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3ur Slu^arteitung tiefet ®arten6u(^^ ^aten mt(^ mehrere

2Catrne:^mungen i^eranlapt, tt^oijon bte ^auptfä(^n(f)ften fcigente

finb:

1) 3^ap fe&r trenige beittfc^e OartenBüc^er (ner angetroffen

tüevben, tie eintgernui^en ten ^ieftgen SSer^üItnijJen SRed^*

nung tragen»

2) ^Taß ein beutfiiee ©artenBucfi (^cr3Ügtt(^ für ten fcieftgen

reutfc^en garmer) nötMg tft, ba mi(^ feBr oft liber^cngt

täte, bafi—mentgften^ in mand^en Staaten—:&tnftdult6 t^e^^

®artentaue^, ber 2^eutrc6e tem SImeritaner meit nad'ftet)t.

3) 1^a§ beutfd)e importirte ®artentüd)er für ten Bteftgen

garmer im greife oft I)0(^ fommen n^ürben.

ilJ?eine Se^ren unb Slnfiiiten grünben ft^ t^eilmeife auf eine

5iti^an3igiäC)rige 5)tari^ in biefem ?anbe unb eine eten fo lange

in Xeutfc^Ianb, t^eilö auf meferere "i^tu^ä^^ unb engtifäe ©arten*

6üd)er, bie alle aU gut unb mov^on bie meiften aU bie teften an*

ertannt ftnb; au^ biefen ^abe i^, mo e^ tftunlii^ mar, ^teley Ho§

auvjgejogen ober au^ bem ßnglifc^en n^örtlid) überfe^t, ma^ i^or-

aügli^ Bei ©efd)reibung ber Cbftforten ber gall x\t.





(SMeituttg jum ©emüfegarten.

Sage*

!Dte tefle 2age eine^ (S^emüfegarten^ tjT: eine nic^t fumpftge

Sbene; 1) meil t-a gemo^nlii^ ber befte unb tieffte S3ot)en i|%

2) t)ie Seu^Hgfeit länger an^äft, unb 3) bur(^ ftarfe Jlegengüffe

t>ie Srbe ni^t ^oon ben $)flan^en meggemafc^en mirb; jeboc^ ttiu§

pe genug ^uft^ug nnb ©onne ^aben, 3ft aber fein foIAeö ©türf

8anb na^e genug beim Söo^n^aufe, fo follte ber baju beftimmte

5){a^ boA menigften^ nic^t ^u t)iel ^aU ^aben, unb entmeber

gegen ^Morgen ober 3)^ittag abbvingtg fein, wül bann atte®emüfe

2 bi^ 3 2ßod)en frül)er reif tverben, aU roenn ber ®arten gegen

9iorben ^ängt» Sitte Säume unb Sträud)er foßten menigften^

40 bi^ 50 gu^ breit um ben ganzen ©arten mx$^^:)amn merben,

meil fol^e ben ©arten befciatten, ben freien S^uri^jug ber Suft

^emmen, unb i^re SBur^eln in bem ©arten bie 3^a^rung au^ ber

Srbe 5iel)en,

3um ©emüfebau ift e^ am beften, iDenn ber ©arten in 35iereiJe

einget^eüt mirb, inbem er in biefer gorm am beften h^axb^itet unb
am t>ort^eiI^afteften bepflanzt merben fann» SBerben biefe £Jua^

brate mit unjefä^r 6 ^oü breiten SRafen, mit Srettern ober guge^

ftauenen ©teinen eingefaßt, fo gewinnt ber ©arten ein beffereö

3Iufe.t)en unb bie Cuabrate unb 3öege bleiben in iftrer gehörigen

gorm. Sei einer Sinfaffung mit 3^afen ift fo((t;er nic^t fla^ auf
bie Quabrate, fonbern an bie Seiten berfelben unb gwar fcbräg

anzulegen, fo ba^ er mit benfelben gleiche ^'6i)e 1)at. !Eie 2ßege

füllten ungefähr 4 bi^ 5 QoU niebriger fein, aU bie Quabrate.

'Die Sinfriebigung fottte niemaU ein fogenannter 2Burm3aun
(Wormfence) fein, n?eil, abgefe^en ^on beffen l)ä^Iicbem 2lux?feben,

in ben Scfen fo ml Uniraut aufn?äd}ft/ melc^eö ben ©amen über
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ben ganzen ©arten au^flreut; fonbern foüte immer auö iaittn,

Qtan^tn ober S3rettern (Clapboards) gemad)t trerben, mel^e auf:*

red)t fte^en unb oben gugefpt^t fein müffen, bamit bie ^)übner

nid)t barauf ft^en unb bann in ben ©arten hinunter fliegen

fönnen.

93earBeitung*

Sin gamiliengarten, b» ^. ein ©arten in trel*em feine ©emüfe
3um 25erfauf gebogen merben, foüte niemals? gepflügt, fonbern mit

iDem ©paten fo tief aU niöglidb umgeftoAen merben, rvni baburc^

baö Srbreid^ tiefer unb me^r burc^ unb burd) bearbeitet unb beffer

umgeworfen tüirb, b» bie obere Srbe t)inunter unb bie untere

hinauf 3u liegen tommt; benn menn bie untere ßrbe burd) ba^
©raben gel)örig i)erauf gebracht mirb, fo mirb fte üon ber Suft,

bem SRegen unb ber Sonne glei($fam geftärtt unb t)ierburc^, fo

mc burc^ bie 93ermifc^ung mit bem Sulinger, frud)tbar gemacht»

2Iuv^ ber Suft ^ie^t baö Sanb titele befruc^tenbe Steile, ba^er ^at

ba^ öftere Umgraben fet)r großen ^Ju^en; benn ein fefte^ Sanb ift

nid)t fä(){g, gruditt^eife au^ ber Suft an jicb 3U ^iti}en, unb Suft,

9tegen, ©Anee, Zi)an, groft unb ,KäIte tonnen nid)t genug barauf
tnirten. 3e fefter ber Soben an unb für |ld) ift, um befto öfter

unb forgfälttger mug er umgegraben n^erben, 3ft aber ber ©arten
mel)rere 3al)re l^inbnrc^ fc^on gut bel)anbelt tt>orben, unb finb bie

Srbarten barin gehörig ^ermifitt, fo tann öftere^ ©raben in einem

3abre and) mieber f^aben, meil bann ba^ Sanb nic^t get)örig 3t^it

behält, gu fe^en unb fic^ mit S^a^rung^t^eilen au^ berSuftau
vereinigen. 3ft ber ©arten fo eingezäunt, ba§ fein 5?ie^ ober

Scbmeine :^inein tonnen, fo ift e^— unb t>or;ügIic^ bei einem

fd)toeren Soben—t>on fe^r großem 9?u0en,baö Sanb im^)erbfte

büngen unb umzugraben; ^roft, Suft unb SRegen bringen leicbter

ein, moburd^ es i?on 3aör ^u 3ö^r mürber mirb* Sluf jeben gatt

foüte ber Dünger im ^)erbfte auf baö 2anb gebracht merben. Dae
Umfielen be^Sobenö foüte jebod^, unb ^auptfä^UÄ im grübjabr,

nur gefc^e:^en, n?enn er troden ift, benn bann Müht er loder, fo

ba^ bie Suft einbringen tann. 2Iu4 bei bem 33e:^aden mit ber

^aue ift biefe^ ^u ltaä:)tzn, benn tt>irb ber Soben uijadt, trenn er

na§ ift, fo mirb bie nac^ jebem Stegen fic^ bilbenbe Trufte ^erftört,

bie ®onne zielet bie geu(^tigteit t>iel gefÄminber au^, unb ba bie

pflanzen nad^ einem Siegen bie meifte 9Ja^rung a« ftd) nehmen,

fo tt>irb i^nen folcfee entzogen; au(^ merben bei bem ^e^aden oft

bie SJuraetn ber 5)flanzen befd)äbiget ober au^ i^rer Sage gebracht,

n?el(^eö i^nen äu biefer ßnt gana natürlid^ me^r f^abet, aU n?enn



ber ©runb trocfen unb bte ^^flan^e fi(^, fo fagen, in ctnem

giu^eftanbe befindet SJJorgenö ift bte befte 3^^t gum 23e:^acfen,

tretl bann ben lag iifeer bie ©onnen^i^e ba^ Unfraut [o abtvelft,

ba^ bie 91a^t über nid)t me^r SBur^el faffen fanm

SSom 2)üngcr unb bcffen öerfc^icbenen %xkn.

25}oH 3U berüdfil^tigen tfl, ba§ in einem ©arten bur(^ ben at[=*

jä^r(t(^en Slnbau ber in jeber (^u einem ©arten geeigneten) Srbe

ficb beftnbltdje ^umn^ ober Tammerbe fe^^r geminbert mirb unb
barum attjäbrltd) burcfc T;ünger mieber evfe^t merben mu§. Um
aber bie ^erf^iebenen 2lrten üon X^ünger gehörig anmenben
fönnen, ift e^? nöt[)tg, fte i^rer 2ßirfung nac^ fennen.

9}tan tbeitt btefe öerfd)iebenen Düngerarten in mineralifd)?,

ueöetabtlifd)e unb tl)irrirff}e 3^ünger»

J^xe minrraltrd)i'n pün^f rarten ftnb öor^ügliÄ Ätefeterbe, (Sanb,

Iben, ©p^j^, Äalf unb 5RergeI. 3bre ^ermifd)ung mit bem
Soten ^at ben S'^vedf bie Srbe (oderer ober fefter 3U ma^en,

ift aber immer 33orft(^t bei bereu 2Intt>enbung nöt^ig»

Pie tieijitalulird)^!! püiiijerarteu finb öon öiel :^öl)erem SBert^;

man rechnet ba^in:

1) X)am m erbe ober ^umn^. Slffeö abgefallene Saub,

Steifer unb Sträu($er, au^^gejätete^ Unfraut, Stro^ unb bergl«,

ti?erben forgfaltig in befonbere Jpaufen geirorfen unb ben @inmir*

fiingen ber äußeren ?uft au^gefe^t, 3n einem 3^^^*^ ^ft

einer fe^r na^r^aften (Erbe umgemanbelt, meld)e man ijor^ug^^meife

Jauberbe nennt, ^m^n ift auc^ bte ^)ol3erbe ^u rechnen, bie jii^

au^ liegenben Säumen (Logs) unb ^om Slbgange beim ^ol^*

faüen, fo tt»ie an ben ^)äufern, wo ba^ ^ol^ hein ge^adt mirb,

au^ ^oi^fpänen bilbet, melcbe (entere man aber mit Sorficbt unb
nid>t el^er benu^en barf, alß biy fte gan^ vjermobert unb forgfäUig

t)on ben unöerfaulten ©pänen gereiniget ftnb, meil bie nod^ in

©äbrung beftebenben .5o(3t[)ei(e, fo ttJie bie barin befinb[id}en

SBürmer, ben ^^Pfctn^en fe^r nadbt^eifig werben fönnen, unb ba^er

meiften^ mef)r f^aben aU nüf^en.

2) 3)ie Stf^e enthält öiele gute Stoffe. Sie mad)t ben

feften unb falten 33oben loder unb mtlber unb büngt it)n burc^

bie erzeugte Äoblenfäure. Wan tt^enbet fte gemö^nii^ nur auf
ber Cberf(äd)e ber Srbe an, inbem man barauf aui^ftreut. (£ie

bätt aud) »iele 3nf^cten ab unb tjertifgt mand)e 2Irten ^^on Un^
traut» 8rif(^e 2Ifd)e ift ber beim ©eifenfteben ausgelaugten öor*

Suaie^en,



3) T){e ©arBerlo^e tütrb manchmal aU Dünger ge*

ixavLö:^t, ift aber aU Düngerart bie fd)(ec&tefte, benn bie t?ün allen

anberen Seftanbt^eKen befreite ^)c(3fafer ift aU 9^a()rung ber

^flan3en [e^r [cfcmac^*

4) Der *3)Zober in 5^ieberungen unb unter bem SJaffer in

2ei(|en n. m. ift ein üor3ÜgUd)eü öegetabilifc^eö Düngung^-
mittel, meli^eö einen fe^^r anl)altenben, nal)rung^:^reid)en Dünger
abgiebt, unb befonber^ bie 5rud)tbarfeit in leid)tem 33oben fe^r

beförbert* 9Kan fä^rt i()n in Jpaufen, bamit er an ber Suft gut

au0tro(fnet, e^e man i^n anmenbet. 2©ünfd)t man eine rec^t

fc^nette 2ßirfung, fo fe^t man ti)ierifd)e Dünger unb Äalf bin3u»

5) Der 31 u§ ift ein üor3Üg(ict)er Dünger, me(d)er 7ür ftc^

atlein am ftärfften in fiefigem unb faltigem Soben wirft, '3Jit

Äalt unb Grbe t)ermifd)t, mad)t er einen guten Gompoft, "iDtan

nimmt ^ier^u 1 2()eil diix^ unb 5 3:()eile Srbe, lä^t biefe 5^ifd>ung

14 Sage ru^en, bann fc^id)tet man etma 1 Sbeil Äalf ba3anfd)en

unb Iä§t ben Jpaufen nod) 6 SBoci^en liegen,

Per tl)ierird)r piiniier ift ber fräftigfte, aber auc^ ber am n?e^

nigften an()altenbe, Diefen Dünger geben aüe mobernbe tbieri^^

f(^e Äörper unb bie 31bgänge au^ bem Darmcanal ber 2i)iere,

Diefer Dünger unterfc^eibet fid) aber fe^r nad) ber 3Serfd)ieben^

l^eit ber Spiere, t)on bereu Stu^mürfen er entftanben ift,

1) Der ^ferbemift äußert eine fe^r fd}neüe 3S>irfung unb
treibt bie ^^fli^n^en fräftig empor, menn er öor feiner 3^vfe^ung

bur(^ ©Sprung ober ©c^immel auf baö ?anb gebracht wirb, 2lm

i^ort^eil^afteften wirft er auf naffen, falten, let)migen Soben, unb
am na^t^eiligften auf trodenen, warmen unb fanbigen Soben,

wo er anfangt bie J^pcin^en übertreibt, woburc^ fie nad^^er fd^wad^

unb fräntlic^ werben,

2) Der9linbt>tel^mtft tritt gwar auc^ fc^netl in bie faulige

©ä^^rung über, aber biefe ge^t mit einer geringeren Sntwidelung

^on Jßärme öor fid^, we^^alb bie geuc^tigfeit auc^ weniger auv^

bunftet, Sr gel)t in eine breiartige Wla\]t über unb wirb, wenn
er gufammenge^äuft liegt, ^ule^t gu einer torfä^nIi(^en ©ubftan^,

2Iuf ben 23oben äußert er feine Sßirtung nid)t fo fd^neü wie ber

5)ferbemift, aber um befto reid)t)altiger auf öiele ©ewäc^fe ;
auc^

entwidelt er feine mertlii^e SBärme, @r wirft am öort{)eil^afte^

ften auf tvaxmm 23oben, 2luf Iei)migen 23oben wirb er leicht un^

wirffam, wenn er nid)t bur(^ öftere^ Umarbeiten eine^ fotc^en

SSoben^ mit ber Suft in S3erüt)rung gebrad)t wirb,

3) Der©(^afmift aerfe^t fic^ leicht, wenn er fe|^ ^ufammen
in feiner natürlichen geud^tigteit liegt, aber langfam, wenn er



locfer liegt unb feine geui^tigfeit ftA leicht öerfenlen fann. 3m
Sot>en ^ng,ti)t er fdmeü, äußert feine SBirffamfeit frü^ unb fräftig

unb übertreibt 3uerft bie $>ft^n^ert fel)r, tt^cnn er ftarf aufc|efa()ren

mirb. ®o fd)nell er aber iDirft, fo fcfcnetl erfd)öpft ftc{) aurf) feine

Sßirffamfeit. Der obere ftrol)ige SRtft in ben (Stallen mirft am
öort^eiIt)afteflen auf feudbten Soben, roo er au6 ftar! aufgefahren

tüerben fann; ben unteren ^ergangenen 5Rift mu§ man aber auf

jebem 93oben fe^r bünn au^ftreuen, meit er fonft bie ^^flan^en

übertreibt»

4) Der 5W{fl t)Ott (Sd)it» einen ift nur für tt»armen 33o^

ben 311 benu^en, benn er ift ein falter unb trodener Dünger* Sr
mu§ mit 33orjtd)t unb nid)t el)er gebraui^t werben, aU bi^ er, mit

©trof) unb Srbe öermifd)t, gän^Uc^ aufgelöft ift-

5) Der ?D?ift öon geb erriet), üor^üglii^ ber Zaulm^
mift, fcat eine fe^r gro^e treibenbe Äraft, nur mu§ man i^n nii^t

in Älumpen unter bie SDberpäd^e bringen* 2lm beften trirft er,

menn man i^n ^ert^eilt auf bie Oberfläche bringt* ^m^^cx gehört

auch ber in ben SSeretnigten Staaten j[e^t febr ^äuftg gebrau(^te

®uano, tr>et($er geiröbnlic^ in 10 Zijtxkn 2ßaffer aufgelöft unb

fo je baö 3te ober 4te 5)?al beim Segiegen ber ^^fl^n^en gebraucht

trirb, ba fonft feine SÖirtung 3U ftarf fein unb bie ^f(an3en über==

trieben mürben* SDZan barf aber bie 5)ffcin3en felbft niä)t bamit
begießen, fonbern nur bie Srbe*

6) Die menf($Iid)en S):cremente finb unter allen

t^ierifi^en Dungarten faft bie mirffamften, unb boc^ werben fie

unter allen am menigften hmu^t. 2lm ftärtften tvixhn menn
man fie öor ber überftanbenen ©ä^rung anmenbet* 3h^e atl3UJj

gro§e Äraft mirb baburch geminbert, ba§ man fie mit Olafen in

Raufen fcbid)tet unb etn;^a^ kalt ^ufe^t* 2tuf biefe 2lrt verlieren

pe au^ allen ®erudh öermif^en fic^ 3U einer fe^r fräftigen

Srbe* (Sie müffen mehrere 9JiaIe burd^ftoc^en merben, unb n?er*

ben bann am üortt)eilhafteften aU Ueberftreuungömittet benu^t*

Sludh ^noi^en, ^)örner unb anbere :hornartige ®ub==
jianjen ber Zt^kxt, felbft gleifc^ unb Slut geben einen

ftarten Dünger; am beften ift eö, n^enn man fte in eine ®rube
bringt, mit ungelöf(^tem Äalt öermifd)t unb bann mit Srbe jubedt*

3luf biefe 2lrt werben fie t^eil^ meid^ gemacht, t^eilö gan^ auf**

gelöfl*

Sllit aüen ©emüfearten fotite iebeö 3a^r in ben Ou^itJraten

abgewed)fett werben, woburc^ öiet Dünger erfpart wirb* 2)knd)e

©ewächfe tann man wo^l mehrere ^al)xt an berfelben ©teile

^jflanjen, wie 3* 33» SmtUln, Srbfen i^nb Stangenbohnen* 33ei
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ber 2l6mecfefelung muf man jeboA immer auf bic für ba^ ®ett>ä(J^

geeignete Sage nnb ))ajjenben 23oben 3iücffid)t ]ui)incn, mt folc^eö

bei jiebem ©emäi^fe angegeben ift

©amencrjie^ung.

Dbgleic^ bie ijielen ©amengärtner i^re ©amen einem nie=^

brigen $»reife an i^re SJgenten in aßen fleinen ©täbtc^en bcr gan^
gen Union gum SSerfauf fenben, nnb moöon (beiläufig gefagt) \\aä)

meiner Ueber^eugung gemö^nlic^ T). Sanbret^ nnb Scbn
in ^i)ilat>^lp1^xa ber befte ift, fo hUiht bod) bie eigene Samen-
er^ie^ung immer ein ju mii^tiger S^eil ber ©ärtnerei, aU ba^ id)

nic^t einige SSort^eile babei ermähnen foüte,

allen ®emä(^fen, trelc^e man im ®arten jur ©aat an^pflan^t,

mn^ ntan ^or allen Idingen eine rec^t fonnenreiAe Sage geben,

bamit fte f(ftnell ^ur Stütze nnb berSame 3ur Steife tommt 2l((e

einanber ä^nlidbe 2lrten miijjen jur ©amener3ie^ung fo tr»eit aU
mögti^ üon einanber entfernt a^erben, 'Damit fie ftd^ nid)t in ber

Segattung^^eit miteinanber öermif(fien fönnen, S)a^ Sanb ba^u

fotite nic^t frifc^ gebüngt fein, bamit bie ^flani^n nicbt i^iel

tn'ö Äraut njac^fen» ©emä^fe, mel(*e erft in bemfelben 3a^re

gefäet nnb x^erfe^t trerben, mad)tn natürlid^ l^iert^on eine %u€^^

Muv^ öor ber völligen Steife ^ki)t man bie ©amenftanben auf
nnb legt ober ^ängt fie an einen luftigen SDrt 3um 9?ad)reifen;

foHten ieboc^ einzelne 3^^^9^ früf)er reifen, fo f^neibet man folc^e

ab nnb ^angt fie auf, bamit man ni&t ben suerft reif geiüorbenen

©amen t>erüert, melc^er ber befte ift» Daö Sluf^ieljen ober 2lb=

fd)neiben foUte bei trodfener SBitterung gefdfeeben» Sßenn ber

©amen völlig trocfen ift, mirb er abgeflopft ober auv?gerieben; bei

©urlen, ?i)ie(onen xu bergL aber au^gett?afc^en nnb aller auf bem
Sßaffer fd)anmmenbc aeggemorfen» 2lu(^ mu§ ber ©amen fe^r

troden fein, irenn er in ©ädd)en aufbemabrt trirb. 2luf biefc

©ädd)en foüte ber 5^ame be^ ©amen^, bie ^al^x'^ai^l, menn er ge^

fammelt, nnb bie ßnt gefc^rieben fein, tt?ie lange er feine Äeim=*

fraft behält* 3ft ber alte ©amen öerbrauAt nnb mirb lieber

nenge^ogener hinein get()an, fo mu§ bie alte ^s(ii)v^ai)l au^ge-

ftri^en nnb bie gegenwärtige barauf gefd^rieben merben» Der
Drt, m ber ©ame aufbewahrt wirb, barf nid^t ge:hei3t werben,

niAt feucht nnb ixiä^t bem SRauc^ au^gefe^t fein, aber muf frifd)e

£uft ^aben.
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9)Hftt)ectc.

Diefer JI)eit ber Gärtnerei ift in tiefem ?ant)e fo fai^ett eine

5Rot()ment'lgfeit geirort^en, menn man tie Wer üblichen ©emüfe*
arten auc^ nur einer 3fit l)aben anil, tpenn fte in ten grög^eren

Statuten \d)on in groger "^Ifenge auf t^en Waxtt gebracht n?ert>en;

unt) ta ^er an ^^fert^emift ntrgentc^ 9}iangel ift, unt» tie erfort^er^

ltd)en genfter unt) ^a\kn mit geringen heften angefiä^afft mertren

fönnen, fo mu§ man fic^ trirf(id) i-ount^ern, bag man—t>or3ÜgIic^

bei ber beutfcten S?e^Dl!erung— nod^ fo menige antrifft. (Ss (o^nt

ftc^ gean§ niemals t^er 9Jtüi)e, SSiumenfobt ober frü^eC- Äraut

(früiyen Äol)() ^u ,;^iet}en, n^enn ber tarnen niAt hall in nn^li\U
beet gefäet njerben fann, unt) mebrere andere ©etüäcbfe, al^ ?iebe^*

apfel (Tomato), 5^feffer u» bergl., reifen um ^irel 9}^onate efeer

unt) geben folglii^ noc^ einmval fo i:>iel grücbte; als menn f[e in'^

freie '?ant) gefäet werten, n?eil ibre Jragbarfeit fortdauert, 6i^ fte

öom groft getöbtet n^erben.

Sage.
^te Sage ber 5}?i|lbeete mu§ trocfen unb gegen Wittag fein,

bamit fte t>on 5}?orgenvj bi^3 2Ibenbo ^oüe Sonne ^aben* 2(u(^

muffen \it frei liegen, b» 6o(i, unb nicbt t>on Säumen umringt

fein: nur bie 9]ürb== unb ?Rorbroeftfeite foüten 4 Ms 8 gu§ ^on
ben ,Kaften mit einem ungefähr 5 %xi^ t)of)en Bretterzäune ^er^

feben, ober tt^enigften^ bie 5^orbfeite burd) ein ©ebäube gef(i»ü^t

fein, um bie fo laiten unb fc^arfen 5^orbn?eftn.nnbe ab^u^alten*

üa\kn unb ?yen[tcr.

^ai) meinen Srfa^ferungen ift für Wiftbeetfenfter baö Befte ^aa^
5 gug lang unb brei gu§ breit, boA ftnb barin bie 5J?einungen

fe^r getbeilt; fo jie^en 3. Sinige bie Sreite öon 4 gug barum
cor, tt?ei( bie Fretter :^ier gen?öl)nüc^ 16 gu§ lang finb, folglich

ein balbe^ Srett gerabe bie Sänge in einem ka]t(^n für 2 genfter

giebt; aüein genfter ^on 4 gu§ Breite finb ungefdncft ^u I)anb^

^aben unb vermöge ibrer SdMrere biegen fie ficb ,^u leidet, n?enn

man fie an einer Seite anfaßt, moburc^ ber Ättt abfpringt unb
ba^ ®(a^ ^erfpringt, folglich mebr t^erloren gebt, aU burd> ben

2lbfat( üon ben Brettern. 5Jfand)e nebmen, trenn bie genfter

8 gu§ breit ftnb, 3 genfter ^u einem jlaften; aüein i6 glaube,

ba§ ein haften mit 2 genftern— menigftenö für einen i^riv^at^

garten— ^ortbeilbafter ift, unb mü ba^er einen fold)en in ber

Sefc^reibung attnel)men.
^
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Die Sretter ^um Mafien fottten üon 3icf)tenf)ol3 (Pine) fein,

tveif tiefet! ta^J ein^tc^e Jpcl^ tft, ta^ ftd) uid>t unrft, unt^ fcüten

tv» e n { g ft e 11 antevtfcalb ^oii tief fein unt n;o mcvi^Iiit ebne

SIefte, ta^ :^intere 23vett nod) einmal fo breit al^ tao oorteve, ta^

mit bte genfter tie Sonnenftrablen befier auffv^ngen unt» tavJ

SBaffcr beffer ablaufen fann, unt) jete^ 2?rett 6 gu§ l 3^^^ -'^^^i]

tie (Seitenbretter 5 gu§ lang, unb ift 3. 23. baö bintere 23rett

18 3olI breit unb ta^ tjorbere 9 ^oü, fo müffen bie Seitenbretter

t)on hinten nad) ^orne (an ber obern Seite) frf)räge gefd)nitten

tt?erben, fo ba§ f(e feinten I9i ^cü unb ^orne lOi ^oii breit finb,

unb fomit Ii ^oü über ba^? bintere unb ^orbere Srett ben^or-

fteben, unb ben Jßinb^ug üerfeinbern, unter bie genfter ein3ubrin^

gen; fmb bie Seiten=^ ober ßnbbretter jebod) nur 18 breit, fo

befeftiget man fte Ii ^oü i)'6bn unb nagelt eine ^cH breite

Seifte barunter. !Eie Seiten^ ober ßnbbretter werben gnbe
beö 23orber^ unb ^)interbrettei? genagelt. 3n ber 3}titte biefc^

^afteui? mu^ eine ungefähr 3 3oü breite unb ii»enigfteno 1 ^oü
bide Seifte Dom üorbcren ^um Hinteren 93rette laufen, n^orauf bie

genfter rufeen unb gefd)oben merben fönnen. X^ie Seifte mu§,
nad^bem ber Ma]kn mit großen 5lageln (Spikes) gut 3ufammen
genagelt ift, mit

—

rvav man einen SdMraibenf(tn^an3 nennt

—

t?orn unb binten eingelaffen merbcn, bafl fic mit ben Brettern gan3

eben tjl unb fo 3uglei6 ben ilaften in ber 9?titte in ber gebörigen

SBeite 3ufammen £)ält. Sind) trerben Seiften ^on 1 bie 1^3^^
2^ide an bie Seitenbretter genagelt, fo baß fte mit bem üorbern

nnb bintern 23rette eben laufen, bamit bie genfter barauf ruben

unb gleiten fönnen. 3i^'M'cbcn ben genftern bleibt nad) obiger

Sered)nung ein leerer 9iaum Don 1 >io{i, unb in biefen fommt eine

Seifte, meldte girifd^en i unb f 3«^^ ^^^f 1^ Si-'^ i^'^»^ "^^b oben

rinnenförmig aui?gearbeitet tft, bamit ba^^ Söafj'er barin ab^

laufen fann. 2(üe Stellen, tvorauf bie genfter aufliegen, muffen

eben gepöbelt fein, unb aÜt gugen gut fd)Iie§en. Sollten bte

genfter auf bem JRüdbrette nid}t gan3 feft aufliegen, fo fann auf

bemfelben eine 2Ibfd>rote ober ^ai)ün\t^ Don 2ud) mit Sd)ufe^

nageln aufgenagelt trerben. '^^^^^ (iden foüten ^yfoften

Don hartem. ^'ol3e, unb ungefäbr 4 bi0 5 3oü im 33iered, befeftiget

tüerben; biefe foüten genau in bie öden paf|en unb mit febr

großen 9fägeln auf ^nl)m Seiten feftgenagelt werben, um bem

haften £:auerl)aftigfeit gu geben unb ibn in ber gebörigen Stiefel

tung, b. 1). a>infelred)t, 3U erhalten. 9lod^ beffer ift e^?, wenn ba^

Dorbere unb Wintere Srett in bie Snbbretter eingefalgt unb mit

4)afen unb Schließen fe(l jufammen gefd)loffen werben, bamit fie



mä) bem ®cbraud)e au^^cinanter genommen unb unter einem

!E;ad)e aufberoabrt irerten fönnen. Und) ein paar gute 2Inftrid)e

mit Celfarbe be3a^(en ftc^ t^urd) i^ie längere Taucr ter Äaften

fe^r gut.

, 'I^k]tv ^a]kn erforbert (ane fd)on gefagt) 2 g^nfter, {ebes 5 guy
l) lang unb 3 guy ^Jreit, ^imu h^\tm fnätenbcd^ unb unbedingt ebne

Softe unb H ßoU bid, bie '^nten\tüdt 2i ^oü unb bie (Snbftüde

3 ^oü breit. 2Dao untere ßnbftüd mii^ auf ber oberen 5eite fo

^ t)ie( bünner fein, ba^ eo mit bem ©la^falj in ben Seitenftüden in

gleicher $)ö()e ift, bamit bie unterftc 2d?eibe ungefäbr 1 ^oü breit

auf biefe^ Snbftüd binaui? gelegt merben fann, um bac> ®affer
abzuleiten. I^ie mittleren Stäbe 1 3^^^ hxnt, l)ierüon gebt ab

i Soli an jeber Seite für ben ©(a^^fal^, bleibt i ^oü S;>oi^ 3anfd)en

ben Bd)nbm. Xa^ (3ia^ feieren mag fein 12 3oU lang unb
10 ^oil breit, ober 10 ßoü lang unb 8 3o(( breit, unb trirb "oon

unten berauf fo eingelegt, bap (g(eic^ einem 5^a(^e) rie obere

Scheibe bie untere immer i 3^'^ bebedt. Da^ (Sla^ mug bann,

tro nid)t ftad) aufliegt, niebergebrüdt unb mit fleinen breiedigen

Slecl^ftiidcben befeftiget n^erben, bie man mit ber (infen .panb mit

einem "tO^effer nieberbrüdt unb mit einem 9}?eißel ober bergl. in

Stabnten einfd^lägt. 3Benn nun aüe 'B&^^übm auf biefe 2lrt fo

tcfeftigt finb, bap man mit bem gtnger überall aufbrüden fann,

ebne ba§ ffd) eine Sd)eibe ober öde berfelben im geringften be-

legen (ä'^t, fo ^oerüttet man fie gut. 2?or ber öiniegung be^

@Iafei5 mu§ jeboc^ ber Stammen mit Ceffarbe einmal angeftrid^en

merben unb trodnen, unb nad> ber Sinfittung bei? Otafei? wenige

fteuo noc^ einen Slnftric^ erhalten.

ip 3ft überzeugt, ba^ ber Soben, n^o baö üJfiftbeet angelegt
' n>erben fott, troden ift, unb ba§ e^^ and) md)t ]n befürd)ten ift,

bap fid) bei einem Siegen ba JÖaffer fammeit, fo gräbt man bie

I

Grte l biv3 H tief auc, unb ^loar bei ber oben befAriebenen

Ii G^;öge beö ,Raften5 8 gu^ lang unb 7 gu§ breit, bamit ber Wut
f ring^J um ben ^a]kn 1 gujj breit ocrftebe, unb bringt ben i)}tift

'i hinein; ^at man aber ^u befürdUen, bag 5Öaffer fid) ba fammein

\
möd)te, fo ift e^ beffer, bem $)Iaö in ber ^JJitte eine fleine Srbö=^

l)ung unb ringc<t)erum einen fleinen 5IbfalI ]n geben, bamit bie

I

Sijnirme bcc^ 93?ifteo nid)t burcb 5Räffe getöbtet anrb. 9iur $>ferbe^

mift fann ba3u benu^t irerben, unb je frifd}er fold>er ift, befto

j

met)r äßirfung i)at er. 2^od) ift eö beffer, wnnn man gan^ frifd)ett

i Mi\t crft auf einen ^au\tn loder ^ufammen== unb alle 4 btö 5 Jage

I

2
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einmal umirirft, itnb fo(d)en erft nad) 9?ertaiif ^oon 8 (n^ 10 lachen

^uv 5ln(egung t^e^ 5Jtiftbeetc^ gebraust, tt»eil frifc^cr ^Wift ]u Icicbt

in 33rant> gerat!) unt? t^ann halt) feine 5Bir!ung verliert. Um
Tie 3Bärme i>erlängern, tann man (l\d)zniaub tarnnter mifcben.

Gin füld)e(3 33eet — rrenn eö gebörig gemaid)t ift—behält 6 bi« 8

9}(onate SBärme* Sei t^er Slnlegung t)e0 93?iftbeeteci mn§ t^er

SJfift gut aufgefrf)üttelt \rert)en, t^amit aüe ^^(umpen iro^I gebrüd)en

tt)eit)en, bann anrb er fcbid)tn)eife ücn 4 bi^ 6 3on Xicfe, fo eben

aU möglich angefegt unb mit ber ?OliftgabeI etiua^ nieberge*

fd)(agen» Sßo man eine ?Sertiefung bemerft, mii§ nod) etn?a^ *D}tift

hinein geroorfen merben, bamit aüe^^ eben anrb; hierauf legt man
eine ;^tt?eite unb britte Sage auf biefelbeSIrt an unb fäl)rt fo lange

bamit fort, biö man bie nötl)ige ^^ef^e erreid)t ^at» £ie ^öbt beö

?0(iftt>eete^ rid)tet fic^ nad) ber 3^^^ treuer e^ angelegt anrb,

unb mae man barin ^u ^ie^en beab)td)tiget» 2l?ill man 3, 33. ein

W\\thc^t im gebruar anlegen, um barin Siebeöäpfel, $>feffer nnr»

bergf. J^ffan^en ^u 3iel)en, fo erforbert eine ^obe "oon mentg^-

fteni? 3 gup, für (Surfen 4 gup, n?äl)renb ein S3eet ^ur felben S^nt

für ©alat, Äraut unb bergL angelegt, nid)t me^r al^ 2 bis 2J
gu§ ?i}Jift erforbert. Diefelben Seete gegen Snbe "tOlär^ angelegt,

fonnen bie erfteren 12 ßoü unb bie le^teren 6 3^11 a>eniger ^Jiijt

l^aben. Sft ber SJtift bii? ^ur nötbigen ^)bbe auj^elcgt, fo mu§ er

noÄ mit ettra^ feinem 9}cift ol)ne lange« ®tro^ gan^ eben gemacht

a^erben, fo ba§ fid) nid)t bie geringfte SSertiefung 3eigt, unb ba^

93eet auci^ nid}t an einem ober bem anbern Crte abl)ängig ift.

^)ierauf anrb nun ber .haften gefegt unb ^ugleid) bie Senftcr auf^

gelegt. 2Iud) fann bie Srbe gleich hinein geworfen werben
;
mand)e

^iefeen eö jebod) t)or, bcn 9}Mft erft fid) fegen gu laffen unb bann
folcfeen noc^ einmal ^u ebnen, ber^or fte bie grbe hinein bringen

;

a>enn aber ber Wd\t. mit. aller 33orfid)t unb giei^ gelegt a?orben,

fo ift foI(^e^ nii^t nötbig. 2Die Srbe mu§ t>on öor3Üglid)er ®üte
fein, weil i)kv bie ^^fli'^u^en i^re gan^e 9?a^rung au^ bem 33oben

^ie^en muffen, unb einmal ba^u gebrau&te ßrbe foüte barum
nicht a?ieber benugt a>erben. i)ie befte Srbe erhalt man unter

altem Ora^Ianbe, a?o man fo ml abftidjt, ba§ alle SBur^eln mit

abgeflodjen a^erben, unb fold)eö auf bie Seite mirft; bann nimmt
man X)on 4 bi^ 8 3oCl tief, je nac^bem ber gute Soben fei(^ter ober

tiefer tjl, ^erau^?, unb Iä§t ffe, in einen fpi^en ^an\tn gea^orfen,

gut abtrodnen. Snt^alt fte feinen ®anb, ober fe^r a^entg, fo

mtfd^t man etma^ barunter, fo ba§ ffe ungefä{)r ^um fedjeten J^eil

auö ®anb beftefet. ^>at man ein meiteö Sieb unb fann bie Srbe

bamit \iä)Un, fo mirb man hatt> einen a>efentUc^n 5Ru^en bai>on
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»erfpürcn, tvenn man ^ic 2öirfun(^ itnc^cjtd^tctcr Srte bamtt l^er*

gleiten fainu SSon tiefer Grte legt man i>on 4 bxv o ßoii tid

in t^en haften unt) madu fte ^^"^1^3 ^^'^^^r ireld)e0 mit einem unge^

fäbr 2 guf^ langem unt^ |\tmalem Srette am beften gefd)el)en fann»

Xie ßvt'e nui^ jetod)—ane oben gefagt—gan^ troden fein, 'Damit

fte ftc^ nid)t ballt unt) nid)t unten t)urd) t){e gro^e 4)i0e gu einer

Trufte brennt*

©ogteid) merben bie gcnfter .nneber aufgelegt, menn aber taö

3?eet t^ampft, fo mu§ man t^en genftern ettra^^ ?uft geben, t^amit

bie erften fd)arfen T)ünfte aud> nid)t bem ®Iafe gu nac^tbeilig

a>erben. 91n ben ©eiten beß Äaften^ fann man bie Srbe eta^aö

l)öber mud^n, bamit man bie bafelbft entftet)cnben Süden hiermit

auffüllen fann,

So bleibt ba5 53eet nun 6 bi^ 8 2age fte~^en, bamit fti$ 5Kift

unb Srbe fe^en ;
nad) 8 Sagen mirb bad aüenfaü» aufgegangene

Unfraut forgfältig aui?gejätet unb ba^ gön3e Seet nod) einmal

eben gcmad)t, ^l>enn biefcij gefd)ef)en ift, fann ber Same hinein

gefäet werben, I^ie meiften ©ärtner fäen ben Samen au^ freier

^)anb, aüein mit Slu^nabme ^on Äraut, Safat unb JRettig,

pflanze icb meinen Samen, b* f), id) mac^-e (eid)te ^Rinnen öon

l)inten nad) i^orne, unb uui^efabr 4 3oIl bie eine ^on ber anbern

entfernt, unb lege meinen Samen fo regelmäßig aU möglid) l)in*

ein. I)aburd) anrb eine 9)tif(^ung a^nlid^er 5)flan3en i^erbinbert,

unb 2uft unb Sonne fönnen beffer einbringen, 3Rad)bem ber

Samen gefäet ift, a>erben bie genfter fog(ei($ irieber aufgelegt unb
^uget)a{ten, bio bie ^^ffan^en aufgeben. So lange man nnn fteftt,

ba§ bie ^flan^en fur;^ unb ftämmig bleiben, fann man bie genfter

^ulaffen, ober nur fo inel lüften, ba§ ber allenfalls ftA gefammelte

3)unft l)erau2^ fann; foüten fte ffc^ aber nur im geringften länger

I

ober bünner geigen, alc^ man geit>o6nt ift, fte im freien Soben auf*

fommen gu fe^en, fo muß il)nen fogleid) bei ber erften günftigen

[
SSitterung, b, l), an einem 3:age, a^o e^ nid)t friert ober fcbneit,

i^on ber ^eit an, mo bie Sonne auf bie genfter fommt, biö eine

Stunbe öorber, tt^enn fte bie gcnfter aneber verläßt, t)inten Suft gc*

geben unb biefec fortgefe^t iperben, bi^^ bie J^Pflu^en lieber fräfttg

pnb unb ein naturgemäßere^ 2Infel)en l)aben, Sei ^unel)inenber

2öärmc unb im 2?erl)ältni§ ane bie 5^flön3en größer irerben, muß
i^nen aud) mel)r 2uft gegeben irerben, bi^ ^ule^t, trenn bie 2?it*

(|
terung ti^arm genug ifl unb bie ^^fian^en groß unb ftart genug

I
finb, bie genfter, ir^ä^renb bie Sonne in bai3 ^eet fd^eint, gan^

I

abgenommen a^erben fönnen. 2^e^ ?Rad)t^, unb ^trar fdbon fo

balb alö bie Sonne. baö Sect V)erla|fen Ijat, foHten ®trot)matten
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ober alte T)ccfen barauf gelegt unb bicfc mit 33rettcrn bacBförmi;]

gugebecft lücrben, bamit bei aüenfaüo eintretenbem ^)^eiien foIAer

ablaufen unb tüd)t biei auf bie lecfen eintrinc^en Unn; beim
tt?erben btefe na§ unb tritt bie 5^ad)t über ein ftarfer groft ein, fo

frieren fie an bie ®(äfer, an^bun^ Äälte im Seete erzeugt roirr>.

