irgend wo dazu angewendet und vorgeschlagen

seien, nach und nach in Anwendung zu bringen.

Von Gehölzen seien es eine Weide (Salix acuti-

folia, in den Gärten meist als Salix caspica und

pruinosa bekannt), die Birke und die Kanadische

Pappel, von denen am meisten Erfolg stattgefunden

habe. Auch die Eiche scheine einigermassen zu

gedeihen; doch thuen leider die Krähen der Aus-

saat grossen Schaden und im Frühjahre zerschlägt

wiederum der aufgewirbelte Sand die jungen Pflan-

zen mehr oder minder.

Unser gewöhnlicher Sandhafer (Elymus arena-

rius) sei ganz vorzüglich, zumal er weniger in Nie-

derungen, als grade auf Erhöhungen mit beweg-

lichem Sande gute Dienste leiste; sonst könne man

die deutsche Sassaparille (Carex arenaria), sowie

Calamagrostis epigeios, empfehlen. Von sonstigen

krautartigen Pflanzen wären vielleicht die beiden

Beifuss-Arten (Artemisia campestris und vulgaris) zu

beachten. Vorzüglich habe sich aber Polygonurn

cuspidatum (in den Gärten als P. Sieboldii bekann-

ter) bewährt und es könne auf diese japanische

Pflanze, welche sonst zu so Vielerlei empfohl«

und nirgends sonst brauchbar gefundi

genug aufmerksam gemacht werden.

Eine andere Melioration habe der Hofgärtner

Emil Sello auf der andern Seite Potsdam'*, un-

weit des Neuen Palais, vorgenommen, indem auf

dem dortigen bereits meist schon von einer Gras-

narbe bedeckten Sandboden in diesem Frühjahre

Weiden-Anpflanzungen gemacht seien. Professor

Koch habe schon früher dergleichen um so mehr

empfohlen, als, wenn sie gut angelegt und gehalten

waren, man auf Boden, der sonst geringe Rente gebe,

jährlich einen reinen Ertrag von 14 bis 18 Thaler

für den Morgen erhalten könne. Die Anlagen wä-

ren hier erst im verflossenen Frühjahre gemacht,
befänden sich aber bereits in einem Zustande, der
Etwas verspräche.

Professor Koch legte die beiden letzten Hefte
der Flore des serres von van Houtte, welche
rasch aufeinander gefolgt seien, vor und machte
auf die darin enthaltenen Abbildungen von Ritter-

sternen (Amaryllis) und Azaleen aufmerksam. Die
ersteren hätten schon auf den Ausstellungen von
Gent, Brüssel und Amsterdam allgemeinen Beifall

gefunden, die letzteren wären in der That aber in

der Wr

eise, dass man sagen könnte, es sei damit

etwas Neues in den Bande] gekommen.
Schliesslich sprachen die Preisrichter dem Gym-

nn-i,i. Iivuiii Verseliafleltii des Kommerzienrathes

Reichenheim (Obergärtner Boese) den Preis zu.

Bericht

ü6er öie Muruerludje in Dem Uerfudjsgarfen

Des «ganenöau Vereines im 3af)rc 1861

B. Gemüse und ökonomische Gewächse.

1. Bete, Silber- Mangold, eine Sorte, die keine

Rüben macht und daher zu Beta Cycla gehört,

deren weisse Stengel und Blattrippen als Gemüse
gegessen werden.

2. Bohnen, Stauden- oder Krup-.

a. Neueste rothbunte, gelbhülsige Wachs-Bohne,

bewährte sich als eine reichtragende, schmack-

hafte Sorte, die aber erst spät reifte.

b. Frühe Wilmots-Zwerg-Bohne (Newington won-

der) ist ziemlich ertragreich und eine mittel-

frühe Sorte.

c. Grünschaalige Zwerg-Bohne mit 6 bis 8 Zoll

langen Hülsen, trug spät, aber sehr reichlich.

d. Frühe Sechs- Wochen -Bohne, trug früh und

sehr reichlich.

e. Egyptische Feld-Bohne wurde nicht reif.

3. Bohnen, Stangen-.

a. Riesen-Zucker-Brech-Bohne mit wachsgelben

Hülsen, trug reichlich, war schmackhaft und

reifte nicht spät.

Da der Sommer für Bohnen ungünstig war, so

dürfte es vom Nutzen sein, die Sorten zu nennen,

welche dennoch reife Samen trugen und sich daher

als die härtesten erwiesen; es sind von Stangen-

Bohnen: Aechte Predome, Riesen- Zucker -Brech-

mit wachsgelben Hülsen, Schlacht-Schwert- von Al-

gier, Griechische weisse, Gelbe Zucker-Brech-Bohne;



von Stauden -Bohnen: Gelbe Pariser, Frühe Wil-

mots-Zwerg-, Frühe Sechs-Wochen-, Weisse Schwert-

mit weissen Hülsen, Early yellow six week bean,

Early Rachel, gelbe Flageolet.

4. Endivien, Kasseler-Sommer-, ist keine En-
divie, sondern ein Bindsalat, der mit dem Sachsen-

häuser grosse Aehnlichkeit hat, dessen Blattrippen

und junge Stengel ein schmackhaftes Gemüse lie-

fern; die letzteren können auch wie Bohnen mit

Salz eingemacht und im Winter als Gemüse ver-

speist werden, oder man macht sie mit Essig ein,

um sie wie Pfeffergurken zu essen.

5. Durch Frau Maria Schütz erhielt der Ver-

ein 2 andere Endivicn-Sorten aus Spanien, die eine

war von der gewöhnlichen nicht zu unterscheiden,

die andere hingegen eine sehr kräftige Sorte, die je-

doch von der sogenannten Moos-Endivie nicht ver-

schieden zu sein scheint.

G. Erbsen,

a. Neue schwedis.-he. verbesserte Mammuth-Erbse,
hatte zwar hinge Hülsen und reifte ziemlich

In-n als

alfl

zeigte

P, ;

-

;
.

dient des Lthe gelangte

sie im ersten Jahre nicht.

8. Gurken,
a. Schillii g's Mi-ti et Gurke, trug auf dem Mist-

beete recht reichlich ziemlich lange Früchte,
daher zu empfehlen.

b. York's prolific scheint eine recht empfehlens-

werthe Sorte für das freie Land zu sein,

denn sie ertrug das kalte Wetter doch so

lange, bis die Früchte einigermassen ausge-

wachsen waren.

c. Chinesische blassgrüne Gurke; die Früchte
sind anfa ,-i ; -h bhw-grün und werden später

gelb, das Fleisch ist zart und sehr wohl-

schmeckend: eine ziemlich ertragreiche Sorte.

9. Helianthus uniflorus, dessen Samen, von
dem die sehr grossen, auf jeder Pflanze nur ein-

zeln stehenden Köpfe sehr viele enthalten, zur Oel-

bereitung empfohlen wurde, blühte zwar, trug aber

keinen reifen Samen.

10. Hirse.

a. WT
eisse Perl-Hirse, aus Frankreich durch den

hiesigen Akklimatisation -Verein eingeführt,

ergab sich als ein ausdauerndes Lithosper-

iiat

früh, trug aber spärlich. nannt, weil man die Pflanze nicht kannte

Frühe weisse Mai- Erbse ist frühzeitig und und die sehr harten, glänzend-wcissliehen Sa-

trägt sehr reichlich, daher zu empfehlen. men für den Nichtkenner eine entfernte Aehn-

Frühe Dicksons- Erbse ist eine frühe Sorte, lichkeit mit denen der Hirse besitzen.

die aber nur massig trug. b. Rothe Hirse, gedieh gut, ist aber nur eine

Erfurter gelbe Klunker- Erbse, im Ertrage Abart unserer'gewöhnlichen Hirse mit roth-

gut; nur sind die Hülsen nicht voll genug. braunem Samen.

Erfurter grosse grüne Klunker- Erbse, trug c. Euthenföruiige Hirse, Panicum virgatum, eine

sehr reichlich, die Hülsen sind mittellang, nordamerikanische ausdauernde Pflanze, die

reifte massig früh. dem Landwirth wohl von Nutzen sein könnte,

Honig-Erbse, scheint mein- für schweren Bo- keimte nicht.

den geeignet, denn in lockerem sandigem er- d. Bronzirte Hirse, durch den Akklimatisations-

reichte sie eine Höhe von 7 Fuss und trug Verein aus Frankreich bezogen, ist ertrag-

nicht reichlich genug, sonst mittelfrüh. reich und reift früh, ist aber nur eine Abart

Waterloo- Erbse
~

.eheint ebenfalls schweren der gewöhnlichen Hirse.

Boden zu verlangen und in einem Küsten- e. Hirse aus Österreich, wahrscheinlich eine

Klima besser zu gedeihen, denn hier wurde Abart des Panicum germanicum, war 3 Fuss

sie 7 Fuss hoch, trug spärlich und spät. hoch, kam aber vor Eintritt des Frostes nicht

Xeue weisse Kiesen-Erbse, <5 Fuss hoch, mit zur Blüthe und zum Fruchtansatz.

langen Hülsen, ziemlich ertragreich. 11. Kartoffeln.

Neue gelbhül-ig- Wa.-1.~-S, hu -rt -Erbse, ist a. Erfurter frühe runde, lieferte von 1 Pfd Aus-

cek-

d" IM

nd lieferte

,
ebenfalls

d. Spi

N.v.-reigi.«

frühe Speise-Kartoffel, von

>tück Ertrag lieferten.

i-Kartoflel, 3 Stück Aussaat

-Kartoffel, 3 Stück Aussaat

-Kartoffel, 3 Stück Aussaat



g. Frühe Preis-Kartoffel von Holland, 6 Stück
Aussaat 130 Stück Ertrag.

h. Frühe lange deKeieuse, 6 Stück Aussaat 160
Stück Ertrag,

i. Späte liuiiki-lrülieii-KartürtH ."> Stück Aussaat

44 Stück Ertrag.

Die letzte seheint jedoch nur eine Futter-Kar-

toffel zu .sein: beim Herausnehmen aller dieser Sor-

Aufs Dg N vember % iele 1 on Kra ikheit ergriffen,

was aber s -inen (im ad in dem et\ as feuchten Auf-

bewi hrungsort haben mag.