Sßenn ba^ 33eet in ber Söärme nacf)(äöt, ober man einen fel)r ftarfen

^roft ^u 6efürcf)ten !)at, fo mirb nccb um ben ganzen ^taften, biö

beinat)e unter bie ^enfter, ungefa()r H gup bitf frtfii)er TOift ge^

legt, moburc^ bie .6>i^e miei^er erneuert unb ader groft ^on bem
SRiftbeete abgel)a(ten anrb.

Die ^flan^en in einem ?Jiiftbeete bürfen feftr menig begoffen

iüerben, melc^eö aud) immer nur bei marmcn Jagen unb beö ^Tivv^

genei gefcöel)en mu^, nad)bem bie ©onne ba^ 23eet fd)on eranirmt

^at» Die 5^f(an3en feilten a^o möglid) t>or bem 23egie^en reidUic^

Juft befommen, nad) bem S3egie§en aber bie genfter fogleicb gc*=

fc^ioffen unb 1 ©tunbe, i ®tunbe, ober i Stunbc, je nad)bem bie

^i^t be^ 33eete^ eö erlaubt, nid)t geöffnet merben,

3c^ glaube über bie Sef)anb(ung ber ^^flan^en im IRifibeete fo

üiel gefagt 3U ^aben, aU man im 2Iügemeinen fagen fann, unb
ba§ aüei5 ba^, a^ae id) oben gefagt l)abe, im Stügemeinen auc^

rid)tig ift; allein bie 'DJlanntgfaltigfeit ber Sßitterung, ber Sage

ber 'Siiftbeete, ber ßrbe, bee angelegten ^JJcifte^, unb bie 2Serfd)ie*

ben^^eitber J^ftan^en, bie man ^axin ^ki)t, unb bergL m., erforbern

oft fei)r bebeutenbe älbn^eiAungen, bie ber ©artner otier ®arten^

beftt3er mit 9^ad}benten unb taitcr 33eurtl)eitung felbft au^3Uitnben

fui^en mu^»

©äcn im ©arten.

3c^ ^abc mic^ leiber ^u oft überzeugen müffen, ba§ üiele

Deutfi^e nid)t öon ber alten ®ea>o^n^eit lajTen mollen, mehrere

©emüfearten auö freier ^anb ^u fäen, b» ^, mie man ffiai^en ober

®erfte fäet» Diefe 2lrt beö ®äen^ ift aber für einen ®arten gan^

unpaffcnb» Daö Unfraut fann nid)t mit ber ^adt au^ge^auen,

folglid) au(% ba^ 8anb nic^t aufgelodert werben, unb beim 3äten

merben bie ^flan^en fo in ben ®runb unb ber 33oben fo feft ge^

treten, ba§ fie fi(^ nie a^ieber gan^ er()olen fönnen; unb bocfe er^

forbert eine folc^e Slrbeit a^eit me|r ^üt, aU menn bie ®emüfe^
famen in 3^eit)en gepflanzt a^erben, n^obei atle^ behauen unb foniit

bie Sibe aufgelodert werben fann, meld^e^ für ^icle ®ea>äd)fe

itnumgänglid) notl)a>enbig ift unb gugleid) bem ®arten ein beffere^

Slnfe^en giebt, Die ffteil)en feilten ftetd nad) ber (Sd)nur gemacht

tüerben unb ba^ Se^auen nid)t üorwärtü gefc^el)en, »eil babeiber
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S3ot)en trteber fefl getreten trtrb, fonbern man ge^t ba6e{ xMwäxt^
' bann bleibt ber bebauene ®runb unberührt unb locfer, unb ba^
' Unfraut mu^ fcbneüer ^eranifen.

Sei bem Umfted^en foüte ba^ Sanb, fobalb man 4 bi^ 5 gu§
, iimgefto(^en ijat, ab9ered)t n?erben, bamit man beim 2Ibrerf)en nid)t

! in ba^ gegrabene Sanb ^n treten hxaud)t. 3Die ^oerfd)tebenen ärten

ber ®emüfe ii^erbe id) mit ben englifc^en ??amen benennen, a^eil

j

jte 1) nnter ben 1^entfd)en bter oijnüjin meiftens barnac^ htnannt
' jüerben, unb meil man 2) bie Samen in ben ®amen()anblungen
nur unter ben englifd)en 5^amen befommen fann,

SlrtifdlCCfc* Cynara Scolymus.—Sngnf($ : Garden Artichoke.

Wlan ^at !)ieröon in ben ®ärten 3 Varietäten

:

1) Xie rotbe ober ÄugeI-2Irtifd)ode. Sie f)at ben SSorgug i?or

ien anberen unb trägt bie grö|ßten Äöpfe»

2) 2)ie ftacblige 2{rtifd)ode* Sie trägt ffeine, aber meI)rÄöpfe,

ttjelc|e t)or3Üg(ii^ 3um Sinmacben bienen.

8) grüne ober fran3üfifd)e 2Irtifd)0(fe. Triefe tft bie ge*

h)ö^nlid)fte, i)at aber feinen [o g^iikn ©efcfemad, aU bie erfte* Sie
]|at fleine, mebr legeiförmige jlbpfe mit fc^maten, grünen, me^r
au^n^ärtc gebogenen Sd^uppen.

2)ie 2lrtif(^oden n?ad)fen in iebem nal^r^aften Soben, am beflen

gebei^en fie aber in einem fetten unb etwa^ feuchten Soben, ber

rei^Ii(^ mit Äut)bünger gebüngt unb tief umgegraben ix)erben

foüte.

3^re Fortpflanzung gefd)ie^t burc^ Scböglingc unb SQur^el^^

fproffen, unb burc^ Samen, im 2)?onat ^lav^. Wan roäble bierp
ein Stüdeben £anb, melc^eö tiefen, fanbigen unb fetten ©arten*

Boben ^at, me(d)eö meber im Söinter ^u öiel S^äffe behält, noc^ im
Sommer bur(^ bie ^i^e 3U fet)r aui^getrodnet mirb, bünge eö

reidiUd) mit Äu^bünger, ober in Srmangelung beffen mit öerfauls?

tem 5)fcvbemift, grabe e^ mit bem Spaten tief um unb gerbrec^e

ben (ävunb fo fein aU möglicb; man lege biefen ®runb mit einer

®arten(eine in Sieiben, 5 gu§ n^eit, au^, unb in biefe ^Reiben fe|^e

man jebe ^^ffanze 2 gu| öon ber anberen entfernt. Eie Jßurjel*

fprotJen, n)eld)e bier^u benu^t merben, lä^t man am 9)hitterftode,

bii? f(e 8 biö 10 3olI lang ftnb ; bann merben fte üorfic^tig abge^

riffen, fo ba§ bie allenfaniS fid) baran gebilbeten gafenrurzeln
nid)t befc^äbigt merben; aße t)erab:^ängenbe 33lätter müffen meg*

genommen unb bie ^Bur^eln etma^ befi^nitten werben; bann
pflanzt man fte ungefä()r 4 bi^ 5 3oll tief, jeboc^ fo, bap ba^ 4>erj



ganj frei öon Srbe ifl» SSiü man ft^ tion (Samen ^ie^en, fo

ix^ert^en bei t>erfe(ben gntfernung 2 bi^ 3 Börner in ein ?orf) c|e*

(e(]t unt) J 3'>^ß ^^'^f^^ 3uc;et>ccft. ©ei trocfener SJitternng müffen

bie ^flan^en becjoffcn nnt» ^on Unfraut frei c^ebalten merten.

"La^ erfte 3^br fann man 5ictticje ot^er Salat l^ajirifitcn pflanzen.

(So trte bie 5^>f(an^en grüßte ;;u ^,etc|en anfanc^en, muffen alle

9Jebcnfd)of[en fteto forvifä(ti.i"| mei^jicfd^nitten trert^en.

3Die -Eintert^reffur ift bei t^en '^Irtifdu^rfen oon c\ro§er Söicbtic^^

feit unt) t>eren ©et^eiben ^angt {)auptfäcb[id) t»a^cn ab. Xiefei?

foüte c^erat^e ^or t^er ^nt, wo man anhaltent^en, ftarfen groft ]n

befürd)ten bat, t^orc^enommen irert^en; jel^oit foüte man auf feinen

gall marten, bio t^erC^rnnt? fo c^efroren, "Dag t^ie 2lrbeit nicbt mebr
<\nt üerridUet irerben fann. \(bnn1^ct man ade großen

33Iätter bid}t am Soten ab, fo t'a§ nur t^ie fleinen bleiben, wcldot

ba^ ^)er3 umgeben, -hierauf irirt> jmifd^en l)en Sleiben mit t^er

©artenleine ein ©raben auvjgemeffen unt» abgeftecft, ter 14 bix<

16 3^(1 roeit ift. i?ierauf ftiiit man tie S?eete bii5 ^u tiefer ©ra==

beniinie oberf(äd^(idi um, intem man fie jetod> gut unnrirft, bamit

ta^ Unfraut binuntcr fommt, unt ^iebt bei jcter ^-'^ff^in^e tie (ärte

ungefähr 6 3'-^^ bod) um tiefelbe auf, füllt tiefelbe ^anfd^en ten

blättern mit feiner (Srte, jetoc^ obne foli^e gan^ ^u beteden, oter

ßrte in ta^ ^)er^ 3U bringen. Dann gräbt man ten abgelegten

©raben 1 vSpaten tief au^5 unb' nnrft tie (Srte 3irifd)en unt an

tie Seiten ter ^-^flan^en, tamit eine regelmäßig abgeruntete Gr*

^öbung in ten Steihen entftebe unt ta^ J^egenaniffer fogleid^ ^on

ten 3^eiben ab* unt in ten Q^raben laufe. Xiefer foüte a>ietcr

an einem 2nte abbängig unt tort für tai? 'IBaffer ein 5(ui?an^g

fein, tenn ter bartefte groft ift ten ^Pflan^^en nic^t fo f(^ätlid\ al^5

iMele 5laffe im Jßinter. So bleiben tie Seete, bio gan^ ftarfer

groft eintritt; tann mirft man Saub oter Strob tarauf unt be-

tedt folAe^^ mit (Srte, tamit ei? niAt ^om 2Binte meggeblafen

trirt. 2(üe gaei 3abre im .f>erbft foüte, ebe oben befdbriebene

3Irbeit ^vorgenommen a>irt, mit altem, t^erfauUem "^^cift ftarf ge*

tüngt unt ter X^ünger gleid) mit untergegraben «werten.

Eie grübial)rtreffur fangt im ^Otär^ an, fo balt ter i^artt ?^roft

vorüber ift, unt man fangt tamit an, ta§ man ta^ faub, Strob
oter tergL, aomit man tie ^-H'^^^^S^^ irabrent tei5 2lMnter0 be=*

tedt ßatte, aB* nnt in ten ©arten red)t, unt fo balt tie jungen

Scbüife 1 bi^ 2 3oü lang ftnt, giebt man tie im ^^erbfte aufge-

kaufte Srte aneter ab unt in ten ©arten gurüd, voo man ibr eine

runte, angenebme gorm geben fann. Tann ^tii}t man mit tem
Spaten ten tie J^p^^naen umgebenten Soten um, tamit er loder
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wirb, n^oBet man bte iungen ©Aüffe ber ^flanjen unterfucbt unb

i| 3 ber gefunbeften unb ftärfften fte^en Iä§t, bie übrigen aber btc^t

an ber 2öuqel abbricbt.

, , T)k 3letfe ber 2lrtif($oc!en erfennt man baran, ba§ bie S^uppcn
Ii in ber i)}Utte be^5 oberen 3^anbei3, a>o geii^ebnUc^ 1 ober 2 Stacheln

''

(tnb, fid) öffnen unb eine gelbe garbe annebmen. Sie müffen

jebeo ?OZal abgefc^nitten werben, ebe ft6 im (ientrum ber gruc^t

; bie Slume 3eigt. Sobald bie grücbte ahc{C]Anittm finb, foüte

au^ ber gan^e Stamm mit ber Srtie in gleid^er Sinie abgefcbnitten

;

tt)ert)ett, ba biefe leeren Stamme Uo^ ba3U bienen, ben SSur^eln

bie 9Ja^rung ent3ieöen» X)er ©amen behält 6 3^^^^ f^^^^^

t^eimfraft.

4)ier^er ge^^ört aud^ bie

€axt^ont ober fpanif^e vlrtifd)uAe. Cynara cardulus.

Snglifi^: Cardoon.

!Diefe ^^flan^e erforbert benfelben Soben mie bie Slrtifcbocfe unb
n^irb aud^ ebenfo gepflanzt, nur mitbem Unterfd)iebe, ba§ man in

jiebe^ 2o(^, ober auf ieDen ba^u abgeftecften $»(aö, 2 bi^ 3 Äörner
legt unb fie ungefabr f ^oli bicf ^ubecft. Sinb bie ^»flan^en auf*

gegangen unb ungefähr 2 bi^ 3 ßoü hoö>, fo ^iebt man bie \ä^xoa^

äen auf unb laßt b(o^ eine (bie ftärffte) auf jebem $>[a|e ftel)en»

©er Samen trirb gegen Snbe Wüix^ gefäet, ?0tan6e fäen ben

Samen in ein Samenbeet, liä:!ttn bie ^^fian^en bto auf 4 5 3oII

au^ unb laffen fie fo fteben bi^ Snbe 'DÄai ober Slnfang^ Sunt,

unb fe^en fie bann aui5; ba fie jeboc^ ba^? 3}erfe^en nic^t gut 'otv*

ij
tragen fönnen, fo ifl ber erfle 2Beg ber befte»

SSenn bie ^^fl^n^en bie (Sröpe erreid)t |aben, mie fie ber Sellerie

]^aben mu§, tt>enn man anfängt, foI6en auf^ufüffen, l^äufelt man
!

pc in berfelben SBeife; ober man la^t bie ^^flan^en biö gum Sep==

[ tember oberCctober mai^fen, unb nad^bem man fie ^;>on aflen öer^

\ »cfeten 33(ättern gereiniget unb bie oberften Spieen ber guten

33Iätter abgefcbnitten ^at, untvndelt man fie bi^ an bie Spi^e mit

Stro^ (ma^ iebod) bei trocfener SBitterung gefc^eben mu§), legt

fie bann nieber, o^ne bie Jßur^el au^3U3ie^en, unb bebedt fie mit

Srbe, moburc^ fie in tt^enigen SBodben gebleid^t irerben, 9}?an

I

benu^t ^ieröon nur bie Jper^blätter, marügen Stengel unb Statt*

fliele aU Salat, in Suppen unb au«^ gebämpft» I)er Same ifl

6 3a^re feimfä^ig»
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SBCGtC. 9?0tlje 9?Übe* Beta vulgaiis.—Qngtifc^): Beet.

3u biefer ®attung gefiört and) bie S^untelriibe, mei§er ?U?an=*

golt). ? a n b r e 1 1) in ^ () i I a b e f p ^ i a giebt in feinem ßata*
log 7 ijerf^iebene 2Irten an, unb gnoar:

1. Extra early Turnip—Rooted
2. Early Blood Turnip—Rooted.
3. Early Olive-shaped—Rooted, red.

4. Long Blood—Red.

5. Silesian or Sugar.

6. Mangel Wurzel.

7. Swiss Chard.

^ier^u get)ört nocf) bie je^t befannte Bassano Beet alö bie frü*»

l^efte öon aUen, n)eld)e aber geaH>f)n(id) golbgelb ift» !Eiefe unb
bie erften 3 2Irten finb für ben ^ürf>engebrau(^ geeignet. 9?a(^

ber Bassano Beet finb 1 unb 2 bie frül)cften. Xie langrDur3eIige

l^ingegen i)ält fic^ beffer burd) ben 2Binter.

2lüe 2(rten lieben einen fetten unb a^o möglid) lederen unb
trodenen 33eben. ^Wan fäet ben Samen üon SInfangi? 'D^uir^ biö

Slnfang^ 9J?ai. £ie u^ei^e rübenfövmige guerft, um frü^e p gie^

l^en, unb bie langmurgelige im 2{pri(.

£)er ©amen irirb in 5leit)en gefäet, eine Ii ^oU t>on ber an^

bereu entfernt, unb it^enn fte aufgegangen unb ,^u 4 SSlättern an-

gemac^fen finb, lichtet man fte, ba§ fte 4 biö 6 ßoU (bie 3}JangeI*

tüurgeirt aber Ii gu§) i?on einanber abfteben. SSlit ben au^ge^

gogenen ^^ffan^en fann man bei naffer ffiitterung bie gu leeren

5)fä^e aufpflanzen, man mu§ aber öor^er bie Slätter ^ur ^älfte

abgtr^iden. 3e öfter unb tiefer man fie he1)adt unb je reiner fie

»on Unfraut ge^^alten a^erben, befto fc^öner merben fte mac^fen.

2Ber feinen Getier ^)at, um fte ben SEinter burcb barin auf^u=»

Bea*a{)ren, ber mac^e an einer I)o^en, txcäemn Stelle, xoo fein

Sßaffer i)infommen fann, ein Sod), 1 }^n^ tief, 2 gu§ meit unb
i^pn beliebiger Sänge, lege in baffelbeöeu, bürre 5rbfe'nreben ober

bergl. ungefähr 4 ßoU ^o(ft, unb fo an beiben Seiten, barauf bie

SBurgeln ber rotl^en Stüben, öon meieren baö Äraut abgefi^nitten

ift, unb nac^bem fold)e gut abgetrodnet finb, bede man fcld^e

tuieber fo bid mit einem a^nlicften Stoffe gu, unb barauf lege man
ungefähr 1 gu§ (Srbe. !£)er ©raben follte ^?on Süben naä) 9^or*

ben gema(^t unb, a^enn man a>eld)e herauf ne{)men ailt^ an bem

©übenbe geöffnet unb naä) 'tmn i)tvan^na1^mt tt)ieber gut ju-
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5?o(^ Beffer ahzxt man reinige unb eBene ein ganj trocfene^

©tücfc^ett 33ot)en, ireldbe^ möglich g^g^tt 5Rorben gefc^ü^t ift,

lege hierauf 2 bt^ 3 ßoU bicE gan^ trodfenen ©anb unb barauf

2aub, unb auf btefeö eine Sage ber rotten Siüben, bebede folc^c

ntit ®ant) biia bie gläc^e eben tft, bann lege man bie 3wette Sage

Stuben unb mteberum ©anb barauf, unb fo falKe man fort, bi^

aüe gefegt ftnb, febod) fo, ba§ e^ ein fpiger, bacfeförmiger, runber

Jpaufen n?irb, X)iefen bebetfe man mit 2 ßoü ®anb unb bann 3

bi^ 4 ^oU bicf mit Stro^ ber Sänge nac^ t>on unten nac^ oben,

um baö 2ßa]Jer abzuleiten, unb barauf lege man Saub ; bann
grabe man ring^ um biefen Raufen einen ö)raben unb n^erfe bie

Srbe auf ba^ ©tro^ unb jmar fo bicf, ba^ fein groft burc^bringeit

fann*

3u ©amen fucfet man bie fifjönften au^ unb pffangt folc^e gnbc
9Kär3 ober im %pxil in^ö ojfene Sanb an eine offene, fonnenrei(^e

©teile, unb menn bie ©amenftengel auffc^ie^en, giebt man i^nen

einen 5^fa^I unb btnbet fte baran auf, Söenn im ^)erbfte bic

©amenförner anfangen bräunlich unb :^art ^u merben, fo fd)neibet

man bie ©tengel ab, bin'^^t fte 3ufammen unb ^ängt fte an einem

luftigen £)rte auf, 3ft at(e^ öößig l)art unb trocfen, fo tlopft

man bei tvocfener 5Bitterung ben ©amen ab unb l^ebt i^n in

einem ©äcfc^en ^um ®ebrauc^ auf* Sr behält 4 3af)re feine

Äeimtraft*

Sinbfalat ober ®ommcr=(£nbMcn*

©ie^e ©atat»

S5IuinClt!o!^L Brasica oloracea Botrytis.

SngL: Cauliflower.

i SSon biefem Ijat S a n b r e t ^ in feinem Satalog 2 ©orten,

ndmli*^

:

1, Early Asiatic, unb
2, Late Dutch.

Da in biefem Sanbe t^or^ügUcb barauf fe^en ba§ ber

Slumento^I nic^t in 3U ftavter ^ige gur 33lüt^e fommt, fonbern

im Anfang 3uni, ober imDctober, unb ba man foI($en bodf) lieber

^

im grül)iabre in SUit^e f)at, a(^ im ©pät^erbfte, fo iftber afiatifc^e

I

^^er öor^uüef)en.

I

Der 33iumcnEobI erforbert ein gute^, frud^tbare^?, tiefgegrabene«

gut gebüngtey unb etmai? feud)te^ iant, fowie eine fonnenreic^e
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Sage, bte ^trar ojfen, jctod) gegen bie faUen SCtnbe ettt^a^? gefd)ü^t

fein mu§. 2(m beften träcbft er in einem frifc^en unt) ctn?a0 leh-

migen Setzen.

9öenn man frühen Slumenfo^I fiaben ttttll, fo ift eö öm beften,

njenn man ten Samen im Sci^tember [aet; t?ccb ift ei? ein fcbr

!ritifd)er $*un!t, tie redete 3^^^^ 3U treffen. 2(m beften tbut man,
n^enn man fcld^en 3U t?rci ^erfdnetenen ^tiUn fäet, namlid^ t^en

20ften, 24ften nnt) *2(Sften September. Äommen fcie SSIumen \u

balt», 3. 23. im 21pri(, ober in ber erften ^»älfte te^ "^ai, fo fommcn
fie gea>ö()nHc^ blojl in fleinen Äöpfc^en beraub, tie 3U nid^td

braud)bar finb, unb tommen fte in 3U ftarfer Jpi^e, fo ift eö bad

nämliAe. 5lun ift aber in tem einen ^)erbfte baö Detter günftiger

3um 3S?ad)et(}um, aU in bem anderen, unt» man fann baber

niAt triffen, ob bie erfte ober bie le^te Saat in bie rechte ^cit

faüt.

5)?an fäet ben Samen in fetten ®rnnb, irelAer mit bem ^paUn
gut umgeftoAen, fein bearbeitet unb gan^ eben abgered)t ift ; bann
fäet man ben Samen enttreber auc freier ^)anb ober in Sieiben

(cta>a 10 bii? 12 ^qü aneeinanbei) gan3 bünn binein unb bedt

benfelben mit nid)t mebr i ^oü feiner, guter Srbe 3U. ^ei

trodener SCntterung mup ba^ ^eet öftere begoffen werben, be^or

unb nad)bem bie ^-M^^^i^i^ aufgegangen jtnb.

ginen SD^onat nad) ber Sluofaat fe^^t man einen SRiftbeetfaften

öuf ein gutei?, fettem? Stüd?anb, treld>e^ ber Sonne gut au^gefefet

ift, gräbt foldicv tief um, 3erbricbt bie Sd)oüen fein, ma6t e^ gan3

eben unb fe^t bie ^-'^fi^^n^en fo binein, baß jebe 3 S^ü ringcberum

üon ben anberen entfernt ift. ©leid) nad) biefer Umpflan3ung

müffen fte begoffen unb bie 9?tiftbeetfenfter aufgelegt n^erben.

Sollten aber Snbe Cctober bie $*^^^^n3en no(^ fe^r flein unb
fräntltd) fein, fo ift ec bejfer, trenn man an einer marmen unb ^or

falten 3'ßinben gefd)ü0ten Sage ben ©runb einen tief berauc^

nimmt unb 1^ gu^ bocb mit frifd>em $*ferbemift auffüüt, (fiebe

5lnlegung i^on 9}tiftbecten) barauf 5 bi^ 6 ßdü gute, fette vSrbe

bringt, unb bie 5''*flön3en in ber oben angegebenen Sntfernung

:^inein ppan3t. ^>inten müffen bie genfter aber 4 bi^ 5 ßoü offen

gelaffen werben, bannt ber öom Eünger er3eugte Tunft frei ^erau^

fann. S()e bie ^-V'^^^a^^i^ angen?ur3elt ftnb, mu§ bie Sonne burd)

Slnlegung i)on Steden ober ßeberäften ba^on ah^ehalten merben.

5Rac^bem fie aber feftgemur3eU ftnb, müffen bie genfter am 2age
gan3 abgenommen irerben, biö ftarte gröfte eintreten, unb aucö

bann mu§ man i^nen fo oft unb fo t^ielSuft geben, aU nur immer

möglich ijt; biefer ifi ju ibrer gr^altung burd^au^ not^n^enbig.
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üBä^rettb be^ JSinter^ foüte bie Srbe ^tt^if^en beit ^flan^cn öftere

aufc^elocfert unb aUe^ Unfraut fcrgfälttg ausgejätet, auA &ei jebem

i()auti^etter bie ^enfter gut gecjfnet ober für einige Stunben gauj

abgenommen irerben» ber erften 2Gcc^e beC^ ^pvU fönnen fte

tn'^ freie Sanb gepffan^t merben, unb ^rjar in jeber SRicfttung

' 2i gup auSeinauber» Wem fäet auc6 S?Iumenfoi)I=(2amen im
3anuar unb gebruar, unb biefe ^-^^flan^n ftnb niiit geeignet, ba§

fte blo§ Änopfe unb feine vcfle 53lüt6en madun; allein trenn bie

^)erbftpp[an3en .var gehörigen S^^^ 33Iütbe fcmmen, fo roerben

in ber Siegel bie Blumen ^iel [ebener, aU öcn benen, n?el(ie im
3anuar ober gebruar gefäet trorben )lnb. 2Iuch naä) ber Sfu^^*

pf[an3ung fcüten fte bei trccfener SBitterung öftere gut begcffen

tt»erben, unb menn fte 4 neue SSIcitter getrieben baben, fann man
fie mandnnal mit 5)tiftiaud)e, ober mit einem 2lnfa^ ^oon^nh^ unb
Sd^afmift, ober Jpornfüänen, bie man bei Äammmad)ern befommt,

;

begießen» S^enn fte ^(ütben geigen, feilten einige Slatter in

;
beren unmittelbaren Ti'dht fo über biefelben gebogen trerben, ba^

i
fie Sonne unb Juft, nn^Id^e ben S^Iumen eine rötblic^^gelbe,

:i f(^mu^ige garbe geben unb fte 3abe mad^en, al^halkn.

\ 3^ Samenpflanzen nimmt man bie frübeften, tvelcfee f($öne,

- runte, platte unb gro§e Äöi^fe treiben. So barf aber fein Äraut*

famen in ber iRäfae fte^en, arten fie aus, trie id) fd)on in ber

i
Einleitung unter ©amener^ieBung bemerft i)abe. Söenn bie

\
33(umenftengel in bie .^öbe geben, bricbt man na6 unb nad) bie

S?Iätter ba^on ab, unb binbet bie Stengel an Stäbe, ^at ber

,

Samen eine braune garbe erbalten, fo ^iebt man bie ^^f^'^n^en

auf unb bangt fte in bie Sonne 3um 5lac^reifem 2^er Samen ijl

5 3al)re feimfä^ig.

95 D 5 n

SBir unterfi^etben 3toei 2lrten, unb an^ar:

Ij
1) ©raße bahne, S^auho\)ne, Pupüljne. Yida Faba.

I

(Englifcb: Common Garden Bean.

jj
SRan Jat bier^on in ©arten mehrere 3?arietäten, treld>e ft* burd)

j(
t)ie garbe ber 33Iumen, fo tt^ie aud) burd) bie ®eftalt unb ©rö§e

1
ber Samen unterfd}eiben. 3n ben englifd^en @artenbnd>ern unb

< Sameni^er^eid^niffen finbet niMn aufgeführt: Early Mazag-an;
1 biefe tbeilt ftd^ iiMebcr in \}erfd^iebene Unterarten, aü Long- Pod,
ijEnglish Horse Bean, White Blossom u. f. m., bann in Toker,
i Sandwich unb noeb i^erfc^icbene anbere Birten.
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S)tefc ^o^ncn foßten gepflanzt tt^erben, foBalb ba^ 3Bettev er^

laufet ben ®runb bearbeiten; benn je frii()cr bicfe^? c^efc6iel)t,

befto tnel^r tt^erben fie tragen» 9)?an braud)t ntc^t furdbtfam 3U

[ein, ba^ groft fie befc^äbiget» Sie t)erlangen eine freie l^ige unD
einen \d)mmn, na^r^aften S3oben; aüein bao CSrbreid) feilte ge*

I)örig aui?getroctnet fein, beüor eö bearbeitet mirb.

Sjie fleinen ©orten a^erben in $Reii)en get)f(an^^t, eine 3^eibt:

3 gup ^on ber anbern, unb bie Sonnen 2 bi^ 3 :^o\i aufeinander

unb 2 3o[I tief ^ugebetft, gür bie großen ©orten hingegen, al^

bie Windsor, Toker, Sandwich unb Broad Spanish, foüte man
bie 3^ei()en 4 gu§ iveit mad)en unb c>ie 33ol)nen t-on 3 hi^ 5

aufeinanber legen. Um biefe S3of)nen für längere 3^^^ 9^ün ju

l^aben, fann man mit bereu 3)f(an3ung ftücfmeife bio Snbe Wax^
fortfahren; allein nad) Snbe Wax^ gemad)te ^^ftan^ungen irerben

nic^t mebr fo tragbar, mii bie 23(umen burcb bie y^h^t abfallen,

e^e bie Befruchtung erfolgt ift.

©ie Mazagan unb Lisbon ftnb bie früt)eften, bie tt»ei§blü()enbe ,

ifi: bie tt)ol)Ifd)me(fenbfte, allein bie grüne Genoa ertragt bie ^)iöß
j

biefe^ Sauber am beften unb ift bal)er bie geeignetfte. ©ie follte

'

Beilädt unb etmaö gef)aufelt werben, ane Srbfen.

2) pijafcalen.

©iefe jerfaüen lieber in ^tvei Unterarten, namlid^

:

A. Söinbenbe ©(^minfbot) neu. Phaseolus vulgaris.

ßnglifc^: Pole Beans ober Runuers. i

^)ter^on gtebt eö trieber eine un^a^lige 9}?enge SSartctaten, t?on

kenen S5. in Sanbret^^ö ©amen^er^eid^niffen 6 2lrten aufgeführt
\

ftnb, nämlich

:

1. Large Lima (Butter Beans),

2. Carolina (Sewee or Saba, small Lima),
^

3. Scarlet Runner,
^

4. Cranberry, -

j

5. White Dutch, '

i

6. Wren's Egg.
i

T)k Large Lima tvirb gemöhnlt($ auf gmeierlei 2lrt gepflanzt:'

1) 9Wan ))flügt ober füabet ben für fte beftimmten Soben, legt^

ihn barauf in 5 gu§ meite 3iethen ab unb ftedt an ba^ t^orberc

ßnbe ber erflen 5Rethe einen 5^faht unb bann fo treiter alle 5 gug
einen; in ber jtt^eiten 3ieihe ftedt man ben erften 3)fahl 2J gu|
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tveiter ^ou bem Snbe berfelbcn aU ben evfteu 5^fa^I in ber erjien

3?eU)e, itnb bann ebenfalls alle 5 gu^ einen, bamlt bie 5^fät)Ie ber

gleiten 9leit)e ^iDtfc^en benen bev erften 9^eit)e ftef)en Eommen,

unb fo fä^rt man aBa^ec^felnb fort, bi^ fo inele 3^ei^en abgelegt

finb, aU man ^aben mü. 3ft ber Orunb fe^r na:^r()aft unb ber^

[elbe ba^ 3a^r guöor gebüngt morben, fo ift e^ t)inlängltd), ba^

man blop bie Srbe ring^ um bie ^\ai)U 18 ßoü im I:ur(^meffer

itnb 12 biö 14 ßoU tief mit bem (Spaten gut umfttd)t; ift aber

ber 35oben mager, ober t^onig, fo mu^ er IJ gu^ tief :^erauöge^

n?orfen, etn?aö verfaulter SJtift hinein getrau (SJIenfc^enbünger ift

ber befte) unb bann gute ßrbe barauf gebracht tüerben* 3ft aber

ba^ gan.^e (Bind mit bem ©paten umgefto(^en n?orben, fo ift fein

tpeitereö Umftei^en nöt[)ig»

SBo bie $>fäl)le fteden, merben nun 8 bi^ 9 gu§ lange «Stangen

2 gu^ tief in bie (Erbe geftedt, tiamit fie mdc)t vom 3ßinbe umge*
blafen ii^erben fönnen, unb um jebe biefer (BtanQ^n n)erben ge*

iPÖl)nU(^ 5 SoI)nen öon 1 biö 2 ßoU tief gelegt» Söenn bie auf=-

gegangenen 33oI)nen 9^eben öon Ii bi^ 2 gu§ Sänge getrieben

^aben, fo müffen folc^e an bie ©taugen hinauf geleitet werben,

inbem man fte um biefelben ^^erumtx)idelt, unb ^rvax immer öon
??orb mä) 2Beft, öon Sßeft nad) ©üb u.

f. f.,
ober mit anbern

SBorten, von ber linfen ^anb gur red)ten, fo ba^ ba^ Snbe immer
gegen bie ©onne läuft, ©ie müffen au^ von allem Unfraut

forgfältig rein gehalten t^erben.

2) 2lnbere l)ingegen pflanzen biefe Sonnen in 2 diti^tn, je

5 gu§ von einanber entfernt, unb bie Sol^nen 5 bi^ 6 3olt au^^^

einanber. 3n ber SJtitte 3tüifd)en ben 2 SRei^en ti^irb an jebem

Snbe ein ^^f'^ft^it aufgerii^tet, ber ungefähr 2 gu^ unter unb 5

biiS 6 gu§ über ber grbe lang ift, unb follten bie Steigen lang

fein, fo werben anä} mof)l nocb 1 3 5)foften ba^mtfi^en auf*

gerii^tet. Stuf biefe $>foften, bie oben eine ®abel l)aben müffen,

ix>erben ^^uerftangen gelegt unb in bie iReiI)en naä^ jeber S3ol)ne

j

eine bünne ©tauge geftcdt unb ba^ obere Snbe gegen bie £Juer^

! ftangen gelegt, fo ba^ bas ©ange eine Sa^form erhält. 2)er

SSort^eil hierin ift, bag eö ni(^t fo leidet vom Sßinbe umgea^orfen
' n?irb unb man etma^- für^ere (BtanQcn gebrauchen !ann* Slüein

. bei ber erften ^^ftan^art fann ©onne unb Suft beffer einmirfen

unb e^ müffen ftd) bal)er mel)r Slütl)en entmideln; aud) fönnen

,
bie Sot)nen leid)ter gefunben unb gepflüdt werben*

: X)k 3eit gur ^^ffangung ift Slnfangö 9J?aL

i 2lße anberen ©tangenbol)nen werben gewö^nlid) mit Äorn ge^
'

pflanjt, an weld)eö fte ftc^ ifeinauf fc^längetm

I
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B. 5^ i cf) t m t n b e n b e ober 3 ^ ^ 9 & c> i) ^* Phaseolus nanus.

SttgL : Dwarf Kidney Beans ober Bush Beans.

^)iert>on gieBt e^ ebenfalls t>telc Unterarten,

?anbret^ füt)rt in [einem Samen^er3eid)nip bie folgenben

Slrten auf:
1. Early Brown Six Weeks,
2. China Eed Eve,

3. Early Yellow' Six Weeks,
4. Newington Wonder,
5. Potawatamie,

6. Bed Speckled Valentine,

7. Brown Speckled Talen tine,

8. White Cranberry-Bush,

9. Royal Dwarf,

10 Red French.

5^0, 1 ift bie frü^efte, 6 unb 7 fmb ebenfalls frü() unb fe^r cr^

gierig; auc^ 9^o, 2 ift fe{)r beliebt»

2)iefe S3of)nen »erlangen feinen mageren, aber aucb feinen

fetten Soben, fonbern »ielmebr einen Ieid)ten, ber mebr troden

ift aU na^, SSerlangt ber Soben 2)ünger, fo map man im ^)erbji

i?erfaulten 9}tift barauf bringen; benn in frifd^ gebüngtem örb^

reidb mad^fen fie gu inel in glätter unb b(ü()en nicbt fo reid>(id),

2)ie 5''fl^iU3ung gefd}ief)t in bleiben, iretd^e 2 guy 'oon einanber

entfernt finb, unb in biefe trerben bie 35o()nen, 3 bii? 4 ^oü au^^

einanber, gelegt unb mit 1 SoU grbe bebedt, So balb fte auf^

gegangen, foHten fte ^^tijaät, unb menn fie ungefä()r 6 Stätter

laben, mieber be^adt unb ttwa^ angebäufelt werben, ba fie bie5

f))ätcr i?on Unfraut frei ftalt* Xit erfte ^-Hl^^n^ung fann man bei

günftigem Söetter fcfeon in ber legten ^^alfte bec> ??ionatc

mad)en, unb fotiten nod> 9la*fröjie fommen, fo legt man Sad^
fteine 3anfd)en bie Sonnen unb auf biefe Fretter, a^oburA leichtere

gröfte ijoHtommen abgebalten t^erben* Slinnen öon 2 ^ufammen-
genagelten Srettern ftnb no(^ beffer.

©obalb bie erfte ^^''flangung i^ollfommen aufgegangen ift unb
bax> 2te Slatt erfd^eint, mac^t man eine gleite, unb fa^rt fo fort

bii^ ungefäbr Snbe Wau
3um Samen mu^ man bie erften Scboten fteben lajfen, it»eil

biefe ben »oflfommenften Samen liefern unb ii?eil berfelbe bann
ebenfo frül) n^irb, aU ber alte Same irar; nimmt man aber bie

legten ba^u, fo mirb bie 2lrt jebe^^ 3a^r fpäter tt>erben» Der
Samen ift 5 ^aljn feimfä^ig»



Sorctfl^* Borago officinalis.—gngL: Common Borage.

S^en Samen fäet man im .-^erBfte ober ^ettici im grüöiaßre, in

Siethen 2 gu^ aut^einant^er unb tie (gamenförner 5 6 3oH
an^einanber, Eer 33oretfd> ift faft mit jebem 33oben pfrieben,

nnb ift ber ©amen einmal gefäet, fo i-^lan^t er fic& fpäter bur(^

ben anC^fattenben Samien oft febr reicfelic^ ^cn felbft fort 3^er

Samen ift fcbirer fammein, wnl er, fobalb er reif tt?irb, leicöt

au^fättt* 9}?an mu§ ba^er bie Stengel fur^ i^or ber SReife be^

Samens abfc^neiben, fte auf Rainer ober einem 2uc^e an bie

Sonne legen nnb fo nachreifen (äffen, gr bebaft 3 3^^^^^^ f^ii^s

^eimfraft.

!Die jarten Slatter nnb 23(umen nimmt man nnter ben Salat.

S^ie gan^e ^^flan^e !oci)t man in Suppen, legt bie Stumen i^rer

fü^Ienben nnb ertrifd)enben Ärafte megen in S5ein unb bem Sfftg

t^eilen fie i^re fc^öne Blaue garte mit.

S5rDCC0ll ober (S^JftrgcIfo^L Brassica italica tuberosa.

ßngUfd): Broccoli.

3fl eine Stbart be^^ 23(umenfo^dv3. gjtan t)at Ijuvoon 3 Slrten,

ttnb ätüar

:

1. Purple Cape,

2. Large Early White,

8. Snlphur.

J)tc erjle SIrt ift bie Befte.