1 2. Kc hl, Weis skoh (Kraut

a. Frül es englisc .es K tiser-Ki aut, spitzköpfig,

blieb sehr lock r. SO st zart ad dünnblättrig.

b. Groi es weisse l!ae< lan-Kra it, ebenfalls eine

spits cöpfige Sc rte, <i e im vorigen Jahre sehr

bck€ re Köpfe maeli!

c. Klei. es. frühe.- t'r<t( < Erfurt er Zwerg-Kraut,

sehr früh, abei spitz kleine Köpfe.

d. Gros es weisses Barte sea-Kra it, macht schöne

Köpt . jedoch waren die Bli tter aller Pflan-

zen Wirsingkohl.

h-dri.

f. U.dländi,

unterscheiden.

Salat -Kraut,
]

Sort<

eine sehr zu empfehlende Sorte, die sich

frühzeitig ausbildet, zwar nur kleine, aber

sehr feste Köpfe macht.

£. Weisskohl No. 2 aus Spanien, bildete teil-

weise nur sehr lockere oder gar keine Köpfe.

13. Kohl, Wirsing- oder Savoyer-.

a. Wirsing aus Spanien No. f>, machte ebenfalls

nur überaus lockere, platte Köpfe, die aus

starkrippigen Blättern bestanden.

b. Wirsing aus Spanien No. 4, eine Abart mit

spitzen Köpfen, die ziemlich früh geerndtet

werden kann.

;. Erfurter grosser gelber Winter-WT
irsing

eine recht empfehlenswerthe Sorte,

aber im letzten Jahre nicht besonders; sie

scheint in schwerem Boden festere Köpfe zu

machen.

14. Kohl, Blattkohlsorten.

i. Cottager's (Turner' s), eine Sorte, die von Dr.

Lindley als unschätzbar für den Landbau

bezeichnet wird, weil nicht nur die Blätter

als Gemüse, sondern auch die ganze Pflanze

als Viehfutter benutzt werden kann. Dieser

Kohl wurde 3 Fuss hoch und hat grob ge-

krauste Blätter, wodurch er das Ansehen

einer gröberen Sorte des Grün- oder Kraus-

Kohles erhält. Für England und andere mil-

dere Gegenden mag dieser Kohl

züglich se"

-dich

gunst des Sonn mrs de nnoch reif wurde

Grosser weissei Bade t'scher; Vierzigtä

ser gelber von Dire ktor August; W
rischer Mais.

17. Pastin ak, 1 tilge weisse, k
ten bezogen, al

vorzügliche Sor

18. Porre" von

besonders dicke , seh feste, weisse Z

so leicht höh;

en Sorten, d;

Lit bleiben al

ivird sich schwerlich für I



mittelgrosse Sorte von sehr mildem Geschmack, in-

dem der scharfe Stoff der Eettig-Arten in geringe-

rem Grade darin vorhanden ist. Leider sind die

Eettige im Sandboden sehr dem Madigwerden aus-

gesetzt und müssen daher in Lehm- oder Thonbo-
den gesäet werden.

22. Salat.

a. Vollblut Forellen-Salat, eine vielfach sehr ge-

rühmte Sorte, die aber im vorigen Jahre nur
spärlich wuchs und nicht so besonders feste

Köpfe machte.

b. Mogul- oder Cyrius-Salat, macht sehr grosse

gelbe Köpfe, die sehr zart und dauerhaft sind

und daher nicht sobald in Samen schiessen.

c. Bruine geel Salat ist eine frühe empfeblens-

werthe Sorte.

d. Pariser Zucker-Salat, ebenfalls eine recht gute

Sorte.

e. Komain rouge Salat hat einen überaus kräf-

tigen Wuchs, nur besitzen die Blätter einen i

sehr bitteren Geschmack, was zwar manchen
\

Salatfreunden besonders zusagt.

Hierher gehört auch die sogenannte Kasseler

Sommer -Endivie, was keine Endivie, sondern ein j

Bindsalat ist (vergl. No. 4).

f. Unter den spanischen Sämereien, welche dem
j

Vereine durch Frau Maria Schütz freund-
|

liehst mitgetheilt waren, befanden sich 4 Sa- i

latsorten; 3 derselben gehörten zu den Bind-
j

salaten, bildeten grosse, längliche Köpfe, die !

sich aber oben nicht ganz schlössen, besassen
|

sehr fleischige Blätter von zartem, feinem Ge- \

schmack. In Süd-Europa pflegt man die Oeff-
|

nung des Kopfes mit Wasser gefüllt zu er-
j

halten, wodurch die Luft abgehalten wird und
j

die Blätter an Zartheit gewinnen, hier hat
j

im vorigen Jahre das Experiment nicht ge-
j

lingen wollen, weil es zu kühl war und die
\

Köpfe bald faulten. Die 4. Sorte bildete un-
|

gemein grosse, platte, nicht sehr dichte Köpfe,
j

die aus muschelförmigen, unregelmässig ge-
j

schlitzten, sehr fleischigen, zarten, sehr lieb-
\

lieh schmeckenden Blättern bestanden. Leider

war es bei der Ungunst des Wetters nicht
j

möglich, Samen zu erzielen, und dürfte es
j

der Vorzüglichkeit der Sorten halber der

Mühe werth sein, noch einmal Samen aus

Spanien zu beziehen.

23. Sauerampfer de la Che* ist eine sehr
|

gute Sorte mit grossen, zarten, sehr fleischigen

Blättern.

24. Sellerie. Es wurden Grosser holländischer I

Knollen-, Weisser kurzlaubiger Knollen- mit röth-

lichem Laube und Grosser Erfurter Knollen-Sellerie

gebaut; obgleich diese 3 Sorten guten Boden und
angemessene Pflege erhielten, so standen sie doch
in Grösse der Knollen in unserem Boden dem ein-

herzigen Knollen-Sellerie nach.

25. Tabak gedieh im vorigen Jahre schlecht,

so dass der Anbau mehrer neuer Sorten mithin er-

folglos blieb.

26. Tomaten gediehen leidlich, lieferten aber

keine reifen Früchte.

27. Wicken.
a. Vicia Gerardi der Handelsgärten ist von V.

villosa nicht verschieden, sie erreichte eine

Höhe von 5—6 Fuss, war sehr reich belaubt

und blühete sehr voll, brachte aber keinen

reifen Samen ; es mag vielleicht besser sein,

sie schon im Herbst auszusäen, weil sie als-

dann noch vor Eintritt des Winters kurze,

auf dem Boden flach aufliegende Banken

treibt, die sich im Frühlinge sehr schnell

weiter entwickeln.

b. Vicia sativa alba ist eine gewöhnliche Feld-

Wicke mit weissem Samen und weissen Blü-

then, die sich allerdings durch einen sehr

kräftigen Wuchs auszeichnete.

worden sind.

Es wurden vertheilt:

Blumen-Sämereien 4,100 Portionen,

Gemüse- und ökonomische Samen 670 a

Summa 4,770 Portionen.

Erdbeer- Pflanzen des seit 2 Jahren

gebauten Sortiments 600 Stück,

Stachelbeer-Senker 200 „

Maulbeer-Sämlinge, ägyptische . . . 200 „

Gewächse zur Bepflanzung von Blu-

menbeeten, als: Georginen, Verbe-

nen, Petunien, Fuchsien, Skarlet-

Pelargonien, Pentstemons u. s. w. . 1,570 »

Summa 2,570 Stück.

In den monatlichen Versammlungen des Ver-

eines wurden 780 blühende Topfpflanzen unter die

durch das Loos vertheilt.

Autrorderung.
Der Verfasser der Erwiderung zu dem Berichte

über die internationale Ausstellung in Edinburgh

wird freundlichst ersucht, seine nähere Adresse an-

zugeben.

Druck d«>r C.
(L.Mewe.
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Heineiuann'sche Blumen- Parterre

fokale icr j. ^ >u (Erfurt.

und Verständnis in Flora's Gebiet Vorzügliches her- möchte es noch weit schwieriger, ja schliesslich

vorzubringen im Stande war. Unsere Garteublumen ' unmöglich werden, denn Aufzeichnungen sind



nicht oder doch nur höchst mangelhaft vorhanden;

die noch so lebendigen Erinnerungen gehen aber

mit dem Tode der betreffenden Männer leider ver-

loren. Sollte Erfurt nicht selbst deren besitzen,

welche, gestützt von Anderen, die gewiss gern Re-
chenschaft geben, eine Geschichte der Florblumen
bearbeiten und durch den Druck zur weiteren Kennt-
niss bringen könnten? Wollen wir es hoffen!

Doch kehren wir zu unserem Blumen - Parterre

zurück. Verfertiger desselben war der Kunst- und
Handelsgärtner F. C. Heinemann, hinlänglich be-

kannt in der Blumenwelt und in der gerammten
Gärtnerei. Wir haben schon früher Gelegenheit

gehabt, ihn grade in dieser Richtung kennen zu

lernen, und zwar unter Anderem auch in den Ta-

gen vom 3. bis 6. Oktober 1861, wo der Erfurter

Gartenbau-Verein zum ersten Male eine grosse Ausstel-

lung von Pflanzen, Blumen u. s. w. in's Leben rief.