Sr nnterfd)eibet fid) ^om 33Iumen!o^I i^or^üglic^ bartn, ba§ er

feine äufammengebrängten Slüt^en in mehreren fleinen köpfen
^eröortreibt. ßr Bringt aber feine Slütfcen im ^)er6ft. Wan
fäet ben Samen Snbe ^Väx^, ober Slnfang^^ Stpril, roie ben Samen
ijon SSIumenfo^I, nnb menn bie ^^ffan^en 4 Blätter ^aben, fe^t

man fte in einen fetten Soben, in jeber 3tid)tung 3 ßoU au^ein^

anber, begießt fte gut unb läf t fte ba ^u ber ®rö^e "oon gro^^en

^rautpflan^en ^erantracbfen; bann J?f(an3t man fte in ben für fle

geeigneten unb beftimmten Soben, in jeber 3iid>tung 2Jgu^ an^^

einanber, nnb begießt fte gut. Sie t^erlangen benfelben 33obcn

lt>ie ber Slumenfobl unb biefelbe fpätere ^ebanblung. £)c^

tober geigen ftc^ bie ^(üt§en.
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(£a))ujmcrfrcfie* JZaftiirtinm. Tropaeoium majus.

ßng(»: Xasturtium, au(^ Indian Cress.

2Diefe 5^f(an^e mirb I)ier ^äuftg ge3ogen, um ben Samen innx

(Einmad)en (as Pickles) p benagen, ba man berfelbcn btefem

Oebrauc^ ^or allen auberen Cyeanicbfen ben -Boving giebt. Xer
©amen mx'D, fobalb er bie üoüEommene ®rb^e erreicht bat, fo

abgefi^nitten, ba^ nngefä()r 1 ^oü "oonx Stengel baran bleibt unb
mit ®nrfen unb bergl, eingemad)t» Eie Slüttjenfnot^pen mcrben,

ti^enn fte nod) fletn finb, in (Surepa, mit Sa(3 unb ßffig einge^

mad)t, aU ßapern benu^t. 2(ud) bie offenen 33Iütl}en unb 35(ätter

tx>erben t^^eil^ aU Salat gegeffen, t()eiie ber Salat bamit auc^ge*^

fd)mücft» 3ttSata^ia werben auc^ bie 33(umenblätter eingema^t»

Sieben i^rer Dlü^lic^Eett gewähren il)re [c^önen großen Slumen
auc^ bem ©arten eine 3^^^'^^»

2Da^ 9]afturtium i^erlangt eine gute, lodere Srbe, bie nid)t gu

trocfen ift, unb eine freie, fonnige Sage, SSiele pflanzen fie an

Bretterzäunen unb laffen fie baran I)inaufaMd)fen ; bie befte 3(rt

aber ift, fte ane Srbfen in 3leit)en, bie 3 bio 4 gu§ öon einanber

entfernt finb, ^u pflanzen unb fie ebenfo mit 33üfd)en ober Sieifern

gu befteden, 9Rur müffen bie Samentörner 6 hi^ 8 ßoÜ eine^

'oon bem anberen gelegt werben, Samen merben nur bie

^torner genommen, aeld)e abgefallen finb ; biefe müffen an einem

lüblen, jeboc^ ganz fvoftfreien '^laP,t aufbetr>a^rt tDerben, ßr be*

bel;ält 3 ^al)xt feine ^eimfraft,

£ a r b n e

Sie§e Slrtifc^ocfen.

(iaxotttn.

(Snbiöie. SintCr=(?nblÖie. Cichorium Enclivia.

ßnglifi^: Endive.

'SRan I)at b)ier5^on mehrere Slbarten, nämli(^:

3^ie frau^^blattertge, Green and White Curled,

£ie breitblatterige, Broad-Leaved,
Batayian or ScaroUe.

5^te Green Curled (grün gefrau^^te) I)at ben SSorjug, fottJol^l

in ©Ute, aU auä), ivtii fie ben Sßtnter beffer erträgt.
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S5?er fcBcn früt) tm ^ertft unb tann forttra^renb ftv? 3um 2Bin=»

ter Sntit)ien 3U Ijahm \vnn]d>t, tann bte erfte '^n^\aat )'d)on im

SWonat 9}cat macbcn (bod) fd)ie§t tiefer fefir gerne in Samen auf)

unb bann eine anbere in jebem 'Konat, nnb bie le^te für ben fpä==

ten .'perbft^ xinb ©intergebraud) älnfangs Sluguft 'Xer Same fcüte

auf ein offenem, fettec Saab gefäet irerbeu unb ^irar im "Wiai ]icm^

liefe bicf, in ben fpvitern Neonaten aber biinn, bamit er nici)t in Sa=*

men fd^ie^'t. Der Same barf nur gan] flaä> eingereiht ober mit

Srte kbecft trerben* Sobalb bie 9}f(an3en eine Jpü()e i?on 3 ßvli

erreidU t)aben, l^ffanjt man fie auf ein gut gebüngte^ Seet, etn:a

1 gu§ meit an^ einanber in ieber Siic&tung, unb mit ber J^orftcfet,

ba§ ba^ $er^ nicfet mit Srbe bebedt mirb. 23ei bem S5erpf[an3en

fann man ibnen auc6 einen Zhni ber Slatter unb Sßur^eln ab^

f^neiben» Eas S^erpffan^en foüte ircmög(id) bei trübem ober naf^

fem äBetter gefcbe^en unb bie ^])f(an3en gleicfe nac^ ber ^uc^pftan*^

gung unb aud) na^öer mebrmali? begoffen rceri^en* 93tit ber ätuo^

pf(an3ung fann bi^ Slnfango Cctober fortgefa^U'en a^erben, tt?eld)e

ie^^te 5)l1i^n3ung oft bie fd)önfte anrb*

S>enn bie ^'>f(an3cn ibre i^oUfommene Orc^e erreicht :^aben, fo

trerben bicjenigen, \v^iA^ man 3um Sffen l)aben roitl, gebieid)t*

2)iefev5 gefd)ief)t, inbem man bei trocfener ffi>itterung unb am he\tm

um bie 9!)Iittag^53eit, bie 53Iatter gufammenbintet, ^)ier3U \val}it

man bie beften 5^f[an3en an^5, legt bie Siätter in ibrer natürlicben

2age 3ufammen, bricht aHe faulen ober angegangenen ^erauo, unb
binbet fte bann ein menig über ber ^Jtitte, ober 2 bit^ 3 3o(I ^on
oben mit Saft ober gefcfelti^teu blättern i:on ber §)uffa (englifd):

Adams jSTeedle), ober aud^, in Grmangelung btefer, mit einer

®d)nur, jeboc^ ni{fet 3U feft, 3ufammen» dlad) einigen 2;agen mup
man fie irieber unterfud^en, unb aenn bie .per3b{ätter, ae(d)e eigent^

li^ gebleicht merben foßten, etira 3anfd)en beu andern burd^aaäfen,

fo bindet man fte nocfe einmal in ber "ffiirte 3ut"ammen* 9?tit biefer

2lrbeit fä^rt man i^on ^dt 3U ßnt fort, unb bleid)t nid>t mebr auf
einmal, aU man in einer geiriffen ^nt gebraud)en tritt. 9^ad) 3

bi^ 4 5Bod)en finb fte genug gebleid}t. £ie 'yf(an3en. muffen fd^on

im Samenbeet ^on Unfraut rein ge&alten trerben, nad) bereu 33er^

pflan3ung aber foUte ber Soben ftetc loder fein, biö bie Slatter ber

SnbiiMen fold)en h&f^ätn.

Um Snbi^^ien ben 21>inter burd) 3U erftalten, nnifelt man ein

leii^tec, na()rl)afte^ ßrbreicfe in einer roarmen Sage, ^ier bearbeitet

man bie Srbe fo, ba§ fie gegen 'Kittag abbangig ift, unb 3anir fo

öiel, ba§ bei 5 guß liefe oter 53reite bie .Srbe feinten 2 gup böfecr

ift a(e dornen unb bie Sange öon einem SiiftbeetEaften feat. Jpierin

3*
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p^anit man t)ie ^'ffan^en ^trifc&en 8 unb 10 ^oü aufeinander nnb
nimmt l)tequ gefnui}e mit) fräftige ^ffan^en ^on mittlerer (^h'ö§e,

Sei t)er ^nnat)erunq üou großer ,fia(te trirt) ein 'Bnftbeetfaften

barauf gefegt, bie ^"^flan^en mit Strol) bebecft unb bie genfter auf*

gelegt» 2)aö Strob mu§ jeboc^ mancbmal umgeirenbet irerben,

bamit ee unten nid)t faul trirb» 2Juf biefe ^rt werben fie unter

bem (Strot) gan^ gebleicfat. 2Iucb tonnen bie J^f^^i^en im 9]ot?em*

ber, menn fold)e gan^ trccfcn finb, mit ber Srbe aucgeboben unt in

einem Äeüer in @anb gepflanzt werben, 9Jad) Dr. 3^ietricl)'ö

Oartenle^iton fann man (SntiiMen aufbeirat}ren, inbem man fie an
eine Sd)nur ^ufammenbinbet unb auf einem 23üben aufbängt, wo
fie nic^t öon ber Sonne getroffen werben» SBenn ef ;;u ftarf friert,

i)ange man fie im Äeüer auf ober lege fie ba auf eine Stellage; auf

biefe 2trt foüen fie ftrf) 3 9}tonate t>oüfommen gut erhalten l'affen,

unb it^enn fte im 8rül)ja()r auijgepflan^t trerben, ebenfo gut anicbfen,

al^ l)ätten fie ben ganzen 2Cnnter in ber ßrbe geftanben. Um ga^
men üon aBinterenti^ien ^u 3iet)en, gräbt man im ^)erbft bie gefun=

beften unb bQ\kn ^]ian]m auo, pflan3t fie an eine fe()r gefd)ü0te

©teile unb fud)t fie burc^ Sebecfung mit iaxii\ Strol) u. bgl. ben

Sßinter über ^u erhalten» 2Bo biefe^ aber nid)t gefcbe()en tann,

pflanzt man fie in Xuiften unb übenuintert fte im j^cUcr. Sie bür^*

fen aber nur febr irenig ober gar nid)t begoffen a^erben. 3m -Jrüb*

iat)r, \oha\'D bie ©itterung e^^^ erlaubt, werben fie auc^gepflan^t, unb

gmar (wie alle Samenpflanzen) auf eine fonnige Stelle in einer

Sntfernung 'oon 1 !Da ber Same nid)t gu gleid)er ßdt reif

wirb, fo fd)neibet man, wenn er anfängt 3u reifen, bie Stengel bic^t

an ber Srbe ab, unb fteüt fte einige Sage in bie Sonne an einer

SSanb, bamit ber Same nad)reift, ^)ier befpri^t man i()n täglid)

brei^ bi^ öiermal mit Söaffer, woburd) er e^er gu gleid)er ^üt reif

wirb unb ftd) aud) nad)l)er, wenn er wieber trorfen geworben ift,

beffer abreiben la^t. Eer Same bel)ält 4 3a^re feine Äeimfraft.

(£rt)fc> Pisum sativum.—(Engl.: Common Pea.

9J{an culti^irt I)ter\?on eine groge Stenge ^erfcfciebener 21rten, wo^

öon SaubretI) in feinem Sameuoer5eid)uip 18 Sorten 3um 23erfauf

anbietet, nämltd):

1) Laiidretli's Extra Early,

2) Early Frame (Early Washington, Early Maj etc.),

3) Early Chaiiton (Golden Hotspur),

4) Bishop's Dwarf ProMc,
5) Dwarf Blue Imperial,

6) Royal Dvrarf Marrowfat,
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T) Large White Marrowfat,

8) Peruvian Black-Eye Marrowfat,

9) Kni^'ht's Dwarf Marrowfat,

10) Knight's Tall Marrowfat,

11) Matchless Marrowfat,

12) Blue Prussian,

13) Dwarf Sugar, or Eat-Pod,

14) Tall Sugar, or Eat-Pod,

15) Tom Thnmb,

16) Champion of England,

1*7) Yictoria,

18) Eugenie.

9lo. 1 ift üt)ne S^^^^if^t fru^efte; 9^0. 2 tft eine fe^r gute 9lrt

iinb t)ienetd)t 10 Sage fpäter aU 9lo. 1; ?{o;3 tft fe^r ergiebig unb

trieber etmaö fpäter aU 9Jo* 2; 5^o. 5 ift eine öor^üglid) gute 2lrt

unb allgemein gefd)äöt; S^o» 6, 7, 8 unb 12 finb fe^r ergiebig, unb

n^enn fie mit ben frühem Slrten gefäet n?erben, fo fommt immer
eine 5lrt nad) ber anbern»

(Srbfen bebürfen fein fettet, fr{f(5 gebüngte^ Sanb, treit fte in bem^

felben t)0(^ n^ac^fen unb öiele Slatter, aber menige Slüt^en

unb grü(^te treiben. Wlan pflanzt fte bai)er in einen Soben, ber

fdion "oon ^ainx giemlid) fruci}tbar ift unb 1 ober 2 3a^re i?ort)er

gebüngt n)orben. frül)efte 5)pi^n3ung fotlte gegen 9}]ittag lie^

gen unb burd) eine 9)?auer ober einen ä^^un (gence) öor bem 9lorb=-

unb D^orbmeftminb gefd^üfet fein, bamit fie um fo el)er ^nr Slüt^e

tommt. Slüe folgenben ^^[(an^ungen aber verlangen eine freie, ber

©onne öoüfommen au^gefe^te, trodene Sage unb bürfen burd)auö

nid)t unter 23äumen ober t>on ©cfträud^ern eingefd)(offen fte^en.

Sßirb ber 33oben im ^erbft ^nhtxdkt, fo fommen bie Srbfen frü£)er,

aU menn er erft im grü!)jal)r bearbeitet anrb. Die frül)en ©orten,

treld)e in ber Siegel nur 2 bi^ 3 gug ^od) merben, foüten in Sieiben

3 gu§ i}on einanber gepflanzt, unb bie Srbfen nid)t :^inein gefäet,

mie 3?iele tt)un, fonbern regelmäßig gelegt, unb ^ivar jebe 1 3dü üon
ber anbern entfernt. Die 3^eil)cn ber fpätern ©orten l)ingegcn \qü^

ten 4 gu§ unb bie ber fpäteften, tx>eld)e gcmöl)n[id) bie ^)öl)e öon 5

biö 6 gu§ erreid)en, 5 gu§ aueeinanber fein, unb bie Srbfen IJ
bi0 2 3o(I eine ^>on ber anbern gelegt trerDen. ?iüe ©orten ii^erben

mit 2 oter 3 ßoü Srbe bebedt. Der ®raben muß barum 3 bii3 4

ßoU tief gemad)t fein, äßenn bie ^f[an3en eine ^pöl)e öon 2 bi^ 3

j

ßoti erreid)t ^aben, fotlten fie be()adt unb fobalD naffeö S^etter ein»*

I tritt, beftedt irerben. ^kx^n nel)men üide Seute fd^male !^atten ober

bide ©teden, bie oft taum meljr aU 3 guß lang finb unb fteden



— 32 —
fotc^e üBeröÄrcug; aflein I)ieran fönnenbie Srbfenranfen ober tcrcu

©i^nörfel feinen |)a(t befommen, eö ift ba£)er iMel beffer, wenn man
tiefte t)on Säumen nimmt, t>te an ^wti entgegeniVM'etUen Seiten

3treige ()a6en, nnb I)acft aüe übrigen ab, t^amit ter ';?i)1t eineSaiter-

form befcmmt, Vav untere ßnte mu§ gut ^ig^ipi^t merten, tamit

man fte (eid)t unt) tief in tie Srbe treiben fann, ^JRan ftecft fie fo,

t»ap t)ie S^eben^meige mit ten 9ki^en laufen unb fud)t biefelben it=

njaö ineinander ^u üerf(ed>ten, n?ct)urc^ ein 2(ft ^on tem antern aiif^

recbt get)a(ten n.nrb» 2Iud) ftecft man fie auf ber bem JGinte .tiu

meiften entgegengefe^ten Seite auf» Saufen 3» bie 9]eitKn vcu

©üben nad) 9]orben, fo feüten fte auf bie 3}torgenfeite geftecft ircr^

ben, n?eil n?ir bie ftarfften SBinbe t>om SIbenb l;aben, unb fomit bie

CErbfenreben gegen bie ©tecfen blafen»

Söenn bie Srbfen geftecft unb bie Dieben 1 5u§ Boc^ finb, feüten

fte ttjieber tief bel)adt unb anget)äufelt werben, ireld}ei3 nicbt nur
il)rem 2Bac^^t()um beiträgt, fonbern fie aud) met)r aufrecht eri)ält.

©päter foüten fie wenigftenö ncc^ einmal bcf)arft werben, benn je

iSfter man fte betraut, befto beffer werben fte wad>fen unb blül)en.

3u ©amen ift ee noti)wenbig, bap man bie erften ®d)oten ftcl)en

lä§t, ober ein ©tüdd)en üon jeber 2(rt baju beftimmt, b, 1), gar

feine ©d)oten abnimmt, benn nur baburd) fann man bie früben

©orten foId?e erl^alten. Sßer bie legten ©d^oten ^u ©amen
nimmt, beffen Srbfen werben gewij^ jebeö 3al)r etwaö fpäter wer^

ben. 2luc^ foüten bie i^erfdnebenen 2(rten nid)t nal)e an einanber

gepf[an5t werben, bamit fte ftc^ ni(^t mit einanber mifc^en, ©inb
bie ©d)oten gelb, fo pffüdt man fie unb legt fie an einen luftigen,

trodenen Drt gum ^lad^reifen unb fd)ält fie im SBinter au^. Ö)ute

©ommererbfen be()alten 6 bi^ 8 3a^re i^re ^'eimfä^igfeit.

©rbficcrcn* Fragaria.—^SngL: Strawberry.

$iert)on giebt e^ gegenwärtig fd)on an bie 50 Slrten in ben 2?er^

eittigten ©taaten. 2(» 3, Xowning l)at in feinem Söerte, betitelt:

''The Fruits and Fruit-Trees of America/' weld?ei3 im 3abre
1845 erfc^ienen ift, bereite? 36 Birten befc^rieben, feit biefer ßnt fint)

wenigften^ 15 bi^ 16 2trten bap gefomiuen»

©ie werben in Strten unb Unterarten get^eiU, welc^e^ 3U erf(ä=

ren id) bier jeboi^ für unnbtbig finbe.

X:it Srbbeere fann jebenfaH^ unfere beflegruc^t genannt werben,

inbem faum ein 3nbi^ibuum ^u ftnben ift, bat^ bereu 2öo^lgefd)mad

nid)t anerfennt» 2Iu§er i^rem öortrefflid^en ©efd:»mad finb fte au(^

fe^r t)eilfam, ©ie finb feister ^u verbauen, al^ aüe anbern grüßte

unb werben fowo^i gegen ®ic^t unb 5)obagra, aU gegen ben 53anb^
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I
ttjurm itnt) erfrorene ©Heber oft mit gutem grfolg angea^anbt

— merben wohl in feinem Sanbe fo ötele Srbbeeren ge3ogen, aU
in biefem. J^ie Sonfumption berfelten in 9Jeu) §)ort, ^'HjKabelp^ia

!i
unt) Sincinnati gebt in'^ Ung(aubHd)e.

j 3^er bffte Soben für Srbbeeren ift eine tiefe, fette !I)ammerbe,

Ii

entt)ä(t fie etmaö ©ant) unb Sel)m, fo ift fte um fo Beffer, allein tief

m n § fte fein, n?enn üiel unb gro^e 23eeren erwartet n^erben, 3ft

ber gute ^oben bünn, fo ift e^ fe^r gut benfelben ^u rajolen,

b* an einem Snbe ungefä£)r ^mei (B)^akn tief ben 25oben auß^u*

:^eben unb bann ben anftogenben Soben in btefe gurc^e ober biefen

®raben gu tioerfen, fo ba§ bie o&erfte Srbe nac^ unten 3U liegen

fommt. ©0 umftänblic^ unb ^eitopfernb biefe Strbeit auc^ fc^einen

mag, fo n^irb fte ftd) bod) in einer 9^ei^e öon 4 3al)ren (fo lang

fann ein grbbeerenbeet ungefähr gut fein) fe:&r reic^lit^ be^a^Ien,

inbem man n^enigftenö auf einen boppelten Srtrag rechnen fann.

^ei biefem S^afolen foHte tu ben Soben au(^ alter 2)ünger unb
i^erfaulte^ §013 (S)o(3erbe) gett^orfen werben.

T)ie befte 2age für Srbbeeren ift eine ofene, bie ii^t unb ©onne
genug :^at, jebod) niä^t 3U trccfen, aber au(^ nid)t gu nag ift. Die
S5erme^rung gefd)iet)t ^ier gemö^nlic^ bur(^ bie Sluöläufer, allein

biefe geben niemals fe^r ergiebige ^^flan^en. SSeffer ift eö, man
nimmt ^^ier^u bie 5^ebenfd)üffe ober ^ert^eilt alte, fruchtbare ^\lan^

gen, fd)neibet t>on ben jungen bie l}ol3igen SBurgefn unb bie großen

S(ätter meg unb tierfürgt bie SBurgelfafern ein n)enig. Um re(^t

gro^e unb tüol)lfchm.edenbe Srbbeeren gu 3iet)en unb fte in ben er^

giebigften ©tanb gu öerfet^en, p^an^t man fte in 3?ei^en in einer

gntfernung üon Ii biö 2 gu§, je nadibem e^ eine größere ober

ffeinere Slrt ift, unb in ben 3fleit)en bie g)f{an3en 1 bi^ Ii gu§ 'oon

einanber* Slfle Sluöläufer müffen forgfäitig ausgebrochen n?erben,

tüel^eS menigftenö brei* biö viermal ba6 Sa^r gefi^el^en mu§. 3m
^erbft legt man etmaS turnen t)erfaulten Dünger ober Jpolgerbe über

bie 23eete, unb im grüt)iahr mirb baö atlenfaÜS mit hineingebrad)te

lange ©trot) :^erauögered}t unb ber feine Dünger 3n?ifd)en ben 9^ei^

I)en mit bem ©paten untergeftoc^en. 33on biefer ßdt an bis in ben

©pät^erbft müffen fte fo oft be^adt unb bie 9Iuö.(äufer auSgebro^*

c^en werben, ba^ fte immer ^on beiben, öon Unfraut unb 2IuSläu=^

fern, gang rein finb. SiJ ift bei biefer 2[?erfal)rungi3art nid)t nötl)ig,

fie in SSeete eingutbeilen unb 5)frtbe bagmifd^en 3U laffen, a^eit in ber

Srntejeit man 3anfd}en ben 5Reit)en ge:()en fann. Die befte ßcit

3ur ^f[an3ung ift Snbe 3luguft ober SInfangS ©eptember, ober 2ln^

fangö 5lpril; boc^ fann man fte baS gange 3^1)^ l)inburd^ üerfe^en,

tt?enn fte gleid) barauf einen guten Siegen erl^alten, mit ber eingi^
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c^en 3luönal)me ber Sßintermonate, in meieren pe fic^ nic^t fefltrur^

jeln fonnen*

Gine anbete SBetfe, SrWeeren ^xi ppfan3en, ifl: man fct3t bie

^^flan^en auf ba^ für fie befttmmte S3eet, an ivef(4em auf jeter

Seite ein 5^fab ungefä&r H gu§ meit gemad)t ift, in 9icif)en, jebe

5)flan3e annigflenö 1 gu§ treit üon ben anbern entfernt, fveujireife,

unb auf jebeö Seet I)öd)ftenö 4 3Jei£)en. !Eiejenigcn, tt?efcl)e gro^^e

grüi^te tragen unb fi(^ meit ausbreiten, fe^t man nod^ a^eiter i>on

einanber, ^ält fie bann t>on Untraut rein unb locfert bie Srbe 3u^

tr»ei(en auf» Slud) l)ier ift gut, menn man bie Sluöiaufer auö*

bricht, Xie Ieid)tcfte unb meift ütonomifd)fte 2(rt ber 5?f(an3ung

ifl, ba§ fie in abir>ec^fe(nben Streifen gebogen werben. I^od) irer^

ben bie Seeren niemals fo gro§ unb mol)Ifd)merfenb unb bie 5)f(an^

jen nid)t fo bid mit Seeren befegt, aU bei ber erften ^^ftan^ungeart»

^)ernac^ üerfiet)t man fic^ 3(nfangt5 5JpriI ober im '2Iuguft mit ber

notl)igen £Juantität ftarfer, junger 5^f(an3en unb mablt ein gecig*

neteö Stüd gutes, tiefes Sanb. 'EiefeS büngt man fel)r bid niit

SJJift unb ftid)t eS bann gut um ober ))f(ügt eS fe^r tief unb in

[d)ma(e gurd)en. Dann red)t man eS eben» |)ierauf legt man mit

ber ®artcnfd)nur bie 9teil)en ab, 3 gug öon einanber. ??un pflanzt

man bie ^f(an3en bid)t an ber ®artenfd)nur 1 gu§ eine öon ber

anbern» 3n fur3er ßdt n^erben biefe $'f^^^^3en Slusläufer treiben,

unb biefe Ausläufer fotlen jeben 3ireiten Streifen 3n:>ifd)en ben 3tei^

l^en ausfüllen, in ben ba3mifd)en liegenben Streifen aber n?erben

alle 2IuSläufer forgfaltig auSgebrod)en» 2luf biefe 2lrt entftebt ab==

ii?ed)felnb ein 3 gu9 weites 33eet öoll ßrbbeerenpflan3eu unb ein

3 gu^ meiteS, gan3 leeres 23eet» 2^aS mit SluSlaufern t?o[[geIau=»

fene 53eet giebt nun baS näd)fte grü^ia^r einen guten Srtrag, unb

ber leere Streifen bient als ^Beg für bie lints unb red>ts liegenden

Seete» 5Rac%bem alle Srbbeeren gepffüdt ftnb, mirb baS leere 33eet

umgefto($en ober gepflügt unb abgereist» 3n fur3er 3^it merben

jt(^^ bie SluSläufer aus ben beiberfeitigen Seeten fo bid ^inein3ieben^

ba^ fie t)ielleid)t gelid)tet irerben müffen» Sobalb biefeS eingetre^

ten, ungefähr im 31uguft, büngt man bie alten 23eete etmas unb

ftiAt ober ppgt fie um» hierauf fann man tt)ei§e IRüben ober

Spinat faen, n)eld)e beibe ivieber megfommen, be^or bie neuen Seete

grüd)te tragen» 3n tiefer 3lrt n^erben bie Seete jebeS 3at)r er==

neuert unb fte lönnen auf berfelben Stelle für üiele 3a^re fo er*

l^alten werben»

33et ber 2IuSpf{an3ung ber Srbbeerettpflan3en iUibt es immer

eine Jpauptfa^e, ba§ fte genug geud)rig!eit t;aben, bis fte üotlfom^^

mett augemac^fen ftnb» ^älan toaxkt barum gea^6l)nU^ ^ier3u einen
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ö,ukn biegen aB, ober 6egie§t jte gleid) nac^ ber Slu^pffangung fe^r

ftarf, nnt) mteber, fobalb ber Sollen etma^ troiJen gea^orben, unb fo

fäl)rt man fort, bi^ fie ffd) feft geiriir^eU feaben.

So öiele ?{rteu man bereit^j 3ät)lt, ift e^ leicht begreiflid), ba§

and) aöe biefe 2Irten :^inftd}tlt(^ ber grud)tbarfeit, ber früt)ern ober

fpatern Jleife, in Srforberni^ be^ Soben^, in Ieid)terer ober |d)n?e==

rerer Srtragung be^ 5Binterö n. f* n>» ^erfc^ieben ftnb* Sintge

©orten, aU bie 2((pen^ unb europaif(^e SSalD-Srbbeere, verlangen

einen etmaö befc^attigten Stanbort, n?ä()renb bie Buf(4ige 2l(pen^

Srbbeere, me((^e feine Slu^Iäufer maAt, aU Sinfaffung 3^abatten

11. f.
ro. benu^t tt?erben fann, unb bi^ ber groft fie töttet tragt.

Stimmt man im Wai bie Slumen 'Da'oon ah, \obai^ fte ftd) ^eigen,

fo tragen fie eine gro^e Sl^enge grüc^te im September, voa^ ^ur 2lb*

änberung fet)r angeneJ)m ift. Um bie ßnt ber 3ieife ber Srtbeeren

verlängern, mac^t man auc^ bad)förmige grbö^ungen i^on nnge==

fä[)r 3 gu§ $)ö6e unb ^toar üon Dften nac^ SÖeften laufenb. 21uf

bie ©übfeite pp[an;;t man eine frül)e unb auf bie 9]orbfeite eine

fpäte ©orte; auf biefe Sßeife werben bie an ber 5]ort'feite menig=

ften^ 14 Sage fpiiter reifen, aU bie an ber ©ütfeite. gür bie ©üb^
feite eignen fid) öor^ügüd) Duke of Kent unb Large Earlj Scar-

let; für bie 9lorbfeite :^ingegen Bishop's Orange ober Dundee.
"DJiand^e ©orten tragen l)ier fel)r wenig, {a fo ^u fagen gar nid^t,

iuDem fie nur männlidje S3Iüti)en cntiDideln, fo ba§ fie für unfer

Älima burd^auv^ nid)t paffen, wie ^. ^B-Knight-s Seedling, Mjatt's ^

Pine ober Carolina u.
f.

a\, anbere geben einen nur mittelmäßigen

ßrtrag, aU Black Roseberry u.
f.

a>> ^^iervor ^u warnen unb
fold)e ©orten öor^u[(^(agen, weld)e l)ier gut tragen unb fid) burd)

anbere gute Sigenfd)aften empfet)len, ift aße^, wa^ bie ©ebrängt^
t)eit biefeö 33ud)e^ erlaubt.

3u empfehlen ftub t)or3Üg(id) folgenbe ©orten:

I3isliop's Orange ober Orange Hudson Bay. SSerlangt aber

dnen fetten, tiefen unb fanbigen ^^oben. 3ft eine fpäte 2lrt.

Burr's New Pine. ^Reift am frü^-eften, l)at einen fe^r belifaten

®efd)macf, unt) ift \d)x ergiebig.

Dundee. Steift mit ber i^orf)erge{)enben.

Hudson^s Bay. ^eift febr fpät, ift aber fel)r beliebt, weil fie,

t>ermöge il)rer geftigfeit, leicht tran^portirt werben fann. ©ie wirb

barum öor^üglid) in ben 9}tarftgärten ber großen ©täbte I)äufig ge==

sogen.

Large Early Scarlet. Sine fe^r frül)e ©orte unb ^on !ö|llic^em

®efd)made; fie trägt fe^r reid)Ii(i.

Longworth's Prolific. gine ber bcften für ben 2)Zar!t*



Black Imperial. Jvapit fe{)r reirf^Iid), ^on fet)r gutem ®efd)inact

unb trägt fo 3U fagen ol)ne aüe Äultiir»

McAvoy's Superior. I;ie größte, jeM Oefannte (Srtbeere, unt)

and) eine t)er beften t?üti ®efd)ma(f unt» '}lnfc()eiu 'Set}r 311 enipfet)^

Jen. .^eift in tcr ^}}Utte t^er (Srt^6eeven3eit*

' Hovey's Seedling. 3ft eine ter beften unb fd)önften Sorten,

übertrijft ade anbere groge 2(rten unb trägt fel)r xioü^

Ross- Phoenix, ßine üor^üglid) feine Sorte, fe[)r tragbar unb
allgemein \vl empfe()(en*

Ked Wood. Siefen ift bie europäifd)e an(be Srbbeere» Jrägt

immer fe()r X)o(I unb eine lange S^it unb ift ^on fe(}r gutem ®e^
fd)mail

White Wood. 3ft ber vorigen Sorte gan3 g(eid), nur ift fie

Ked Alpine. Eiefe^ ift bie monat(id)e Srbbeere, fie reift ^om
^nni bi^ dlox>mhtx. ^\Un]c äl)nc[t ber europäifd)en milben

in 5(nfeben unb ®cfd)macf»

Jenney's Seedling, steift fpät, ift gvo^ unb fd)ün unb öou

fe()r gutem ®ef'i)maLl 3hi^^erorbent(id) ergiebig unb barum für

ben ^]J?arft fe()r 3U empfet)(en»

Frolific ober Conical, Musk Ilautbois u. m, a. 97amen. 'Tie^^

fei^^ ift eine fel)r gute Üxt unb bie ein3ige, bie auc biefer ,ft'laffe,

nämlid) ber Hautbois, 3U empfcl)(en ift. Sie trägt feljr ^oU unb

grof;e, febr fd)madl)afte grikttc,

(iine 5(uc:mal)l iH>n einigen Sorten für eine fteine ®ärtnerei

fonnte in foigt'nben ^21rtcn beftebcn: Hudson's Bay, Large Early
Scarlet, Hovey's Seedling, Boss' Phoenix, Bed Alpine" unb
McAvoy's Seedling.

(SrbbirC* Hellanthus tuberosus.— Sngt. : Jerusalem Artischock.

X)iefe ^^flange ftaninit ^wax auC^ Sraftlien, il)re Änoticn galten

aber unfere ißmter fo gut auv, ba^ fie an vnelen Drten ein (aftige^

Unfraut geivorben ift* Sie verlangt einen Ieid)ten, (ocfercn 33oten,

obne t)iel gebüngt 3U fein. 3n einem ® arten foüte fie niemals ge=^

)^f{an3t merüen, benn nicbt nur tjerbreiten ftd) ibre o^'noüen unge-

mein fc^neU, fonbern bie fleinfte Änoüe, bie auv ^r^erfeben auf ein

angren3enbe0 23eet ober eine 3iabatte faüt, a'>äd)ft fort unb ift nic^t

t);)ieber au03urotten* £;aber ift eö am beften, fie au^^er bem ©arten

an einem abgelegenen Drte 3U pf{an3en. Man nimmt 3um ^flan^

3en bie fleinften Ä^noHen, legt fie 2 gug ^on einanber unb ungefähr

4 bis 6 3oü tief. 3m Sommer l}ätt man fie bur(4 Sebaden unb

Se^äufeln rein ^on Unfraut. Spat^erbft nimmt man fo öiet



ijon ben grcjjen Knollen aiiv ter Gvbe, cA^5 man tcn JOinter über

c^ebraud^en wxü. Sie irevten jet\t nur iiccl> ^iim (Siumaiteu (as

Pickles) iint) alö giitter für tte Sci^ireine tenut^t*

(vrbinnilbcL Cypems esciilentus.—Sn^L: Eusli-Xut.

(Sie t^crlangt ettten loderen, ntcfct fetten, aber aucfc nid>t in

magern ?^oten, n^elcter eine fonnenreid^e Sage 'bat. liefen tüngt

itnt) gräbt man im Jperbft unt) l^flan^t bann im 5(nfang tti folgen^

ten Wiaiv, a^enn feine gröfte mebr 3U befürd)ten finb, t)ie Äncüen
2 ßoü tief unt» 1 gu§ in jeber 9iid>tung i^on einander, 9?or bent

^^flan^en legt man fie 24 Stunben in\^ ©affer unb trodnet fie bann
aneber ai\ SC^enn fie aufgegangen iin):, (uilt man fie forgfälrig ^en

llnfraut rein unb lodert bie Site eftcri: burd^ fia&^^v Sebaden auf.

3m .perbft; trenn bie Siatter anfangen gelb 3U irerbcn, niir.nit man
bie cVTnoüen bei trodener SBitterung beraub unb reinigt fie i^on ber

baran ^angenben Srbe, a^efd^ec? am hc\itn in ,Sörben gefd^c^en fann,

n?orin man fie im 2Baffer abfpült unb anifd^t. 9Tad)l)er trodnet man
fte an ber Sonne, aabrenb aeid^er .3^it fie oft umgerübrt aerben

müffen. 2öenu fte t>olIfommen txodn\ finb. roerben jle an einem

froftfreien Drte aufbeaa^rt.

"vTLan benu^.t fie alc^ ßaffee-eurrogat, Sbocolabe, 9}^unbeI6(,

§3lanbelmildi u. bg(. -oor^üglicb aerten fie aber aie 9?tanbeln ge*

geffen, benen fie im ©efd}macf fel)r abniid} finb*

Siet)e Saud}, Siialotten, 5u\ 4.

(ficr^fiailJC* Solanum esculentum. ^—SngL: Egg-Plant

3?on btefer 5-'fti^n3e giebt ed 3aei Slrten, bie fleinere unb bie

[

größere,

, ^ X)a biefe^5 ®eaäd)c burdniuy feinen groft ertragen fann, unb

*fe^r lange 3^^it 3um JCnKbc^tbum erforbert, fo ift e^^ nötbig, baf^ ei?

im 'D^tiftbeet gejogen airt^, ^pier i:)erlangen fie biefelbe 33ebanblung

aie ber Siebec^apfel (Tomato), unb tonnen baber biefe beiden

j

aäd^fe in ein ffltiftbeet gefäet aerben. I:iefeo foüte fd}on fpäteftcn^^

in ber ?)?titte bec '3)fonatv? gebruar gefd)eben ; bie bier3U nötbtgen

5lnaeifungen finb in ber (Einleitung unter bem (Japitel: „2{n(egung

ber '3?tiftbecte" 3U lefen.

äl>enn bie 5)ft^"'*n3en 4 35lätter öaben, foüten fte in ein 3aHntet>

tieueo unt trarmeo ^3]tiftbeet, acld)ei3 einen bö()ern haften bat, fo

,
ba§ bie genfter i^orne aenigfteno 1 guß von ber Srbe im haften

: abfielen, tHrpf(an3t aerben unb gaar 4 biö 5 3oÜ auö einanber,

4
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je na($bem man annehmen fann, trefc^e ®rö§c bie ^^flan^en erreU

d)en mögen c()e fie in'ö cjfene Sant) gepflanzt merten fönncn, xvtU

d)eö o^ne ®efat)r nid)t trobl t>or bem 10. 93tai gefd)e()en fann.

£)aö Sanb, a^o()in fi'e tjerpflan^^t merben, mu§ fc()r fett unb e{)cr

etivaö feud)t, aU trocfen fein, unt) eine )'c()r fcnnige unt) a^omöglid)

^or ben raui)en Jl^inben gefd)üt3te Sage l)aben* Jpier pflanzt man
fiein ieber 5itc^tung 2 J gu§ au5 etnanter, 5locb beffer ift ec, pjcnn

man ungefä()r 1 gu§ tiefe unb eben fo n?eite l'öd^er mad)t, in fcliie

gan^ verfaulten, furzen 3J^ift, etira einen l)alben Spaten t>p[l irirft,

bie (krbe barauf bringt nnb bie J'flan^en l)ineinfe|3t. Sie müffen

"oon Unfraut fel)r rein gehalten unb öftere bct)acft, auc^ trenn bie

5)f(an3en etiraö l)erangeirad)fen ftnt, beträufelt n^erben, a^ae il)vem

äi3ad)(?tt)um fef^r ^nträglid) ift.

Sie iverben auf mand)ev(ei 2(rt ^^ubereitet. JOenn fie 33. in

} Qoil bicfe (£d)ciben gefc^nitten unb in Sutter gebraten ober ge*

röftet irerben, fo finb fie im ®efd)ma(f unb ®erud) ben Sluftern abn*

lieber, aU jebe anbere J'pan^e. 2(ud) merben fie ane ®urfen cin^

gemad)t.

@clöc 9?ükn ober SSurjcIn.

©ie'^e 9Kö()ren*

®Urfcn. ^Ut'umcr. Siimmcrlini]. Cucumis sativus.

(Snglij'd): Cucumber.

?9?an cultiDirt t)ieröon in biefem ?anbe nur n?enige Sorten, unb
tiefe wenigen finb gemöt^nlid) nid)t rein, fonbern mit einer aubern
©orte mel)r ober aeniger gcnufd)t.

2)ie l)ier befaunteften ftnb:

Early Frame ober Short prickly,

Long greeii prickly,

Long green Tiirkej, nnb
Green Cluster.

2Iu(^ eine fleine, ovalrunbe, n^clc^e man Glierkin nennt, mirb

blo^ ^um ginmacben (as Pickles) ftarf cultit?irt*

3nr frü()en Slu^faat, foit?ot)l im ^iftbeet, aU im freien Sanbe,

eignen fi{^ bie Early Frame unb Green Cluster, öorau^gefe^t, ba§
ey bie ad?te ©orte ift; gum fpätern ®ebraud) nnb öorgügl^ gu

Pickles hingegen. Long green Turkey unb Green Cluster.

2)ie ®urfen verlangen einen guten, fetten Soben nnb viele

©onne>
£)ie gemöftnltc^e 2Irt ber ^»ftangung in biefem Sanbe ijl: ber 5]a=

tur ber ©urfen gana entgegengefe^f t, aßein fie ifl bie gef^winbejle
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5)flan^^ung^art, itnb trirb barum and) felbft "oon ben 2)eutf(i)en ge^

möt)nlicö angenommen» n^erben t)terna(^ -Sügel tn jeber 3^id?^

tung 5 gu§ öon einanbev entfernt, ungefähr 15 ^oU im 3)ur($mef=*

[er unb 2 bi^ 4 ßoü ftoc^ gemad)t. 3-^^ biefe ^ügel legt man 6

10 Äerne unb bedt fte ungefä()r 1 ßoü bi(f mit (Erbe ^u* 2Qenn

bie ^yffan^en aufgegangen unb man i)erftd)ert ift, ba§ fte nt($t me^r

üDU ben fleinen Däfern ^erfrejyen n^erben, 3iel)t man bie fc^mäi^ern

auf unb lä^t nur bie 3 ftarfften fte^en, bann ^alt man b(o^ ba^
i (Bind, vorauf fte gepflanzt )mb, üon Unfraut rein.