Heinemann war es auch wiederum, der das

allgemeine Arrangement bei der letzten Ausstellung

in Erfurt übernommen und gewiss in einer Weise
zur Ausführung gebracht hatte, die allgemeine Zu-

friedenheit herbeiführte. Da galt es rasche Auffas-

sung und rasche Durchführung! Wer unseren Be-

richt über diese letzte allgemeine Ausstellung in

Erfurt mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, wird die

ii entgegentraten, und

die Mühen, diese schnell hinwegzuräumen, ebenso

erkannt haben, als die mannigfachen Opfer, welche

dem Ganzen gebracht wurden.

Dieses jetzt näher zu beschreibende Blumen-
Parterre hatte eine Länge von 160 und eine Breite

von 40 Fuss und bestand, wie man aus der bild-

lichen Darstellung ersieht, aus einem Rundtheile in

der Mitte und aus 2 zum grossen Theile gradlini-

gen Rasen-Stücken auf den Seiten. Das Rundtheil

hatte 40 Fuss im Durchmesser und schloss in der

Mitte ein ebenfalls rundes Wasserbassin von 20 Fuss

Durchmesser ein. Ein Strahl ven \ Zoll Stärke

stieg senkrecht in die Höhe und sein herabfallen-

des Wasser rief ein schwaches Plätschern hervor.

Ein 12 Fuss breiter Pfad trennte das Bassin

von den beiden Seitenstücken, welche nach jenem '

zu in gleichem Kreisausschnitte ausgeschweift, sonst

aber gradlinig waren. Jedes besass 60 Fuss Länge
und 40 Fuss Breite und war (natürlich mit Aus-

nahme der eingelegten Arabesken) mit frischem Ra-

sen belegt. Das dem Auge so wohlthuende Grün
wurde durch die buntm Farben der Arabesken und

diese hinwiederum durch jene gehoben. Roth und

Blau, vom Gelb nur die wohlgefälligeren Nüanci-

rungen, waren hauptsächlich vertreten und wurden

durch Silberweiss, bald als Gegensatz, bald als har-

monische Verbindung, unterstützt.

Gehen wir in das Einzelne ein und beginnen

mit dem Seitenstücke links. In der Mitte befand

sich eine Zeichnung mit einem kleinen Rundtheil,

von dem 8 Felder ausstrahlten, während an den Sei-

ten Kettenglieder sich hinzogen, die durch grad-

linige Figuren mit einander verbunden waren. Die

Ecken hatte man durch Füllhörner ausgefüllt, welche

sich nach innen öffneten. Zwischen je 2 Füllhörnern

an den schmalen Seiten waren rankenartige Verzie-

rungen angebracht.

Was zunächst die Kettenglieder (a) mit den

gradlinigen Verbindungen (b) anbelangt, so waren

beide mit dem silbergrau-blättrigen Katzenpfötchen

eingefasst, welches neuerdings unter dem Namen

Gnaphalium tomentosum in den Handel gekommen

ist, einer näheren Bestimmung aber noch entgegen-

sieht. Die echte Pflanze dieses Namens, welche

mit unserem wildwachsenden Gnap »liu.n tili*; -' "

identisch ist, kann es natürlich nicht sein. M ir em-

pfehlen übrigens diese auf dem Boden sich aus-

breitende silbergraue Pflanze überhaupt zu allerhand

Einpflanzungen,- sie hat selbst noch vor dem seit

sehr langer Zeit zu diesem Zwecke gebrauchten

Cerastium tomentosum den Vorzug. Ausgefüllt wa-

ren sie dagegen von der dunkelbraunrothen Iresme

Herbstii, unter dem Namen Achyranthcs Verschat-



feltii bekannter. Die Mitte jedes Kettengliedes nahm
eine hochstämmige Fuchsie mit weisser Blume (Ma-
dame Cornelissen) ein, aus der Mitte der vierecki-

gen Verbindungsglieder stiegen hingegen Festons

von Maurandien auf, und zwar rechts eine roth-,

links eine weissblühende.

Die in Rahmen eingelegten rankenartigen Ver-

zierungen hinter den eben näher bezeichneten Ein-

fassungen (d und e) hatte man ganz niedrig ge-

halten. Auf der vordem Seite war die reizende

Amarantaeee, welche zuerst von Berlin aus als

Achyranthes sp. verbreitet wurde und neuerdings

unter den verschiedensten Namen von den Handels-

gärtnern ausgegeben ist, auf der hinteren hingegen

die nicht genug zu empfehlende Lonicera brachy-

poda mit goldgelbem Adernetz auf den Blättern

dazu verwendet.

Die Füllhörner (f und g) in den Ecken hatten

ungefähr 6 Fuss Länge und waren in der Weise

arrangirt, dass zwischen verschiedenen Schling- und

rankenden Pflanzen, welche nach der Mitte zu sich

zogen, verschiedenerlei Zierkürbisse, feinere Gemüse

und Obst hauptsächlich nach vorn eingelegt waren.

Das Ganze hatte das Ansehen, als würden die letz-

teren ausgeschüttet. Grude dieser, wie man sich

denken kann, in der ästhetischen Zusammenstellung

schwierige Theil war mit sehr viel Geschick und

nicht weniger Geschmack ts minengestellt worden

und verfehlte auch nicht, den gehörigen Eindruck

zu machen. Die von einem Mittelpunkte ausgehende

i'-rmige Zeichnung in der Mitte mit einem

Durehmesser von 10 Fuss (h) war in dem mittleren

ml.

ganz weiss ist, ausgefüllt, während die 8 strahlen-

förmigen Felder, welche abwechselnd grad- und

krummlinige Konturen besassen, auch abwechselnd

mit weissen und rothen Pflanzen ausgefüllt erschie-

nen. Hierzu hatte man sich höherer bn

Pflanzen zwar bedient, diese waren aber niederge-

hakt, so dass sie den Boden völlig bedeckten. Für

die weissen Felder waren die beiden bunt-, fast

völlig weissblättrigen Minzen (Mentha rotundifolia

und piperita), Gnaphalium tomentosum und Alys-

sum maritimum (Koniga oder Lobularia maritima,

Alyssum Benthaini fol. var.) benutzt, für die rothen

hinge-en Amarantus melancholicus ruber und Ire-

sine Herbstii.

Das andere Seitenstück besass zwar dieselben

Zeichnungen, hatte aber /.um Theil eine andere Be-

pflanzung. Was zunächst die sich ringsherumzie-

henden Kettenglieder mit ihren gradlinigen Verbin-

dungen anbelangt, so bildete das Roth hier hinter

der weissen Einfassung eine zweite Linie, während

die Ausfüllung durch buntblättrige Pelargonien ge-

schehen war. Aber nicht eine Sorte hatte man an-

gebracht, sondern in den 2G rundthulartigen Kenen-
gliedern waren die 6 schönsten und am meisten in

die Augen fallenden vertreten, nämlich : Mrs Pul-

lock, Unita italica, Picturatum, Mountain of Snow,
(Schneeberg), Cordon pourpre und Queen favorite.

Wir machen Gartenbesitzer auf diese Sorten noch
besonders aufmerksam, da diese in der That eine

weitere Verbreitung verdienen.

Zu den rankenartigen Verzweigungen hatte man
Achyranthes sp. benutzt, jedoch in der W'eise, dass

die auslaufenden Spitzen durch die niedliche kleine

blaublühende Lobelia Erinus ersetzt waren.

Die Füllhörner in den Ecken enthielten abge-

schnittene Blumen und zwar Astern, welche mosaik-

artig eingelegt waren. Die Farben-Skala ging von

dem dunkelsten Roth aus, alhnählig heller werdend.

bis das blendende WT
eiss am obern Ende erschien.

Unterbrechungen fanden jedoch hier und da statt

durch Violett.

Das Rundtheil der Mitte war um das Hassiu

herum nur gt Die fast in allen

Farben prangenden Astern und Malven waren ab-

wechselnd nach der Farben-Skala in Blau und Roth

ausgelegt. Ein schmaler Gürtel umfasste das Ganze
nach aussen, ein anderer nach innen gegen das

Bassin zu. Malven waren es, welche hier Verwen-

du-
ng ge

den erstem ,

Nnii der Zeichnung

richtige Farben-Skala'« der Malyen, wahrend die

o ein kleines Viereck vorhanden ist, mit Tagetes

luinen ausgefüllt waren. Beide viereckige Felde:

'urden von Astern um-chl^eu und dadurch be

Menschen, und
Obwohl bunt, machte

Eindruck. Es kam noch d

vor Allem meist buntgeklei

gen zwischen dem Bassin

beiden Seitenstücken längs

und damit zu seiner Hebung beitrugen. Wir sind

einmal an unsere Mitmenschen gewöhnt und fühlen

uns zu leicht und zu vereinsamt, wo diese fehlen.

Mehr, als irgend wo, ist dieses grade in der Gar-

ier Fall und am allermeisten dann, wenn

äusserer Prunk, wie in solchen Blumeu-Parterre's, in

den Vordergrund getreten ist
; Einsamkeit j.asst mehr

in die entfernteren dunkelern Gänge, wo man sich

seinen Gedanken übergeben, nicht abgezogen sein

will.

Indem wir hiermit den Lesern die Schilderung

des H einem an n'schen Blumen-Parterre's übergeben,

wünschen wir, dass diese Garten-Besitzern als Bei-

spiel zu Nachahmungen dienen möge.



!
die ihr Entdecker, der berühmte Reisende v. Mar-

Illustration liorticole Und Belgiqiie liortl'cole. tius in München, im Vaterlande aufgenommen hat.

l. Hälfte vom Jahrgänge 1865. ;

Es ist eine wunderschöne, stolze Palme, die leider

|

in unseren Gewächshäusern nie den Eindruck raa-

Gleich im 1. Hefte (tab. 124 der Illustration chen wird, wie im Vaterlande, wo der schlanke

horticole, mit der wir beginnen, finden wir eine
j

Stamm eine Höhe von 60 bis 80 Fuss erreicht.

Abbildung des Amorphophallus nivosus Lern, in I Eigentümlich ist, dass sie sich aus der Erde mit

der allbekannten landschaftlichen Skizze eines Ur- mehrern starken Adventiv-Wurzeln erhebt und da-

waldes, wo der Indianer mit dem Bogen nach dem ! mit das Ansehen hat, als stände sie auf Stelzen,

von der Schlange umwundenen Jaguar schiesst.
|

Dazu nun 10 bis 15 gefiederte Blätter mit einer

Eine Aroidee, bestehend aus einem einzigen Blatte,
|

Länge von 12 bis 20 Fuss! Sie wächst in grosser

dessen gleich einer Schlange gezeichneter Stiel eine
\
Menge im Flussgebiete des Amazonenstromes, am

Höhe von 3 Meter (also gegen 10 Fuss) erreichen liebsten auf den 'häutig übci>clnvemmten Ufern,

soll, während die BlÄttfläche vielfach zusammenge- Zu welcher Art die seit einigen Jahren schon

setzt erscheint und mit einem Durchschnitte von in den Gärten befin

1 Meter ziemlich flach aufliegt, verdient gewiss die welche bald als S. :

Aufmerksamkeit aller Liebhaber. Ist die Aroidee ! lata, bald auch als !

aber ein Amorphophallus? Wir bezweifeln es und
j

den Gärten vorkomr
halten sie vielmehr für ein Dracontium, deren Ar- : bestimmen, als bis r

ten d N uen Welt angehören, während die Arten ist sie einstweilen unter dem Namen Smilax or-

von Amorphophallus und dem verwandten Sauro- nata (tab. 439) abgebildet. Sie besitzt ziemlich

matum aus der Alten Welt stammen. Wir haben übri-
j

grosse, 5 Zoll lange und an der Basis 2\ Zoll breite,

gens erst im Frühjahre über A. nivosus gespro- < eirund- oder herzförmig -lanzettliche Blätter, deren

chen (s. S. 135) und verweisen demnach darauf. grüne Oberfläche mit 4 Leihen grosser und kleiner

Dasselbe gilt von den beiden herrlichen Pal-
j

Flecken geschmückt ist. Ihre Einführung aus Me-

inen: Phoenicophorium Borsigianum (bei uns xiko verdanken wir dem Iteisenden Ghiesbrecht.

Sechellarum genannt) und Verschaffeltia spien- Teleianthera fieoidea Moqu. Tand, (tab.440)

dida (tab. 430 u. 433), die wir übrigens jetzt um I heisst eine buntblättrige Amarantacee, welche die

so mehr empfehlen, als die Preise, wenigstens der Tropen Asien's und Amerika's zugleich bewohnt

!;!;:•!

ersteren, neuerdings viel wohlfeiler geworden sind. und schon (d. h. in der nicht bunten, sondern grün

Auch eine neue Form der buntblättrigen Ka- blättrigen Form) von Li nne- zuerst als Gomphrena
ladien ist (auf der 4 38. Tafel) unter dem Namen nachher als Illecebru m fieoidenm beschriebei

Duc de Nassau bil dlk-h dargestellt. Seine Ein- ist. Aber noch früher jkannten sie schon Plumie:

führung verdankt man dem Keisenden Baraquin,
j

und Eoyen. Im Ilabit Lis ähnelt sie unserer schmal

der uns in dieser Hinsieht schon so manchns Schöne blättrigen T. polygen oides, hat aber viel brei

zugeführt hat. Das hier abgebildete Caladium be- ^förmige Blätter von eine

sitzt die Form und !Farbe des C. splendens. So-
j
bnumroihen Farbe, wo nur hier und da das Grüi

wohl die schöne roth e Mitte, wie auch das Grün durchscheint. Wir zweifeln nicht, dass sie ebensc

auf den Seiten, sind iiber durch weisse, unregelmäs- gut, wie die genannte, während des Sommers in'«

sige Flecken unterbn>chen. Freie gebracht werden kann, um als Einfassung zi

Cvpripedium V eitchianum Hort. (tab. 429) dienen. Wir verdanken die Pflanze A. Verschaf

schlieft sieh dem C. l.arbatum an, besitzt aber weit
j

feit, der sie aus Brasiliicn erhalten hat.

grössere Blüthen, da der Durchmesser von oben Dipladenia molli s Ch. Morr. (tab. 425) isi

nach unten nicht weinger als 5 Zoll beträgt. Die
[
eine windende Apocyne c welche aus einer knolli

am Bande geui.nper ten Blumenblätter haben eine
|

gen Wurzel ihren Urs]prung nimmt. Die Blattei



Neuem in den Handel kommt. Vor den gelbblü- I blättrige V«
henden verdient sie unbedingt den Vorzug. gehörig, im

carpa (t 431) haben wir mehrmals (zuletzt" S. 52)
j

regelmässig-,

besprochen; wir fügen dem dort Gesagten hinzu, aber noch

dass nicht Xaudin, sondern Hasskarl das Genus dichtgedräng

Bryonopsis aufgestellt hat (Hort. Bogor. cat. GS). ! Farbe, die

Morren genannte Abutilon
.
vexillarium (t. 432) unterbrochen

eine der Pflanzen darstellt, weiche St. Ililaire Ucber ß
schon früher in Brasilien gefunden und als Abu- neana ist 1

tilon megapotamicum beschrieben hat (H. 30<)\ sd.riit (S. 2i

Von unseren beliebten Bltithenstranchern . den 427 . gegebe

Kamellien, sind 3 Sorten bildlieh dargestellt. Ca- entlehnt wor

mellia planipetala (tab. 426) hat A. Verschal:- SchKessK«

feit aus Italien erhalten. Sie ist weiss, hat eine freund intere

ziemliche Grösse und einen regelrechten Bau, wo der Illustrativ

nur die inneren Blätter sich etwas rosenartig wöl- neen eine D
bei), die äussern hingegen flach aufliegen. iWXame Etablissemenl

gern Bau eine zarte Fiei<ehfarbe. 15,

Grösse sind auch die Blumenblätter, ;

die Mitte hin, gross. Gezüchtet wurde

blissement von A. Versehaffelt. Gius
(tab. 442) heisst endlich die dritte Ka

den Blumenblättern vor. Sie stammt aus Italien.
,

Wi
Salmono-roseum hat A. Verschaffelt ein die

Khododendron genannt, dessen Name der Farbe Bei

der Blumen entepricht. Diese büden einen dichten Nai

Ldc wurde ! und

i'igen Frühjahre in den Handel gebracht.

iehtigen rothen Blüthen haben 3 1

,
Zoll im D

sser und sind dnreh klein. Blumenblätter im

hat T. Anders

den Blättern besitzt, uns ;

sein seheint. Wir haben di

wo die Zeichnung übrigen



zu Brüssel blühend gesehen; darnach unterscheidet

sie sich hauptsächlich durch die schönen rothen
Deckblätter, welche eine 4-seitige Aehre bilden.

Aphelandra ornata ist dagegen mit etwas steifen

Haaren, auch auf den am Rande rothen Deckblät-

tern, besetzt, ein Umstand, der es uns wahrschein-

lich macht, dass sie vielmehr zu Lagochilium de-
coratum N. v. E. gehört. Die langröhrigen gel-

ben Blüthen ragen weit hervor und haben die be-

deutende Länge von über 2 Zoll. Abgebildet ist

sie im 2. Hefte zu Seite 33.

Billbergia pallescens C. Koch unterscheidet

sich von der verwandten B. amoena Lindl. durch

die hellgrüne Farbe und wurde bereits im Jahre

1858 in der Berliner allgemeinen Gartenzeiruug

(Seite 346) beschrieben. Sie ist unbedingt schöner

als die genannte, welche sich weit häufiger in den

iiisern findet, aber mit dieser vielen au-

ehsteht. Mo:
von Makoy in Lüttich unter dem Namen Bill-

bergia Wiotiana und hat sie im Märzhefte (zu

Seite 65) abgebildet.

Eine zweite Bromeliacee ist zu Seite 162 unter

dem Namen Hoplophytum calyculatum Ed.

Morren abgebildet und steht jener an gärtnerischem

Werthe gleich. So ähnlieh sie auch der Billbergia

pallescens ohne Blüthen aussieht, ho unterscheidet

sie sieh doch von dieser gar sehr, zumal noch de-

ren Farbe eine gelbe ist. Auch bilden diese einen

ziemlich gedrängten Blüthenstand. Wir halten sie

von Pothuava com ata Gaud., von der wir eine

Abbildung, aber keine Beschreibung in dem be-

kannten Keisewerke des Bonite (tab. 116) besitzen,

nicht verschieden. Ed. Morren fand sie im Lin-

den'schen Etablissement neben einer zweiten Art,

der er den Namen H. Lindenii gegeben hat.

Diese stammt ebenfalls aus Brasilien und besitzt

denselben Habitus; sie unterscheidet sich jedoch

durch zahlreichere Stengelblätter von weisser Farbe,

so wie durch eine mehr in die Länge gezogene

Aehre, wo die Blumenblätter nebst den Deckblät-

tern eine schöne rothe Farbe besitzen.

Thyrsacanthus rutilans Planch. wurde mit

filier Finführung durch den bekannten Beisenden

Schlim im Linden'schen Etablissement in Brüssel

rasch verbreitet und erhielt auch allenthalben den

verdienten Beifall. Wir haben den reizenden Blü-

thenstrauch des Warmhauses mit der schlaffen und

überhängenden Traube schön-rother und langröhri-

ger Blüthen seit den 15 Jahren der Einführung

viel auf Ausstellungen und sonst in Gewächshäusern

gesehen; und doch fängt er bereits an, allraählig

wiederum zu verschwinden, um zum Theil minder

schönen Pflanzen Platz zu machen. Wir sind des-

halb dem Herausgeber der Belgique horticole zu

Dank verpflichtet, dass er durch eine gelungene
Abbildung (zu S. 97) wiederum auf ihn aufmerk-
sam gemacht hat. Er stammt übrigens aus Ko-
lumbien und ist eine Akanthacee.