3ur Slb^altung biefer fleinen ^lafer, bie fo ^oiel ©c^aben in fe'^r

fur^er anridbten, ifl freitif^ biefe oBige ^^flan^ungsart bie üor^

t^eiU)aftefte, ober bie metter unten bef(iriebene englifcfee ?!)?et^obe,

weil man bei biefen gmei 2trten me[)rere Spangen unter einen fol*

cf)en Äaften bringen fann, mie id) in ber ^olge gur 5Ib^altung bie*

fer iläfer befc^rieben I)abe* Slüein bie (Surfen verlangen (mt fcbon

gefagt) einen guten, fetten unb ^or^ügli^ lodern 33oben, bamit bie

2Bärme gut einbringen fann* (Sö ift ba^er not^n^enbig, ba§ ba^

gange Sanb locfer gehalten trirb, bamit bie fti^ audbreitenbenSßur^

j

geln um fo ml met)r 2öärme angießen fSnnen* ''^J^an mu^ bev^öalb

fd)on im .p^vbfte ba^ Sanb büngen unb gut umfiecfeen, an^ ift

gut, menn eg im äßinter luit turpem Sjünger beberft mirb, ben man
i' im grübja^r tr>ieber ah]ki)t, moburd) bie ?oderi)eit unb ^nx<i)thax^

!eit unenblic^ üermefert wixt). 3n einem feften Soben au^rben bie

Ii
@ur!cn nie gut tüad)fen, unb eben fo menig bei ftetö naffer unb

i falter SJitterung, toenn l)ierbei bie (Srbe nic^t um bie (Surfen (oder

, gehalten mirb.

Der befte X)ünger für bie ©urfen ift -^Jferbemifi:.

ßine beffere unb in Deutfi^fanb fe^r üblii^e ^^flangart ift, bag

man Seete mac^t öon 4 bi^ 5 gu§ breit, in ber SJ^itte berfelben

j

ma^t man nad) ber ®d)nur eine 5 ßoü tiefe SRinne, legt in biefelbe

I

gang furgen D)ünger unb barauf 2 biö 3 3oII gute, lodere ®arten=^

11 erbe. Jpierin legt man bie Äerne i ßoU tief unb fo, ba§ bie ©teüe,

ttJO bie Äerne liegen, ett^aö tiefer bleibt, aU bie gu beiben ©eiten

beftnb(i(^e (Erbe. Sinb nun bie ®urfenpflangen aufgegangen unb
etit^aö gen)ad)fen, fo giet)t man bie Srbe aneber me^^r' an biefelben

an, li(^tet fie jebodb t)orb;er fo, ba^ ungefähr alle 5 biö 8 3oll eine

5>flange fte^t, unb lodert bie (Srbe gehörig auf. 2luc^ fann man bie

,

ßrbe, tüorin bie ®urfen geprangt werben, mit etwa^ feiner ^olg^

'\ erbe öermifc^en, woburd) bie Soder&eit beö Sobenö fel)r t)ermel)rt

ji Wirb. Die grud)tbarfeit ber ©urfen unb bie ®üte ber grüAte
Wirb auc^ baburcb fe^r beförbert, wenn gu beiben ©eiten ber $>pan==

Jen furge ©trauc^er geftedt werben, werd)e mit bem obern Snbe
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auömarti? nach bem ^Pfate c^cvtc&tet ftnb. 3(n tiefe raufen tic

5)flan3en unb fönnen tvinn beffer ^^ert 1:er Sonne enriirmt merten,

ali tt?enn fte auf tcm Sotten liegeu.

3n ^äng(ant) u^ert^en fie c^emöbuUd) auf fofgenbe 5lrt gepflanzt:

Eaß ta]U befttmmte Stücf Saut» rotrt» mit tem Spaten umge^
ftoc^en unt) gau^ eben gerecht. Tann trerten t^ermitteljt eiuer

®d)nur Sinien gelegen mit 3^^M"^)^^^^"iumen ^on 5 6ic 6 gufl,

unt* in tiefe mit ber 2rf)nur ge3ogenen Sinien ftecft man, o} ^u»^

i>on einander entfernt, $>fä[)(e. Um biefe ?l)fäö(e, oter vnefmebr

n?o ein foli^er geftauten, mac^t man eine Vertiefung in ber gorm
einer Untertaffe, 10 Mo 12 ^oü breit unb ungefäbr 1 ßoü tief in

ber 9}citte. 3n bie ^^Jtitte jer^er fcläen 2?ertiefuug mcrben 8 bi^3

10 j?erne J 3^^^ ^^^^f 9^*^S^- 23enn bie ^^ftan^cn aufgegangen

finb unb bie evftcn rauben 33(ätter erfcbeinen, irerten fie biö auf
3 ober 4 ber ftärfften ge(id}tet. Sie, melcbe bleiben, trerben

mit eta^ac Srbe aufgefüüt, fomobf ^mifc^en ben $'flitn3en, a(^ auc^

au^en t)erum, inbem man biefelben ):abti üvoai au^einanber

brücft unt) ^mar nacfe t^erfcbiebcnen iHiAtungen i)in. 3)ann begießt

man ffe etirac^, bamit bie (£rbe ftd) fet3t»

33ei trocfener fiJitterung ift ei5 nötbig, fte 2 bi^5 3 ^'Rai btc

®od^e—ja, in ber beij^en ^nt iro()( aiit Xage—3U begießen ; benn

je gröper bie fi)iöe ift, befto me()r geuc^tigfeit (ieben fte. Unb
au&j barum ifl bie ^iefige $f(an3art niä)t 3U empfeblen, mei( v^ügel

inel fd)ne[Ier unb mebr auctroifnen, ebenei3 2-anb. Um bie

bier ben ®urfeni^rTan3en fo f(^ablid>en tfeinen Ääfer (Galemca
ritata) ab3ubaUen, bie fid) oft in eiuer fo gro§en 'Kenge barauf

fe^^eu, ba^ fte eine bebeuteube 5'V^»in3ung in ein ober 3irei Jagen
gäu3Ud^ 3erftören, ift e^^ am beften, lüenn man Ääftcfcen mad)t ^on

uugefdt)r 15 ^oä im 33ierecf, ^^inten ungefabr 8 ßott unb i?orne

5 3ott bod\ fo bap fte bie gorm einei: ^i]tbntla]ttnv erbalten.

2Iuf btefe ^.a\ini nagelt man an\tatt be^ ®Iafeo, u^elcft eo feine Suft

buvd)laffen lüitrbe, ein bünne^^ h^\texi Ärepp (Sng^

Ufd>: Crape), glor, ober bergl., ^amit Suft, Sonne, Jtegen unb

Jbau turd^bringcn tönnm, uui^ nur eben bid}t genug ift, um biefe

Ääfer 3urüd 3U galten. Sobalb ftd) biefev^ 3nfect 3eigt, n^erben

bie Äaften auf bie $'f(an3en gefegt, (nad}bem man 3ui^or alle eta\T

auf ben 5^nan3eu unb in ber fte nacb'ftumgebenben 5rbe ftd) be^

finb(id)eu Äafer getöbtet bat) unb 3mar fo, bap bie niebrige ober

^oortere Seite gegen S^ittag ftebt, unb ringo um ben Äaften trirb

etii^a^:? Grte ange3ogen, bamit bai: 3i^f^ct and) niitt unter ben

Äaftcn binein femmen faun. Eed ?}Zorgen^, trenn bie Sonnen*
1)xy,t anfangt ftar! 3U trerben, ^er!rted)en ft(^ tiefe Ääfer, ober figen
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ftiff aa ter unteren Seite ter glätter, uui: tv^nn fennen tie

Ääften a^c^enemmen rocrren; tec^ -^irento aber, ebe tie 5onne
tbre ©eiPuIt i:er(icrr, niüffcn ne iricter in ter befcbriebenen 3(rt

anfoiefe^t irerten; tenu fo iine tie S:ir:t nad^i'a^t, uxno^tn fie ancö

::rer an ;u fliec^en.

riefe Ääften balren aber nift nur tie Ääfer ab, fenbern ric

JuTan^en 6e!emmen taturd> au6 Sd^j^ ^^or ten rauften JGiuten

unt roaci>fen aurfviü'en? ftarfer. Xav ^llntetnnen Ter Ääfteu in

'! fccr ^ei'^eften Jagec'3eit ift tarum n5t()ig, um ten 5''*fi^n3en frifc^e

?uft 3u cteben, ireil fte ]vS ]on]t übertreiben irürten,

Sie -??iifdnnig i>cn Sulphnr, 2d>nuin'ta6acf unD 9Ifd>e, treidle

ic^ bei ten cßrautprTun3en ^ur 3(bbaltung ter Srtffebe ^crote==

fdyfaoten fnibe, tbut au6 gute SJirfung, irenn fie ??a^ro[en^, roiib^

reut ter ibau auf ten ^-^'l^^^^n^en Ueo[t, au^vieftreut iinrt. 3(uc^

unj:^e(efduer ^all, mit 2(fd>e r^ermi[d>t, anrt oft angementet.

Sie ©urfenferne ^ur J^f^^'^^M^^^^ feüten 'S bU- 4 alt fein,

it^eil fte afc^tann nt6t fc x^iel in Sieben unt mel;r in S(üt[;en

,
ruacbfen.

j
fSyiü man im grübjabr balt ©urfeupflan^en baten unt* bat

' ba3U fein ?jtiftbeet, fo ratbe id) nid^t feircbl ^um öinjreid^en ter

Äerne, a(c ta§ man Samen inÄaftd^en oter iöin'e fiet, tie unten

mit Sägefpänen unt oben tarauf mit Srte aufgefiillt fint. Xiefe

fe^t man in einer froftfreien Stube an ta^^ genfter unb irenn

möo;ii6 fo, 'ta^ fie ten oian3en Jag tie Sonne baben, unt it^enn

tie ^pfian3en ta^ tritte 33Iatt babm unt feine gröfte mebr 3U be==

fürd}ten ftnt, pf[an3t man fte in ten ©arten unt betecft fie et[id>e

Sage mit Jcüfen cter anteren Xingen, oter ftedt irenigftenc^ an
ter Sonnenfeite '2 Sdmiltin fd^räg unt im Xreied in tie iSvte,

i'e tap jie etn?ai: üter tie -yft^n3en binüberragen»

3u Samen läßt man tie erften unt fd^önften ®urfen liegen,

unt n?enn fie gan3 rotbgefb gea^orten jint, fd^neitet man fte ab

unt fd^neitet aud> bcite Snten ireg, oter fcbneitet fie ter ^-änge

I

nad^ auf unt legt fie in tie Sonne, tamit ile gan3 aeid^ irerten,

Slic'tann macbt man tie fverne beraum un^* iräfd^t fie im JiJaiJer,

t um jie i^on tem fie umgebenten Sd>(eim 3U befreieu. 5Im Ieid>=

^
'

teften gef^iebt tiefev:^, intem man fie in ein Sieb legt, taffeibe inv

tlGaiTer taucht unt tabei mit ten ^^änten ten Sd^feim i>on tem
Samen abreibt. Cter man tbut fie in ein ®efvi^* mit ©affer

unt trüdt ]it bäufig turd^ tie .t'äute, iroturd> ter Sd^Ieim ab-

; gebt, gie^t tann tac^ ST^aiJer ab unt irieter reine*:? tarauf, bii?

'

fxö) fein Sd^ieim mebr 3eigt. Xer auf tem ©aifer fd>irimmente

©amen anrt mit tem äBaiJer abgegoffen, meil er untaugli(^ ift.

4*
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Dann legt man \it auf ^apkv, Vä^t fte trocEen merbett unb ^ebt

fie in einem ©ädd^en auf, Eie öcn jebem einzelnen 3a^re foüten

in ein befonbereö ®ä(fd)en get()an tigerten, bannt man tre{§, trie

alt fie finb, Sind) foüte jebev^mal ber 3a6rgang auf baö Säcfd^en

gefd)rieben werben, ane ic^ fd)on in ber Einleitung unter Samen*
er3ie[)ung" gefagt ^abe, !Eer ©amen bel)ält tvenigftenö ö bi^

8 3a^re feine Äeimfraft,

^afcrtoUrjcL Tragopogon porrifolium.—ßngl,: Salsify.

SJtan cultit)irt biefe ^^ffan^e {)ier tregen i^rer cparen SBur^el

fei)r ^äufig, unb fie öerbient e^5 auc^; benn bei ge{)öriger 3uberei*

tung liefert biefe JBurgel ein fef)r n^of)[fc^medenbeü ®erid)t, Sie
tinrb auf ^oielerlei 2lrt gegeffen, aU gefcd)t, gebampft, auc& rot)

unb getod)t aU Salat, unb im grül)ja()re bie jungen Stengel ber

alten ^f(an3en, ii^enn fie 3 bi^ 4 3oü {)üc^ ftnb, al^ SpargeL !Eie

Slmerifaner fod)en fie geaHU)nnc^ mit einer SRa^mbrüt)e»

3)er ©amen foüte im Wd\x^ ober Stnfang^ Slpril gefäet irerben,

^ier^u nimmt man ein loderev^^, fe^r fettet, offen liegenbeä Stücf

Janb, njetd)eö fd)on im ^'erbft gut gebüngt unb tief umgeftod)en

irerben foÜte, bamit e^ burd) bie ßinn^irfung ber SBitterung

mürbe gema(^t mirb unb ber Jünger ftd) 3erfe^t, inbem er bann

beffer ti?ir!t unb bie SBur^cln aud) einen befferen ®efd}marf be*

fommen, ^ier anrb ber Samen in bleiben gepflanzt, bie I J gu^
^on einanber entfernt finb, unb in benfelben etwa 3 3olI auöein^

anber; benn obgleich bie ^^flan^en 5 bi^ 6 ßoü au^einanber fte{)en

fodten, fo mu^ man bod) annehmen, baf geirö^nlic^ nidU ijiel

mebr aU bie Hälfte be^ Samens aufgel)t. Sollten jiebo^^ bie

^^fian^en ju bid aufrommen, fo entfernt man bie überpüffigen.

Sßenn bie ^flanjen 2 3oll f)od) finb, foüten fie fd)on gef)adt unb
i?on Unfraut gut gereiniget trerben. So oft fid) fpciter Unfraut

^eigt, foüten fte mieber— unb ^mar fel)r tief

—

iei^adt merben, bamit

bie grbe i^xnmxttv gu ben gafermur^eln toder ti>irb. So
müffen fie biö in ben Spätberbft rein gel)alten werben. 5o ift

nid^t nötbig, fie im^erbfte aufzunehmen, fonbern man läpt fie ben

SBinter fte^en, \v>o fie gepflanzt a^orben ftnb,

ginige ^^ftan^en la^t man beifammen ftel)en, um Samen ^u

er3tel)en; üon biefen bürfen aber bie jungen Sd)i3^Unge nic^t ab^

gefi^nitten tx)erben, um fie al^ Spargel gu benu^en,

Sobalb ber Samen reif airb, muß er ti^enigfteni^ ein 9}Jat {eben

Sag abgenommen merben; benn taum ^at er feine ti^eife geber=*
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fuget enüi?icfelt, fo faßt er—^or^üglic^ Bei etmaö SBtnb unb ©ott^

! ttenf^ein

—

öU($ fc^oit auö* 2lu§erbem ii^irb er au(^ ^on einem
' Hetnen gelben Sögel mit fc^war^en glügeln, ben man :^ier ge^-

I

it>öt)nlid) ben milben Kanarienvogel nennt, fe^r anfgefud)t nnb,

i iüenn man nid)t genug Sc^t barauf tjat, jeben Sag völlig aerftört

I

unb anfgefreffen.

I 2)er ©amen Be^lt nur l)ö(^ften^ 3 3al)re feine Keimfraft,

'! unb e^ ift ba^er nöt^ig, jebe^ 3a^r einige 5)jTanaen gu ©amen

1

fte:^en gu tapn»

i ©ie^e Sapujtnerfrejye.

©ieöe -Sauc^, ©(^ntttlauc^*

' S'arti)ffeL ©rba^jfcL ©milöMnie. Solanum tuberosum,

ßnglifd): Potatoe.

'\ £)urd) bie in faft aßen Säubern fo affgemein verbreitete Sultur

biefer ^^flan^e ift eine fet)r gro^e 9}|enge von Slbarten entftanben,

I

n?elt^e fel)r oft in ben verfd)iebenen ®egenben, tüo fie gebaut mer==

}
ben, au^ Verf(^iebene S^amen l)aben* !Der ^)au)3tunterfd)ieb be=^

(ie^t in ben ilnoüen, it>eld)e entn^eber glatt ober l)öcferig, runb ober

lang, abgeplattet ober ungleid^ geftaltet, roei^, fc^mar^lii^, rot:^

ober röt^'^lic^, gef(^edt, gelb ober gelblic^^ti^ei^ ftnb* 3jie ®rö^e
ber ÄnoHen ift ebenfaff^ fe^r verfc^ieben, fomie man au<^ eine

grofe Serfc^ieben^eit in Segiel)ung auf i^ren ®efd)mad bemerft.

2lu(^ ift ber ®e^alt von mehlartigen Steilen fel^r verfc^ieben.

©d)on vor fünfunb^man^ig 3a:^ren l)atte man in 3)eutf($lanb

über 50 Slrten; aöein in Snglanb l)atte man nac^ Loudon's
;

Eücyclopsedia of Gardening im 3^t)re 1834 nicfet mel)r at^

i: 16 5trten ge^a^^lt* 5)ier Ijat man nid)t me^r aU 6 bi^ 8 reine

' ©orten unb biefe ftnb feiten gan^ rein ^u hdommcn, ®eir»öt)nlid)

iDerben l)iervon cultivirt: Ladies' Finger, Pink Eye, Snow-Ball,
Round Red; voraügUd) aber bie Meshannocks unb Mercer,
meld)e le^tere 2 ©orten geix^ü()nlid) mit 10 bi^5 15 £entk5 ^tx

Sufd)el met)r be3al)lt werben, aU bie anbern ©orten,

j

i:^er befte S3oben für Kartoffeln ift ein neuer, fanbiger Sel)m^

boben, in tveld)em fte and) beu beften ©efc^mad erhalten. Uebri^



genö it>ac^fen fie in jebem Sobfn, tvenn er nur ntd^t ]n na§ ifl,

benn irt einem fo(d)en faulen jie ^u (eid)t unb irerten träfferic|.

C£tn leichter, neuer unb ind)t ^u Uviffer 3?oben ift immer ^er^u^

3ie()en, tt?eil er nid)t gebüuiU 3U ix>erben brauttt unb ber ®e)'*macf

ber ^tartüjfeln alc^bann beffer ift; Mnc^ec^en ein alter, maciercr

33üben muß mit Xünger, ber ^iel Streb enthält, gel'ün.qt ii?erben»

3u fetter 23oben ift nid>t gut für ^lartcjfeln, benn fie rrad^fen

barin 3U fe()r in'v Äraur unb fe^en nidu ^iele Einöden an; c^ut

cu(tiinrte^j, fettet ©artenfauo l)at 3, biefe nad)t^eilige $i^iv^

fung»

T)it SSermefirung ber Äartcffefn fann (^efd)e^en: 1) burd) Sa*
men; 2) burd) abv^efdntittenc unb in bic (£rbe ije(cc|te hieben ber*

felben; 3) burd) abijebrcdKue Äeime unb 4) burd) gan^e ober

in Stüde gefc^nittene Äartojfefn»

Die 2tbf{d)t bei ber erften 'Sietbobe ijl, neue 9(rten in erfialtßu,

ober bie alte 2(rt ]n ^oerbcffern; bie zweite ift niclU inel mebr, alv

bie 9]eugierbe 3U befriebigcn, ober eine neue 2(rt, i^on ber man nur
irenige Änoüen bat, fd)ne[I 3U vermehren; aud) bie britte 'Stetbobe

ift nid)t ^iel mebr mertl). X:ie inerte ift bie befte unb allgemein

angeit>anbte 33erfabrungi?meife» 3d) a^erbe ba()er nur bie ßultur

ber erften unb letzten 'r^et()obe angeben.

33 ei ©amen fammle man bie rcifftcn 3IepfeI ober Äugeln,

nel)me ben Samen berauc^ unb bea^bre ibn auf bi^ ^um grü^*

j;at)re, unb gegen Snbe Wüivi ober 2(nfango Siprif fäe man i()n

gan^ bünn in ffeine ®räben in gut umgeftod}enem ®artenlanb

unb bebede i^n i 3o(I mit ßrbe. Söenn bie ^-H'^^^^^S^^^ - ^^'^ ^

l^oc^ ftnb, Iid)te man fie gu 5 bio 6 3oU au^einanber unb ()alte fie

ftet^^ iHMi Unfraut rein. 3m Cctober nimmt man fie beraum unb
bemal)rt bie grö^^crcn für bie $^f(an3ung im näd)ften 3abre auf.

2)aö nad)fte 3abr werben fie bebanbeit mt alte Samenfartoffeln,

allein bei ber Srnbte müffen fie i?on ben anbern Sirten getrennt

unb einige ba^on gefodit unb öerfuc^^t irerben. J)ie guten Sorten

a^erben jebe allein hU 3um mä>\kn grü^iat)r ai^ Samen aufbe*

a^a^rt, bie fd)tec^ten Sorten ^^ingegen ben Sd}n)einen gegeben

ober weggeworfen.

3erfd>nittene Kartoffeln. Sßei bem 3^^*fcfi"^^^^^ ^i^^

jwtfcben ben 3erfd)nittenen Stüdi^en mad)t man in X)eutfd>Ianb

unb auA l)ier feinen llnterfd)ieb, fonbern man fAneibet fte fo flein,

baß jebeö Stüd wenigften^ bie ®röße einer JCafinuß unb wenig*

flenö 1 biö 2 ^ugen ^at. 3n Snglanb ^^ingegen mad)t man— ic^

mi^ itoax niä^t mit wie "okl lleber3eugung—bebeutenben Unter*
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fcftieb '^toi]ä>m bett i^erfdnetenen Zknkn einer Äartcjfet.

miberfpreÄen fte ff^ tartn geaniJermapen fe(bft

I

2 u t) n fagt in feinem bereite? angefüferten SBerfe in § 4067

:

|'!,,35ei ßf^fti^^sii^i^^^g Kartoffeln rrerfe man ba^,äu^erfte Snte

treg, tr^etl ec geeignet ift, 3u fel)r in'c^ Kraut 3U macbfen ; and) 'ocx^

merfe man tai? SÖxtr^el^ cter trccfne ßnte, ta e^ a^abrfd;einltcb

langfam im äi>ac[}c>tßum ift." 3n § 4083 Mngegen fagt er: „Xie

i^flan^er I)a6en trabrgenommen, ta§ bie kiten än^erften ßnten
.' an t?er Kartoffel ^u ^erfcbietenen ßdttn fcimen, nnt fortiren i^^re

(gtücfe in folgender 2Irt: 93tan Bat gefunlren, t)af bie Stücfe am
oberen Snbe 14 2age früber ^ur Jieife fommen, aUz tie Gnten an

ber SJnr^el, unb biefe Snben MIten baber 2 Glaffen, eine frühe

, nnb eine fpate* 5^ie mittleren Stücfe 3ufammen genommen fom^

J nten ba3irifc()en ^ur Steife/'

I £:ie le^tere £:octrine fcBeint mir a^aBrfcbein(i(4er aU bie erftere,

j
itttb n?äre lt>o^I ber 5}^übe ii^ertb, Serfucbe bamit an3ufteüen,

' inbem man ba^ ^orberfte Snbe leicBt in fo tnefe Stürfcben fd)nei^

ben fann, ba§ nur 1 biC- 2 2(ugen an jebem verbleiben. 3d) felbft

' ^atte noc^ feine (Selegenbeit, Söabrnebmungen 'hierüber gu

machen*

Um fru()e Kartoffeln Rieben, n^erben folcbe in Sngfanb f(fton

im ^erbft in Stüdc^en gefd)nitten unb abgetrodnet, bann in

^aferfpreu ober Sägemehl gei^adt unb fo biö ^um grübjabre auf^
' bema^rt (bi^ 50tarO, unb nad^bem ein Keim von jebem Stüdd}en
abgenommen, a^erben bie Keime foivobl irie auä bie (Stüdeben

I felbft gepflanzt. 2(nbere legen bie ^tndd}tn in eine Stube, bie

i gcl^eigt ift unb tro man einen ftarfen Suft^ug :^aben fann, auf ben

:

gu^oben, ober erri(f)ten barin ©erüfte unb legen fte barauf, unb
I 3tr»ar fo bünn, ba^ nidU ^wti aufeinanber 3U Hegen fommen; bann

i beden fie biefelben mit bem ncimlicben 9?cateria( (.^aferfpreu ober

(Sägemehl) ungefä^u* 2 3oH bid gu, trae fte i^or bem 2£nnterfroft

fc^ü^t, fie in madiger SBarm.e erbalt unb ^um Zürnen bringt
ii Slßein 3u gleid^er ßnt fbnnen fte gelüftet irerben, um fte ftar! 3U

I

ma(4en unb bie Keinte ab3ubärten, iro3U aud) jebe irarme 2Bttte=

rung benu^t trirb, trä^renb tpelc^er man S^ür unb genfter öffnet*

Diefe Kartoffelftüde ann^ben oft unterfu^t, unb trenn fic Ii biö

. 2 3oü lange Keime getrieben baben, anrb bieJpäffte berSebedung

I
forgfältig abgenommen, 'tamit leine Keime babei abgebrod^en

j,
werben. Sic^t ift fo not^nrenbig aU Suft, um bie Keime ftarf 3U

Ij
magern ßin ©la^^I^au^, ober aie man ^ier fagt, ©rünöau^v

I freili^ noc^ beffer ba3u geeignet, aU eine Stube. 2(uf biefe

\
SGBeife laffen fte bie Kartoffeln biö jur ^'flanaaeit liegen unb geben
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ifenen fo üiel ?uft aU moglid), ol)ne pe bem grcfte au^^ufe^em

Sei tiefer 3Jiet()obe roerben bie Äeinie grün, glätter entfalten fic^

unb büc^ finb fte ^iemlid) abgel)ärtet. 3m 5)(är^ a^erben fie gepflanzt

unb bie Srbe um bie »Seime aufgcfüüt. 2(uf biefe 3öeife ertragen-

fie fleine gröfte, o()ne befd)äbigt werben, unb man tann fdjon

ßnbe 9}^ai neue ÄartDjfeln ^u 9}?arft bringen» SRr, Sinble^ em^

pfief)(t bie größte Slufmerffamfeit, ba§ man für frül)e Kartoffeln nur

(2tücfd)en mit einem einzigen ^uge pflanzen [oU. ßr fagt, er habt

fti^ fel)r Dft überzeugt, ba§ Stücfcben, bie nur ein Sluge t)atten, 10

biö 14 Sage früher Kartoffeln lieferten, Stücfc^en, bie jn^ei ober

ttiel)rere Slugen l)atten.

!Die 5^f(an3ungea^eife ift aud) u-ieber in allen Jänbern i^erfd)ic^'

ben, unb felbft in einem 2anbe ()at man met)rere ?!)tet()cben.

2^ie l)ieftge ^-''pi^n^ungcireife fdeint mir biefem Janbe beffer an*

gemejfen ^u fein, aU jebeö anbere 23erfal}ren» Sie ift bie am n?c*

uigften 3eitraubenbe, unb bac^ ift unter ben t)ierigen 2Serl)altniffen

immer baö 3öid)tigfte bei allen 5lrbeiten, 5]ad} biefer Steife n?irb

baö 2anb—menn et5 nid)t fd)on im Spät^erbft gepflügt a^orben ifl

—gut unb tief umgepflügt, unb bann gurd^en abgelegt, bie eine 3

gu§ "oon ber anbern» ."pierin n^erbcn bie Kartoffeln 9 bi^ 12 ßoü
auö einanber gelegt unb mir einer .'paue ^ugebedt; bie früt)en 3 bi^

4 ^oü, bie fpäten 2 3oü t)od), Sebr gro^e ^-^^flan^ingen irerben

au(^ n^obt mit bem '$]iuQ ^ugebedt, aüein biefe^ foüte wo mbglid)

öermieben werben, meil fie bamit 3U unglei(^ bebedt, folglid) auc^

fehr ungleich auffommen,

9}tu§ ber ©oben gebüngt aerben, fo legt man ben !Eünger in

bie gurAen unb oben barauf bie Kartoffelftüde.

SBenigften« eine 353od)e i:or ber $*f^cln5ung, foüten bie Kartoffeln

in ®tüdd)en gefd)nitten unb an einem trcdenen unb froftfreien Ort
gan^ bünn aut^gelegt a^erben, bamit ber Sd)nitt abtrodnet unb ftc

etneKrufte anfe^en, benn legt man fie glei(^ nat^ bem 3^^fc^neiben,

fo a^ürben fie 3U üiel geud)ttg!eit einfaugen; ^?iele ba^?on aürben

faulen unb bie übrigen baburd) fel)r gefd)\rä(4t a?erben; 2Im ht\kn

ift e^, a^enn man Kartoffeln i^on aenigften^^ mittlerer 63ro§e ba^u t^er^^

a^enbet, bie aol)l geformt ftnb, benn nimmt man immer bie fleinften,

fo a^erben naturgemäß auc^ nac^ unb nacfe immer fleinere Kartof*

fein bai^on gebogen aerben* l^ie Stüdeben müjfen fo in bie Sur*
^en gelegt a>e^ben, ba§ ber Si^nitt nad) unten unb bav3 9luge nac&

oben 3U liegen fommt, bamit ber Keim gerabe in bie Jpöbe aadfen
fann* 3^ie ßtit gur i>f(an3ung ift natürli(^ t)erf(^ieben, je nadbem
ber SSoben fi^aer ober leid)t, bie Sage mel)r nörbli^ ober füblid^,

bie ^^pangung gu einem frühen ober fpaten Oebraut^ beftimmt i|},
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. unb oft auc^ nacbbem man ßdt ba^u l)at. 2)o(^ foßten frü^e Äar^

( toffe(n ^nfang^ Wäv^ ober fi^on Snbe gebruar gepflanzt n^erben

1 (menigften^ tt>o ber Soben Ie{d)t unb troden ift) nnb fpätere 5(n^

; fang^ Sipril ober Snbe 'Kar^; benn öerfc^ieSt man bie ^^flan^ung

! treiter :^tnau^^ fo erl)alten fte oft längere ßtit feinen Siegen nnb
ge^en bann langfam unb fc^n?ad)It(^ auf, 3c^ i}ait ^wax felbft

fd)on am 4» 3uU Kartoffeln gepflanzt unb eine gute Srnte 6e!om=

: men, allein ba^ ftnb 3ufälle, bie nur fet)r fe(ten eintreten, Sobalb
bie ^eime 4 biö 5 3otf aih5 ber Srbe finb, foüten fte Bei trodener

: Sßitterung tief befeadt merben, bamit aüeö Unfraut getöttet unb
ber 33oben (ocfer mirb, 2Benn fte bie ^o^e öon 10 bi^ 12 Qoü er*

' xtii)t ^aben, foHten fte get)äufelt n?erben, ipeli^e^ bei fleinen $>flan^

jungen gang mit ber ^aue, bei gröpern aber mit bem 5^fluge ge*

f(^e^en tann unb bann mit ber $>aue na^ge[)oIfen n^erben, Spä*
ter fodten fte noä) einmal bebadt werben. Die j(ufbea^a£)rung fann

gefc^ef)en mie bei ben rot()en 3^üben angegeben ift, namli(^ in ^au*»

fen, mit ©trof), Saub unb (Srt)e gugebedt,

ij Belgien ^at man aucgefunben, ba§ bie gäulnig ber Kartof*

fein baburrf) ijerbinbert tt?trb, bap man 3 biy 5 Srbfen in eine gu

i^flangenbe Äartoffel ftedt, l^ie Srbfen unb Kartoffeln it»a^fen

ieibe fe^r gut unb bie (entern faulen ni^t.

^terijon ^at man gtret öerfcftiebene ®attungen, bie flc^ n)ieber in

mehrere 2lrten gert^eilen, X)iefe gtpei ®attungen ftnb:

> Dioscorea.—2ngL: Yam, unb
ConYolvulus Botatas.— Sngl,: Sweet-Potatoe.

SSeibe (Gattungen »erlangen gleicbe Se^anblung unb einerlei

: S3oben, (Sie mitffen eine fel)r Ieid)te, fanbige unb giemlic^ fftte

I
Srbe, eine trodene, offene unb bem SJJittag gugemanbte, fe^r fon*

neureiche Sage ^aben.

3)te fletnen Knoden ftnb gum Sluöpflangen fo gut, aU bie grög*

I

ten, Snbe 5}]ärg ober fpäteften^ Stnfangy 2lpril, macöt man ein

: frif^eö ^^J^iftbeet mit etn?a Ii biw 2 gu^ I;ünger unb ungefähr 3

' biö 4 3oII Srbe barauf, bann ft^neibet man bie Knoden, ob groß
^ ober flein, in 1 ßoU lange ®tüd<ien, legt foli^e fo bid)t aU mög*

li^ auf ber Dberftäd^e ber Srbe gufammen, bedt fte mit 1 Srbe

gu, unb ma(^t bie Senfter auf, 53et marmem (gonnenfd)ein giebt

man i^nen I)inlängU(^ Suft, e^e aber bie Sonne ba^ 5>]iftbeet gang

! ioertaffen :^at, müffen bie ^enfter roieber gefi^loffen unb bei febr fal*

I

ten 9lä(^ten no^ mit SJlatten, ^ettbeden u, bgl. unb oben barauf

i mit Srettern ^ugebedt «werben* ®ou?ie bie SBärme junimmt, giebt
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man i^neit natüvfiA auA öfterer ?-uft, feine 9lacf^tfröjle

me^r befürchten ftnb, tvinn fönnen au* bei 9lad>t tie ^^nfter

!rec;j:;e(a|Tcn irerten. 3ft t^i^f^ 3^i^ eingetreten, b. tvip ee feine

9]ad)tfr5fte me()r giebt, bann ivirb ber fiir bie Slnpfl^^n^ung be*

ftimmte ^ia^ in qerabe Linien abc^etbeilt, bie eine 5 -Jup ^on ber

anbern, unb bie CSrbe an beiben Seiten auf biefe Linien aufv^e^^o-

gen, fo baj^ jie einen oben fcöarfen .^^üget ^on 2} bio 3 Si'obt

unb unten 'oon berfelben 33reite bilben. 3(uf biefelbcn i^ftan^ man
bie int Stiftbeet 9e30j:;enen ^3)f[an3en, bie eine 1 bii? 1? gug *?on ber

anbern entfernt. Soüte man nicht genug Stücfcfsen baben eber

ein Stücfci}en mebrere Äeime getrieben, fo brid>t man biefe ab, im
gaü fie ^'^aftH'anir^eln babcn, unb mlan^t fie. "Tamit fann man
einige ^dt fortfabren unb bann t^ffan^t man noch bie Änellenftücf*

(^en, an bencn jcboc!) ein jleim gelaffcn trerben mu§. £ie c^eimc

tjflan3t man 3 biö -4 S^ii unb bie ÄnoUenftücfd}en 2 bii3 3 ^qü tief

in bie Srbe.

9}Jand)e mad^n aud> runbe 5>üge( i>on ungefabr 3 gu§ im Xurcb^
utejjer am 23oben unb beinahe eben fo bod>, unb etiva -4 gu§ 'ocn

einanber entfernt, unb pflanzen in jcben fold^en .»pügel eine ^Pflan^e,

tporin fte i^or^ügliA gut irad^Vn, nur nebmen biefelben mel}r

Sianm ein unb erforbern mebr ^Irbeit ai^ auf bie erfte 'iGeife.

Soane fid) Unfraut auf ben $^ügeln ^eigt, mu§ fcld>cc', um bao

SBieberiüad^l'cn 3U oerbinbern, mit einer fd^arfen ^aue fo abge^adt

n^erben, ba^ fein .'per^ an ben Söurjeln bleibt, jebod) mu§ ber 23o==

ben nic^t 3U ftarf aufgelodert irerben, iveil er fonft t^om ^Regen in

fe()r abgeivafd}en irirb. Si? mu§ mebr nad> ber \^{'d6>t bes3 33obeni5

abgefd)nitten irerben. Eiefe^ irieberbolt man, fo oft fid> Unfraut

^eigt unb ber ^)üge( nod) nicbt ^u febr mit ben Sieben ber fügen

Kartoffeln überni^acbfen ift. Spater tt^irb ba^ Unfraut auvjgejäteL

3m ^erbft, el)e ^rofte eintreten, a^erben fie bei t)eüer, irarmer

unb trodener SBitterung beraucgenommen unb an ber Sonne ge^

trodnet. Za^i ^woot fud)t man auf einer 2tra§e, bie mit Steinen

aufgefüllt aorben, aU in ben ©äffen, in Stabten, auf bem gubr-

iveg (Turnpike) S^tanb ^ufammen 3U fd^aufeln, iretd^er jebod^ gan3

troden fein mup, ober man nimmt gan3 trodenen Sanb. Siefen

^tanh ober Sanb breitet man in einem gan3 froftfreien unb tvoäc^

nen Äetler ungefä()r 2 hiv 3 ^oü I)od> gan3 eben auc, unb barauf

legt man bie fü§en Äartoffeln bicb-t an einanber, bie ber Staub ba^

mit bebedt ift, bann ftreut mau aneber fo inel Staub barauf, ba§ er

eine ebene gläd}e bilbet, unb auf biefe legt man eine ^a^eite 2-age

Ä'artoffeln, unb fo fäl}rt man fort, bic^ aüe i:)erpadt finb. 2Iuf biefe

aßeife i)alkn fie ft^ am beften, jeboi^ fann man fie auc^ auf jebe
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cuttere 2lrt ermatten, n?o fie gan^ txodtn unb oljnt ben geringflen

^roft unb o|ne 1)öi)txt SBärme al^ bie eine^ ÄeEer^, aufbemafert

mertien fönnen»

^Ol^I* Brassica oleracea.

^iert)on ^at man in Suropa unb namentlich in 2)eutfdhlanb

j|:
eine utt3at)lbare 9Jia(fe öon ^aupt== unb Unterarten* Senn ^^ter^

^er gel)ört mc^t nur bcr Äo^I, beffen Slätter ftc^ fc^Iie^en, meiere

man gemö^nlid^ Äraut nennt, fonbern au(^ ber ^ol^lxahi, ber

S3Iumentül)l unb ber Äo^l, beffen Slätter ftd^ ni(^t f^tießen, aU
ber braune unb grüne gefranst e Äol^I, u* f*

märe unnöt^ig alle btefe Slrten ju befc^reiben, ba fte ^ter

noc^ nii^t eingeführt finb, unb öiele baöon mo^I auch eingeführt

: tperben, inbem fie bem hi^Pö^n Slima unb ber barau^ ^eri)or*

1 gehenben 2ebenöart ber Sinn^ohner ntc^t entfpredjen.

'i merbe mich baher, nac^bem i(^ ben Slumenfolh^
' Sroccoli berettö unter bem 33u(^ftaben befc^rieben Ih^be,

bloö auf öier Jpauptarten beziehen, namli^: 1) auf bie hißt be*

I

,

fannten gen^öhnlii^en 2lrten beö ft(^ fchliepenben Äohl^, n?a^ man
' getpöhnlii^ Är au t nennt, 2) bie ober fi(^e .Kohlrabi, 3) ben

fraufenÄohl/ unb 4) ben (Sd)nittf oh I.

1) ^0^1 ober Uxant Brassica oleracea.—gngl.: Cabbage.

Jpieröon führt 2anbreth in feinem ©amenx>erjei^nif 12 ®or*
ten auf, aU :

1. Early York,
2. Landreth's Large York,
3. Prench Ox-Heart,

jj
4. Early Sugar Loaf,

j; 5. Early Battersea,

6. Green Curled Savoy,

T. Drumhead Savoy,

8. Large Late Drumhead,
9. Fiat Dutch,

10. Green Glazed,

11. Red Dutch,

i
12. Early Cone.

j

Daijon merben in ben mittleren (Btaattn am meiflen gepflanzt:

1 Early York, \ aU frü^eö Äraut, nnb atpar i^orjügli^h bic

Early Battersea, ) erjiere ©orte*
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Sanbret^y Large York ift nxd)t cjon^ fo früf), anrb aber nciicrrr

3eit t>em gemöl)ultd)cu Early York öorge^egcn, iveil tie jiöpfe

großer finr>»

Early Sugar Loaf fomnit ge)rü[)nUcf) nad) Early York, ^ält

fid) aber aud) nidjt ml langer unt) tie ^\üpfe fiiit) feiten fe feft

alö bei ben anbern SIrten.

Red Datch ift eine fleine 2(rt unb mirb getrü()nüc^ nur 3um
6inmad)en (Pickles) nnb Ärautfafat gebraud)t.

Fiat Dutch unb Large Late Drumhead finb baö gemö^ntid^

l^ier gepf(an3te .*perbft^ unt» Söinterfraut.