Delphinium Brunonianum Koyle (zu S. 34)
haben wir bereits nach der Originalzeichnung im
botanical Magazine (s. S. 24) besprochen, ebenso
Dianthus cincinnatus Lern. (s. im 7. Jahrg. S.

68 und 295). Was wir schon früher gesagt haben,

dass letztere nämlich sich von der Form mit ge-

schlitzten Blättern des Dianthus Heddewigii (oder

vielmehr des D. chinensis) nicht unterscheidet, ist

nun auch engli.-eh- ix-hs angesprochen worden.

Cerasus serotina Lois. (zu S. 210) ist un-

streitig eins unserer besten Ziergehölze, welches die

nahe verwandte virginische Traubenkirsche (Prunus

oder Cerasus virginiana) au Schönheit übertrifft.

Mit Recht wird sie deshalb im Nordosten Deutsch-

lands, besonders in der Umgegend von Berlin, vor-

gezogen. Sie scheint im Allgemeinen etwas höher

zu werden, als oben genannte Art, und zeichnet

sich durch ihre hingen, meist etwas in einem Bo-

gen überhängenden Zweige und durch ihre freudig-

grünen und glänzenden Blätter aus. Zur Zeit der

Biüthe gibt deren weisse Farbe auch noch einen

Schmuck. Vaterland ist Nord-Amerika.

In dem Doppelhefte vom Juni und Juli ist auch

der Apfel dargestellt, der neuerdings durch den

Gärtner Coene in Laeken bei Brüssel in den Han-

del gebracht wurde und den Namen „les deux
jumelles" (d. h. Zwillinge) erhalten hat, weil meist

2 gleich grosse Früchte einander gegenüber sitzen.

Wenn der Apfel nur eiiiigermassen so gut schmeckt.

als er aussieht, so kann er nicht genug empfohlen

werden. Sein Geschmack soll auch in der That

vorzüglich sein. Er besitzt einen Durchmesser von

3| Zoll und hat zwar eine goldgelbe Farbe, die

aber auf der Sonnenseite dem schönsten Roth Platz

gemacht hat. Seine Lagerreife beginnt Ende De-

zember und dauert bis in den Februar.

Schliesslich bemerken wir noch, dass in der Bel-

gique horticole ebenfalls der ästhetischen Garten-

kunst Rechnung getragen wird. Die meisten Hefte

enthalten Zeichnungen, hauptsächlich von Blumen-

Parterre's, Arabesken, Verschönerungen u. s. w. In-

teressant sind auch die Notizen über das Ausstel-

lungsgebäude in Wien und über den Garten nebst

Baulichkeiten der Gesellschaft Flora in Köln, welche

im Doppelhefte Juni-Juli gegeben sind. Wir müs-

sen für diese Veröffentlichung um so dankbarer

sein, als, so viel wir wenigstens wessen, noch nir-

gends etwas darüber bekannt geworden ist.



neu angelegten Promenaden in Breslau.

Der Stadtgraben

selben begrenzt: es

rum, das durch seine Verengerung gewonnene Ter-

rain zu benutzen, sowie für die schönen, leider bei

dem Bau des bewussten Kanals mit dem iniaus-

-{.r< i-hlu-hen Xamen zu Grunde gegangenen Birken

einen Ersatz zu schaffen. Eine grosse All.V >\ ürde

diesem Zweck" wenig entsprechen. Anlagen, Bos-

quets, abwechselnd mit niedrigen Baumpflanzungen

sollen angelegt werder

ziehen können. Zur Bildung eignen Urtheiles em
pfehle ich die Betrachtung des Wassergrabens in

botanischen Garten, dessen gegenwärtige, von kom-
petenter Seite stets als zierlieh an

"

buchteten Uferränder, auch einst

bildet wurden. Vo

•adliuigem,

hervorge-

begnügcn.

eh d.l

durch

Beeinträchtig!

tigung erforder

ichaffenheit des

sehr auszeichnen, sich auch

irer Form in Ordnung hai-

liegende Gebäude Berück-

i der Zusammensetzung der

Bosquets soll namentlich auf sehr exponirten Punk-

ten K'tick.-icht auf bums rgrüne Sträucher und Bäume
genommen werden, um auch im Winter der Schnee-

lamKchaft Abwechslung zu verschaffen, wozu sich

ausser den bekannten Nadelhölzern*), den vielen

Varietäten des Taxus, Wachholder, noch manche

neue Einführungen aus Japan, China und dem nord-

westlichen Amerika eignen, selbsl die merkwürdig«

Sequoia gigantea (Wellingtonia), Thujopsis borealis

u. s. w., sowie ferner die hier bei uns noch fehlen-

den immergrünen Sträueher aus anderen Familien,

wie grössere Buxus, Auenba, Mahonien, die nepa-

lensisehen Crataegus oder Dornarten, der Feuerdorn

(Crataegus pyracantha) und vor allen die auch im

Freien ausdauernden central -asiatischen Rhododen-

dren, welche sich durch ihre grossen Blüthen und

schönen Blätter als wahre Alpenpflanzen, doch im

:ig.u \V. r.-.r:

Allgemeinen in gebogenen Formen gehalten

werden, wofür die Gewandtheit und der Geschmack

unseres Stadtgärtners schon sorgen wird, dürfte der

unangenehme Eindruck sich vermindern, den die

nur allzugraden in Folge der Verengerung noch

mehr hervortretenden Linien unseres Stadtgrabens

gewiss auf Jeden hervorbringen, der da wohl weiss,

wie sehr durch zweckmäßige Ausbuchtung und Un-

dulirung die Schönheit der Ufer erhöht wird. Man

ist auf meine diesfallsigen Vorschläge zunächst noch

nicht eingegangen, wird sich aber wohl im Laufe

der Zeit schwerlich einer stehen Massnahme ent-

Die Regulirung der Ta chen- Ba-

rfolgt. Die daselbst allerdi lgs etwa

ngelegte und daher viel bc> ir..cheiie

eutete Steinpartie unseres £ fad;gärtn

ohl selbstverständlich, weder zur Darst

ner Gebirgs- oder geognost sehen Fo

fhv.

stion, die wenigstens in der nächsten Umgi l.imi;

eine viel malerischere, ja w«.hl pittoreskere Aussicht

u> «-äii , w lirde ein - 1 in - ; m gri sst( n Zi< rd< g<

reichen, ob nun in Verbindung mit einer Iteslau-

i-atii-n. will wohl M.rgfähig überlegt sein, da dabei

jedehiäH- stets ein Theii der vegetativen Zierde zum
Opfer gebracht werden muss. Dass sich auf dem
Centrum der Ziegel-Bastion die schönste Baumpartie
unserer Promenaden befindet, wollen wir id

Ma
Alleen und Anlagen ge-

e älteren Bäume unserer

s geben, und unsere ge-schon Zeugni

Anpflanzungen zu unserem Sehadci

h erfahren, woran man freilich oft 3

dem sieh veranlasst gesehen hat,

keit der Promenaden - Kommissior

denen. Ich habe unter diesen l Im
imune schon längst vorgeschlagen.

zu diesem Zwecke, und zwar nur
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einheimische Bäume, im städtischen Forst zu Riem- i zustehen, i

berg zu begründen, und halte auch jetzt noch ein mehr vere<

solches Unternehmen für höchst rentabel, ja jedem sitzt sie ei

Gutsbesitzer zu empfehlen, der hierzu geeigneten rund. Die
Grund und Boden besitzt. Denn die Nachfrage Die hellgri

steigert sich von Jahr zu Jahr, und Aussicht ist
|
besetzte S<

ch aber doch mit der Zeit noch
'i 21 Zoll Quer-Durchmcsser be-

e von 3 Zoll, ist also ziemlich

irer lieifzeit liegt im Dezember,
kleinen braunen Flecken dicht

liesst ein röthliches Fleisch von
zur Zeit nicht vorhanden, ihr genügend zu entspre- weinig-zuckerigem Geschmack
chen. So bedürfen wir z. B. zur Verbesserung der in einer schmalen Vertiefung
Allein auf unseren inneren Promenaden wohl nicht

( abstehende hölzerne Stiel besitzt die Längt
weniger als 100 Stämme, und eine viel grössere

| Zolles.

de Jongh,

s schief

von Scheitnig. Dass man endlich mil ; der Restau- am wenigsten empfindliehen Sorten der de Jonghe'-
ration desselben vorgeht und Lenne, den hochge- sehen Sammlung und trägt ungemein reich. Bei

schätzten Ehrendoktor unserer Universität, dazu be-
i
einer Länge von 3] hat die Firucht am oberen

ruft, wie ich schon längst gewünscht, ist höchst er- Theile einen Quer-Durchmesser vc>n 21 Zoll. Ihre

freulich. Hoffentlich wird man auch nieht verfeh-
!
dünne Schale hat eine grüne, von braunen Flecken

len, ihm sämmtliche Erweiterungspläne unserer Stadt unterbrochene Farbe, welche allmählig bis zur Zeit,

zur Mitberathung vorzulegen, da er aoch in dieser wo sie genossen werden kann, gelber wird. Sie muss im
llmsuht com lalcnt schon oft bewähr t und an der Monat September, und zwar gleich im Anfange abge-

Antheil gen

l Stadtgrabt

einer BevöU

Neue Dirnen von de Jons:Iie in Brüssel.

Qg eine doppelte Grc

4. Poir e Beurre de Jonglie wurde von Gam-
hier, einem Obstfrcunde bei Brüssel, gezüchtet und

fruchtbar, aber auch wenig empfindlich

zu sein. Si e hat eine eirundliehe Gestalt und be-

sitzt bei fas t 3 Zoll Durchmesser eine Länge von

über 3 Zoll. Ausgezeichnet ist der sehr kurze Stiel.

Die grünlich-nussbraune, mit grauen Punkten besetzte

Schale schlie sst ein etwas röthliches, ausserordentlich

schmackhaft! s
;
wein zuckeriges Fleisch ein. Das Auge

liegt in eine r offenen und leichten Vertiefung.

Bekanntmachung.

Der Posten eines Kunstgärtners für die öffent-

liehen Anlag

freier Wohn iing, Feuerung und einer kleinen Gar-

tennutzung <2in jährliches Einkommen von 350 Tha-

lern verbunclen'ist, soll zum 1. Juli 18G6 ander-

weitig besetz t werden, und ist die für denselben aus-

Abs.

2. Poire Joly de Bonneau trägt s

ziemlich reichlich und kann besonders zu

stamm empfohlen werden. Sie scheint

Güte der vorigen, sowie den besseren

Jongh e in den Handel gebrachten Sorte

ber 1865.

Magistrat.
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des Vereines, zur IS«' il. im. •! t - d.iri. i'i i - -1:111 >*i> •. <li» ..«'n.i Mitglieder eingeladen werden.

einige Rnbiaceen mit bunten Blättern,

Coccocypscliiiii und Ifigginsia.

Während unserer Anwesenheit in Erfurt in dei

clien Alter aiit' der 1'ütrrtlüel.e fast durehaus braun

ter wiesen jedueh der I'r.,fess„r L'lanehon in Mont-

peillier, sowie der nun verdorbene Direktor des bo-

auf c\?J"o7^ el,ei" in Uilsei
'n

:
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einige Arten ihren tranigen oder ahri-en Jdüthen- »igt werden können.

stand, ähnlich wie bei uen nu-Nten Kaid. blättern (As- ,
Coccocy pailura, was richtiger Coccocypse-



4<r:

lum geschrieben werden muss, wurde
dem Irländer Patr. Browne, dein wir (

liehe Beschreibung Jamaika's verdanke:

Art dieses Geschlechtes, für C. repens,

Der Name bedeutet ein Gefäss mir K

zuerst von
j

gata) später entfernt wurde, blieben lange Zeit die

le Vorzug- einzigen ihres Geschlechts, bis Klotzseh die 0. me-
,

für eine xicana, einen b&tlolzigen Strauch, der schwerlich

gebraucht. aber in das Genus gehört, hinzufügte,

•nern, was Die erste Ohigginsia-Art mit bunten Blättern
en beiden Fruchtfäehcrn vorhan-

j
wurde vor nun bereits '20 Jahren durch v. Ho utte

bezieht. Die meisten hierher ge-
(

in Gent eingeführt und 1847 von Lemaire unter

Namen Campvlo botrys disolor beschrie-

2 Jahre später auch in der Flore des serres

auf der Unterfläche der Blätter eine mehr (tab. 427) abgebildet. In demselben Jahre kam
: .

Reisenden Sello

ne grössere Anzahl

in Brüssel, I

in d

üthe

emselben Et;

und wurde

rophvlla b(

lättriger, ha

verdankte n»

ibüssemeut

von Plan-

ischrieoen;

uptsächlich

in aber in

Arne,

s Kt

ika, Giesbr
Belgier Gl,

erbt. <1—
Losbrecht

Lim

'BJr;
auch hier

i Campy-
efulgens,

lie Hälfte nicht selbständige Arien

hinter einander (1859 und 1860)
zu bringen. Eine 7. Art, welche

Er- : Bentham als Oh

en, wie schon ge

ides, sehr behaarl

kten Knoten k«

de» Zbi^enTwt
;chon gesagt, eine z •und - keilförmigen, sehen länglichen Blattet

r Oberfläche und an dem kurzen Stiele mit

Inen steifen Haaren besetzt sind. Die Oberf

Winkel der Bi

r herzustellen. Di

3 damals beschriebenen Arten (aggregata. vertki

lata and obovata), von denen
j



hat sie die Eigcnthümli. hk. it <.'emem. da-s der ährcn-
|

förmige ])liit}icn>iainl . ähnlieh wie bei «Irin virler l

ßauhblättler, rückwärts gekrümmt ist. ein l 'instand,
:

der, wie wir bereits erwähnt haben, zur späteren rechte. wem- verä-telte Bilanz.

Benennung Campvlobotrvs Veranlassung o,,b. und 8« lbst 6 Fuss Hübe und z

Es existirt auch eine F>rm. w.. die Oberfläche leutlich viereckigen, ja -

der sitzenden Blätter auch auf dem Mittelnerven
1

Stenge; l aus. Die Blätter besitze

und seinen Nebenästen gleichmässig sinara-.l- -rün
i welche die übrigen Arten haben,

et ^heint. Man hat diesei Form in den Gärten "•ekchrt-einmd-längliche „der elli

auch deshalb den Namen O. sma ra ud i n a gegeben. in eine n geflügelten Stiel :,;-. <l

Diese Abart hat wegen ihrer sammetarti^r Fär- blättert t und dem Stieb' t\v> u

bung, zu der noch ein metallischer Reflex knnn.it, Blattes verwächst. Die < tbertlä.'

bes., inlmen Reiz. Auf der Unterfläche tritt der
;
etwas jnetahiseh glänzendes Orü

braun rothe und mit kurzen Haaren besetzte Mittel- hingegin ein Braimmth. Die k

nerv mit seinen Hauptästen und den Verbindimg- tlmn 's:

adern sehr hervor. Letztere sind ge^cn den band bildend und auf kurzem Stiele ii

hin ebenfalls mehr oder weniger braunroth -< färbt. Blatter.

2. 0. refulgens Hook. bot. mag. tab. 5346. 0. regalis Ho.dc. (in bot

Im Habitus gleicht diese Art >\<t vorigen, indem

sie kurze Ae.te bildet, welche sieh emporrichten. eiümÜ gross. Stengel .lud AesU
Der ziemlich dicke Stengel i>t aber hier nicht mit 4 Kautn. während die breit-ellipti

stumpfen, sondern rundlichen Kanten versehen. Die in eine n /.dl langen Stiel verscl

Oberfläche der umgekehrt-eirund-keüi'nrmigen und un- der Ste«gel, völlig unbehaart sin.

gestielten Blätter besitzt eine leberbraun-grüne Farbe Oborfläi4ie besitzt eine dunkel-, t

mit metallischem Reflex, aus (Irr der' silheigraue Farbe,

Mittelnerv mit den parallelen Xebeuästcn besonders gefärbt erscheint. Auch hier s

er celbe Abscnni

das Strecken der lUnuien und fMütter.

en besetzten nv,\ elli]

Flore des serres (Tom. V, I beendeten Kntwi



Laub- und Blumenblättern nur darauf, das- sämmt-

liche Zellen dieser Organe bereits in der Anlage
vorgebildet sind und sich nun sehr schnell vergrös-

sern; eine Bildung neuer Zellen ist bei der so be-

schleunigten Vergrößerung oder Streckung der Blät-

ter der Victoria nicht beobachtet worden, indem

ein etwa $ Quadratzoll grosses Stück der Blattfläche

im jugendlichen Zustande eine gewisse Anzähl von

Zellen enthielt, die aber bei einem gleichen Stücke,

dessen Grenzen durch Stecknadeln genau bezeich-

net waren, nach der vollständigen Streckung zwar •

bedeutend an Grösse zugenommen, aber nicht mehr
Zellen gebildet hatte.

Derartige Streckungen sind übrigens bei der

Entwickelung von Laub- und Blumenblättern, sowie

bei Blüthen schalt und Hahnen, nichts Seltenes, nur

tritt es nicht überall so rasch, wie bei den Blättern

der Victoria, auf. Bei den grünen Blättern (Laub-

blättern der Pflanzen) dürfte es durchgängig der

Fall sein. Am schnellsten schreitet die Streckung

nächst der Victoria bei den Blättern von Aesculus

Hippocostanum, Ricinus und Colocasia antiquorum

vor. An den Blumenblättern findet man die Strek-

kung am auffallendsten hei solchen Blumen, die eine

längere Blüthendauer haben, z. B. Tulipa, deren

Blumenblätter oft noch einmal so lang werden, als

sie es beim Oeffnen der Blume und der Antheren

waren. Eine Vergrösserung der Blumenblätter kann

man ferner bei Rosa, Amvgdalus, Pyrus, Galanthus,

Viola, Crocus, Colchicum, Crinum, den Strahlen-

blumen von Helianthus und Georgina sehr deutlich

wahrnehmen, indessen finden wir- auch Blumen von

langer Dauer, deren Blumenblätter gleich beim Auf-

blühen die normale Grösse haben, z. B. die der

meisten Asclepiadeen. Unter den Orchideen, die

eigentlich die Veranlassung dieser Mittheilung sind,

findet sich die Streckung der Blüthentheile mehr

oder weniger bei allen Arten, deren Blumen lun-

gere Zeit blühen, dahingegen nicht bei den bald

verwelkenden, z. B. Vanilla-, Stanhopea-, Cattleya-

Eine grosse Zahl von Blumen, deren Dauer

hat gleich beim Oeffnen die

ollständige Gr
ata, Iris, Hit difh,

Dnrcl

ofange,

i 3< Zo
•de das Wachsthi

fast

1 Zoll

täglich gemessen und ergab

Halm in 21 Tagen um 81 Fuss verlängert hatte,

so dass die Verlängeruno- \ u 24 Stunden durch-

schnittlich 4$ Zoll betrug. Da nun der Hahn eine

Höhe von 11 Fuss erreicht hatte, so konnte ich die

Messungen nicht weiter fortsetzen, jedenfalls aber

muss das Wachsthum in bedeutenderer Höhe ein

noch schnelleres gewesen sein. Die grösste Verlän-

gerung in 24 Stunden betrug, nachdem er etwa 7

Fuss hoch war, 7— 8 Zoll. Ob sich nun bei dem
Wachsthume der Halme der Bambusa noch neue

Zellen bilden oder nicht, dürfte späteren Untersu-

chungen überlassen bleiben.