Die früben 2trten foüten im Februar in ein SJtiftbeet gefäet

ttjerben, meil fie, tvenn fie in bie gro^e ^^iße tcmmen, in fur^er

3eit t)erfau(en,

5D?an tann aber etma^ Samen öon ben fpäten Sorten ^eitig im

grü^ja^r auf eine n>arme, befd)ügte Stelle faen, bamit man frü^ im

^)erbft gute Ärautföpfe erl)ält»

gür ben gemö^nlid^en ©ebrauc^ wirb bai? Spättraut unb Red
Dutch im 9}Jünat SIpril gefäet.

3m neuen Soben mad)fen fie am beften, bod) ift aui^ alter 230«^

ben gut, wtnn er fett unb tief bearbeitet ift.

Sinige fäen ben Samen au^ freier Jpanb, bodj ift e^ bciJer fol^

c^en in SRei()en gu fäen bie 1 gu^ ^on einanber entfernt finb, ba*

mit man burcfe Sel)a(fen fie t>on Unfraut rein unb baö Srbreic^

locEer erhalten fann.

Um bie Srbflöl^e ab^u^alten nimmt man Sd)nupftaba(f unb
©(^^tvefel, i $>funb öon jebem, unb 1 Sufc^el 21f^e, mifcbt biefeö

gut untereinanber unb ftreut e^ 5)torgenö auf bie 5)flan3en tvenn

ber i^au nod^ auf ben blättern liegt.

Der 23oben, in ti?eld)em baö Äraut aut>gepflan3t n?erben foü,

muf ttwa^ fc^merer Slrt fein, fe^r ftart gebüngt unt) tief unb gut

gepflügt irerben, o^ne bie Sefolgung biefer 3legel tann 9]iemanb

fi^öne^ Äraut erwarten. 2Iu(^ unter 23äumen mirb niemals

fd)öneö Äraut tt)a(^fen; ba^ Stücf muf frei i^cn 33äumen unb

offen, aber e^^er niebrig aU ^o^ liegen, bamit e^? nic^t ^u fe^r

au^trodnet. (Sin Slb^^ang ift am ti^enigften baju paffenb, n^eil ber

Siegen bie Srbe x>on ben ^^flt^njen abtüäfc^t, unb bie grbe ju balb

auötrodnet.

Die frühen Sorten tr>erben 2 gu^ unb bie fpäten 3 gu^ in

jeber 3tid^tung i?on einanber entfernt gepflanzt, unb immer hi^ an

bie unterften Slätter in ben 33oben geftecft. 3ft ber 23oben niä^t

\t^x nap, fo ift not^ig jebe ^^flange etma^ 3U begießen.

©ptalb bie ^flanitn 2 ober 4 neue Slatter getrieben l^aben,
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foHten fte Be^acft itnb forgfältig ^on aUm ttnfraut gereinigt rtSn^

ben. SSeüor fie ftc^ aber köpfen [(^lie^en moüen, tnüffen fie

anetier tief hcljadt unb aufge()äufe(t werben. ®ro^e ^Stücfe fön^

nen, mentgftenö fceim Sßinterfraut, rec^t gut gepflügt unb bann

I

bebacft unb gepufelt tüerben. (Soüte bai^ Unfraut itJteber auf*

\ fommen e^e ftc^ bie ^opfe gefd)(cffen I)a6en, fo mu^ e^ no^ ein=^

mal gepflügt, bei)adt unb get)äufelt a^erben.

,|

2)en fogenannten Cutworm (©(^neibiDurm) lann man nxä)t

,|
anber^ abl)alten aU tnbem man jeben $)lorgen i?or ©onnenauf==

gang bie 5)f[an3en unterfucbt, wo man fte entireber auf ber Dber*

,

päc^e ober ti)enigften^ niö^t tief in ber Srbe finben unb tobt ma^«

ä)tn tann.

X)ie 2lufbett)a{)rung ben Sßinter f;inbur(^ gef(^ie^t in öerf(^iebe^

ner SBeife, 3» 33*:

: 1) 9}?an ma(^t auf einer trorfenen ©teüe einen 1 J guf tiefen,

j
ebenen ®raben unb fe^t ba^ Äraut bic^t aneinanber t)inein, legt

i
quer über ben ®raben ftarfe 'BtauQtn ober ^^i^J^^S^i^g^l (fence-

'! rails) unb barauf Sretter, fo ba^ ba^ ^raut bi(^t ^ugeberft ift unb
nur bie beiben Snben ojfen ffnb, bamit bie Suft burcb3ief)en fann*

2) SWan fe^t e^ in ®räben 1 gu§ n^eit unb 1 gu§ tief bi($t

I

gufammen unb mai^t ein an beiben Snben offene^ 2)a(^ barüber;

H lei ftar!em groft ftopft man ©trc^ :^inein. Wlan fann oI)ngefa{)r

'

jj

4 ®räben, jeber 1 gu§ t>on bem anbern entfernt, neben einanber

I
I machen unb biefelben mit einem SDai^ bebeden.

;

I

3) SO^an legt eö in gerabe langli^e ^^aufen, in ber 2lrt, ba^ bie

.! Sßur^eln 3ufammenlaufen unb bie obere ©(^icbte immer nur bie

' Hälfte be^ untern Äopfeö bebedt; jebe @(^i(^te bebecft man mit

,
grbe bi^ biefer Raufen oben bad^förmig gufammen läuft, 'i^ann

überfd^üttet man i^n mit Srbe*
I 4j SKan ma(^t einen ®raben in trodenen fanbigen Soben unb

r' Bringt ba^ ,Kraut fo ^inein, ba§ bie ,Köpfe nac^ unten, bie 2öur==

I getn nac^ oben fielen, na{)e ^n^amxmn, jeboc^ fo, ba^ fte einanber

) nic^t berühren, bann toirb bie grbe barauf gett?orfen unb bac^för^

t mig aufgehäuft, bamit ba^ Sßaffer abläuft*

t
,

3n aÖen biefen unb anbern Slufbetoa^rung^met^oben mu§ man
Ii

' jiebo(^, toenn man baö Äraut aufgeaogen |at, foli^e^ auf ben

Äopf [teilen, bamit baö barin ftd) aufl)altenbe Söaffer abläuft^

II Ueber^aupt mu^ man biefe 3lrbeit nur bei trodener Witterung

II
I

öorne|men, unb ni&t el^er, al^ bi^ ftarfe Sröfte eingetreten ftnb*

|i

I

Um ©amen gu ergie:^en, werben bie beften Äöpfe aufbema^rt

I unb im grüt)ia^r an einer marmen, fonnenreid)en ©teile biö 3um

H
( Äopf in ben SSoben geppan^t. ©oUte man bemerfen, baß ber



— 52 —
^amenftengel ben Äopf nid>t t)urd)brecfcen tann, fo mai)t man mit

einem 93leffer einen ungefähr } ^oü tiefen Äreu^fd^nitt in tenfel*

ben» Söenn fcer Samenftengel l)erauc!cmmt, bintet man foldjen

an einen ^fa^( nnt) a>enn tie Sd^oten gelb unt ter Samen bräun^
lic^ mxt), fd)neit)et man t)ie einzelnen 3^^'^'^^ f^^^^ reifen, ab,

ct)er 3iel)t t^en ganzen Stengel auf unt> l)ängt il)n an einen lufti*

gen Crt ^um 5iad)reifen. 'ün einem t)eitern Jage irirl) er tann
au^get)rüfd)en, gereinigt unt) in einem Sadd^en aufbeira^rt. Gr
bel)alt 5 3a^re [eine Jleimfät)igfeit.

2ßi(l man üon mehreren 2lrten in einem 3abre Samen Rieben,

fo müffen feiere menigften^ 50 Sd>ritte ^en einander entfernt fte«

1)tn, t»entt fein ©amen mife^t fic^ fo leidet, ale t^er Ärautfamen.

2) to^Irafiu

^)iertJon giebt eö 2 Slrten, namtii^:

^ol)lrabr,

bie i^re Änoflen unter fer 2rbe bilben*

Brassica oleracea Napobrassica, auc^ campestris, unb

bie ficö über bcr Srtc bilben,

Brassica oleracea caulorapa.— Gng(.: Tnrnip-Cabbage.

!Dic fti^ unter ber ßrbe biltenbe .fioblrabi fe^t bie tiden »Rncüen

met)r unter ber Srbe, alo über ber Ört-e an. Ter Same bieroon

trirb geirofenlid) erfl im 9)2ai gefäet, unt> man ^^flan3t ^ernad) t>ic

jungen ^^fi^n^en in jener SRid)tung IJ ?5u§ auö einander in einen

fetten Soben. 22enn baö Sant) ba^u gebüngt n?erben mu§, fo foüte

tiefet im ^)erbft gefc^el)en, benn büngt man e^ im S^ü^ja^r, fo »er^

lieren bie ÄnoÜen an 3öi^^i)^it unb ®efd)mad.

£)ie fpatere Se^anblung ift mie beim Äraut. Sie müffen gut

bet)äufelt werben, bamit bie Änoüen ni^t ^u [e^r auö ter Srbe

fommen, meil fte [onfl ^art werben.

3m -t^erbft, e^^e e^ friert, nimmt man fic au^ ber Srbe, fd)neibet

bie Slätter ab unb legt fte im Getier in Sanb ober tjenra^rt fte im

©arten, wie bei ben Seeten angegeben worben ift*

^0l)lrabT,

ber ftd^ über ber Srbe bilbet.

Brassica oleracea caulorapa.—SngL: Turnip-Cabbage.

Sr fe^t feine runben t^noKen bi($t über ber Srbe an.—"Man ^at

l^ieröon folgenbe Strteu:
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1) Communis, gemetiter Äo^IraSt, mit flauen, n^efcer

fraufen nodb gefransten Slättern*

T)a^on jtntet man Unterarten:

a) 2ö e i § e r Ä o I) I r a b t, mit grünliÄen Slättern, tt^ei^^

Ucfcen 251attftielen nnb Knollen* SSon biefem giebt eö

ti?iet)er brei Unterarten:

g r ü I) e ft e r cter ©la^^^ol^IraBi;
f r ü 1^ e r unt> ^pä^

ter ßotUrabi,

b) SSIauer Ä'o^lr abi, mit inoletten ober röt^fid^en

Stattftielen nnb ÄnoUen; ancft bei tiefem unterfi^eibet

man frühen ober f p ä t e n Äobirabi*

2) Crispa, ! r a u f e r Ä o ^ I r a b i, mit fraufen unb gefran^^

ten blättern*

3um 2tufbeirabren für ben SBtnter ifi ber gro^e mei§e bcr bejte*

"Sflan fäet ben Samen im Slpril unb bel)anbelt bie ^-''ftcin^en gan^

IDte ben Äcpffobl ober baö ^raut, nur mit bem Unterfc^ieb, ba|

man ben Soben nid^t aufl)äufelt, bamit bie ^noHen rein bleiben

unb nidU faulen.

3u Samenpflanzen fu($t man bie beften unb tnnbeften au^,

ft?elc^e nid)t atl^u gro§ ftnb, Iä§t ibnen bie Jperzblätter unb bema^rt

fte im JBinter im ÄeÜer ober an einem anbern frcftfreien Crte auf*

3m grü^iabr fefet man fie 2 gu^ ^on einanber an eine fonnige

©teile; n»o aber fein Ärautfamen ftebt, bid an ben «Kopf in bie Qrbe»

3ur Sr^iebung ber Samenpflanzen ift eö jebocb beffer, ben ^a^^

ttten erft in ber legten ^)älfte bes 9}tai^ ^n fäen, ba ftcb bie ÄncIIen

beffer gölten.

S)er Same ift 5 3a^re feimfabig*

SDieÄcblrabi ftnb nnter ben 2lmerifanern no6 nic^t ober n?enig*

flen^ febr n^enig befannt, unb id) babe bi^ je^t in feinem Samen*
öer3eid)ni§ fcI6e aufgefübvt gefunben* ^Ter einzige amerifanifcbe

©emüfegartner, ber über bie S3ebanblung unb ben ®ebrauc^ ber*

felben fprid^t, ift nad) meinem Söiffen Sernarb ?!}?c?Kat)on in feinem

SBerfe, betitelt:

''The American Gardener-s Calendar.''

J)odb tvirb alljabrlid) ciel Samen aue !Eeutfd>Ianb importirt unb
fclbft au^ t^Ätx unb ba "oon I^eutfc^en in biefem 2anbe me(d)er

gesogen.

3) Sraufcr Snill- Brassica oleracea laciniata.—(Engl : Kaie.

^)ierunter t»erftebt man allen Äcbl, ber ficb nic^t fcblie^t unb
feine Änoüen treibt.

Jpierüon giebt ee Birten, n?eld)e fel)r niebrig bleiben, fid) mit i^ren

5-»
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fraufen blättern bic^t über ber Grte ausbreiten, unb anbere, n?eld}c

4 biß 6 gu§ bod) road^fen.

Sine ber beftcn Sorten ift ber 33arben?t)cfer Äc^I, tre(d^er nur

niebrig bleibt unt grctje, fd)öne, fraufe 33lätter bat. Sr bleibt im

SBinter unter bem (Ecbnee am fd>5nften unb fd^macfbaftrftcn. "Sian

i)at üon il)m ^bänberungen mit grünen, irei§ ober rotb gcflerften

unb mebr ober treniger gefrauc^ten 231ättern. 3c niebriger unb

fraufer überhaupt biefer Äohi ift, befto beffer ^ält er fid) im ffiinter,

treil er bann leichter üom Sd)nee bebedt jrirb.

Den ©amen aüer Sorten fact man im Jrübjabr, fobalb Ct? bie

SSitterung erlaubt unb 3ivar an einem ettrac^ feudUen, fitatttgen,

trenigftenö nid)t i>on ber 5)(orgen|"Dnne befd)ienenen Crt. 9iac^

einigen 5Bod)en fäet man aneber unb fo 3u t?erfd)iebenen 3f^ten,

bamit man ipenigftenö biö Snbe ^uii 'ffian^cn ^um i^erfe^en bat.

S>enn bie 5''^f(an3en gro|^ g(*nug finb, pflanzt man fie an ben für

fie beftimmten Crt. Sie a\ad))'cn in jebem 33obcn, aber freilicb am
beften in einem fetten, nabrbaften, n?o fid) bie ^''pan^en beffer

auebreiten unb ^iel fd)önere unb faftigere 23(ätter erhalten, llebri*

gen^ tann man fie aud) unter Baumen pflanzen unb überall, a^o

ecJ fc^attig ift unb anbere (^eiräd)fe nid)t gut get'eil)en aoüen.

Eaö '2lbblatten barf nid)t ^u frü^ gefd)el)en, weil fonft bie ^-H'^^n^c

in il)rem S}ad)et()um geftört anrb. Seffer ift e^, n?enn man aUe

33(ätter mit ber linfen Jpanb 3ufammenfa§t unb fie biö über bad

^)er3 mit einem 9]tale a'^egfduteitet. 2Iuf biefe 23eife bebanbelt,

\vaä>\t er am gefc^meibigften aieber nac^» 9Rod) beffer aber ift eö,

menn man blot? bie gelben unb n:elf merbcnben 53lätter abbri^t

unb i^n bi^ ^um Sßinter fte^en Ia§t. ©en?ö^nlid) ^idjt man it)tt

im ^erbft, ungefä£)r in ber letzten ^)älfte beö 9]oc>ember auf, unb

^jflan^t i^n an einen fc^attigen Crt rei^enmeife bid)t an einanbcr

in fd)räger 3^id)tung unb etrra^ tiefer, aU er t>or()er geftanben l)at*

3um Samentragen fud)t man im grübjabr einige t>er fd)önfteit

auö unb bel)anbelt fie ane bie obigen J?ot)larten» !Eer Same ift 5

3^^^^^ gut.

4) g(^mttfc^L-~Sng(,: Kaie.

9)lan Ijat I)ier^on 5 Birten, nämlic^:

1. Green curled,

2. Red curled,

3. Thick leaved emied,

4. Finelj fringed, unb

5. Siberian ober Scotsh Kaie.

£)tefe le^te SIrt t^irb am meiften ^ier gepflangt.
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^aä) ber englifcfeen ^oäjaxt werben im grüöia^r bie Slätter

fe()r ^erfc^iebcner ^^flan^en aU fogenannte^ Greens mit ®pecE ge^

focftt unt> a(o eine 3)eücateffe gegeffen, unb ba biefe Greens fo

feigen alc^ Srfa^mittel für bai3 tann fe(){enbe Äraut angefeben

trirD, fo ift ihnen an6 ba^ am liebften, rDe(cbei5 im ©efcf^macf l^em

Ävaute am niicbften fte()t, nnb ba biefer ScbnittfoM naturgemäß

ba0 äl)nUct)fte ift, fo f)at er aui^ t>or aden anbern Greens ben SSor^ug.

Um nun im grül)|a^re fo geitig al^ möglich @c^nittfot)I 3U

l^aben, füet man foId)en au^ freier ^anb ^ti^ifi^en bem löten unb
20ften September, auf ein irarme^, t»or ben raupen SSinben ge^

fc^ü^tei^, gut gebüngte^ unb mo möglii^ fie^artigeö ober fanbigeö

Janb, unb gtr^ar ;^iemUcft bid. Sr i}'ält in ben 9}titte{ftaaten bei

einem nic^t ^u ftarfen äöinter geaHU)nIid) obne Sebedung au^;

bod) ift eö immer beffer, n^enn man bei febr großer Äälte ihn mit

©trot) ober ßeber^2leften ^ubedt* 3m grübiabre ift folcbeo i)on

i?or3ÜgUcbem 5iu^en, a>ei( er burc^ ben 2.ßed)fe( ^on 5Bärme unb

groft gu leicbt aufgewogen irerben fann unb unter einer Sebedung
i)on ßeber^Steften ungefabr um 14 Jage frül)er ju fc^neit^en ift.

Sobalb bie SSIätter ^u ber nötbigen 2änge unb ^üße l)eran=

getrad)fen ftnb, tt>erben ba, wo bie 5)ftvin3en 3U bid fte^en, fo i?iele

aufgewogen, um fte bio auf 3 ober 4 ßoü Sntfernung 3U lichten»

SSon ben übrigen ^^ftan^en ii^erben bie 53Iatter btv5 ^um ^erwen

abgef(^>nitten, bae ^er^ aber mu^ uni^erfet)rt bleiben* 3n fur^er

3eit treiben fie neue Slätter unb fo fann man eine lange ^cit

bamit fortfahren. Sluc^ fäen 9]Zan4c ben Samen im grü{)|at)re,

fobalb ba^^ Sanb bearbeitet trerben fann.

Um Samen 3U er^ie^en, müffen bie alten ^^pan^en im fünftigen

^)erbfte ober im fünftigen grübj:a()re nod^ etnmat fo tief eingefe^t^

Ji^erben, aU fie üor[)er geftanben ^aben, jebod) ir>eit entfernt i^on

aßen anberen 3U biefer (Sattung gehörigen ^flanwen; ber auf==

fd)ie§enbe Samen mirb bann bebanbelt roie aße anberen Äo^U
famen. gr behalt g(eid)fatt^ 5 3a{)re feine Äeimfä^igfeit.

treffe.
SSon biefer ^äljlt man ^ier 3 Strten, nämlic^:

1) Oemeine ®artenfreffe, Lepidium sativurn. Gng^^

Ufcb: Garden Cress.

2) SCnnter^Äreffe, Barbarea vulgaris ober Erysimum
barbarea. iSngUfd): Winter Cress.

3) Slmerifanifc^e treffe, Barbarea praecox. SngUfd^:
American Cress ober Scurvy Grass.
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©emcine ©artenkr^lTe ift eine einjäftri,qe ^^flan^e unb trirb

ö.erfc^tetenen 3a&re^Kiten gefäct, gen?e6nitc6 aber früb im grü^-
ja&re, um t^amit ten Salat auö^ufämücfen unb au6 unter tiefen

3U mifd^en unt) al^ fclcf>en ^u gcnie§en. Sie tvä6>]t in jctem

33oten unt felbft auf umgeftür^tem ^Rafcn unl> auf glaned, irenn

er nur immer feucht erhalten anrt, bix? fie geteimt bat. 3?ian fäet

fie febr tief, Samen Ia§t man ein Stücfc^^en fteben, a^elcbeö

man nicbt abfdmeitet. Xer Samen ift o 3^bre gut.

tPintiTkre iTe ift eine mef^rjabrige 5^flan3e, mel*e in 2(nfeben

unt ®efd)macf ter tcutfd^en SrunnenfreiJe fc^r abnliA fcmmt.

?}tan fäet ben Samen geivöbnüd) Snte 3(uguft, cter aud) im

Wäx)^, allein ter im i}{uguft gefäete ift natürlid) früber unt auc^

fd)öner. Sie t)crlangt einen fetten, lederen 33eten unt» eine

anirme, aber ni6t 3u fcnnige Jage, Samen Iä§t man, iric

bei ter d^irtentreije, einige Stöde unabgefc^nitten fte^cn. !Eer

Samen ift böd^fteui? 2 3^"^^)^^ teimfübig.

vlmenkanifd)^ fircOV ift in ©efAmad unb Sebantfung ber

S3inter!rcjfe febr dtjnlicb, aber nur 3n?eijäbrig.

Siirbi?, Cucurbita.—2ng(.: Pumpkins, Squash, Gourd.

Vcv c^ürtii? verfällt in eine n^abrbaft unjäbfige 3)ienge 2?arie^

täten, gür tiefex? :li>erf balte xA ei? für Mnrei(^enb, bemerfen,

baß ter 2Imerifaner unter bem 5lamen

Pumpkins geiröbniicb tie im gelte meifien^ ^trifdfeen bem S53elfd^^

fern gezogenen ÄürbiiTe i^erftebt, bie gemeinig^id^ aU SJie^futter

gebraudu alerten. giebt febr inele Sorten terfetben.

Squashes Inngegen a^erben mef^r in ber ^üd>e gebrannt. Sie

verfallen in inele Birten unb 3J[barten. 2^ie, n^eld^e man i^cr^üglid)

ba^u cultiinrt, jlnt

:

Bush Squash. aud) Simbling. Curcnrbita melopepa, tt?e(d>e

aud> aneter in ^ick Unterarten verfallt unt trov^en tie Early Bush
cter PattY Pan unt Early Apple-Bush cter Egg n?egen ihrer

furzen 9ian!cn, früben Oieife unt ibrer ®üte meiftene in ©arten

gepflanzt alerten, bingegen

Cucurbita yerrueosa unb Cucurbita succado unb bereu 2?arie^

taten, aU: bie Long green crook necked, Yegetable Marrow,
Winter crook neck unt Talparaiso u.

f.
n?., werten mebr n?ie

ÄürbijTe in gelbem ge3egen. Xic

Bush-Squashes irerten in'e offene 2-anb gepflan3t, fobalt feine

gröfte me^r in befürcbten fiut. .pat man aber i^iftbeete, fo fann
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man fc^on im ?}tär^ einige 3^afen fte^en, i^on 4 Hz^ 5 30(1 im

|j
aSievedP, legt tie obere cter ®rac>feite nac^ unten unb pflanzt 4

' 5 Äerne in tie SBur^elfeite, fegt fie in ein 53cift(:eet unt treibt }te

an. Sotalb bie 2öitteruno[ e^ erlaubt, werten tiefe Jtafen in'ö

offene ?ant gepflanzt, unt ]wax auf 5 ?5u§ Sntfernuna in jeter

iRid>tung; bo6 fcüte e^j mebr fetter ali? magerer unt fcnntger

Scten fein* SJenn fte ftcb angeirur^elt baben, Iä§t man nur ncc^

3 ^-'^flan^en in einem ^'ügel cter ^iinlt fteben unt reißt tie übri=^

|,i gen berauv^* Ter Samen n^irt eben fo gepf(an3t, n^ie tie älmeri-

faner ©urfen pflanzen. (Siebe ©urfen,) 3n folcbe 3lafen fann

man aucb Q3urfenferne t:f[an3en»

Gourds irerten äußerten (angftieUgen unt Mammotli— ireld)e

3u Jrinfgefvißen nnt tergteicben gebraucbt irerten—mebr ^ur

3ierte gelegen, unt> ^trar aüe Birten in einer fonnenreicben 2agc

unt gutem 33otett, an^^^^^^ ^^^^ Saum.en, and) an Scbnüren,

jj
bie an vpäufern hinauf geleitet irerten»

Sancfl. AUium.

3?cn tiefer Oattung J^ffan^en cultioirt man in ten ©arten
mebrere Birten, aU 5^crre, Scbalotten, 3^^^^^^^^ ^- ^» trelc^e

i6 Mer unter tem Flamen Saucb atte 3ufammen nebme.

1) Pcvxe, Allium Pornim.—SngL: Common Leek.

Xtefe ^^flan^e ift bier unter ten Slmerifanern ncc^ nicbt fetr

Befannt. 9^ur in ten großen Stätten n^iifen einige fie ^u Bennien,

öor^üglic^ im grübjabre anftatt 3^^'tebe(n, trenn tiefe nocb nicbt

3u bähen fint. Unter ten Deutfäen hingegen giebt es n^obf tre-

nige, tie teren 33enu6ung an Soeifen mö>t fennen. I^en Samen
I

faet man ^u Snte Wcivi, cter ätnfang^^ 2(pril, in leii^te, fette grte

in einer fennigen Sage.

S53enn tie l^ftan^en ibre gebcrtge @re§e babtn, fo ^iebt man

I

pe auf, ftu^t tie glatter unt i^ur^eln ettrav? ab unt tf(an3t fie

I
reibena^eife in ein gute^\ loderen, im c^erbft 3uoor getüngtec,

I
ettrac^ feucbte^: Sant, tie 9ieiben 12 bh^ 15 ßoü unt tie $^flan3en

6 Bio 9 3otl ^on einanter entfernt. Sei tem S?erpflan3en )oUkn

fte etira^ Begoffen irerten. Spater locfert man Bei trocfener

SBitterung tie Srte oftmalc^ turcb 33ebacfen auf, vertilgt forgfaftig

tae^ llnfraut unt bäufclt tie Srte einige 5?Za(e an tie ^Vlan^en,

3m Jöinter fann man ibn obne ©efabr im freien )ttbtn laijen*

3um Samentragen nimmt man im grübjabre einige ter Beften

unt !rafttgften 5)flan3en. Äann man fie nic^t auf ter Stelle,
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njo fte fid^ Befinden, flehen laffen, fo nimmt man fte mit bcr ßrbc

i)txan^ unt) pflanzt fte auf ba^ Samenbeet, 1 3u§ ireit ^on ein^

antter» IDie 33(üt^enftengel feilten an Stäbe gebunden werten,

tvtü f[e fonft Ieid)t abbrechen» Söenn ber Samen anfängt, fcbiraq

gu werben, fc^neibet man bie Stengel ab unb bängt fte ^um
9Tad)reifen in bie Sonne» 3ft trocfen, fc mad)t man
ben Samen au^ unb ^ebt if)n an einem trocfenen Crte in einem

©a(fd)en auf.

gr be^^ält 2 3ö^re feine Äeimiraft*

2) jRitflblaud). AUium sativum.—(Jngtifd^: Garlic.

©en ^Inoblau^ Pfli^n3t man am Ieid)teften burc^ bie 3^^^6^Iit

fort, trelcfte man enttreber im September ober im grübjabre in

ein umgeftod)enec, loderet unb im t'or^ergebenben 3^^^^^^ g^^

büngtei? Seet pflanzt. 3nt Sommer bält man bai? 23eet rein i>on

Unfraut unb lodert bie Srbe ^urreilen auf. 5}?an fann bie 3^^^^^

beln 2 bii? 3 3^1)^^ fte()en lajfcn, aber beffer ift eö, trenn man fie

at(iäl)rUd) im 3tuguft berauönimmt unb gegen Snbe September

nneber einpflanzt. Man pflanzt fte in 1 gu§ ^on cinanber ent-

fernte 5Rci()en unb 5 biö 6 3oü aui?einanber. äDenn man bie

Samcnftengel aui?brid)t fobalt^ fie ftd> zeigen, trcrben t^ie 3^^tebe[n

größer. SOenn man fie Beraue genommen bat, reinigt man bie

größten, binbet fie zufammen unt> laj^t fie gut abtrodnen, ^amit

fu fid) burc^ ben aßinter gut f)alten.

3) H0Ccamb0Uen. S'^langenknublaud). Allium Scorodoprasum.

@nglif(^ : Rocambole Garlic.

^Kan i^erme^rt jte fe^r leicht burc^ bie SSurzelzmiebeln, ober

aud) burd) bie in ber S^olbe beftnbUAen. 35iefe pflanzt man ent«*

n>eber im .^erbft ober im grübjiabr in ein lodere^?, nid)t frifd) ge^

büngte^ Sanb unb be^banbelt fte ebenfo mie ben Änob(aud>.

S^ie 3^^'i^beln ftnb nicbt fo fc^arf mie ber ^noblauc^, ^aben aber

einen feineren ®ef(^mad.

4) S'rf)al0ttcn* Allium ascalonicum.— Sngt.: Shalot.

SJJan t)erme^rt fie bur(ft bte 3n?iebeln, melc&e in ^)inftc^t be^ S3o*^

ben^ fet)r genügfam ftnb, benn fte macbfen aucb in einem fanbigen

Soben ganz ö^^t ^^^^^^^ f^^^ ^^^f frifi^en Jünger mu^
man fte— foane alle 3i^nebeln—nic^t pflansen/meil pe baburc^ an
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JBo^fgefc^madt verlieren. SSRan pjTaii^t fte entmeber im ^)erbjl ober

bei ßnt im grül)ia()r, unb büngt l)iernad) teit Soben 3u ber grüC)^

ja{)r^pflan3ung im ^)erbft unb 3u ber Jper6ftpflan3ung im grübja^r*

3m letitern gaü ^ie^t man natürUd) auf bem Sanbe im ©ommer
erft anbere ®etr)ä(^fe* ßnm 5)flan3en nimmt man bte tieinften

ßii'iebeln, unb pfianit fte in 3^eil)ert ^on 12 bi^ 14 ßoU entfernt

unb {ebe ßo^^^^el 4 ^oU oon ber anbern, unb bebest fte 2 ßoü mit

Srbe» ©obalb bie Slätter gelb merben unb öertroilnen an^axi''

gen, nimmt man fte {)erauö unb legt fie auf einen luftigen SSoben

^um abtrocfnen» Diejenigen, melcfee man gum Äü(^engebrau(^ auf^

bema^ren mü, bürfen gar ni(^t gu trocfen werben, meil fte fonjt

leidjt faulen» Sei bem Jroänen müjfen fie oft umgemanbt n^erben^

Um fte lange ßtit aufbemal)ren gu fonnen, ift tr>o()( bie befte 33er^

fa{)rung25art, menn man fie nai^ bem Jperau^ne^men in 5ßaffer ab*

a>äf(^t, unb fte bann auf einen luftigen 53oben, mo fte oft umgefe^rt

n^erben müffen, gum irocfnen legt»

^ernai^ legt man fte in einen ®ieb unb fletlt foI(^e^ auf ober

neben einen ti^armen Dfen, ober fonft an einen n?armen Drt, rü()rt

fie beo Sag€^ einige 5)fa{ um unb lä^t fte fo lange fielen bi^ fte

gang trocfen finb, ba§ man feine gaulni^ met)r gu befürd)ten l)at.

2luf biefe Söeife fann man fie in einem %a^, mefdbeö freilii^ immer
an einem trocfenen Drt fte{)en mu§, länger aU 1 2^t)x aufbenja^ren.

5) ^mi^bfln* Allium Cepa.— Sngl»: Onion.

SWan ^at nac^ CöeftaU unb garbe ber 3n-^tebeln mel)rere Stbänbe*

rungen, meiere man ^orgüglid) narf) ben Drten unb ®egenben be=*

nennt, n)0 fte t)on t)ortrefflid)er ©üte gebogen njerben» Deutfc^*

lanb t)at man bie faft iDei^en egt)ptifd)en unb bie plattrunben

\Dei§en unb rott)en fpanifc^en, roelc^e "oon öorgügüc^er ®üte finb*

5{u^erbem nod) b(a§rot^e, gelbe ©tra^burger, ^odäubifc^e, 33raun*

fd)meiger, Samberger, feelänbifd;e, grfurter unb noc^ anbere 2lrten,

3n Snglanb culti^irt man 18 bi^ 20 Birten*

3n biefem Sanbe merben nod) febr menige ^^rten cultiöirt» ^an
l)at !)ier unter anbern bie Large yellow Strasburg, bie befte für

eine große ^^flangung, fte ift i?on runblid) oüaler gorm, mäcbft gern

unb groß, unb l)äit ft(^ t^orgüglid) gut im Söinten £)ie White
Spanishunb Silver skinned, finb t^on milberem ®efd)ma(f unb beibe

Birten geben gemö[)nlid) eine fet)r getoinnrei^e Srnte; allein fte ^al^

ten ftc^ nid)t fo gut ben Söinter turd), alö bie erfte 2lrt, Die ^or==

tugal unb S)cabeira ftnb ii^orgüglid) gute 3lrten, allein fte bleiben

fel)r flein» Die Red Spanish ift l)ter tjorgugewetfe beliebt gum
Sinma(^en (Pickling) toegen il)rer gang blutrotl)ert garbe, unb
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n)ivt) ^auftg b(oö biefem l^wcdt cultmxt, boc^ fann fie auc^ auf

jebe andere SBeife gebraucht werten.

Xie 33aum^tr>tcbe( (Allium canadense) cqeiigt an i&rem 33(ü^

tkuftengel fleine 3n^^^befn anftatt Samen, trcturd) ii^rvar tae 3abr
geironnen mirb, in n^elcfcem man bei ben onbern 2lvten ben Samen
3U ben Se^^miebeln 3iel)t, allein man i)at bei ben Samentragenben

tt?ol)l 8 bie 10 Winl fo t)ie( Samen, ale fid) bei biefer 2lrt 3n^ifbeln

anfe^en, unb man fann in biefem Sanbe felbft auö Samen fcbon

im elften 3a^re groge 3"^^^^^^^^ ;\ieben, me icb fpäter geigen n?erbe»

!Eccb ift biefe 2lrt fe(}r gut ^iim Qinmacben (as Pickles). Sie ifl

[cbärfer aU bie übrigen 3^'^<^belaiten.

Eer befte Soben für 3^^'ifbeln ift ein fiarfet?, fräftiget^, bo* aber

loderee, fettee ÖHirtcnlant, vevmeiCen aber felcbei?, iveld^ee Ieid)t

eine ilrufte auf ber Cberf(äd.)e bilbet, ober burd) ^>i^e oberSiMub

Ieid)t auctrecfiiet unb feft nnvb, ober n^eld^e^ 3U oiel mit Sanb ge*

mi)*d>t ift, iveil foId>e^ im Sommer ^u feei§ mirb, moburcb eine

frübe Steife entftcbt, benn in (£urot>a irerben bie 3^i^beln nur au^

beui einzigen Önunbe um fo fdnuicr bier, we i bie ^^i^e fpäter

eintritt unb nie ben boben C)rab erreicbt, foIgIid> bie 3^^'ifbeln eine

längere ^nt ^um JOad^fen baben» Ta^ Vanb foUte nid)t ;;u troden,

aber nocb ^^icl a^enigcr 3U nag fein, benn in einem naffen Sanbe fau*

len fie ^u Ieid)t.

Xaö ?anb mu§ im .?>erbft gebüngt unb leidet umgejloAen trer^

ben, bamit ber Xüngtr fid> mebr aufl'öft unb mit temfelben ^er^

mi|'d>t irirb, unb bamit aud> bac tanb bcffer auefriert unb fomit

loderer gemad^t roirb. 3m grübjabr ,irirt ec^ bann nod^ einmal

umgeftocben unb X}abti bie Öibe gut gebrod^en, n?obei jebod) ^aupt*

fäd)Hd) barauf fel)en, ba§ e^ gan^ troden ifl, fo ba§ e^ beim

Oiraben unb 9ied>en tei6t unb r^oüfommen verfallt. 3^ früber man
ben 33oben in biefem 3i^if^^^^^^ bat unb foliien benu^t, je größer

ircvben bie 3^^'i^beln, treil fte bann mel)r ^nt ]nm üOad^etbum ^a*

ben, ^Tonnte man aber 5>erbäririiffen megen bae Sanb nid^t im

^'Cibft bür.gen, fo fann man mit 'Einfang bec^ JBinter^ ben Jünger
3!cni[i6 bid tarauf ftrcuen. ^sm gvübiabr red^t man ben groben

1\-iift anct^er ab unb ftid^t ben feinen unter. Sollte man aber ge^

nöU)igt fein, im grübjabr bai? £-anb ^u büngen, fo foüte biefeö nur

mit ^oÜtommen t'erfauüem ^Submift gefd^eben,

Suin ^iebt 3^^^^be(n 5um ®ebraud) aue fleinen bao 3^^^^* suöor

au^ Samen gezogenen, bie man Set^^miebein oter Sted3iriebeln

(ciiglifdu Setsj nennt, unD au6 im erften 3^'^b^*^ ^11^ Samen.
53ei ber erften S^a&t üerfäbrt man auf folgenbe ^2(rt:

iüenn ba^: ianv nac^ ber oben angegebenen 3Serfa^rung«n?eife
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^uBerettet unt» gan^ eben abc^erecbt i)X 3tef)t man bie Q^artenfÄnur

nnt> brücft untea* berfelben ade 4 ßotl eine Se^^miebet in bte Srbe,

ohne foltte mit Srte 3U3utec!en. Sie fetten nur fo a^eit in t^ie (Srt?e

fommen, t)a§ fte nid}t "oom SBint-e treggea^efct ober t>om cRegen ireg=^

gefcfeiremmt irerben fönnen» £ann jiebt man bie S6nur 15 biö

18 ßoü öen tiefer Sinie entfernt unb fabrt mit ber ^-^flan^ung in

ber eben gefaxten Sßeife fort, unb fo ge^^t man jreiter, bii; ba^ g^^n^e

©tüd bet^flan^t ift*

^ei ©amen maä^t man entmeber eine fe^r flache, ffeine, nnge^

fä^r i ßoü tiefe 9iinne, nabe an ber Schnur mit einem ettra gan^

ftumpf gefpi|;ten Stocf, ober einer jur -21b[egung fold)er iRinnen be^^

fonber^ gemachten .^)aue, bie eine gerabe Spige Bat, in ber gorm
einer geraben, getrodneten Sd^trein^junge. 3n biefe 9^inne legt

man ben Samen fo bünn, ba§ nur atte 2 bi^ 3 ßoü ein Äorn 3U

liegen fommt unb bedt ibn bann i QüÜ mit Srbe 3U. Dter man
legt ben Samen unter ber SAnur, obne eine 3^inne 3U ma6en,

auf bie Cberfläde t^ec Sobent\ in berfelben Entfernung nnb bedt

ibn bann } 3oU mit Srbe ^u, Xie^^ le^terc Serfa^ren ift nai^

meinem X)afürbalten beffer al^ bai? erftere,

Sinb bie ^^pan^en aufgegangen unb etira 3 bi^ 4 ßotl bod^, fo

Iid)tet man fte, mo fte bidter ai5 4 ßoü fteben unb bepflanzt bamit

bie Stetten, rvo fte bünner fteben, 3i^)3^^'^'Ä irerben fte h^badt unD
ba^ in ben Sieiben ftebenbe Unfraut forgfältig aui?gejatet. So oft

fid) aneber Unfraut ^cigt, müffen fte aneter bebadt meri^en, ba^ ift

ein unumganglicbe^ ßiforbernif% an^un man fcböne 3^^*^^t'tfn Rieben

unb fte i?cm 33erfaulen abgalten tritt. £iefec^ ^Bebaden mu§ aber

burd^auö nur bann gefd)e^en, a^enn ber Soten trcden ift. 2{uc^

mu§ \:abn bie Srbe eta^a^ t>on ben 3^^^tebeln abgerieben werben.

Sßitt man Samen fäen, um Sted^miebehi ^u Rieben, fo ift eo

beffer, irenn man bamit a^artet bi^^ ^ur legten ^)ä(fte im 5Ipril unb

felbft bann ift e5 beffer, einen mebr mageren ale fetten 23oben ba3u

3u benufeen, bamit bie 3^^^^^^^^ nidt 3U grog a^erben. Ttv So-me
a^irb ^ier^u ebenfattö in 3ieiben gefäet, a^eld^e man.l2 bi^ 14 3i-'tt

eine üon ber anbern, nur i ober böd^ftcn^ i QoÜ tief unb 3 bie 4

3ott breit mad)t. 3^ biefe bleiben faet man ben Samen gan^ bid,

bamit bie 3anebehi nidU gro§ iradfen fbnnen, nnb bebedt ibn nur

i S^U mit Srbe. Cber man faet ben Samen nad) ber Schnur in

berfelben 93reite 3 bii3 4 3ott auf bie Cberftäd^e unb bebedt ibn i

3ott ^od. Söenn bie ^"^ftan^en aufgegangen finb, jätet man aU^v Un*
fraut3Wifd)en benfelben forgfältig au^ unb btbadt ben oten 3irifd5en

ben 9ieil)en, momit man fortfäbrt, fo oft,fi6 eta>a^ Unfraut 3eigt.

Sßenn ftc^ bei ben ßmtbün, tvnd)t 3um ©ebraud) in ber Äüd)e
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fie^c(]en trerben, Samenflengel jetgen foKten, fo muffen folcte fo*

fort aiit\qebrüd)en merben, wqiI fte t^er 3^^^^^^^^ 3« ^^^^ ^Juibnmq

ent;^tel)en unt) biefe bann nid)t 3U einer anfe^nlidKn Ö5iö(^c irady

fcn tann. 2Öenn bie 3^"^^^^^^^^^ il)re5Reife beinabe erreld)t baben

nnb l)ie unb ba fid) gelblid^e 3?Iätter ,^etgen, fo foüten aüe nmge^
brod)en u^erben, a>e(d)eö man am letdM'ten bea^erffteUtgt, roenn man
ganfd)en bie 9iei()en ge^t nnb mit bem gn^e fo t*ie( ai^ man bamit

faffen fann, nac^ fid) 3iel)t nnb neben ber 3^^'^«^'^^^' nieber tritt.

5}abnrc^ anrb ber JOad)0tt)nm be0 Jtrauti? unterbrochen unb ge^t

in bie 3^^^^^^^'^^ nbn.
©obalb bie 3^^tebeln i()re get)brige Steife erreidU baben, etma

im Slugnft ober September, fo a^erben fte berandgenommen unb

auf einen trodenen unb reinen '^iai), 23. in Ji^ege, in bie (Sonne

gelegt, bann ausgebreitet unb öftere umgeaanbt. Sßenn fie ganj

troden ftnb, fo werben fte bei trodner S>itterung öon aüen 2öur^

3elfafern, Iniijt abfaüenben Sd}alen unb bürren ^Mattem gerei^

nigt unb an einem Drte aufbea^abrt, a'^o fie gau] troden unb

luftig liegen, jebod) nid)t ^om groft getroffen acrben. Sind) tann

man bie, aeid)e nod) einige lange 23lätter l)aben, in 3iidpe( fled)-

ten unb an 5^ägei auf()ängcn»

Um fetbft ©amen ^u Rieben, nimmt man bie fd)önften unb gröp*

ten 3^^^^^^^^'^^^ biefe,—boc^ jebe ©orte gel)brig ^on ber

anbern entfernt, bamit fie nid)t ausarten—etira im 2(pril, jcbe

einen gu^ Don ber anbern entfernt, in SReiben in berfelben Gnt^

fernung» Sie meinen (Silver skin Onion) pflanzt man fo, ba^

fie o{)ngefät)r 1 ^\^U mit (Srbe bebedt finb, bie rotben ober bärte-

reu 2Irten t)ingegen 4 ßoU tief in bie 2rbe, benn biefe letzteren

fann man a^ol)l 10 3al)re auf bemfelben g(ed ftef)en laffen, unb

fie tr»erben, a>enn man fie rein unb loder l)ält unb im ^)erbft Der==

faulten furzen 5)ünger barüber ftreut, jebe^? 3af)r reic^Iid) ©amen
bringen* Sßenn bie ©amenftengel in bie ^)t)l)e ge^en, mu§ man
fte an ©täbe binben, bamit fte nid)t Dom 2Binbe abgebrod)en a?er==

ben* Deffnen fi(^ einige ©amenfapfeln, unb ^at ber ©ame in

benfelben eine fdia^ar3e garbe, fo fe^neibet man bie ©tengel ab

unb fteUt fte-an einen luftigen Drt, auf einen Soben ober bergL,

3um 51acfereifen ^in. ^)cingen barf man fie nxd)t, benn ba a?ürbe

bei einer geringen Semegung ber ©ame Iei($t aui^faden* ^aben

fic^ l)erna(^ aUe Äapfeln geöffnet unb ftnb fte gehörig troden, fo

reibt mam ben ©amen au^. Seffer :^alt er ftd^ aber, rnenn er mit

ben ,^apfeln aufbea>a{)rt mtrb, boc^ fann er auc^ gleid^ baöon ge*

reinigt a)erben unb behält bann 2 3al)re feine Äeimfraft, mit ben

Äapfetn aber m1)l 3 Sa^re.
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6) <Sd)nittlaud)* Allium Schoenoprasum. — £ngL: Common

Cives ober CMves.

Wian i^erme^rt ihx tur($ bie SQur^elBnit, trel(5e gebrängt Bei

einanber ftei)t unb biegte 23üfd)el Mlbet 2)tefe ti)eUt man im

^crbft ober grü6i^£)ve 'oon einanber unb |?flan3t jte bann rei^en^

mi^ 3 Biy 4 ßcü meit i?on einanber. SBenn man i^m fein eige*

neo Seet geben triff, fo !ann man ifen 3ur Sinfajjnng öon diabat^

ten gebranien, wo er ^nr ^nt ber Slüt^e ^ngleic^ eine ßierbe tjl.

Sr irädM't faft in jcbem Soben gut* 3e ntebr er t)efd)nitten toirb,

befto beffer beftaubet er nd\ nnb bamit er ft(^ nicfet gu tt^eit aug=

hxdkt, fo legt man ibn n^eniaftenC^ äffe 3 3a6re um. Sine gro^e

SIbänbernng I)ier^on ift ber

Jl0[)anniolau£f) ober /lnrd)laii£l)* Allium fistulosnm.

2ngL : Welsh onion.

?0^an J^flan^t ibn and) burd) bie ßvoitbdn fort, tt)el(^e ft(^ eben=^

faff^ fel)r t^ermeftren. Xtcfe ^^flan^t man im 2(ngnft ober Sep^
tember in ein gutei? Sanb, bie &ieii)en 15 Uv 18 3off unb bie

ßanebefn 4 bio 5 ^oü "ooxi einanber entfernt unb 3 tief*

S>enn fte anfangen load^fen, fo £)äufeU man bie Srbe ^uireiien

be^utfam ctaniö an. 3^ foigenben Qa^re nimmt man fte auf,

mcnn bie 35Iätter anfangen gcib gu n^erben, fijneibet fie ab unb
breitet bann bie 3t^^^tH^eln auf einem luftigen Soben ober fonftt=*

gern luftigen unb bebecften ^iap^t gum -2(btrodnen au^^einanber

;

bcd) Kipt man biejenigcn, a^elcbe mieter gepflanzt trerben foUen,

nid)t 3u lauge liegen, fcnbern pflanzt fte talb tineber ein. SJtan

!ann bie ß^^^i^^^f^ri glcid) ^om grübjabre an im grünen ^wftanb

benu^en, benn im txoätiun verlieren fte ^iel i:*on i^rem ©efc^mad.
Sie toerben faft ebenfo toie (£d)aIotten benuM.

StCÖCi^fl^ifcL Solanum Lycopersicum. — gngl. : Love-Apple,
^ier in ben 23er. Staaten aber gemöfenlid) Tomato.

Da biefe 5)flan3e unter ibrem eigentlid)en 9?amen „^iebe^at^fel"

beinahe gar nid)t befannt ift, fo werbe ic^ fte auc^ nur Tomato
nennen.

gibt mobl taxinx eine anbere gruAt, bie auf fo mannigfache

3Beife benutzt ircrben !ann, al^ ber Tomato, unb er ift aud^ bei

allen europaifd\en ^Zationen, bereu ßlima ben Slnbau beffelben

im. freien gulaj^^t, febr beliebt, aui?genommen bei ben S^eutfd^en.

5)er ©runb ba^on ift mir unevilärlid),. Eer Tomato bat einen

ttxt>a^ fäuerlid}en ©efd)ntacf, unb in ber Siegel lieben bie T^eutfc^en
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faure (Speifcn mr^r aU fü§e, 2Iu§er feinem fo aCfciemein aner*

tannten guten ö)efd)macf unt) vielfältig verfcbiebenen (^^bxaud\

ift er abn and) eine fe^r gefunte Steife unb anift nad) ben aüge^

meinen 3^^3^^MK^ 2ter3te unter 2(nterem fe^r öort^eilf)aft auf
bie ?eber,

3(1) mu§ 3it*ar geftef)en, ba^ id) anfangt felbfl nic^t ben 5BoM=^

gefd)macf barin finben fonnte, ben anbere, baran gen^öbntc ^er==

fönen barin gefunben ^aben ; allein je^t fet)ne ic^ mid), a^ä^renb bcr

langen ^nt trir fold)e entbel)ren müffen, me^r barnac^, aU
na(i jeber anberen g^i^d)^ ^'^^^ Ü3emüfeart.

3n Snglanb, granfreid), Spanien, 'Stevico, ben SSereinigten

Staaten von 9lmerifa, finb bie Toraatoes unter ben (Eingeborenen

fe^r beliebt, unb in 3t<^lien, vor3Üg(id) in ber 9^ad)barfd^aft von

3iom, tann man gro^e 3leder t^amit voUgepflan^t fe^en, benn ber

3taliencr verlangt fte breimal beö lageö.

©olite man nid)t annel)men, ba^ me(}r ein :^artnädfige^ 3?or*

urt^eil bie !Deutfd)en in biefem ?anbe von beren ®enu^ abhält?

2)oc^ gibt eö aud) viele I:eutfd)e, bie ben Söertb biefer grucbt

voüfommen anerfennen unb |le ftarf anbauen, unb viele werben,

nad) einem längeren 2luftentl)alt in biefem Sanbe, nachfolgen, unb
id) glaube barum, beren Cultur genügenb befd>reiben ^u müjjen.

5}tan bat ()iervon viele '2ü'ten, 3. Large Eed (gro^e rotl)e),

Large Yellow (gro^^e gelbe). Fear shaped (birnförmige), Peach
Tomato (5)fttftd) ^ Tomato), Grape-Tomato (traubenförmige)

u. a. m.

£ie großen rotten unb grof'en gelben Tomatoes finb jum
gemö^nUd)en ®cbxaud) bie geeignetften. Xie birnförmige ift fe^r

gut 3um Sinmad)en (Pickles) unb um Tomato-geigen barau^

3U machen, bie ben natürlid)en geigen an ®efd)mad gan^ äbnlic^

ftnb. Eer $>ftrfi(^=^Tomato ^at eine 3U bide Schale unb ift am
tvenigften wzvtl}, unb ber Xrauben-Tomato ift bloi? 3um Sinma^
(^en (Pickles) unb um fte gan3 rol) vom Stod 3U effen gut»

S)ie Tomatoes tvai^fen faft in jebem SSoben gut, nur mit bem

Unterfc^ieb, ba^ fie in einem lodern, fanbigen Soben früher unb
voller blül)en, allein nid)t lange anl)alten, unb bie grüd)te balb flei*

ner tverben, mäbrenb fte in einem fd^meren, fetten ©oben anfangt

givar me^r tn'ö Äraut wadjfen, jeboc^ eine längere ^dt—unb aucfe

meiftenö größere grü($te tragen» 3^^^^^^^^ müffen fte aber eine fe^r

fonnenreid)e Sage ^^aben. Um von ben Tomatoes frü^ unb un*

unterbrod)en bi^ 3um ^erbft gro§e grüdjte 3U ^aben, ift eö not^ig,

bie erfte Saat in ein SRiftbeet unb bie atveite gegen Snbe 3lpri( in'^

freie Sanb 3U faen»
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T){e Slnlegung ber 5}tiflbeete ba^u ifl in ber Sintettung Befc^rtc*

Ben unb Re foüten in ber legten .palfte be^ 9}^onatö Februar ober

jfbenfaüö in ber erften SBo(^e be^^ 9}conat^ SJIär^ gemacht ii^erben*

Stiele ©artner machen unb faen fte fc^on im 3anuar, adetn xä^ ^alte

eö nicfct für gn^edmäftg» 3e gefc^minber bte Tomatoe-5)f(an;|en

angetrieben irerben, je gefunber unb fräftiger trerben fte* Säet

man ben (Samen im 3anuar, fo fommen bte '^\lan^^n gerabe in

ber ^^itf mo fie fräftig mac^fen foKen, in bte ftarffte Äälte, meld)e

n>ir feter gemöt)nlirf) in ber le^teren Hälfte be^^ S^inuar unb Stnfang^

gebruar feaben. ®tebt man ibnen in biefer ßtit ^u ötel t)on ber

rauben Sufr, fo werben fie in ibrem SBacfe^tbum ^urüdgebalten unb
bie Stämme ^u bart unb fomit ber fc^neüe unb gefunbe 2öac^0tt)um

unterbrochen, giebt man i^nen aber ,^u jx^enig 8uft, ma^ um btefe

3ett oft vermöge ber anbaltenben gropen Äälte nit^t i^ermteben

a-erben fann, fo a>acbfen fie 3U fpinblicfet, b» i). ^u lang unb fc^mac^,

unb irerben bann nic^t Ieid)t tüteber ftarf unb bufrf)ig»

2Qerben fie j:ebo(^ g^gen Snbegebruar gefäet, fo erhalten fte fc^on

mefer Sonne, iroburd) ba^^ Seet i^on oben ermärmt n^irb; bie Suft

iinrb fc^on mitunter miiber, fo baß man i^nen leidster unb etma^

mebr Suft geben fann, unb Sonnenf($ein unb Suft mac^t fte fräftig

unb freubig ma^fen.

[)abe meinen Samen niemals i^or bem löten gebruar gefäet

unb bi5 3um Iften "^Jlai jebee URat alle 5^f(an3en in S3(ütt)e unb

felbft an mUn fleine grücbte ge{)abt»

ifl jebod) bei biefem Suftgeben nicbt gemeint, ba§ fte afle Sage
unb fo öiel Suft ^aben müffen, mie 3. 33» Ärautpffan^en, fonbern

—

a'enigfteni^ anfangs—nur fo i^tel, ba^ bie Suft laxxn nic^t bumpf
n?irb, n^o^u einige Stunben ^^inlänglicb ftnb» S)a0 begießen mu§
babei fe^r fparfam gef^e^en, unb fo tvk fte an ®rD§e junetjmen,

|i fann man i^nen auc^ mef)r unb mel)r Suft unb Söaffer geben*

I'

?Wan bat im Stügemeinen immer barauf gu fel)en, ta^ fte ni^tju
i fcbueü auffcbteg.en, a^eid)ei5 gefdnel)t, aenn fie 3U menig Suft t)ahtn,

l\ aber auc^ ni^t im Söucbö burc^ ^u öiele^; Suftgeben ^u febr nieber^

[ get^altcn werben, n?obur(^ eine Stocfung im äöat^^tfeum eintritt*

\ Xie Slätter müffen immer ein bunfle^^ ®rün unb Q)(an3 l)aben;

r irerten fie gelbücb, fo rübrt e^ enta^eber öon ^u a?enig Suft, öom

]
Uebergie^en, ober üon gu t)iel Suft, b* öon Äälte, l)er*

jf Söenn bie 5^f[an3en eine Jpö£)e i)on 4 hi^ 5 3o(I erreicht baben,

I

fo mac^t man ein anbere^^ ii^arme^ 3]^iftbeet ^on 3 gup 'DJtift, mit

|;
einem i^ohm Jlaften, fo baß bie genfter i^orne ungefähr 15 ßoü

1 öon ber C£rbe abfteben unb—natürlich—binten nad) 3]er^ältnip

^: noä^ me^r> Sie Srbe muß in biefem haften 6 ^oU tief fein*

I

6*
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Sßenn biefeö S3eet fo t>icl ^erbam^ft bat, ba^ man bie^t'nfler c^nc

©efa^r für t)ie ^ffan^en 1 ober 2 läge Qarx] laffen fann, fo fe^t

man bie J^flan^en l)inein, unb ^wax im Xreiecf unb immer 4 tnc<

5 3oü au^einanber, ober, maö nod) beffer ift, man pflanzt fie in

tieine 23(umentöpfe unb grabt biefe in tie Grbe. '^}tan begicpt fie

bann, legt bie genfter auf ol)ne ?uft 3u geben unb bctccft bie

genfter ein paar Jage mit etii^aö ©trob, einer bünnen ^Jfatte,

ßeberaften ober berg[., tvav etma^ .^eüung aber feine Sonne
burc^lä^t» 9?ad) 2 lagen giebt man ibnen üon hinten für einige

©tunben ein menig ?uft (foüte bacs 23eet jebocb nod) bampfen, fo

mu§ eö fc^on ben folgenben lag gefd)e6en) unb fabrt bamit fort,

bii? man bcmevft, bafl tie ^^flan^en angeanid)fen ftnb; bann nimmt
man bie SSebecfung üon bengenftcrn ab unb giebt il)nen nad) unX)

nac^ etma^ me^r Suft. 3^ größer bie ^flanjen a^erben unb je

iDÜrmer bie ©onne mirb, je mel)r ?uft giebt man i^nen and).

5S)can mu§ ibnen aber nie länger Suft geben, al^ bie Sonne in

ben haften fd)eint, unb fd)on e^e fie bie ^-V^^^^^^^ 9^"3 ^erlaffcn

l^at, bie genfter aneber fd)lie§en. 9]o(i t)or Untergang ber Sonne,
ober g(ei(^ nad) ScbHefung bcr genfter, müffen fo(d)e mit Strol)^

matten, ober in Ermangelung berer mit alten ieppic^en, 33ett^

becfen ober bergL belegt unb barauf mit 23rettern (bacbfbrmig

über einanber gefegt) jugebedt aerben
;

biefe bürfen 9}torgeni3

nid)te^er abgenommen aerbejt, bi^ anfängt ^u tl)auen.

Sei Sd)nee ober Siegen aerben fie entaeber gar nid)t abge-

nommen, ober aenigften^ bie genfter nid)t geöffnet. 3ft ein

3iemli(^ {)ober S(^nee barauf gefallen, ben bie Sonne nid)t ben

nä^ften Sag fd^on gan^ abfd)mil3t, fo mu^ er abgefe^rt aerben,

benn er ift ben 5^f[an3en gleich nad)t^eilig»

3aifd)en bem 8ten unb lOtcn '^Tiai hat man in ben aeftlicben

<Btaattn fe^br oft nod) einen ftarfen groft, unb e«? ift "oaxmn nid)t

rat^fam, bie ^fian^en bort "oox bem 12ten Wai in'^ freie Sanb

5U pflanzen, boc^ fann man immer mit einigen aenigen probiren

unb folt^e bei einem ftarten groft mit einem ga§ ober haften

gubeden»

23et bem Verpflanzen follten fte mit bem 33atlen l^erau^ genom-
men aerben, aeli^e^ am leid)teften mit einer ®artentelle (engltfd)

:

Garden Trowel) gefc^ef)en tann, unb fo gefd)ainb alö möglich

eingepflanzt aerben. 9}^an madbt l)ier3u in ber Sntfernung ^on

5 gu§ in jeber 5li($tung, unb zaar über^ö ,freu^, Sbd)er x)on

1 gu^ Siefe unb beinahe 1 gu^ im SSiered, füllt folc^e mit loderer,

fetter unb trodener ©artenerbe aieber fo i)od) auf, ba^ bie ^^flön^en

ungefähr 2 bi^ 3 3olI tiefer 3U fte:^en Jommen, aU fte öor^er ge*
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flanben, itnb füllt fie anfattg^ mit guter, fetter Oarteneroe unb
oben mit tem Beraui?geircrfenen Sotert auf, jeboA nur fo "oid,

ba^ immer noc^ eine 5?ertiefung um btefelben bleibt, ^on ungefäbr
1 biö 2 ^oU; bann gtebt man ibnen '3)fäb(e, btnbet fie—nac^

Serbaftniß ibrer ®rö^e—2 bto 3 Wial (oder ):}axan an unb begießt

fie ftar!, "i^ainit \iA bte aufgefüüte Srbe feft ana^äfcbt. Später

fänn man ein Spalier berum macben, "oon ungefcibr 3 gu^ «pöbe,

ober man ftecft unten ,5ugefpi^,te Saum^^lefte um fie ^erum unb
leitet |te baran l)inauf. X)iefe 2Iefte müffen jebod) tief in ben

®runb fommen, bamit fte nicbt ^om SBtnbe umgea^orfen merben,

unb gegen 5 gu^ I)ccb fein, im gatt ber 93oben fdnrer unb reid)

tft. lluA fann man 3 gerabe Steden um foid)e ]kdcnf 9leife X)on

gäjTern barüber tbun unb an bie Steden befeftigen, tt?orin bie

Jomato=^Sieben aufji^atifen. i^ernacblafftgt man biefe^ unb lagt

bie 3;omato^3leben auf bem 33oben liegen, fo werben bei ttvoa^

feuchter Witterung mebr bie^^älfte ber grücbte faulen unb bei

bem SIbnebmen ber Xomatoeo bie Sieben vertreten trerben»

!Eie im freien Sanb gezogenen ^^flan^en fe^t man au^, tt>enn

fte bie ®rö^e "oon Ärautpf(an3en b^iben» 2Benn ber Samen im

^erbft gefäet anrb, werben bie 5'n'f^*iu3en früber unb frciftiger fein,

ciU bie, IVO ber Samen im grübiabre gefäet a^orben ift» 3^
Samen (ä§t man bie beft geformten unb größten grücbte fo lange

Ibängen, bi^ \i^ t^oUfommen reif finb; bann nimmt man ]it ab unb
legt ^it an eine fonnige Stelle, iiv fie ganj meii» gea^orben finb,

^erbrüdt fie bann unb mäfi^t ben Samen in Söaffer aui?, trelc^e^

man fo oft erneuert, bi^ ber Samen gan^ rein t>on S{$leim unb
Skalen ift, legt i^n bann auf ^^^^pier gan^ bünn auv unb trodnet

ibn t^ollfommen; bann bemabrt man it)n in einem Sädi^en auf»

Sr behält 3 3abre feine Äeimtraft.

Um im Spätberbft nod) ^^omatoe^? ju ^aben, ^te^t man, fobalb

flarle grbfte eintreten, einige Sieben, bie nod) recbt öolt bängen,

auf unb b^iugt fie an einem trodenen unb gan^ froftfreien unb

j

voo möglicb mä^ig marmen Crte auf, a>o bie Somatoes nacb unb

I

naA reif a^erben.

j

ift audb neuerlich in ben3^ttungen betannt gemacht trorben,

baf, ti^enn man grüne ^omatoeö in bie grbe eingräbt, ftd) fo(d)e

biö ^um grübiabre erl)alten laffen unb in ber Srre jur 3ieife

fommen. felbft tonntt nod) feinen 23erfud) ber 3Irt mai^en

,
unb gebe e^ alfo nur ane id) gelefen b^be; bod) fprid}t nad)

i

meiner ßrfa^rung fo öiel bafür, ba§ i(^ fc^on öftere grüne Joma^
' toeö auö ber Srt)e gegraben ^abe, öon iDeld^en it^ über3eugt

tpar, ba^ fte fc^on öiele Sßo^en in ber Srbe gerrefen, unb boc^
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waren flc immer fo frifd^ unb gefunb, aU I)atte man [te erfl öom'

©tocf gebrod)en»

öij möchte für mannen Sefer angenehm fein, ein SRejept bem

fo fe()r belie&ten Tomato-catchup (ober mt fie Mer eö geirö^nlic^

fc^reiben: ''Catsup") 311 er^vilten, unb ic^ füge barum etned

l)ier kcu

gür eine :^aUe (Ballone.

1 ®atIone gitt gereifte lomatocv?,

4 ß^Iöffel i^oü fcbanir^cn J^feffcr,

4 „ Sal3,

4 „ ^Mmcut, (engt,: Alspice),

8 grüd)te rot()cn $fcrf^r, unb
3 Kaffeelöffel ^oll 5enf.

Pfeffer, 5^iment k. mu§ fein gcmalen it»erben unb aüei? ^ufam*

men fe^r langfam 3 biij 4 Stunben focften; bann laiJe man eö

burc^ ein fciuec^ Sieb laufen unt» trenn ei? fa(t ift, tbue man e^ in

glafd)en unb i^envabre ei5 gut gegen ben Gintrang ber Suft,

ireld)ev? am beften gefd^iebt, luenn man auf ben ^oxl verronnenem

5)ec^ gie^t, ober bie giafdnnt mit Sicgeüacf gut ^erfiegelt^

S ö f f c If r a u t.

©ie^e Ärejfe.

9Ji a n 8 I

©ie^e 33eete» ^

9]|at§ ober ScIf(j^!orn. Zea Mays.—gngl. : Indian Com.

^>ier^on Ijat man eine grofje ?Wenge 9Irten» Saubre in
5)^itabelpl)ia bietet 7 Sfrten ^um 23erfauf an, aUi

1. Sweet or Sagar,

2. Early Cauada,
3. Early York, or Adam's Early,

4. White Flint, early and late,

5. Cooper's Prolific,

6. Tuscarora,

1. White Flour.

2)ie ©artnerei berü^bren nur bie 3lrten, irelcöe für frü^e foge=^

nannte Rose on ear gebraud)t, b, gegejTen trerben, rnenn bei

einem Drud mit bem gingernagel no(^ bie Wlild) au^ ben Kernen

läuft, unb I)ier3U eignet pd^, fomo^t ^^inftc^tlic^ feiner frühen Steife
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al^ fetne^5 mett IteHtAern ®e)'*mvi(fo aU ade anteren Scrten,

am teften ta^i unter 510, 1 aufaefüh'te fü^e cter 3^t^^t'forn.

trirb getrö&nlid^ in tret -gup !:cn etnanter entfernte Jtetf)en,

alle 2 gu^ 3 tic 4 Äörner gerflan^t; feitft tei tem beften Seren
tarf man jetcds ni6t mebr alc^ tret betfammen ftefien laffen unt»

bae- aufgegangene 25ierte berauc^ret^en. £ie ütrige Sehantlung
tfl n?te bei aüem ©eifcbtcrn ta^ im gelt gebogen triri:,

-2(ucb tac Mer unter tem Dramen Six-weens-Garden-Corn be^

fannte, ift für tiefen ©ebraucb febr ^u empfehlen, ta ee eben fo

früfe unb i?cn betJerer ©iite al^ anterev^ Äcrn ift unb tabei fel)r

grcpe Ste^ren trägt

Siebe S?cbne.

SDZecrfo^L Crambe maritima.—gngL: Sea-kale.

gr gebeibt am beften in einem febr fetten, locferen, fantigen

unb trccfenen Seten ter ^irei Staten tief umgegraben werten

tnu§* 3n einem nafien 3Bcten i^erfaulen tie SBur^eln, unt e^"^ ift

taber nctbirentig, tenfelben turcb Sib^üge fo trodfen ^u macben,

ta§ \iä> im STnnter trenigftenc auf einen gup tief fein ©affer
fammeln Eann. Xiefen 33eten legt man in 5:ier gu§ breite Seete

aui?, mit einem ungenibr 18 ^oü breiten -^fate an jeter Seite;

auf tiefem Seete ^iebt man ^irei Linien mit einer (Sartenfcbnur,

^n?ei gu§ i^on einanter entfernt unt tflan^t im Sreiecf jete ^irei

guf oier Samentörner in einem 2?iere(f, nur einen ^oü 'oon tem
antern unt ^n^ei ßoü tief. I^er Same feilte im .^erbft gefäet

merten, febalt er reif ift, meil tann tie jungen ^yffan^en im
grübjabr tefto zeitiger aufgeben. 2Dirt er im -grübjabr gefaet,

fo mu§ tiefet^ febr früb unt menn mbglicb fcbcn im gebruar ge^*

fi^eBen, meit ftätere Saat cft bic> 3um antern grübjabre Hegen

bleibt be^or \it feimt. Sßenn tie ^Jflan^en 3 bic 4 ^Blatter t>ahtn,

^iebt man aüe fcbiräcberen auf unt lä§t auf jetem ^ia^znnx eine,

unt ^tt?ar tie ftarEfte, fteben. 3"^ v^erbft jeten 3^f^i^^^ betecftman

ba? ^eet erft mit J-aub unt tann mit !ur3em i^erfaulten Sulinger.

3m erften 3^^^^*^ tft ec^ nid^t gut, menn man tie Sprcffen \tiö>t,

n?eil |le tann (fo trie tie Spargel) nie fo fräftig trerten unt aucb

t)ie Seete nid^t fo lange anbalten. Srft im 3ireiten 3^^ve trirt

ta^^er im Februar 6 bxv 8 ^oü gute, leicbte, mit Sant gemifc^te

Srte tarauf gelegt, tamit tie Strö§Unge um fo i^iel länger a^er*=

ben, Sobalt folcbe 2 hl$ 3 ^oü au^ ter Srte fommen, \tiAt

» man fie mit einem langen 2)^ejfer an ter iS3ur3eI ab, man mu^



jebo^ t)orfic^tig fein, ba^ fcie Söuraeln nic&t bcfAäbigt merben»
3u ©amen lägt man einic^e ftarfe (Sprößlinge ftel)en.

3?or bem Sßinter mu§ man immer aüe Stengel abfitnciben unb
baö 33eet ir>ieber mit fur^em Jünger bebeden, n>elcl)en man im
grü^j;a{)re mit einer 93tiftgabe( f(ad) einftecft, jeboc^ [i\ bap bie

Sßnr^eln nict)t berührt merben.

Sie ©pröglinge ix5erben mie Spargel jnbereitet. 3e frif(icr

fie naA bem Stueftecben ^ul^ereitet merben, um fo beffer finb

and) teeren fie bann in fürgerer S^it mürbe. Daö Stechen fann
bii3 Snbe 3uni fortgefet3t werben. Sie fte^en am 23o()(ge|'(^macf

bem Spargel ni(^t nac^»

SfJiCCrrcttig. Cochlearia Armoracea.—SngL: Horse Radish.

SRan fann ben 5[Reerrettig fortpflan3en, inbem man entmeber

bie Äronen üon ber Sßur^el etma ^\vd ^vÜ lang abfd}neibet unb
biefe einen gup tief in bie ßrbe pflan3t, ober man fdmeibet bie

Sßur^eln in mel)rere etira 4 ßoü lange Stüde unb pflanzt biefe.

2)iefeö finb bie ^\vn SBeifen, mie ^ier ber 9}?eerrettig genjü()nlid^

gepflanzt anrb, allein beibe geben feiten unb wenige gute SBur^

jeln, fonbern meiftenö werben fte fnotig, 3ertt)ei(en fid) in siele

fcfelec^te Sßur^eln unb breiten fic^ auc^ gu treit au^.

2lm öort^eil^afteften waljit man gur Fortpflanzung bie bünnen
5^ebenmur3eln, ober bie am Snbe ber Sßurzeln aufgetriebenen

fteinen, meldte platt unb oI)ne alle 5^ebenwur3eln finb. Xiefe

nimmt man gemöl)nlid) f(^on im ^)erbft t>on ben auegegrabenen

gropen 3[ßur3eln ah, binbet fte in Sünbel unb legt fie ben 2öinter

über im ÄeHer in Sanb. X)er 33oben 3um 5}ieerrettig fotlte eine

tiefe, lodere, gute, f^mar3e, fette 2rbe fein, unb mup nic^t frifc^

gebüngt ti^erben, auc^ nid)t nap fein, meil fonft bie 3ßur3eln fledig

n?erben» 3)er l)ier3U beftimmte 23oben foHte im ^)erbft mit gutem

!ur3en Dünger ftarf gebüngt unb o^ngefä^r 3mei Spaten tief um*
gegraben merben. 2luc^ follte ber Soben ba3u entmeber gar nic^t

im Oarten, ober menigfteuu an einer Seite beffelben fein, bie burd)

einen 2ßeg t>on bem übrigen ©arten abgefd)nitten ift, bamit er fid)

ni^t im ©arten anc^bxntm fann, tvdl feine S3ur3eln fe^r fd^mer

n?ieber gan3 3U t^ertilgen finb> Die Stelle tann o^ne Schaben

fd)attig fein. 3nt grü^j[af)re, wenn bie ßüt 3um 5)p[an3en :^eran*

fommt, lodert man bie Srbe gut auf, unb t^eilt
ff^

in brei biv mt
gug tt>eite 23eete. 2ln ben Seiten ber Seete gräbt man bie grbe

12 bi^ 18 3oll tief au^ unb mirft fie über baö Seet, fo baß biefe^

in ber 5)^itte l^ö^er j^irb unb fi^ nac^ beiben Seiten abrunbet*

3n bie l^ierbur^ um ia^ 23eet entftanbene Siefc legt man Steine
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unb 3mar fo btc^t aU ntöglti^, unb bebedt fte tüteber etmaö mit

grbe bamit fte ni(^t gefel)en merben fönnen, ^)ierbur(^ t>erbtnbert

man, bap fi^ bie Söur^etn weiter ausbreiten, a(S i^r Seet grop ift

3ft baso 25eet in gepriger Crbnung, fo reinigt man bie SBur^eln

gum ^^flangen [orgfältig mit ber ^anb öon aßen feinen Safern,

bie f{(^ ettt)a baran beftnben, bann legt man 2lfc^e auf einen woU
lenen Sappen unb reibt bamit bie Sßur^eln ab* ^)ierauf mac^t

man mit einem runben unb unten gugefpi^ten ^^ffi^ngplge auf
bem 33eete nac^ ber ®($nur gmet bis brei 3lei^en ?ö(^er im Sreiecf,

je nac^bem bas Seet 3 ober 4 gug breit ift, bie Sinien einen gu^
unb bie ^^ffan^en auc^ einen 5u§ auf ber Sinie 'oon einanber ent^

fernt. !I)iefe Söc^er maä^t man aber ni(^t fenfrei^t in bie Srbe,

fonbern in fi^räger 3lic^tung gegen bie Wittt beS S3eeteS ^u. 3n
biefetben fc^iebt man nun bie Sßurgeln gerabe l^inein, o^ne ba§

fte gefrümmt werben, fo ba§ baS ftärffte Snbe mit ber £)berftäiJ)e

glei^ ift unb brüdt bann bie Srbe rec|t feft an. Sei trodener

aßitterung ift eS not^menbig, ba^ baS 33eet ^umeilen begoffen mirb.

©päter mu^ man baffelbe immer forgfäUig öon Unfraut rein er^

,

galten unb bie Srbe ^umeilen etmas auflodern, menn fte gu i^axt

Jt)irb. 2lu^ mu^ man i^er^inbern, baf bie Jßurgeln ni^t gu t>iele

©eitenmurgeln txtih^n, moburc^ ber Jpauptmurgel bie S^apung
entzogen unb fie ungeftaltet gemacht irirb. Um. biefeS gu btwix^

len, entblößt man im Stnfange beS SluguftS bie ^)auptmur3eln öon
aUer Srbe, fo ba^ nur ber unterfte J^eil in ber Srbe fte^en bleibt,

fc^neibet bann ade geitenmurgetn bic^t an ber ^auptn^ur^el ab,

unb ht'i^eät fte mieber mit grbe. Stuf biefe SBeife bepU bie

^)auptn?ur3et eine f(^öne ®eftalt unb tüirb ftarf. I)ie abgef^nit^

tenen ©eitenti^urgeln fann man bis gum fünftigen 3ape gu einer

neuen ^^flangung aufl)eben. 9^ac^ gmei 3apen finb bie na^ ber

I

legten ^^P^ngungSart gezogenen SBurgeln gum ©ebrau^e gut unb

!
i)on üorgügIi(^er S^ön^eit* Sonfumation nimmt man fte

! cnttDeber im ^)erbfte ober auä) geitig im grü^jia()re auS ber grbe

unb gmar e^e fte getrieben ^aben.

SJicIbt* Atriplex hortensis.—gngL: Common garclen Orache.

( gs gibt 3 bis 4 Slrten t)on biefer $>f[ange unb gmar mit purpur=^

rotten, braunen, bunfelgrünen unb gelben Slättern. 2(ud) mit

grünen Slättern, bereu SRanb rot:^ eingefap ifl. £)ie mit ben

grünen 33lättern tt)irb aber gemö^nli^ nur für ben ^ü(^engebrau(^

j

cuUiöirt.

2)ie SJlelbc mirb toit ber ©pinat gefo(^t unb biefem üon man^

] i^tn ^Jerfonen fogar öorgejogen» Sie mrb auc^ gu berfelben ßüt



unb gerabe mie ber Spinat gcfaet unt) auc^ fpcitcv mie biefcr bc* .

Um Samen erhalten fd)ncibct man tie Stengel ab, ircnn tie

S3Iätter gelb n?erben unt) bangt fie ^um 9]acbreifcn auf, aictann

toixt) ber ©amen aufgerieben. (£r behalt 2 ^ai)xt feine Äeimfraft»

SDJcIoiieiu

2)iefe irerben get^eift in

1) 2Bajyer^9}?elonen. Cucurbita Citrulus. — gngl.: Water
Melon.

2) ®emeine ^Melonen» Cucumis melo. — (Sngf. : Common
Melons ober Musk Melons unb Canteloups.

Die Waf^a-ßädowt-n irerbcn in ^icle ^2lbavten eingetbeiU,

aU: Coleman Mountain Sprout, Mountain Sweet, Spanish
Black, Large dark green skinned, striped or Carolina variety

II. f. T)it erfteren brei 3Irten werben alö bie beften anertannt,

öor^ügtid^ aber bie äd)tc Mountain Sprout. 9hiA bie Mountain
Sweet ift in $>l)i(abclpf)ia ii)xn groj^en Sü^igteit a^egen fe^r

beliebt.

2)ie 2ßa(yer^5)?e(onen tierlangen eigentlich einen fe^r leisten,

fetten, fanbigen 33oben, bocb gebeiben fie auA febr gut in jebem

neuen janbe, menn folcbe^? nur gan] gegen bie Sonne liegt unb
nicbt ju na§ \\t, ivelc^eö unbebingt nötl)ig ift. aSiü ober mu§ man .

jebod^ ein StüdE ba3u benutzen, n^eld^ec mager unb ^u fcbioer ift, fo

mac^t man Jöd)er öon o()ngefäbr 5u§ im 2?ierecf unb eben fo

tief unb t()ut einen guten Spaten ^o(t gan^ verfaulten $>ferbemift

unb barauf 4 3oII Sauberbe ober fonft eine teid>te ober na(>rbafte

Srbe hinein, i^ermengt biefef gut mit bem Spaten ; hierauf legt

man bie übrige auf bem Socb aufgehobene gute Srbe unb mac^t

einen oi^negefä^r 4 bif 5 ßoü ^o^en ^)ügel, ber oben jebocb ganj

eben fein mu^. 3n biefen mac^t man einen Sling i?on 1 ßoH
3:iefe, legt 6 bif 10 Äerne l^inein, becft fie mit feiner Srbe ju unb
nta(^t ben ganzen ^)ügel bamit fo eben unb glatt alf möglid}, ba*

mit ftc^ feine 3nfeften unter bie fletnen Sc^roUen t^erfteden fönnen.
^

Se^t man bie Äerne mit bem fpi^igen Snbe nac^ unten, fo ge^en
>

fte um ein bif ^mei Sage früher auf. !£iefe 4>ügel merben t>on

10 bif 12 guf aufeinanber gemad)t, unb 3tr>ar im J)reied, fo baf
ber erfte in ber gleiten 9let|e 3tt)ifd)en ben erften unb gtreiten ber

erften Steide p fte^en fommt. £^ie ^erne ^um pflan3en fottten ;

n^entgftenf 4 3a^re alt fein, benn tiann \vaä:)\tn fie nid)t fo üppig, !

blühen öiel beffer unb ^aben me^r njeibltc^e ober tragbare Slütj^en.

Sßenn bie erften Sieben 2 gu^ lang ffnb unb noch feine grüd^te
p



angefeilt I)aBen, foüten i)te gn'Den abge^iindt inerten, bamit )ie 9le=

beufcbüffe treiben, uut) a>enn biefe bei 3 gu^ Sänge nid)t grüd^te

geigen, [o feüten anc^ f)ieri)on tie Snben abge^tricft trerben« Slucfe

ade fc^n?act)e unb 3U fred}e Siaufen, tie ni(^t tragbar finb, foEten

gän^Uc^ au0gefd>nitten irerben»

5lnr "oon ben größten unb gan^ reifen grüd)ten fcffte Samen
gefammelt tverben; biefen legt man in'y äöaffer, bie Äerne, treli^e

[cbwimmen, werben mit bem äBaffer abgefd)üttet unb nur biejeni^

gen getrodnet unb aufbeiüa^rt, a>e(d>e gu Soben gefun!en ftnb»

2) er Same behalt 10 3^^^^^ \^^^^^ Äeimfä^igfeit, nur ift ee bei

altem Samen, menn er balb feimen [oll, not^menbig, ba§ man i^n

24 Stunben in Salpetermaffer einmeic^t, meld)e0 bie SSegetation

fe()r beprbert. 2)er Soben füllte fo eben aU möglich gemacht unb
i)on aüem Unfraut fe()r rein gel)alten irerben»

Sie jillclane, n^o^u anr bie Musk Melon unb Cantaloups gal-

ten, t^eilen ftc^^ in fo öiele Stbarten unb biefe änbern fic^ lieber fo

in fagen {ebe^ 3^^^^^ itnb erfc^einen unter fo i)erfd)tebenen Flamen,

bap man fid) nicfct mo^l nad) ben Flamen richten fann, 3<^j ^^^^

ba^er nur ratben, bie Samen nur au^ g^of en, iro^Igefü^rten

4)anbe(0garten 3U be3iel)en, ober tt>enn mangufättig eine gute 3Rt^

lone erl)ält, bie tüol)( gereift ift, ben Samen ba^on gu fammeln*
Sei Sepflan^ung ber 9?IeIonen unb :^auptfäd)Iid) bei benen, 'oon

Jt^elc^en man trieber Samen nehmen n?itt, muß man fe^r barauf

fe^en, baß feine anbere 2trt ober 'Ubaxt unb noc^ mel weniger

©urfen ober Squashes in -bereu 9iä^e gepflanzt werben, meil fte

fonft ficber bur(^ ben ©lüt^enftaub bamit t>ermifd)en unb ^iel*

leicht fd^on bie erften grüi^te gang mert^Io^ merben»

Sanbret^ fü^rt in feinem Sataloge folgenbe 2(rten auf:

1) Nutmeg,

2) Citron,

3) Turk's Cap Citron.