Nene und neuere des tiardeners Chronicle.

Auf den grossen, besonders internationalen Aus-

stellungen, welche seit einigen Jahren stattgefunden

haben, waren viele Pflanzen und noch mehr abwei-

chende Formen vorhanden, die man vergebens in

irgend einem botanischen Werke oder in einer die

Wissenschaft speziell betreffenden Zeitschrift sucht;

es dürfte deshalb für die Leser der Wochenschrift

wohl von Interesse sein, über diese, welche zum
Theil auch zu uns gekommen sind oder doch noch

Wa
speziell die betrifft, welche von England aus in den

Handel kommen, so ist unstreitig die bisher von

dem unlängst verstorbenen Dr. Lindley redigirte

gärtnerische Zeitschrift r Gardcners Chronicle" die-

jenige, in welcher man am meisten Aufschluss fin-

det. Wir haben deshalb den Jahrgang 1864 vor-

genommen und aus ihm diejenigen Pflanzen heraus-

gesucht, von denen wir überzeugt sein können, dass

für He

rtten.

a zunächst die Farne anbelangt, so sind es

liese, welche noch fortwährend in England

sind. Es gilt dieses besonders von den

, welche man von den bekannteren Arten

letzten Jahren gezogen hat oder die von
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sich gegen die Spitze des Blattes hin konzentrire

kurz und abgerundet sind und wiederum gezähnt zunächsi

und selbst eingeschnitten erscheinen.
I oder je

Wir kennen bereits mehre einheimische Farne, neue AI

wo die Blätter an der Spitze eine Reihe kämm- hat das

förmiger Anhängsel besitzen; eine ähnliche Form fällt hin

haben wir jetzt auch von Polystichum aculeatum, 10, das fü

welche den Beinamen „acrocladon" erhalten hat.
f

oder Blatt

Von dem bekannten Farn unserer Wälder, Athv- 29, von d

rium Filix femina, existirt ferner jetzt eine Form, und selbst

wo die kämm- oder quastenförmigen Anhängsel eben- Blätter zw
falls gelappt sind; sie ist mit dem Beinamen dif- Bigfach zu

fisso-multifidum in den Handel gekommen. Von
j

Endliel

Lastrea dilatata hat ms
wo die Fiederblätteben wi

schnitte sehr schmal sind,

ähnlichen Form des Atlr

selbst ist auch eine höchst interessante Form unter nium
dem Beinamen „ Victoria" im Handel. Nicht allein und i

sind kammförmige Anhängsel vorhanden , auch am
I

i'iberh

Ende aller Fiederblätter. Diese kommen ausser-
j

Mara
dem nicht einzeln aus der Mittelrippe hervor, son- ISeu-r

dem gepaart, und divergh-en gleich anfangs mit- geset?

einander. Auch von Lastrea Filix mas hat man
j

scheel

eine interessante Form, welche wegen ihrer öfteren
|

dishi

Von der

man neuerdings noch einige F«>

Interesse darbieten. Mit dem 3

belegt man eine Form mit kann

sein an der Spitze (also das a

diese aber ausserordentlich dich

Art Quaste von o Zoll Durchnies

interessant sind 3 zwergige
"

den Heinamen ceratophyF Das Blatt ist kann
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efähr ein Fuss im Durd
untere Hälfte der Blattst

. Von der gewöhnlichen

in England dagegen je

Die

-ige

,,, :™i
|

thaltend. die Blätter schmal, lang und denen der Gräser
nz weiss

j

ähneln. An dem IG— 18 Zoll hohen Stengel be-

aphylla
|

finden sich 6 — 8 Blüthen. Die weissen Blumen-
Formen,

I

blätter sind hellgrün geädert und haben zum Theil

; und in eine rinnenförmige Gestalt von 2-3 Zoll Länge,
tter sind

|

Bullte diese Art nieht dieselbe sein, welche im bo-

al Magazine als Cypripedium caricinum
1. (s. S. 30) beschrieben und abgebildet ist»

Odontoglossum Alexandras J. B. wurde
Weir

?
Sammler der Londoner Gartenbau-Ge-

deshalb den I Seilschaft, in den dü.tern Wäldern von Santa Fi
onica hcisat de Bogota entdeckt und zu Ehren der Prinzess

welche der von Wales genannt. Es steht dem O. Pescatorei

und in Eng-
j

und erispum am nächsten, soll aber beide an Scl.ün-

^arnen, recht heit übertreffen. Hinsichtlich der Gestalt und Farbe
;- gefiederten

[
sollen die Blüthen sein- veränderlich sein. Die Blu-

und weiss, während die in der

Werdern rothe Flecken und Li-

id 3 Fuss und menblätter
,

Mitte gelbe

Allem bekanntlic

Handel gekomm*

* in Engla

>. Von ihnen sind

nge Anzahl in den

. ausführlichere Bo-

nn d

tes und wurde von dem Übe
(Ostindien) entdeckt. Die mi

schaftlichen Stiel" von FWLänge und sind völlig ist Odontoglossiii;u Hyst rix Batem. An einem

geruchlos. Die >chm: den, ! inienförmigen Laubblät- 1
Jinge befinden sieh we-

ter fallen 1ror der Eni faltiui:g der Blüthen ab (s. 7. nigstens ein Dutzem 1 Blüthtnn Die 2 Zoll langen

Jahrg. S. <

Eine h iter'e-sante Form ,,, Ph^.„.p8i. in-
1

Blumenblätter sind 1

Lippe ist mit Weicl ™zj:
jfieckt. Der Kamm der

termedia Lindl. iL, bbii l\'ort.) fand der bekannte der Veranlassung zu r Benen nung gab.

Reisende I>©rte auf den P hilippinen. Die Blumen-
j

Wir gehen zu Pflanzen über. Tri-

blätter ein< ie purpurfarbige Lippe
j

chantha minor Ho ok., von der (S. 172) eine Ab-

hat aber e ine gelbe i'arbe. Als Epidendron cne-
|
bihinng gegeben ist. haben u ir früher bereits (S. 21)

midop hör um hat Li ndl-y in seinem Foliis orchi-
|

besprochen. Rliodo dendro n Lindleyi Moore ge-

daeeis eine Art aus den h ochsten Gegenden Gua-
j

hört ohne Zweifel zu den schönsten Alpenrosen,

temala's beschrieben. welche von Skinner entdeckt welche wir aus Bhul;an und überhaupt aus dem öst-

wurde. Um den Foi--lang, n ,„,.1 ziehen sich die liehen Himalava erh alten ha ben. Es steht dem Rh.

noch nich t entwickelten

Stengels idnschliessen.

Cypr ipedium Pcai
Pearce aus V eru eingesen

net sich clurch einen kri,.•chemlen W
allen übrigen Arten von blaugrüner Farbe,

der bekannte Reisende in Chi



nd im Jahre 1861 in der Ken««» polifolii

Forsvthia viridi-sin.a uulerschied und vor dieser n-eh

den Vorzug besitzt, dass sie weit besser, als diese,

bisweilen gelappten Blätter haben eine schöne dun-

kele Farbe und eine <rlänzende Oberfläche. Die

Blüthen sind ferner grösser und die -reibe Farbe

ist heller, als bei denen der ^mannten Art. .Man

hat dem Blüthenstrauelie einstweilen nach seinem

Die Weigelen gehören bekanntlici

rn. Zu d,n Art.,,, welche he

keine allgemeine Verbreitung gefunden

(Wich W. hortensis zu rechnen. Die Fd

ni,a Thb. (rusea Lind!.), und ähneln imhr

Dicrvillen, ihre schöne rethe Farbe macl

genehm. Von dieser Fiianze hat man
weis*biühende Abart mit der nähern B<

nivea in England. In wie weit und ob

Hook, ist zwar tc-hc

rikanischen Hemlokstenne (Abies dure



feu Zähnen versehen sind. Zur Zeit der Biüthe ' Felsen hauptsächlich wachsen, aber auch als Epi-
tritt die violette Farbe derselben, die jedoch durch phvten vorkommen. Diese Art des Vorkommens
ein weisses Auge unterbrochen wird, in angeneh-

|

war uns völlig unbekannt und wird mau von Zwie-
men Gegensatz gegen das Grün des Laubes. Wie bclgewächsen wohl kaum erwarte« haben. Doch war
weit diese von den bereits bekannten Aubrietien van Houtte selbst in Brasilien und hat die dorti-

aich unterscheidet, vermögen wir nicht zu sagen. gen Urwählei durchs reift. E* wurde ihm so Ge-
Aafj den Fall ist diese, wie alle übrigen, zu Stein-

,

legenheit geboten, diese merkwürdige Erscheinung,
und Felsenparthlen ganz vorzüglich.