3tt Sngfanb i)at man ol)ngefäI)r 20 tjerfcfiiebene Slrten.

Sitte 3 oben angegebene fint> feine ^haxttn öon ben alten Can-
taloup- unb Musk-ärten, it^eld^e nic^t mel)r culti^^irt trerben, 5)ie

Citron ift 3tr>ar ntd)t fel)r groß, aber i^on aut^gegeii^net gutem ®e*
fc^macf» Eie Xutmeg ift bebeutenb größer, ijon fei^r gutem ®e^
fd)mad unb attgemein beliebt.

X)it Cantaloup unb Musk Melon inrlangen biefelbe Srbe,

Sage unb SSe^anblung ti^ie bie 2Baffer==5Jtelonen, nur merben fte

j

nid)t a^eiter ai^ 5 bi^ 6 gu^ auöeinanber gepflangt* 33ei bem
> Slu^gmden ber Staufen ift jeboii noc^ gu bemerfen, baß, menn bi^

3)flan3en o^ngefä^r 4 33latt^r tefpmmen ^abeU; man ben in bie

i t
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^)öt)e ma^fenben Stengel über bem erflen ober jn^eiten Änoten
ab^midt, a>übei aber ber untere Il^eil ber ^^flanje nic^t ^?erle^t

ttjerben barf»

X)ie 2Baffer*5WeIonen merben mie bie (Surfen tjon ben ffeinen

gelben Däfern fe()r oft in einigen Stunben ^erftört, unb ic^ em*
|)fe^le auc^ l)ier3u bie bei ben ©urfen befd)riebenen Ääftd)en; in

Srmanglung berer [treue man be^ ^^^Jorgeni?, wenn nod) ber I^au
auf ben 5)f[^n3en liegt, eine 9}?ifd)ung, aui? einem it)ei(e Slfc^c

unb einem J^ei(e Äal! befte^enb, barauf, welc^e^ jeboc^ nad) jebem

Siegen mieber^elt merben mu§.

Wo^fXt. ®eI6e Slübe. ßarotte. Daucus Carola.

Sngl.: Carrot.

T)urc& bie ßultur finb, binftdUlic^ ber Jßur^et, aud> bei biefem

®emä(^fe mehrere SIbänberungen entftanben, n?eöon einige furj

unb unttn mebr abgeftumpft finb, tvM)c man ^orjügtid) Garot*
ten nennt. 3^ie rotl)en ^or^üglic^ unb bann aud) bie golbgelben

fmb bie fd)mad^afteften unb füpeften.

^)ier finb befannt: Long Orange, Early Horn, Altrigham
ober Field, Large White ober Field. 9]ur bie ^irei erften '2or*

ten finb für ben Äüc^engebraud^ geeignet; bie ^wei legten merben

ttie^r aU SSiebfutter gebogen.

Die 9)iö()ren ober gelben 3^üben macbfen jmar in {ebem Soben,

bo^ ift ein fanbiger, Iet)miger Soben ber geetgnetfte, inbem fte

barin ni($t nur fe^r gut a^ad)fen, [onbern bie Sßur^eln auc^ am
fcbmad^aftcften merben.

2)ie 3^it 3ur ^^^flanjung ift öon 9)?itte SJiar^ bi^ 9Jnfango

unb bie für ben Jperbft unb SBinter beftimmten mürbe iA niemals

üor bem 20. 3uni ober 4. 3uli fäen, meil fie i^on biefer ßeit an
noi) {)inIängUc^ au^mad^fen, ja oft größer merben aU frü^ ge*

fäete unb baki jart bleiben, mabrenb frü^ gefäete, menn fie bi^

3um ^)erbft fte^en bleiben, oft ^ol^ig, menigftenö ^äl^e merben.

Wlan fäet ben (Samen in S^ei^en Su§ öon einanber unb
etmai^ bider al^ fte fte^en foUten. X)ie ©räbAen mü|Jen nid>t

me^r aU l^öd^fteno 1 ^oü tief gemalt merben, meil ber Samen
nur i :^öd)ftenö i ßcU mit Srbe ht'^tät merben barf. Sbe bie

©amenförner gefäet merben, foüten fie mit ben ^)änben gut burc^^

gerieben merben, bamit fie gehörig "oon einanber abfonbern,

meil fie t>ermittelft i£)rer l)adenförmigen 33orften feft aneinanber

l^ängen unb mit eanb ober 3lfd)e i^ermifd^en. -2lucfe mu^ man
ben (Samen nur bei minbftiller Sßitterung faen, meil er fonfl 3U

leic^^t au^geblafen mirb. äßenn ber Samen gefaet unb mit i ßoU



feiner ßrbe 5U3et)e(It ift, [otlte man bie 0lei^en etma^ fefttreten,

iamit ftc^ ^te ßrte an t^ie erfigen unt) bovfttgen ®amen [eftfe^t

©int» tie 5)pan3en einige ßoä boc6, [o bünnt man fte au^, fo t)ap

fte o^ngefä^r 2 3olI i^on einanter entfernt ftnt».

J)er SSoten, in meldten gelbe Siüben gefaet werben, mnf tief

gegraben fein, unt) nai^Dem fte aufgegangen unt) 2 biö 3 3ott

|cc^ fint*, o bic 4 9)^al tief bewarft uni) tac^ Unfraut ^mifi^en

5)f[an3en fergfältig aui^geiätet a^erben» gür ten SBintergebrauc^

fann man fie auf tiefelbe älrt aufben^a£)ren, mie ic^ für t)ie 23eete

angegeben ^abe, ot^er man fann fie aud} im freien gelte fte^en

laffen, tvenn man feiere nod) im alten 3a^re auf^ugebrauc^en ge*

fcenft.

3ur ©amenergie^^ung im fünftigen ^al^xt m^^lt man bie fi^ön*

flen au^, folc^e, t'ie gerate gen^acbfen unt) nic^t aüju tief ftnt>*

3Son tiefen fd^neitet man bai? Äraut etam 1 ßoü über ter

Ätone ab unb i^erma^rt fie ben SCinterüber im Äeüer in Sanb
über an einem anberen froftfreien Crte, 33. a)ie bei ben rotten

Stüben in ber bort angegebenen 23eerbigung u* f. to. 3m grü^==

ja^re pflanzt man fie fo frü^ aU mögliä in bie Srbe, unb fo tief,

bap ba^ ^erg mit ber Srbe gleid) ftebt, jebe 1 gu^ t)on ber anbern

entfernt. Sßenn bie ^Stengel in bie ^c^e ge^en, binbet man fie

an Stäbe, ober man binbet aud) ao^I Stangen um ba^ g^inge

93eet* Sßenn bie holten an\anQtn braun ^u aerben, fc^neibet

ntan fte ab, binbet fie in Sünbel unb ^ängt fie an einen luftigen

Crt 5um Siacfcreifen unb Srodnen» ^at man i^erfd)iebene Birten,

fo müffen folcbe vont au^emanber gepfiangt aerben, aibrigenfaü^

fie mifd}en.

Sßenn man Samen fauft, fo mu§ man auf ben ®eru(^ beffel=*

Ben achten, benn je ftärfer unb angenehmer berfelbe riecht, befto

teffer ift er^

Sc^neibet man im Sßinter ein Stücf öon o^ngefä^r i ßoü ober

1 ßoü i?om obern Snbe ab, fe^t e^ in eine flache S&üffel ober in

einen 2eüer, gie^t fo öiel 2Saffer barauf, baß e^ beinahe über bie

Stüdc^en ge^t unb erhalt e^ burd) öftere^ 91a(^giepen in biefem

Staube, fo aerben fic^ in fur^er 3^it eine 9}taffe 33Iatter tnimätln,

bie fic^ im 2ßinter auf einem Äamin^®efimfe fe^r pbfc^ au0^

nehmen.

öcfcr* Hibiscus esculentus.—SngL: Okra ober Ocliro.

!Diefeö ®eaä(^^ ift unter ben 2^eutfd)en noc^ aenig befannt, ob^

glei^ e^ eine fet)r gute 3^^^^^ Suppen ift, bie bei ben 2)eutfd)en

fco^ beliebter unb gebräui^lic^er, aU bei ben Slmeritanern i|l. 2luc^
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ift er gebämpft fe^r flut. ^SJJanc^e gebrauchen öuc^ ben ®amen alö

^affee^Surrogat i)er Drfer iräd)ft faft in jet^em Sot)en, nur mu§
er Suft unt) ©onne haben» ißenn feine ^xb\k met)r ju befürchten

jtnb, tüirt) er in ^Reihen öon 3 bis 4 gu^ aufeinander, fo gepflanzt,

lDa§ man ade 2 gu§ 5 bi^ 7 (Samenfßrner legt, biefe bet>ecft man
1 3oü hoch mitSrbe» SBenn bie ^f(an,^en aufgegangen unt> fo tt?eit

gemac^fen finb, ba§ fie bie ^n^eiten Slätter treiben, 3iehl man bei

aßen 5)flcin3ftenen, ade bi{? auf eine ber ftärfften auf, bef)acft unb

behäufelt fie me^rmalf, bamit fein Unfraut auffommt,

Dhngefä^r 1 ober 2 läge nai^bem bie SSIüt^e üermelft unb ber

©amentolben erft 1 ober höihften^? 2 ßoü lang ift, n?irb er au{?ge*

brochen unb aU ©peife benutzt,

SlJJanche faffen auch Äolben ganj auömachfen unb nehmen

folche ehe fie geblich tr>erben ab, hangen fie an einen ftarfen gaben

unb bea^ahren fie an einem fchattigen jebod) luftigen Crte auf.

©päter fchalen ben ©amen, unb ^mar fo öiel alö fie auf einmal

brauchen, auö unb focben folthen in ©Uppen.

3u ©amen lä§t man bie ilolben gan3 reif werben unb h^bt fie

bann hi^ ^um fünftigen 3abre auf, ober fchalt ibn auö unb tbut bie

Börner in ein ©äderen. Der ©ame ift ungefähr 4 3ahre feimfä[)ig»

^dftutöfc. Pastinaca sativa.—Sngl«: Parsnep auch Parsnip.

Die ^^aflinate machfl fo^ufagen in jebem Srbreiche, allein um fie

n^ohlfchmedfenb ^u ma^en unb fie gro§ unb gut geftaltet ^u er^ieben,

ift ein leichter, fruchtbarer, fetter etivaö mit ©anb gemifchter unb
unbebüngter SBoben unb eine freie Sage nöthig>

X)er Soben foHte im ^)erbfte gebüngt n?erben, benn mirb er im

grü^jahre gebüngt, fo verlieren bie ^^^iftinaten an ©efchmacf. Der
©runb mu§ tiefer bearbeitet ni^erben, aU für alle anbere ®emüfe^
arten unb follte niemals gepflügt, fonbern immer mit bem ©paten

fo tief unb fein umgeftochen unb gebrochen merben, aU möglich.

Man Unn bie ^^afttnaten im ©patberbft faen ober fel)r balb im

grübjahre, fo balb ber ®runb gut au^getrocfnet ift,. benn bie '$ia\ti^

nafen ii^achfen fehr langfam unb eine fpäte ^flan^ung h^t nicht 3^tt

genug üoüfommen au^jumachfen. ©ie braui^en aud) eine febr

lange ßtit ^ur Keimung unb fallen fie bamit in bie n^arme SBitte^

rung, roo e^ feiten unb menig regnet, fo gel)t ber mcifte ©amen gar

nid)t auf,

Man pflanzt ben ©amen in 2 gu^ ireite S^eihen unb bebeutenb

bichter alö bie ^^fl^u^en ftehen bleiben foHen, tt?eil niemals aller

©amen aufgeht, unb bedt ihn mit feiner loderer Srbe i ober f^ödj^
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^en^ i ßc(L bicf ,^u. SBenn t-ie ^flan^en ba^^ ^tt^eite 33fatt getrie^*

bcn ()aben, werben fte au^^gebünnt unb bie leeren ©teilen mit ben

aufgewogenen \o bepflanzt, ba^ jiebe ^-'^ffan^e 5 ßoü öon ber anbern

entfernt ijl. Dann bei)ac!t man fte fo tief at^ möglich nnb biefeö

Se{)acfen fottte 2 bi^^ 3 mal nneber^olt merben, bamit ber ©runb
locfer bleibt unb fein Unfraut au[fommen fann»

ift nt^t nöt^ig fte öor bem SSinter öerau^ ^u nehmen, ba fte

ni^t Iei(^t ^om ^rofte befd)äbigt irerben, fonbern man nimmt nur

jteben Sag fo t>iel l)erauö, aU man braud)t» Snx ®amener3ie()ung

tüä^lt man bie größten unb beften SBur3eln, bie niäjt gabelförmig

gen)ad)fen unb nic^t in fleine gafermur^eln au^gema&fen pnb. 2Iu(^

mu§ man fold)e tiermeiben, bei meldten um X)a-2> ^er,^ ein gelber Sxing

läuft* 3ft nöt^ig ftÄ erft ba^on ^u überseugen, fo f(^neibet man
Don einer «Seite am obern Snbe eine Äarbe biö nal)e an ba^ iper3.

3|l baö ^erau^ gefd)nittene ®tüd($en burd)au^ n?ei§, fo ift bie

Sßurgel gut ju ©amen* Wlan tann bie ^um ©amentragen beftimm^

ten 5)^fttnafen bur(^ ben Söinter im freien fte^en laffen, beffer aber

x\t e^, fte ^erauö ^u nehmen unb im Äeller in ©anb 3U begraben,

ober mit ben rott)en Srlüben auf bie bort angegebene S3eife ^u be=

erbigen, grül)ja^re fobalb ber ®runb Uaxhnttt merben tann,

l^flangt man fte an eine offene fonnenreid)e ©teüe, 1 gu§ meit üon
einanber, unb fo tief, ba§ ba^ ^per^ mit ber Srbe gleid) fte^t* 2ßenn
bie ©amenbolben anfangen hvann gu iperben, fc^neibet man bie

©tengel ab, binbet fte ^ufammen unb t)angt pe an einem luftigen

Drte 3um ^Jad&reifen auf, ©obalb ber ©amen gan3 troden ift,

fann er aufgerieben unb in einem ©ädd?en aufben?at)rt ii^erben, Sr
behalt nur 1 biö 2 '^aljxt feine Äeimfraft,

^>CtCr[tnc* Apium Petroseiinum.—SngL: Parslej.

^ter^on i)at man ^ier 2 2(rten, bie glatte nnb bie fraufe, !Dte

glatte anidjft ftärfer unb fd^netler aU bie fraufe, tx?ä^)renb biefe^ur

®arnirung öon ©peifen ^iel fd)öner ift,

Der 5)fterftltenfamen gebt f(^tx>erer auf, aU aüt anberen ©e^
müfefamen unb mu^ bal)er fel)r frü^ im grü^iaf)re, fobalb e^ bie

STntterung nur trgenb erlaubt, gefäet werben, benn fommt bie

trodene3^tt t)or feiner Äeimung, fo gel)t er oft gar nic^t auf. Um
j-ebod) längere ß^\t junge 231ätter ^u I)aben, tann matt immer nod)

gegen Snbe SIpril weUten naitfaen,

Wan nimmt bier^u—im gall nid)t ein befonberer ^la^ für aüc

Äüd)en= unb mebi3inifd^en Kräuter abgelegt ift— gerne einen

gleden nat)e ber ©artentl)ür, bamit er ju jebcr S^it gleich bei ber

7*
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^)anb ifl, gra^t btefcn tief um unb mac^t i^n mitbem fWecf^en qan^;

eben. ^)ierauf legt man mit ber Schnur ^Reiben ab unb macbt

feiere nur 1 ^oü tief unb jetc Steide 1 5u§ ^on ber autern, fäet

ben Samen 3iem[ic^ bic^t t)inein unb bccft il)n bann mit i ^oli

Grbe ^u»

Ireiben bie ^flan^en Samenftengef, fo Iä§t man bav^on nur

'okk ftel)en, a(ö man 5ur Sr^iclnmc^ beö Samens nötbig bat, bic

übrigen fcfeneibet man bid)t an ber ^Gur^ef ab; bann treiben fie

fog(cid) mieber frifcbe 23Iätter.

$at man 9}^iftbeetfaften unb genfter, fo fann man im ^^erbft

einige SBur^eln auebeben unb in ein "Düiftbeet pflanzen; man bat

bann ben ganzen SQinter frifcbe 23Iätter. Uebrigeni? fann man
Geber^Slefte barauf legen, nn^burd) bei gelinter Witterung ber

2öud)^ and) febr befört^ert anrb.

3u ®amen lagt man gern bie ftärtften fieften, unb menn ber

©amen braun unb tvirt irirb, fd^neibet man bie etenge( ab unb
I)angt fte ^um ^ladueifen auf; bann reibt man ben Samen au^^

ßr bef)ä(t 3 ^a^re Äeimfraft, bod^ ift e^ befj'er, jctei^ 3abr üwa^
frifc^en 3U 3tef)en, ben man bae näcbfte 3a()r fäet,

Pfeffer, f))amf^ÖCL Capsicnm.—SngL: Spanisli Pepper, ober

Red Pepper.

3?on biefem ^^feffer werben I)ier brei ^auptarten culti^irt,

namlic^

:

1) Vex nnj5l)rtöe, über ©uinra-pfeffer. Capsicum annuum.

!Dicfer trirb allgemein ^um gen^öbnlid^en ®ebraud> be^? rctben

5)feffer^ g^Sogen unb ift burc^ bie Sultur in febr ^ie(e gcrmen,

®rc^en unb Sc^attirungen in rot^ unb gelb übergegangen.

2) Per ftraud)arttge VfVjfer. Capsicum frutescens.

ÜDtefer ?>feffer ift ^meijäbrtg, fein 3?ater(anb ift Cftintien. 2r
t)ält burcfe ben Sommer fo gut aU bie erfte 5lrt im greien auc,

mu§ aber mä^renb be^ SSinter^ unb be^^ grü()j:a^ro im ®(ac[)aufe

fte^en.

^)ier^er gel)ört auA) Capsicum baccatum mit ffeinen rotben

S3eeren; au(^ Capsicum grossum, engL: Bell-Pepper, mit

grüd)ten ^on 1 bi^ 2J 3^^^ ^"i Eurc^meffer unb oft faft ftumpf

öieredEtg. 2)iefer n^irb je^t am metften gebogen.
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3) J?er Ätrfd)^n-|)f^jfer* Capsicum cerasiforme.

3ft eine etniä:&rtge ^^an^t, xi)x SSaterlanb tfl SBeftinbten*

imterfcbetbet ft* t)on obiger Slrt burc^ Heinere 33Iätter unb grü(^te,

me(d)e etenfaüö in öerfchiebenen gormen unb garben, in rot^ unb
gelb erfc^etnen* 9^ad) Sprengel ift er aber nur eine SSarietat

v)cn ber erften 2(rt

2)iefe 3 ^auptarten tt)ei(en ft($ j[ebo(^ aÜe tüieber in fo öiete

Varietäten, bap man oft laum unterfcfeeiben t^ermag, au toää)tx

^auptart fte eigentlich gu i'dljUn finb.

Stüe 2lrten unb SSarietaten jie^t man ijon ©amen unb jmar

am beften, Jt)enn man folt^en im gebruar ober 2lnfang^ 5}tärg in

ein 9Jtiftbeet faet unb bie ^Jflan^en in ber (enteren ^)atfte bei3 ?0?o*'

nat^ 9)iai in baö offene Sanb pffangt»

©ie gebeil)en am beften in einem loderen, fetten 23oben unb
einer fonnenrei(^en Sage» ®te ti^erben in 2 gu§ t>on einanber

entfernten 3leii)en unb, nac^ 25er^ältni§ ber größeren ober flei*

neren Birten, 1*2 bi^ 18 ßoü t>on einanber gepffan^t. 3Ran tann

ben ©amen aud) in bie 3?eifen ppan^en unb fla(| gubeden, unb
bann, menn bie 5^f(an3en aufgegangen fmb, bi^ auf bie oben an*

gegebene Entfernung lid^ten; allein, ba baö ©aen nic^t üor bem
9}tonate 5Jtai gefc^e^en tann, fo merben bie ^^flan^en erft fel)r fpat

3ur Slüt^e !ommen unb faum ^alb fo t>iel grü(^te liefern, al^ bie

in einem Sliftbeet ge3ogenen»

©ie müffen öftere be^adt unb etwaö behäufelt unb i^on Unfraut
rein gehalten merben»

Um burc^ ben Söinter getrodneten 5^feffer gu ^aben, la^t man
bie grü(^te gut reifen, f($ neibet fte bann fo ab, baf ungefähr i ßoH
üon bem ©tiel baran bleibt unb ^angt fie an gaben, inbem man
mit einer 9Iabel ben gaben bur(^ ben ©tiel 3iet)t» J)ie gru(^t

felbft barf nic^t burd)ftoc^en irerben, fonft öerbirbt fte» ©amen
für baö fünftige 3a^r tt?ät)lt man bie fc^önften grüc^te unb lä^t

fold)e an ber ^^ffan^e gut abreifen, bann fd)neibet man fte mit

einem bed Stiele ab, lä^t fie im (Bä:)attm abbürren unb
l}ebt fte fo bi^ gum näd}ften grüt)jal)re auf» Sr behält 4 3^{)re

feine Äeimfraft»

'ilUe ©orten fönnen im grünen 3"ft^tnbe ^um Sinmad)en
(Pickles) htnui^t ti^erben, foane im reifen 3uftanbe al^ ein ®e=
tmx^ öon ber ^ei§eften Qualität»

Porree*
©iel)e £au«^ 9Jo» 1*
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^OrtlllaC- Portulaca oleracea.—(ängl.: Garden Purslain.

Sr yrrfan^t einen guten, locferen unt fetten i^cten unt eine

fünni(^e ^age, £en Samen fäet man in Sleiben 10 bie 12 ^ioil

meit unl) tritt il)n bloö feft, ot^cr beffer, fd)lägt ibn mit tem Spatrii

etJDaci niet»er. Söenn t?{c ^-''fl^n^en 2 ^oü bod) fint, werten |ic

be()acft unb i^on Unfraut immer rein gebalten.

Um Samen 3U erziehen, la|lt man eini^ie ter ftarfften Stenact

fteben, ol)ne fie gu i^erfef^en. öcincit ter Samen in ten jlapfeln

m, [d)tr*ar3 3U irerben, fo fitneitet man tie Stengel ab unt breitet

fie auf 5)apier ober Jud) 3um 9?ad)reifen aui?. liOartet man lannt

lange, fo fpringen tie .^^apfeln auf unt ter Samen fallt auc.

(Er bel)ält 2 3^^^'^ i^^^^ .Heimfraft.

"La bcr $»ortu(ac turdviuö feinen grcft t?ertragen tann, fo foüte

er nic^t öor Stnfang 93iai gefäet tverten.

9?[)abarI)Cn Rhcum.—Gngl.: Rhubarb.

^ier^on cuftivMrt man bier 4 bii? 5 3(rten, wo^on tie Victoria

jn?ar bie fd>önfte ift, inbem bei geeignetem J^eten unb paffenter

l\igc bie Stengel ber 53lätter oft 2 3olI im rurd)mc|Ter baben,

bod) ift fte ^oicl ^arter, bie gemeine 2(rt, Rhcura rhaponticum.

!Eic türfifd)e 2(rt, Rheum palmatum, jrirb aber im ®efd>macf

allen anberen 2lrtcn \>orge3ogen. 21uA bat bie JCnir^el i^on biefer

letUeren 2lrt einen größeren il>ertb für mebi3inifd^en ©ebrauds
3um Ireiben ift bie Elford bie befte ilrt, benn fie ift obne^in Tie

frü^efte ^on allen unb ftef)t auc^ in iljrem ©efd^mad feiner anbern

i^iel nac^; aui^ bebält fie beim treiben i^re fc^öne rot^e garbe,

\va^ feine anbere Sorte t^>ut»

2ltle Sorten tonnen X)on Samen ober burc^ 3^r^^^^Iiii^g ^f^'

S5ur3eln ge3ogen werben.

SBitl man fie burd) Samen stehen, fo fäet man folc^en im Slm'if,

o'Der fpäteftenö Slnfangi? ^lai, in ein tiefei?, lodere^?, fettec^ (Srt^

retcb, unb wenn bie 5^f(an3en aufgegangen finb, Uä:}ttt man fie bi^

3U 6 hi^ 8 3otI Sntfernung au^. Eie 3ieiben foüten 2 gu§ lum
einanber fein. 3m ^erbft werben fie 3um 33erpflan3en gro^ g^nug

fein unb im näd^ften grü^ja^^r tann man fd^on einige 33lätter

^a'oon gebraueben.

Sei 3'^^'^^^^^^wng ber 2Bur3eIn mu§ man barauf fe^en, ba^ an

jeber eine Ärone ober ein ^nm bleibt.

£er Soben, in ben fie gepf(an3t werben, mup tief unb leidet

fein, unb bepr noc^, wenn er mit etwa^ Sanb gemifijt ift.

Der 23oben muf wenigfien^ jwei Spaten tief rajolet, b. b. fo um*
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geworfen irevten, ta^ bcr oberfte Sotcn na* unten, unt« ber unterfle

oben gu liefen tonimt. 53et t^iefcm 3Rajo(en nni§ eine gro^e Cuan^
tität \vüi)i oerfaulten i/Jnrteö (am beften $fert*rniift) mit t^er 2rte

^?ermifd5t irerl)en. 3n t>iffe pflanzt man bie Jiffan^en in trci gug
öon einander entfernten 3teii)en, jete minDeften^ ;^irei 5^i§ ber

anteren uno immer im IDreiccf» 65rö§ere Sorten a(e tie Victoria

unt) Rheura hybridam foüten enttreter fünf gu§ in ber einen 3^ict^^

tunci unb brei in ber anbern ober oier guß in jeber 9^id)tung au^*

einanber fteften»

Später mu§ man fte oon aOem Unfraute forgfäUig rein i)alten,

unb bie Srbe öftere mit einer 'Kiftgabel auflodern, jebod) mu§ man
babet oorficbtig fein, bo§ bie SBur^eln ber ^ppan^en nid)t bef^abigt

werben, meil fte bann febr leicbt faulen* 3^^ ^»erbft werben fte

giemiii^ bid mit altem W\\t .^ugebecft, unb im grüt)j[al)re wirb foId)er

mit einer ®abel fo tief alö möglid) untergeftecft, inbem man t)abd

bie Srbe umgrabt, wie mit einem Spaten*

3Benn man bie Slattftiele bleicht, inbem man fo wie fte aufwa(t==

fen immer fo ml (Srbe anfcäufelt, ba§ nur ba^ 33Iatt felbjl )td)tbar

ift, fo werben fte garter unb oeriangen beim ®ebrau($ weniger ßuder*

Um fte im grübjabre etwa^ anzutreiben, fe^t man g^ffer o^ne

33öben barauf unb füüt folcfce mit Saub auf, weli^e^ jetoc^ bei

trodener warmer 2ßitterung mani^mal loder gema^^t unb umgete^rt

werben mup* 2tud^ Steden ring^ ^erum in ben warmen 33oben ge*

ftedt unb mit Saub auegefütlt, beförbern i()ren 2Ba($0t^um, 2Iße

SSIumenftengel t?on benen man feinen Samen 3U ^kl)tn gebenft,

faüten fo balb jie erfdjeinen, aut^gebroi^en werben, bamit biefe ben

SBlattern bie S^a^rung nic^t eutgie^en*

9? a b t e § (S^ e n.
Sie^e 3lettig*

9ia))unjel^ ?l(ferfalat; (gc^afmaulc^eiu Valeriana Locusta oU-

toria.—Sng(*: Corn Salat, au^ Lamb's Lettuce.

2öad)fl überall in !Deutf^(anb auf Saatfetbern wilb*

9J?an fann ben Samen ^ieröon gu jeber ßtit im ®arten fäen,

entweber für fic^ allein, ober unter anbern Oemüfen, bocfe ift eö

immer beffer folgen allein gu fäen* 2(u^ braud)t er gar ni^t ein^^

geredet ju werben, fonbern fann gerabe auf ber Cberfläd)e liegen

bleiben* 2)urd) bie Sultur wirb bie ^^flange garter unb fd)mad^af^
ter aU fte im wilben 3uftönbe ifl. Säet man ben Samen in ber

legten 3eit beö Sluguftö ober 2lnfangö September^, fo ^at man bei

gelinber SÖSitterung aud^ im Söinter Salat, tjorgüglic^ wenn man
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2lefle i?on Sebertäumcn barauf legt, bicfe^ ijl befonberd fe^^r gut,

mnn frül) im grü^ia^r angetx)ant)t mx'D.

2ßiU man ©amen ^idjm, fo mu§ man einige ?>flanjen im S^ü^^
jia^re ta^u fte^en laffen, unt> \ohalX) man bemerft, t)a§ t)ie noc^ irei==

|en ©amenforner abfaüen, fd^neibet man bie Stengel ab, unb Iä§t

fie auf einem Suc^e in ber ®onne nad)reifen» Sr bei)ält 3 3^^^^

feine Äeimfa^tgfeit, unb ifl am bt\kn 3um Säen, trenn er ni^t

nte^r gana frif($ ift.

!!)Jctttg» Raphanus sativus.—Sngl,: Radisch.

Son biefer ^^flan^e finb burc^ bie ©arten^SuItur, fel)r üiele 2lb^

arten entftanben, tvelc^e in ^)in)i(^t ber Ö)rö§e ber Sßur^eln in

eigentlid^e Slettige unb Siabiefe eingetl)eilt trerben. de eigentli(^en

SRettige finb in biefem Sanbe fe^r it?entg befannt, unb bie biefige

Jebeneweife unb bie l)urd) ba^ Slima t)crt>orgebrad)ten 33erbä(tntffe,

ma&jtn ibn auc^ felbft für ben Deutfcben n^eniger angenehm, Sie
betannteften 2lrten biefer 9lettige fmb in Deutfcblanb folgenbe:

1) SDerfrüb^ft^n^ar^eSommerrettig. Seine 2Bur^

5el tt?irb nicbt üöüig fo gro§, mie bie ber folgenben '2Irten, ift

faftiger unb bat feinen fo fc^arfen ©efcbmacf, Der ®ame
:^ierüon irirb Snbe 21pvil ober im 9Jtai gefaet*

2) 2) er fc^trarje 3Q i n t e r r e 1 1 i g, Sr i^at eine gro§e,

s?on au§en fc^n?ar3e, riefige Sißur^el, öon fc^arfem ©efc^macf,

ÜDen ©amen ]:^imon faet man l}ier erft in ber ^DJJitte ober am
gnbe beö 3uli, auc^ rvoi^l noc^ im 2lnfange be^ 2luguft^, n?eil

er fonft ^u leid)t in ©amen fcbie§t»

3) Der Sorintt)if*e 3lettig. gr fe^t, mie ber Äo^I-

rabi, einen runben Änoüen über ber Srbe an, mel(^er oon

au^en eine bunfelrot^e Stinbe ^^at Den ©amen ^ieröon

mu^ man au^ nii^^t au frü^ fäen«

4) Der ©anbretttg. Diefer ifl n^ert^Io^.

Sie 9?abicfc> Raphanus radlcula.—SngL: Radish.

Diefe l^aben eine bebeutenb Heinere SEurgel aU bie 3lettige, fie

finb aber öiel ^arter unb angenehmer öon ©efc^macf* ^itv i)at

man bat)on folgenbe 2Irten:

1. Long Scarlet Short-Top,

2. Long Salmon,

3. White Turnip-Rooted,

4. Red Turnip-Rooted^

5. Yeliow Turnip-Rooted,

6. Summer White, auc^ ein ©ommerrettig^
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T)tx befle Sobcn für iRetttge ift ein leichter, Icdfcrer wnb tJon

^atnx fetter^ ober turd) S^ünger t>a^ 3a{)r ^u^or fett gemad^ter

Soben; tioc^ get)eiben )le auä) beinaf^e in jet-em andern, trenn

folc^er nid)t mager ift unt) eine freie Sage bat. grüi)*

j[at)re müffen fte aucfe üiel (gönne l)aben, im (Sommer ^^ingegen ift

ein me^r fd)attiger ^iai^ geeigneter.

?Wan fann fie auö freier ^ant> fäen, bo(^ ifl ba^ $>f(an,^en in

3tetf)en immer t>ort^ei({)after, tnt)em man fte me^r in einer gleidjen

Entfernung galten, unt) ben glecf beffer reinigen fann* Uebrigen^J

fäet man auc^ diaW^ä^tn ^roif^en ^^aftinaten, Salat, Sonnen,
Srbfen u. bgL m.

®an3 frü^e SRabiefe ftnb aud) fe^r teilet in einem 9}?iftbeete gu

^ie^en, tjor^ügli^ \ini t)ie Long Scarlet Short-Top unl) t>ie Long
Salmon bagu geeignet.

Um immer junge Slettige ^u t)aben, ift e^ nott)tr» entig, alle 14 Sage
biö trei 2öod)en eine neue 5)ffcin,;;ung gu maAen.

9lat)tefe tragen in bem nämlidjen 3a^re Samen, mo^u man einige

ber frü^eften unt) größten ftet)en läpt, ober man pflanzt fie au^,
menn fte nod^ jung ftnb, an eine anbere, }jaffenbere Stelle. Xie
^erfc^iebenen (Sorten müffen aber meit getrennt fte^en unb bürfcn

feine Samen tragenbe Stettige in ber 5tä^e fein. 3Son ben SRetti^

gen l^ingegen ^ebt man einige ber beften Söur^eln für ba^ fünftige

3a^r auf, fc^neibet i^nen bai3 ,Kraut bie auf bie ^)er3blatter ab,

unb l)ebt fte im Äeüer im Sant>e auf, ober begräbt fte mit rotten

9iüben, Kartoffeln u. bgL Sta^a im 2lpril ober ^nfang^ 9J^ai

pflanzt man fte einen gu§ au^einanber an eine fonnige Stelle.

2)er Same beiber Birten bet)ält fünf Sa^re feine Äeimtraft.

©ie^e Zanä) 5Ro. 3.

©te|e Seete.

9?Ük. Söet^e 9iÜfie* Brassica Eapa.—Sngl.: Turnip.

^)ieröon tt^erben in ben ^bereinigten Staaten eine gro^e SJJenge

Slrten cuUiöirt, tvo^on t)ietteid)t bie ^)älfte ä^te, b. folc^e ftnb,

bie ftd^ beutlid^ 'oon einanber unterfd)eiben. 2)ie übrigen SIrten

ftnb me^)r ober n^eniger mit einer anberen 2Irt gemif(^t, ober

l^aben fid^ burc^ bie SSerfc^ieben^eit be6 Soben^ geänbert.
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?anbret^ fü^rt in feinem Samenioerjei^ni^ 10 SIrten auf, nam-

1. Earlv Fiat Dutch,

2. Red-Topped,
3. Early Stone,

4. Large Xorfolk,

5. Large Globe,

6. Yellow Aberdeen, or Scotch Yellow,

7. Dale's Hybrid,

8. Yellow Ruta Baga, or Swedish,

9. Ashcrofts Rata Baga, unt)

10. White Ruta Baga (Prussian).

3n einem lorfern, au^ Sant) unb ?e^m kfte^enten 2?eten ge^

beit)en t>ie JRüben in ber dlcg^d am heften unt irerten au6 am
fcl)macft)afteften, aber aucb in jebem neuen Steten n?acbfen fi^ fel^r

gut, nur ift immer fo iMel ali? möglid) ^u berücfficbtigen, tap eö

nidn an Oeucl}tii^feit unt> getticifeit fehlen tarf, tcd) mug er auc^

burd)auc^ nid)t 3U nap fein, tenn tann alerten tie ^üben 3U iraffe^^

riß unt) ftedig. I^ac IMnt) mu§ fett, aber nid>t frifd) getüngt fein,

n.H>burd) bie Siüben an ®e)'c^marf verlieren unb fledig alerten. 5^er

5)Ia0, iro fie gepf(an3t ircrten, mup aber eine vcr3Üglid? offene unb

frde Sage baben.

3n einem Ö3arten ift t?iel ^ortbeilbafter, bte JRüben in 9]eiben

3U pflanzen, bamit fie regelmäj^iger getüngt unt beffer bebarft xvex='

ten fönnen. Wicin mad^t tie Stdben r'on 15 bi^ 18 ^oÜ unb läßt

bie 5'>f(an3en ungefähr 6 ^qü ton einanber entfernt fteben, aüe

übrigen n?erben auegeriffen. ^Tian tann fd>on im 2)iär3 Siüben

fäen unt tamit bii? önbe 3uli fortfabren. 21lc^ bie befte 3fi^ ®in^
terrüben 3U fäen, anrt ter 25. 3uli angenommen, ^uv erften Saat
eignet \id) m^r^üglid^ tie Early Fiat Dutch. Xiefe 2(rt unt Red-
Topped fininen jctod) aud) ncd) iSnte Sluguft gefact n?erben unb
geben nod) eine reid^e (Srnte»

Xie Stuben müffen ]d}v rein i^on Unfraut gehalten unb ba^ Srt=^

rc-.d) öftere« aufgelodert irerten.

gür ten S?inter alerten fie, nad)bem ba^^ Äraut abgefd^nitten ift,

auf einem ebenen, gan^ tvodenen Crte 3U einem fpi^en J^aufen auf^

gefd)üttet, erft mit Streb unb tarauf fo bid mit Srte 3ugetedt, ba§

fein ^xo\i burd}bvingen fann. (Srbe ba3U anrb ungefähr Ii

gu§ ttjeit tid)t um ten $ügel berum aucgeftocfoen, tt»oburc^ baö

Sbaffer i?on temfelben abgeleitet a^irt.

äßlE man im äöinter a)eld)e ^erauc^ne^men, fo mu^ man immer
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auf ter (Sübfette unten ein So(^ maAzn, unb ^ernac^ baiyelSe mit

gtro^ ober etma^ 2te^nl{(^em gut r^erftopfen.

Um bie fogenannten Srbftöbe a63u^alten, ne^me man 1 ^funb
(2d)nupftaba(f, 2 ^^funb Sc^rcefelblüt^e (Sulphur) unb 2 Suf($el

3I|'d)e, mifd)e t)iefe^ gut unter einanber unb beftreue bamit bie jun^

gen ^pan3en be^ SRorgen», it^enn ber Zt^an barauf liegt» 3m ^aH

ficf) ba0 3^^Kft na(^ einem Siegen lieber einfinben foUte, mu^ ]oU

(^eö jiebeemal mieber^olt n:^erben.

Saßt man SRüben ben JOinter bur^ im offenen gelbe ^e^^en, um
red)t balb im grübj,at)r i&re Slatter aU ©emüfe Bennien §u fön*

nen, fo ift eö fel&r x^ortbeilbaft, fie gegen Snbe gebruar mit Seber*

äften belegen, n^uburc^ ber SßaA^tbum fe^r beförbert roirb,

3u Samen fann man entireter einige ftarf unb fcbön gen^a(^fene

Stuben, bie ben Söiftter burcb im freien Sanbe geftanben feaben,

rcelcbe man aber nid^t in (Semüfe abfd)neiben barf, fteben laffen,

ober man la^t einige ^on ber erften 5rübjabrpf(an3ung ba3U ftei^en,

über, um met)r ©etri^^&eit ^u baben, ba§ ber Same gut irirD, nimmt

man im Jperbft bie fcbönften cRüben unb legt fte in ber früher an*

gegebenen ©eife biö Snbe Wax^ ober Slnfang« 2(pril unter bie

örVe; bann pf(an3t man fte in 2 gu§ öon einant^er entfernte ^^ei*

t)en, jebe 1 gup i)on ber anbein, äöenn bie Samen anfangen bvaun

3u trerten, fcbneibet man bie Stengel ab unt' bangt fte 3um 9lad)=

reifen auf» SinD fte gut abgetrccfnet, fo flopft man ben Samen
3u gelegener ^tit auo, reinigt ibn i^ermittelft eine^ Siebee, unb

bKift ta^ Uebrige au^. 2:er Same behält 4 3^f)re feine ,K'eim*

fäbigteit»

Tie Ruta Baga, ober fcbtrebifd^e Diübe, ift bie tric^tigfte i;)on

aüen Sorten, uno i^erbient 3U ber erften Älaffe ber ©emüfearten ge*

3äblt 3U a^erben. 3t)r reid^er Ertrag, angenet)m.er ®efd)marf, unt)

taö ooüfommene (Ertragen unfere» 333interö, mac^t baß fie aüen

antern Birten ^^orge3ogen irirb.