! die, so viel wir wissen, von keinem andern Reisen-
Seit einigen Jahren ist eine sehr buschig sich den erwähnt worden ist, zu beobachten. Zwiebel-

bauende strauchartige Calceolarie, welche deshalb
j

gewächse auf und an Bäumen! Wir wissen es be-

mm Auspflanzen und auf Beeten nicht genug em-
j

reits von einer grossen Anzahl durch ihre Blütheu-

pfohlen werden kann, unter dem Namen Calceo- praeht ausgezeichneter Pflanzen, wie vor Allem von
laria canariensis in England viel angewendet i den Orchideen und Bromeliaceen, aber auch von
und befindet sich auch bereits, ohne jedoch dieselbe Gesneraceen, Vacciniaceen und anderen, dass diese

Anerkennung gefunden zu haben, auf dem Kouti-
1 epipbytisch die grossen Bäume tropischer Urwälder

nente. Wir erwähnen sie nur deshalb, weil der bewohnen; während die Bäume selbst nur selten

Käme nicht etwa das Vaterland, die kanarischen
|

ihre Blüthen entfalten oder diese doch wegen der

Inseln nämlich, anzeigt, sondern sieh auf die hell- bedeutenden Höhe, in der sie vorkommen, dem for-

e, derer der Kanarienvögel ä!hnlieiIC Farbe bezieht. seilenden Auge des Menschen kaum oder gar nicht

Als Heliehrvsum argen teiu:n kultivirt man zugängli<-h sind, blühen Hund erte fremder Bilanzen

eits des Kanals eine Kaltl iaus- Immortelle mit auf und an ihnen. Auf eine.n einzigen Baume tro-

ett-förmigen und weiss- w< JHgcu Blättern und
j
pischer Urwälder kommen oft so viele verschiedene

sen rundlichen Blüthenkör

ser Farbe, die wohl Beach

Von Süd-Afrika aus ist au

bebe. i von ebenfalls

rühmte Kajaten-

Bilanzen vor, als in unseren

weiten Entfernungen wachsen

Louis van Houtte erzi

Weise des eigentümlichen V<

Gegenden auf meilen-

ihlt uns die Art und

nkommem der Bitter-

der östlichen Kolonisten liftVim soll und den sterne auf Bäumen. Es samn keit sieh nämlich zwi-

ien Strvehnos Atherston ei er halten hat. Bei sehen den Aesten allerhand Laub und morsche

Zulukaffern spielt ausser« die Pflanze bei Zweige; andere Epiphyten finden daselbst eine

jiösen Ceremonien eine wie Stätte. Diese selbst vergehei

ben>lauf vollendet haben und

angewehten (i,g,,.

i, wenn sie ihren Le-

L bilden mit anderen

ni», der auch bei der

:it den Stamm selbst

b Rittersterne (VmarjlHs) >OJl vaii Houtte.
ger faulen lässt. So wird e

teile mehr oder weni-

ge Lage sogenannter

einem fremdländischen Worte beissen,

men. Der Besitzer eines, wenn nicht

KiablBsements der Art auf dem Konti

van Houtte in Gent, hat selbst di<

dieser reizenden Blumen, von denen 1

4 Tafeln auf eine sehr brillante Wei
sind, mit der grössten Sorgfalt vorg<

ihre Anzucht bewacht. Von .len il

selbst Tausenden von Sämlingen sind i

sten auserwählt, die jetzt in den IIa

L-Viir



Wochenschrift
Vereines znr Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten

Gärtnerei und Pflanzenkunde.

NO.52. Berlin, den 30. D«sember 1865.

Preis des J.,,,^ H Thl,,
--J;;^;^ ""- *""* ^ ^-A-a,teH

Inhalt: Allerlei aus der Gärtnerei und Pflanzenkunde. IX.

Sonntag, den 14. (nicht 7.) Januar 1866, pünktlich um 11 11

Versammlung des Vereines zur Befön »aucs statt, wo:

ir, findet im Englischen Ha

eu die geehrten Mitglieder

use (flohrenstr.49) eine

eingeladen werden.

Allerlei

aus der Gärtnerei und Pflanzenkunde.

Wir haben dei i T'>.«]

"' igt. Bei einem

n Wissenschaft ueid !

m Osgen wir wohl l;i ngi •rc

!<• tzt, wo von Seit« Kn.

,i
;l hre eine grossarti u-,. JN

w •fühlt werden. W
!"'

|

g<

A
m Jemand, der m
Stellung in Upc th

Leben und Wi

llung gibt.

1

•ift, «li<

rief, die Mittheilungen, we

sein Leben geben wollen,

liebes .günstiges ( resehiek, w

eingeschlagenen Laufbahn ei



mal eilie steinerne Treppe, um dasell.)st zu sehla-
|

gedrunge ü, «loa n 1832 wi,rde er v on S
o. e. \v. Die zerrütteten Finanzvei- lialtnisse sei- München« r Eni' k-ersität zun: i Doktor emai
Vatej •8 waren jedoch wahrscheinli ch Ursache, 2 Jahre |i fiter die Erneunung zurn au

s er s aufgab und nicht ohne Glück Mitglied« an d« ir Akademie der Wis
»achte, auf eiu-on.

i Zeichen
i

en Füssen zu stet .en. Es ist

Charakters,

Berlin ft

Paris zur

-Igte.

n Mit-

Er>t 1853
liede des In

erwählte mar

Durch die Vc

1818 oder 1819
seph Banks ang

an der Bibliothek

«danken ^

England"*

die Ap<

•rwerk war

ng entgegen
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Trotz dieser bedeutenden Arbeiten, trotz seiner
j
Am andern Moi

Vorlesungen und der viele Zeit in Anspruch neh- Kräfte nahmen
menden Vereinsgeschäfie war Lindley allenthalben Athein ihm entf

da auf dem Platze, wo es galt, seiner Wissenschaft Lindlev \vj

Anerkennung zu verschaffen. In der Königlichen schwarzes Haar
Gesellschaft und in andern wissenschaftlichen Insti-

: der konnte er ..

tuten hielt er ebenfalls bwweika öffentliche Vorlesun- war von Kindin

gen. Als im Jahre 1851 die erste gros*« inter- (Jang war fest

umir.

und legte ausserdem noch dabei

he Thütigkeit an den Tag. Es
xsser Acht geladen werden, da

hatte und dasa er ebenfalls nicht

durfte, um dieses in Ordnung zu <

muss jedoch bemerkt werden, dass

dabei wesentlich unterstützte. Kn

Aufruf eines Freiwilligen Korns v.u

der Küste gegen etwaige reberfälle

Thütigkeit. Mit ge

gefühlt zu habe.,, i



imen. Als Vize-Präsidenten fungiren

en die Herzöge von Malborough,
ccleugh 'nd Newcas

?r, Oxford',

iiker Berkeley, Babii

Von der Londoner Aus*

Versammlung deutscher Pomologen
bstzüchter zu. Bekanntlich hat der Ver-

Beförderung des Gartenbaues in Berlin,

Mandat der nächsten Berufung übertragen

se nach Reutlingen ausgeschrieben. In Ge-
ift mit dem deutschen Pomologen-Ver-
rd der Berliner Verein die nöthigen Vor-

che Pomologe rein wurde im Jahre

nlung deutscher Po-

sind v

.itgliedc

ml 1„t

3 gestiegen. Wenn man
auch schon damals seine dereinstige Bedeutung vor-

nussehen konnte, denn er wurde durch ein inneres

Bedürfnis« ins Leben gerufen, so hat doch wohl

damals Niemand treglaubt. dass er so rasch zu einer

solchen Geltung kommen würde.

Was er will und anstrebt? brauchen wir nicht

weiter auseinander zu setzen, doch möchten wir be-

merken, dass er alljährlich, obwohl der Beitrag nur

1 Thaler jährlieh betrügt, eine Schrift, welche im

Buchhandel diesen Werth besitzt, an alle Mitglieder

unentgeldlich veraltfolgt. Umstände haben es ver-

hindert, dass es in diesem Jahre geschehen, von

Seiten des Vorstandes wird aber Sorge getragen,

dass im nächsten Jahre eine doppelte Gabe erfolgt.

Von grosser Wichtigkeit ist

Aufgabe möglichst zu entsprechen suchen und dem
Vorstande alljährlich Rechnung über den Obstbau
in ihrer Gegend ablegen, so ist dieser im Stande,
einen General- sVrieht zusammenzustellen, der dann
in den nächsten Jahren vervollständigt werden kann.
Da er alljährlich jedem Mitgliede gedruckt zukommt,
so ist auch jeder Andere im Stande zu berichtigen

oder zu ergänzen, was gewiss von Seiten des Vor-
standes dankbar angenommen wird und dem Allge-

meinen zu Gute kommt. Wir sind überzeugt, dass

diese Einrichtung wesentlich zur Hebung und För-
derung des Obstbaues beitragen wird.

Bekanntmachung.

Der Posten eiries Kunstgärtners für die öffe

liehen Anlagen hie siger Stadt, mit welchem aus:

freier Wohnung, Feuerung und einer kleinen Gl

lern verbunden ist , soll zum 1. Juli 1866 and

weitig besetzt werd en, und ist die für denselben ai

gefertigte Instrukthm jederzeit bei uns einzusein

Qualifizirte Sul>jekte, welche ihre Befähigu

zur Landschafts- Giirtnerei und bisherige Führu
durch Atteste nach zuweisen haben, werden autV

fordej t Hb U ite Beibringung eines, ihre Aust

186G schriftlich bei

Der Magistrat.

Aufforderung.

.h,l-

Mitglieder des po

Da vielfach bei mir nachgefragt ist, ob der

Beitrag zum Deutschen pomologischen Verein, da

seine Sendung nach Reutlingen nicht nnbedenti üde

Kosten verursacht, nicht von Seiten der in Preus-

sen wohnenden Mitglieder an mich, als das in Ber-

lin wohnende Mitglied des Vorstandes, verabfolgt

werden könnte, erkläre ich mich gern zum Em-
pfange bereit, in sofern mir derselbe durch eine

i:ng.

eüi
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Fa.rae ne

: 2<;i. Maulei 2<il". .-.-mpcrflo- j Orr

ensis 405 Guaseoi 405. Jack-
i 405. Januginosa 405. patens
rul.ru -viulacca 405. Viriceila

205.
I

Fi

funebris 174. in. uullai i- 174.

us Neesii 206.

, fragrans 325.

i barbatum 207. Lo
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Dablia Decaisi
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I

287.
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