I^ie befte 3^it 3U bereu 5-(uc^faat ift r*om 20. 3uni bit? 3um 20.

3uli, je nad)tem bie fi!ntterung ift. ä3oben fcüte gut gebüngt

unt) in 3 gu§ tjon einander entfernte bleiben abgelegt, bann ber

'^oten !^on beiben Seiten Der Sleibe nacb aufge3ogen toerben, fo ba§

tiefelben aufgei)äufelt ftnt, ungefdbr ane eine Steide Kartoffeln ge*

Räufelt a^irb. ^uf t)iefen Sotrn anrb ber Samen gefäet. S3enn
tie ^pflan^en Die geborige Ö)r5§e erreid)t ^aben, lid)tet man fte fo,

ba§ eine 5^flan3e 1 gu§ \3on ber antern entfernt ift. 2^en SOinter

über tann man fie auf Die früber angegebene äBeife unter bie ßrte

fet)en ober im freien Sanbe ft':()en laffen, treld^eö i^nen gar ni(^t

fcbabet.

8
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Da^ 3nnerc ber fc^metifc^en 3lübc ifl gelb, fü§ unt> fefl, unb
triegt beinahe no($ einmal fo ^?ie( jebe anbere SRübe üon berfeU

ben ®rö§e. S^m Äücben^ebrauc^ trirb fie öon 5?ielen allen an^

beren 2lrten t^orge^c^en*

@alat* Lactuca sativa.—Sngl.: Lettuce.

SSon bem gemeinen Salat giebt e^ eine fe^r gro§e "OTenge t^on

2Irten, bie ti)t\i^ fid) beutli($ untevfdieiben, tt)eiU burcb x^ielfältigc

9}hfcfcungen mit anbern äirten ficb fo geftaltet baben, ba§ man fie

oft 3U 2 bie 3 ^erfi^iebene 2^rren ^äblen fönnte» ®en?ö^nlicb anvb

bei bem Salat noc^ treniger al^ bei ben übrigen ©emüfeavten

barauf gefeben, ba§ bie i^erfcbiebenen Slrten n?eit genug t>cn einan=

ber entfernt n^erben, auperbem läßt man bie fonftigen ^oerfrüppelten

Stöcfe 3u Samen flehen, unb fo ift eine natürlicbe golge, ba§

ber Samen jebe^ ^abx mdjx gemifd)t unb fcblccbter n?irb. 3c^

möd)te bal)er ratbcn, 2 ober 3 gute Sorten aui^ einer allgemein für

gut anerfannten Samenbanblung ^u be3iet)en, unb bann, n?enn

man bienäitüt'U 3abreben Samen felbft Rieben mill, bie 2lrten roeit

genug ^on einanber 3U pflanzen, bamit fie fid) ni6t mifd)en fönnen.

^'Jian bat t)ier fo fd^önen unb guten Salat, aU man in 2^eutfd>-

lanb ftnten fann, unb ec ift baber bei biefem ©emüfe gan^ un^

nötbig, Samen ihmi £eutfd)lanb fommen gu lajjen, um fo me^r, ba

aud) ber ^Jreic^ (5 Sente ba\? $*^ipi^v) febr geringe ift.

3n Sanbrett)'^ Satalog fmb folgenbe 2Jrten gum 33ertauf auege=^

boten:

1. Early Ciirled, Silesian,

2. Early Cabbage, Butter head,

3. Brown Dutch,

4. Royal Cabbage,
(Drumliead,

Grand Admiral,
Imperial.)

5. Curled India,

6. White Cos,

Green Cos.

9lo. 1 n^irb, trie ber 91ame (S(^nitt=SaIat) anbeutet, geiv6bn==

Uc% benu^t, menn er erjt einige Slätter getrieben ^at; er mtrb baber

3uerft auf ein n^arme^, gan^ eben gemad?te^ Seet febr bicbt gefaet,

unb fobalt) bie ^^fl^n^en bie ®rb§e erreicht baben, ba^ fie ^um ®e*

uuffe zubereitet n>erben fönnen, werben fie aufgewogen unbbieäSur*
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3eln abc;ef(^nttten» ^)ierauf foI,qen ?Jo, 2 unb 3, mo^jon bie erflere

üov3Ü9lic^ 3U empfehlen ift. 5>^it tiefen Sorten, nam(id) aU grü^==

jia^r^forten, ftnt) au6 5lo* 6 unb 7 fäen, benn biefe fönnen feine

4) iöe vertragen; e5 ftnb übrij^en^ febr mürbe ainb ^arte SIrten.

^)ierauf folgt 9lo» 4, melcöer fe&r gro^e unb fefte tropfe ^ar. ?Jo. 5

ift eine fe^r gute -2lrt unb i^erträgt bie S)i^e ^or^üglic^.

Um @alat im -grü^j;a()r im :)}]iftbeet ^u Rieben, ilnt» bie 3 erften

©orten bie beften, miü man aber ^'p^^^?^^ ^^erbft ^ie^en unb jie

in einem falten 5)(ift6cet überwintern, fo mi3c^te icb ^o. 4 für ben

geeignetften balten,

'^Qer Salat i^ertangt ein gute^, locfere^, fette^j Sanb, gehörigen

5) laö um ftd) auszubreiten, unb eine freie, fonnenreid)e Sage» 3e
me^r er biefe^ aües hat, um lt\io fc^öner unb ^arter a^erben bann
auc^ bie ^Blätter unb Äöpfe, 2Iuc^ mu§ er ^on Unfraut ftet^ fe^r

rein gehalten unb bie Srbe um bie Äöpfe oft aufgelocfert werben»

X)k Sorten, welche ben 9lamen ''Cabbage" fü()ren, finb ^opf*
falat, wie 3. Early Cabbage u.

f.
w»

reu Samen v^on ^opffatat faet man im grü^ia^r, fobalb ber So-
ben bearbeitet werben fann unb fabrt bamit fort, bis etwa ^um
3uni, um ben ganzen Sommer Salat in l)aben» ^Ttan faet ibn

aue freier ^an'J), aber auc^ in S^eiben, unb ber legtere ®eg ift auc^

bei biefem ©ewacbfe, wie bei aüen andern, immer ber befte. X^er

©amen wirb nur mebr angebrücft als 3uget)ecft, tenn er lax] nie

iTiel)r aU i ßoü bebecft werben* Söenn bie J^flan^en bie gweiten

ober britten Slätter getrieben baben, 3ie^t man fo t?iele aue, ba^

fie 1 gu§ weit auö einanber fteben, bie 2Iu^ge3ogenen fann man in

berfelben Entfernung ^verpflanzen.

3um SBinterfalat fäet man ben Samen im 2lugujl ober in ber

erften SSoc^e be^ 9}bnatö September auf ein fc^on abgetragene^,

öom Unfraut gereinigte^ unb eben gebacfte^^ unb gerec^teö 23eet»

Wlu^ e^ aber frifc^ gegraben werben, fo foüte biefeö entweber fla^

d)er gefd)eben, ober e^ mu§ wieber etwa^ feft getreten ober mit bem
Spaten feftgefc^Iagen werr)en, ebe ber Samen barauf gefäet wirb.

2Iuc^ ift bann eine etwas fd^attige Sage bie befte» ift fe^r gut,

wenn ba^ 33eet immer etwad feui^t gehalten wirb» 2(nfang^ Cc=
tober werben biefe ^^ffiinzen iverfe^t» ^at man 9)Ziftbeetfaften unb

genfter, fo legt man ungefä{)r 15 biö 18 ßoü 9}?ift auf bie in ber

Sinieitung angegebene Söeife unb Sage, fe^t :^ierauf ben Äaften

unb füttt i^n 5 biö 6 3oü mit fel)r fetter unb aÜenfallö etwa^ fan-

biger Srbe auf» 3n biefe fe^t man bie ^^flan^en in Reiben in ber

2lrt, baß \it 5 bi^ 6 3oü in jeber ^Hid)tung lunt einanber abfteben»

Sobalb fie alle gepflaumt finb, werben fie gut begoffen, bie genfter
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auf einige Sage aufgelegt unb nur trenig ?uft gegeben, Bi^ fie an^

gen?ad}fen füll); taiut nimmt man t)ie genfter aner^er ab, legt fie,

füba(t) geringe 5]ad)tfröfte eintreten, bev ^3lart>tei auf unt) nimmt fie

ben Jag über ab» önte 9^ot?ember ober '^Infangv? December aber,

n>enn ftarfere gröfte eintreten unt> bie 9Jtorgcn falt fint, alerten

bie genfter nur mabrenb ber 3^it abgelegen, wo eo tbaut unb irarm

tft, Später anrb fo öiet Üuft gegeben, aU nur möglich, ol)ne bap

groft in baö 23eet fommt, unb bei? ?iac^t^3 merben bie genfter n?e^

nigftenö mit Brettern ^ugebedft, a>o möglid) aber auch barunter

mit "illlattcn, IDedfen ober fonft einem marm^altenben aber andc)

gleicf) bidtem Stoffe, bamitnid)tbnr(^ eine ung(eid)e 3^icfc bie ©läfcr

eingebrüdt iüerren, menn bie Fretter barauf gu liegen fommen.
Wan !ann aud) einen fonnenreid)en $^(a0, ane 3. eine dla^

Batte am S^^^^f ber gegen 9)^ittag liegt, bloö mit 33rettcrn ring^

l^erum einfaffen unb Säben machen bie genau fd^liepen, fo ba^

feine Suft t)innn gießen fann; bei ^u ftarfer »Kälte fönnen biefe

mit Strof) ober langem ^ferbemift belegt it)erDen. Unter biefen

Säben fann man ben Salat menigften^ t)or gän3lid)em Srfrieren

fc^ü^en, man mu§ aber jebe ®elegenl)eit benutzen, ibm Suft unb
Sic^t 3U geben unb bei bem ginpflan3en bie (Srbe ^?orl)er fefttreten

ober mit bem Spaten feftfc^lagen, bamit ber allenfalls einbringcnbe

groft bie 5)ff^^n3en nid)t auf3ie()en fann» 3m grübjal^r, menn bie

S^age länger unb n)ärmer a^erben, anrb auä) eine grbpere i>egeta^

tion eintreten, unb fie merben Äöpfe mad)en, e^e ber im grül^ja^r

gefäete Salat bie ®röße errieic^t, ba§ er 3ur Speife benu^t n>er*

ben fann»

Um Samen 3U 3te^en, muf man burc^aus bie i?erf(^iebenen

Sorten a^eit genug ^on einanber entfernt galten, rneil fonft bie

Sorten beftänbig an^axttn, a^eli^eS fie o^nebieö leid)t t^un» 3Som

Sd^nittfatat brauet man nic^t fo ^iele $>flan3en 3um Samen
auS3ufe^en, aU öom Äopffalat, a^eil fein Samenftamm ungleich

me^r Samen bringt; ber Stamm bvtiM fic^ mit feinen tieften

weiter auö, meö^alb man au(^ bie 5)flan3en 2 gup tvtxt ^on ein=

anber entfernt fielen laffen mup» '^om Äopffalat a>ä£)tt man bie

fc^önften ^öpfe 3ur Saat, unb ift ber Äopf fo feft, ba^ ber Sa^
menftengel nid^t burc^bred^en fann, fo mad^t man einen geringen

,ff;reu3einfi^nitt über ben ^opf» i)k aus ber Seite bes ÄopfeS

oft ^ert>ortreibenben S^ebenftengel geben eben fo guten Samen,
aU ber aus bem Äopf |erauSfommenbe. 2)amit bie Stengel ni(^t

üom Sßinbe umgenjorfen unb abgebro(^en a)erben, mu§ man fie

an beigefe^te Stäbe biuben, Söenn eta>a bte ^)älfte ber Samen*
!öpfe mit einer meinen Jßotle befleibet tfl, rnirb ber Stengel abge*
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[(Quitten iinb ^itm 5^ac^reifen aufgehängt* (g^e man a&er bte

(Etengcl aufbangt, fd)ütte(t man fte über ein au^gebvetteteo "J^a-

pier oter 3^ud), t)amit t^er fd}on reife Same i^arauf fäüt, "Denn icer

^iierft reifende Same tft ter befte* 2ßenn aber a>a()reni? ber ^nt,

ta bie Samenföpfe anfangen ^u reifen, anbaltentcc Stegentretter

einfallt, fo irerben bie Samen leicht "oom Stegen au^gefd)(agen,

oter fie ioerberben au(^ in ben Äöpfen; unb um (uerr^urdi t>en er^

freu Samen nic^t ^u i^erlieren, fcbneti^et man tagltd) bie reifen

^öpfe ab, an benen ftd) bie 2ßüüe 3eigt unt ia^t fte in einem @c==

fäpe, roorin man fie öfter^^ umii-^enbet, nacfc.reifen unD trocfncn»

kommt bann beffere Jßitterung, fo merben auc^ bie übrigen Sten--

gel balb reifen, unb man fd)neibet fie bann ab, fc^üttelt ben reifen

Samen, mt oben angegeben, au^^, unb ^ngt fte bann gum SRai^

reifen auf»

£er Same Beplt 6 3at)re feine Äeimfa^igfeit, auc^ noä) länger.

® a I D 1 1 e n. ,

Sie:^e Saud) 5^o. 4.

Sie^e 2auc5 5^o. 6.

Scorjoncra. Sd^mar^e .^afermurjeL Scorzonera hispanica.

SngL: Viper'sgrass ober Spanish Scorzonera.

X)en Samen i}ier^on fäet man im 'grübja^re fo geitig aU mög=
lii^ in einem guten loderen 53oten, n^elc^er im $erbfte guv-r

gut gebüngt unb auc^ fe()r tief gegeraben werben foßte» W. i

fäet i£)n in fleine gurc^en an ber ©artenfc^nur, bie 9leii)en

H votit au^einanber unb bebedt ben Samen i bi^ 1 ßoü
mit Srbe. Die S^ftan^e bauert gmar mehrere 3^^^^^/ M'^

^^^^

ba^5 erfte 3at)r efbar, 2öenn bie ^^flan^en aufgegangen unb 2 bii5

3 3ofl t)o<i) finb, müffen fie fo aui^gebünnt werben, bap immer
eine $*ff*^^^3^ ^ 3i>ü öon ber anbern abfte^t. Dann müffen fie

me^rmal^ tief be{)adt unb t>on Unfraut rein gehalten n^erben*

3nt äßinter werben nur immer fo i^iele au^ ber Srbe genommen,
aU man etwa braucht.

Um Samen gu ert)a(ten, muf man auf bie ^tit ber 3ieife gut

2(d)t geben, weil er fonft ^om äöinbe Ieid)t fortgeweht ober i?on

^Sögeln gleich auegefreffen wirb, ßr mu§ bal)er, fo wie er reif

wirb, täglich eingefammelt werben, 3öenn er troden ift, reibt

man bie Sßotle bax>on ab, Sr bebält 3 ^aijxt feine Äeimfraft,

Die Sßurgel wirb al^ ®emüfe benu^t unb auch, Sichorieu

geröftet, aU Kaffee gebraust. '

8*
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©cHcric» ßtUnit. Apium graveolens.—SngL: Celery.

Äteri)on gibt 2 2lrten, namlic^

:

1) SDer Äräuterfellerie ober ®taubenfenerte, melc^er

fef)r mele langgeftielte 23Iätter txtibt unt» eine fleinere, aftigere

Sßurael ^)atf ai^ t)er fotgent)e.

2) 3)er ÄnoUenfeUerie, mit fur3geftiettett Slättern unb
einer gro^^en, fnoüigen 2öur3eL

X)ie erftere ©orte tft biejenige, tt^elc^e ^ier allgemein Beliebt unb
culti^irt irirb, unb wo'ovn man ^ier 2 Slrten t}at, ben White Solid,

unt) ben Red Solid. 3n Snglanb l^at man no(^ eine Slrt, näm^
lid) North's upright ober Italian, tveld)er ber befte ift« Xer
White Solid ift t)ier ber befte, ber Red Solid fann aber me^r
Äälte ertragen»

gür ben frühen ©ellerie fotlte ber ©ame ßnbe gebruarö ober

Slnfang^^ Wäx] in ein äJJiftbeet gefäet werben; für bie fpätere ot^er

^^auptpflan^ung fann er ßnbe Mav^ ober fpäteften^ in ber erften

SBoc^e bev5 Slprilt^ gefäet merben,

Die Srbe, in tüeld)e ber ©ame gefäet irirb, mag eine leidste

unb fe^r fette fein, bie no(^ jur ^)älfte mit gan^ tjerfaultem *i)}iift

gemif^t n^erben mu^* 3^er, irelc^er im ©arten in'^ greie gefäet

anrb, verlangt eine etmaö fc^attige unb feud)te Sage. 9Jtan fann

i^n auö freier 4)anb ober in S^ei^en fäen, er mup aber nidot mel^r

al^ i Soli tief beDecft iverben. Sowohl e^e er aufgegangen ift,

aU and) fo lange bie ^'pan^en noä) ^u tiein ftnb ba^ grbreic^

bebeden, müffen fie bei trodener iöitterung immer begoiJen irerben^

benn gettigfeit unb geuduigfeit ftnb unbet^ingt bie nöt^igften Sr=*

forberniffe i^en ©ellerie tr>ad)fen gu matten»

aS5enn bie 5)flan3en 3 bie» 4 3oll l}od) finb, füllten fte in ein

S3eet aufgepflanzt tr>erben, ii:eld)ew^ mel)r au^ gut verfaultem i)}tift

ai^ aue £rr>e beftel^t, unb tief umgegraben unb gemifd)t ift» Eie
5)flan3en mert^en t)axin 'S bi^ 4 S^Ü in j;et>er iHid)tung au0einan==

ber gepflanzt, begoffen unb befd)attet, bi^ fie angnt)acl)fen ftuD*

3n t)iefer 2lrt a^erben fte fe^r geftärft unb aac^fen fe^r fc^nell»

2)ie Sage, ao ber ©ellerie gur SSoUfommen^eit fommen fott,

muß niebrig unD eben fein, r^amit er immer genug geud)tigfeit be^*

t)ält, er t>erlaugt einen fräftigen, fetten 23ot>en unb biefer foüte

noc^ mit gut verfaultem 9Jiift 4 biö 5 ^oü ^oc^ belegt werben,

Die Verpflanzung gefd)ie^t auf gwei öerfd^iebene 3Bege:

1) in 3 bi^^ 4 gu§ aeite 23eeten unb
2) in einfa(^e gurd)cn von einem ©paten meit»
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T)k erjlere ^^flctn^art ifl für einen fletneren unb retntid)en ®ar^
ten t)ie befte, tnl)em fte :^inftc^tU(^ t)e^ äßac^^t()um^ l)er $>flan^en

ber gleiten 2lrt burc^au^ nt(^t nai^fte^t, n^a^I aber in einem ^iet

feineren ^laP, eine größere £^uantitat ^^fli^tt^en anfnimmt unb
'Dabei ein fc^önereö 3ln|'el)en getr>ä^rt.

^iernac^ legt man ein Seet öon 3J gn^ SSreite nnb beliebiger

Sänge an ein fe^r fettet, teid^teö nnt) etma^ le^mige^ ©tü(f, baö

gnt 3nr ©onne liegt, ak, nimmt anö biefem "oon 9 biv3 12 3olI

(irbe ^eranö unb anrft fie anf beibe weiten jn gleichen Steilen,

bann legt man it?enigftenö 4 bis 6 3otI ^oc^ gana alten tjerfanlten

SOtift barauf nnb ftid)t ba^ Seet mit einem Spaten nm, mobei man
alle ÄnoUen gnt 3erbric^t unb ba^ Seet eben rec^t* 9^ac^ einem

guten Stegen mivb ber Sellerie ^ineingepflan3t, intem man 15 bi^

18 3oll "oom Jper5blcitter^Snt)e ein fur^e^ 33rett in bie Quere legt

unb nad) biefem bie 5)fl^n3en 6 ^oä i>on einanber einpflanzt*

Dann legt man in berfelben gntfernung ein ^meiteö 33rett unb

pflanzt an Neffen 3^anb auf biefelbe ätrt, unb fo fä^rt man fort;

man fann fid) babei auf tJa^ 23rett ftetlen, bamit bae Seet eben

ä)or bem ginpflanjen müffen bie Slätter bi^ auf 4 biö 6 ßott

abgef(^nitten unt) aud) bie Jpauptivurzeln abgeftu^t unb irä^renb

ber g)flan3ung in'ö S3affer gelegt iDerben, bamit fte nic^t gu fe^r

abhelfen, Jritt ©onnenfc^ein ein, fo legt man quer über ba^

Seet einige Stiegel unb barauf ber Sänge na(^ Sretter, ba^ bie

3)flan3en ganz befc^attet ftnb; beö 5kc^t^ fotlten fie jieDod) abge^

nommen merben, bamit bie 5)flan3en ben it)nen fo n?o^lt^ätigen

2t)au erl)alten* 2lu(^ müffen fie bei trodener SÖitterung fleißig

begoffen unb t>or bem 33egiepen baö Srbreic^ öftere be^adt trer^

ben, bamit Suft unb 5]äffe beffer ein3ie^en unb bie Jper3en leid)ter

burd)it)ad)fen fönnen.

£;ie erfte Slufl^äufelung barf nid)t 3u balb gefc^el^en, fonbern

erft, n^enn bie ^^flanzen eine betrad)tlic^e ^ö^e (etma 1 gu^) er^

reid^t ^aben. S3eim -ilufl)aufeln iverben 4 Fretter öon 4 guß
Sänge unb 9 bi^ 12 3oU 33reite erfortiert. 2?on biefen ftellt man
-eineö bid)t l)inter unb ba^ zweite oor ber erften 3ieit)e auf, X}a^

britte unb vierte auf biefelbe Seife bei Der 3iüeiten 3leii)e, unb
a>äl)venb ^'cr einen Seite be« 23eeteo bie 3n>ci Fretter

üben 3ufammcnl)ält, mad)t ein SInberer an ber anbern Seite bei?

33eetei; eine Sd}aufel üoU Srbe fo fein aU moglid) unb irirft fie

3ii)ifc^en bav5 3aHHte unb britte 23rett, foane aud) eine Sd)aufel ooU
l)iuter baö erfte unb i^or baö t)ierte Srett* 2)aburd) mcibcn bie

äJretter, ol)nc fte ju l)alten, in i^rer gegebenen Sage ^iulanglic^
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befefltgt, fo ba^ 'oon 6eiben Seiten fo öiel Srbe etn^emorfen mer^

t)cn !ann, ^ur erften 3(uffüüung n'6d)ic^ x]i. Die ßrbe, me(d}e

eingeworfen mivt», mup atte fo fein möglich ^erfc^fagen locrbcn»

Sßenn bie Srbe t)od) genug aufgefüllt ift, bann ergreift ber Sine

an ber rechten unb ber 2lnbere an ber (infen Seite be^ 3?eetei^ bie

Sretter 9?o* 1 unb 2, jebei: mit einer ^)anb, unb inbem beibe ^u-

gleid) foId)e langfam in bie Jpö()e 3iet)en, fönnen jie biefefben etma^

fd)ütte(n, moburd) bie ßvbe beffer an bie ^^flan^en anroüt. Sei
bem 2(nlegen ber Fretter rnnj) man jebod) barauf feben, ba§ bic

äußeren Slätter ringö um ba^ ^^er;; ^u liegen fommen, unb wenn
bie Sretter aufgewogen finb, fo mu^ in biefer Sewiebung noc^ etmaö

nad)ge()oIfen unb bie Srbe mit ber .f)anb um bie ^^fl^n^en eben

^erum gearbeitet werben; }et^od) fo, bap baö ^)erw t»on jeber 5^flan3e

au^ ber Srbe nod) beraub ftebt. Die Sretter ^JJo. 1 unb 2 wer^

ben nun bei ber britten Sieibe auf biefelbe Strt aufgefteüt unb ber

Staum janfd)en ber ^weiten unb britten 9teit)e aufgefüllt, So fä()rt

man fort bi^ bai? 23ect t>o(I ift, 5^ad) ber erften Slupllung foüte

aüe 14 Sage aufgefüllt werben, wobei man auf biefelbe SBeife

ücrfäbrt, X)iefe ^ilujtüllung gebt augenfd)einlic^ gefcbwinber, aU
bei cinfad)en 5-urd)en, ^oraui?gefe0t, bap alleö mit ben ^)änben

getl)an werben muy.
3u einem fold)en brei gu§ weiten 23eete red)net man fieben^w^

SSreite, bamit auf jeber Seite genug ^ia^ bleibt, Srbe gum Stuf*

füllen 3U befommen,

Sei ber ^weiten 2lrt, mit einzelnen gurc^en einen Spaten breit,

wirb bie ©artcnfd^nur (wenn möglicb 'oom 9iorben nad^ Süben)
gebogen, unb biät an biefer bie Srbe einen Spaten breit abgefto*

^en unb einen gup ober neun ^oü tief aui?geboben, ungefähr
wie bei ber oberen 93erfat)rung^weife SJJift hineingeworfen unb
bann mit bem Spaten gut unb tief umgearbeitet unb eben ge*

mad^t, eine gurd)e ungefäbr iner gu^^ t)on ber anbern entfernt.

3n biefe gurd)en werben bie $»flanwen 5 bi^ 6 3olI eine öon ber

anbern gepflanzt, ))Jlan fann auc^ wol)( ben Samen in biefe gur=^

d)en fäen, wogu man mit bem ginger ein gan3 flacbe^ ®rübd)en
in bie S'Utte ber gur(^e ma^t, nic^t me^r al^ i tief, ^avin

ben Samen gan^ bünn einfäet unb mit gan^ feiner unb leichter

Srbe bebcdt, fo ba^ berfelbe nur eben gugebedt ift* 2)iefe^ foüte

früh im Stpril ober fpäteften5 bie erfte SBoc^e im Wai gefc^ehen,

fobalD nur immer ber Soben ba^u in Drbnung ift. S3enn bie

5)flan3en aufgegangen jtnb, müffen fie forgfältig öon Unfraut frei

gehalten werben, unb wenn fie ein paar ßoü tjoA ftnb, müffen jie

bi^ auf fe^^ ßoü Sntfernung gelichtet werben, wobei man immer
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barauf fe^en ntu^, baf bte ftärfjien fte^eit bletten. Söenn bie

$>flan;\en 8 bt^ 9 3oü ^ocl) ftnb, ^ie^t man an jeber ©ette unge*

fa^r 3 3otl gan,^ fein gemad^te Srbe an, mobet man btefelben fo

^ufammen :^ält, ba§ baö ^^x^ in ber 93?ttte ber äußern 33(ätter tfi:.

©0 lä^t man fte bann fte^^en, bi^ fte bte ®rö§e erreicht ^aben, ba§

mit bem 33Iei(^en, b* mit ber gemöl)nlic^en 2(uffüt(ung begon^

nen merben fann»

gjlit bem Sluffütlen mn^ man regelmäßig bi^ im 9io!oember fort^

fahren, n?enn aber ftarfe gröfte eintreten müffen fte auf folgenbe

ober anbere gelegene unb mirffame 2lrt ba^or gefi^ü^t merben:
3ebe britte ^lei^e bleibt fte^en, ober beffer gefagt, bie mittlere

Steide t)on aßen brei 9teif)en» (Se(^^ ober ac^t QoU "oon biefer,

b* öon ba mo bie 5)ffcin3en fte^en, mirb auf bnt)tn ©eiten ein

®raben gemacht ^ur Slufna^me ber nebenfte^enben jmet 3lei()en,

meli^e man mit aßer 3Sorf{(^t ^erau^ nimmt, fo ba§ meber 5öur^

gel no(^ Stätter befc^äbigt merben unb ^jflangt fte in biefe Oräben
in berfelben Sntfernung, aU fte t)or^er geftanben. SBenn ade fo

einge|)flan3t finb, fo merben biefe brei beifammen fte^enben SRei^en

mit Srbe aufgefüttt bi^ an^ Snbe ber Slätter, unb fobalb bie

gröfte fe^r arg werben, bebest man ba^ ©ange an einem fe^^r

trocfnen Jage mit ©tro^ unb auf biefe^ tt)irft man eine giemlii^

bi(fe 2age Srbe»

33eim Jperau^ne^men einiger ^»flangen jum Oebrauc^, muß fol*

^eö an ber ©onnenfeite gef^e^en, bie gemat^te Deffnung bann
mit Stro^ tt)ot)l ^erma^rt unb ctrva^ grbe ba^inter gemorfen mer=^

j

ben, 't)amxt e^ ni(^t loder ober gar öom SQinbe t)erauögebtafen

I toirb* Äann man einen tiefen SJJij^beetfafien unb genjter entbe^*

i

ren, fo füllt man biefen beina()e mit ©anb an, l^ebt ben ©eüeric

I auö unb pflanzt i^n ba :^inein, fo bid)t gufammen, ba§ eine ^^pange

!|bie anbere beinahe berü()rt, unb fo tief, baß bie (Snben ber Slätter

iinur etma fünf ßoü au^ bem ©anbe ^erau^ fte^^en* ©ogleic^ legt

llman bie genfter barauf unb läßt meber Jftegen noA fonft SBaffer

auf bie ^^piangen !ommen, aufgenommen manchmal ein fe^r lei(^*

tef marmef ©c^auer» Sei fe^r großer Äälte legt m<tn frifi^en

^ferbemift um ben Äaften unb bebedt bie genfter mit ^Jiatten unb
ibgL morüber man Fretter legt» Sluf biefe Slrt fann man ben

©ellerie ben gangen Sßinter ^inbur<^ im beften 3iift^nbe erhalten.

3lu(^ tann man ben ©ellerie im Heller in ein 9}Ziftbeet auf oben==

befd)riebene Slrt einfi^lagen»

\
S3ei an:^altenbem faltem unb regnerifc^em Söetter mirft man

pei bem freifte^^enben ©ellerie fo üiel fauDige Srbe barauf, baß

j*a^ gange 23eet einen ballförmigen 2lbv)ang befommt unb legt

I

Ii



langet ©tro'^ in bie £}uere barüber, fo ba§ jur 4)älfte an jeber

©ette ^era^ängt, ober auf jiebe anbete 2trt bie geeignet ift bad

Söaflfer gut abzuleiten» SRingö um ba^ Seet mac^t man einen

ungefähr einen gu^ n^eiten unb eben fo tiefen ®raben, um bad

Söaffer aufzufangen.

2) ßmilenfellexU.—Sngt»: Celeriac.

!Diefer tt»irb ^ier fo fagen nur t>on ber beutfc^en Sei^ölferung

gebraust, bie meiften Stmerüaner tennen i^n faum, ober nur bem
9Jamen nac^« 3)od^ finbet man ben ©amen in aßen größeren

©amen^anblungen* 3n S^eutfc^Ianb ftnbet man in ben ?5erzeic^^

nijfen ber ^anbeli^gärtner mei)rere Slrten bat>on aufgeführt, i?on

benen ber gro^e 23er{iner Änollenfellerie ber befte ift.

3)iefer ©etlerie verlangt ein fettet unb loderet Srbreid).

Da ber ©amen fel)r lange in ber Srbe liegt, e^e er aufgebt,

unb bie ^»flanzen eine lange ßnt ^u i^rem 35?ad)^thum erforbern,

fo mu§ berfelbe im grül)iahre fo balb aU möglii^ gefäet merben.

SWan fäet au^ oft melden in 5[)?iftbeete, um balb ^»flanzen gu er=^

^halten, nur müffen bann bie le^teren t>or ber 2luöpf(an3ung bur($

ijieleö Suftgeben gut abgehärtet werben, fonft tritt eine lange

©tocfung in i^rem 5Qad)^thume ein.

Tlan tann ben ©amen au^ freier §anb ober in S^ei^en fäen,

lüobei man nur mit bem Singer ein ganz f^ic^te^ ©räbc^en ma^t,
ben ©amen ganz ^ünn i)xnnn fäet unb benfelben nic^t me^r aU
i ßoU hoi^ mit feiner (Srbe zubedft. 3n falten 9ia(^ten fann man
etmaö barüber beden. 23ei marmer SBitterung mu^ man baö

33eet begießen, menn trocten ift.

^)aben bie $>f[anzen bie gehörige ®rö§e errei^t, fo ti^erben fte

aufgezogen unb verpflanzt, nac^bem bie langen SSIätter unb auch

bie SOBurzeln etmaö abgefi^nitten ftnb. 2)aö ?anb, morin fte ge^

^>flanzt tüerben, mu^ ben ^)erbft ^woox gut gebüngt unb tief ge==

graben fein, benn je fetter unb locferer e^ ift, um befto größer unb
fi^öner n^erben bie .Knollen.

3ft ber 33oben ettt^asg feucht, fo tr>achfen fte \?orzügIi(^ gut; ift er

aber ba^ niä:)tf fo mu§ man burc^ öftere^ Segiefen zu ^'ülfe

kommen.
3ebe 5)f[anze fe^t man minbejlenö 1 guf meit von ber anberen

entfernt in etma^ tiefe Surcben, um bie geuchtigfeit beffer baran

zu erhalten, jeboA fo, baf bie ^Herzblätter frei öon Srbe bhibtn.

S)ie ^Reihen fotiten 15 biö 18 3oü axi^ünanitx fein, ©inb fte an*

gemachfen, fo mirb ihr SBa^^thum fehr baburdh befiSrbert, mnn
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man bie Srbe um ben ^^an^cn fpäter oft auflodert unb an t)te=*

felben atti^äufeU, tooburd^ bie gurc^en nai^ unb nai^ ti^ieber ganj

gugegogen tt>erben* 2)tefeö ©e^äufeln fe^t man fo lange fort, aU
bie ®rö^e ber ^^ffangen erlaubt, nimmt ft(^ aber immer forg^*

I

fättig in 2li^t, ba§ feine Srbe in ba^ ^tv^ ber ^pflanjen fommt-

I
!Die SBinterfröfte fc^aben ben ^^flangen nit^t, unb man brauet

ba^er nur immer fo i)iel ^erau^ gu nehmen, aU man ^erbraui^en

f

loitl. 3ft aber baö Sanb gar gu na^, bann müjjen fie freilid) im

I

^)erbfl aße :^erau^genommen unb vergraben joerben, benn in einem

gu naffen S3oben mürben fie bur(^ ben Sßinter faulen* ßnm
©amentragen öertoa^rt man gern einige ber f(^önften unb beften

Sßurgetn im Äeller in ®anb unb ))f[an3t fte im grü^ja^re an eine

fonnige ®teüe 2 gu^ meit au^einanber* (Bie bürfen ni(^t in bie

9lä^e ^on ^^^terfilie gepflanzt n^erben, fonft mifi^en fte fic^ mit

biefer* Uebrigenö öerfä^rt man meiter mit ben ©amenj^flangen,

n>ie mit benen ber 5^eterftlie. 3)er Samen be^lt 3 3^^^^^ f^tne

^eimfä^igfeit*

I © e n

Sßei^er ®enf> Sinapis alba.—gngt*: White Mustard.

(S^toarger ©enf» Sinapis nigra.—SngL: Black Mustard.

Der toeige ©enf :^at öor bem f^marjen ben SSorgug. Sr
nimmt mit jebem S3oben ^orHeb, toill man folgen aber bagu bün^
gen, fo foüte biefeö im ^perbft gefi^e^^en. 3n einem ®arten jie^t

man ben ©enf gemö^nlii^ nur, um im grü^ja^^re bie jungen

! Slätter frü:^ aU fogenannte Greens gu benu^en, unb man fäet

!

ben ©amen barum entmeber f^on Slnfang^ Jperbft, ober getoö^n^

' Iid)er im grüf)jia^re, fobalb baö Sanb einigermaßen bearbeitet

^ tt?erben tann. SWitunter fäet man benfelben au^ freier Jpanb,

j

l^äuftger aber no^ in 12 bi^ 18 3olI t^on einanber entfernte Siti^

I
ien, unb gmar gang bünn, unb becft i^n l^öd^ftenö i ßoU tief ^u.

I

(Später, menn bie ^^ftangen ein paar ßoU ^o^ finb, toerben fte be*

i
^acft unb öon Unfraut gereinigt. 3d) fann j[ebo(% beffen Slnpflan^

3ung in einem ©arten ni($t anrat^en, toeil e^ faum gu öer^üten

) ift, baß einiger ©amen auffällt; man fann i^n bann faum mel^r

1 i^ertilgen unb er mirb am Snbe ein läftigei^ Unfraut.

Der ©amen be^ meinen ©enfeö n^irb gum ginmac^en ber

©urfen unb gur güüung ber jungen SJJelonen, bie toie ©urfen

I

elngema^t toerben, gebraust*
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SipCtrgcL Asparagus officmalis.—Giuil.: Asparagus.

?}?an untcrfd)etbet t)icr ^mci Sorten üüu Sparc^ef, tcn vot6^

löpftgen unt^ blaufopfigen. Xcr vütbföpfige Spari^cl treibt triefe,

tDei^e ®proffejt et)er .^eime, meld)e über ter (Srte rötblirf) ivcrt^en,

aber niiit in il)rer ganzen Sänge l)inunter ^art unt) genie|^H>ar

pnb» ©er blautöpftge treibt in t^er 5lege( nic^t fo bicfe Sproffen,

aber biefe finb ^arter unb gan^ genießbar»

2lm gemüf)n(i(f)f}en legt man Spvirgelbeete mit ein=^ nnb
j:äf)rigen ^^ffangen an. SEill man bie ^^f^^nt^en [elbft sieben, fo

Iä§t man, nm gnten ©amen ^n erhalten, im grü()iat)re einige ber

[(fünften nnb beften Stengel 3nm Samentragen fte^en; man mn§
aber fd^on im 3a^re ^orber bie [amentragenben ^ffan^en mit bei^

geftedten Stäben be^eicbnen, \vM nidjt aüc ^flan^en Samen
tragen» ^ie nnb ba tann man and) eine anbere, ireldje männUd)c
Slütt)en trägt, ftel)en laffcn, tveil biefe ^nr S3efrud)tnng ber tveib==

liefen nßt^ig finb» 2ßenn fpäter gegen ben Jperbft bie 33eeren

rotf) unb reif ftnb unb a^eic^ werben, fo fd)neibet man bie Stengel

über ber Srbe ab nnb ftreift bie 23eeren in ein ®efä^, 2^ann
gie^t man SBaffer baranf nnb verreibt fie gnt mit ben ^)änten,

n^obnrd) ftd) bie ^)ülfen öon bem Samen trennen nnb obenanf

fc^mimmen, SBirb nnn ba^ SBaffer gelinbe abgegojfen, fo fliegen

gugleic^ bie^)ülfen mit fort nnb ber gnte Samen Meibt am 33oben

liegen, SBieber^oIt man biefeö Slnfgie^en nnb 3Ibgie^en einige

^laU unb rü^rt SIHeö, e^e man baö Söaffer abgießt, auf, fo anrb

man am ßnbe völlig reinen, gnten Samen erbalten» S^iefen

breitet man bann auf einem 2uc^e an^, lä'^t xi)n an ber ?uft gut

trodfen merben unb ^ebt xijn bann in einem Sädc^en an einem

trocfenen Drte jum ©ebrauc^e auf, Sr behält 3 3a:^re feine

^eimfraft.

!Diefen Samen fäet man zeitig im grü^ja^re in ein fd)on im

^)erbft gut gebüngteö unb tief gegrabene^ Seet in einer fonnen^

reichen unb trodenen Sage, 2luf bemfelben mad}t man 12 bt^

15 ßoU ^on einanber entfernte 9^ei^)en unb ^trar fo tief, bap ber

Samen 1 QoU l^od) bebedt mirb, Wlan tann and) ben Samen
f(^on im ^)erbft fäen, eta^a Slnfangö ?Roi)ember, unb er trirb bann
im grü^ja^^r befto früher aufge^^en, Sinige machen auä) im grül)^

jia:^re auf bem ^eete, n?orauf ber Samen gefäet a^erben fod, tiefe

gurc^en unb legen in biefelben gan^ furgen, gut gefaultcn 3^ünger,

legen auf biefen ttjieber 4 bi^ 5 ßoU Srbe unb fäen bann ben

Samen fo, ba^ er aud^ 1 ßoU mit Srbe bebedt a)irb, 2)iefeö ift

aber nic^t nöti^ig, mnn ba^ ganje 33eet gut gebüngt unb bear^

!
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teitet trcrten ift. ®ebert tte ^-V^^in^en ti6t auf, fo ^iebt man
tie übevflüiTi^^tt auc\ fo t>a§ eine 4 3o(I ^^cn ter anderen entfernt

fiebt. 3m Sommer müjTen ile fercifälri^ "oon Unfraut rein ge^

balten n^erten, unl im Jperbft, irenn tit Stengel aboiefd^nitten

juit, betecft man nt mit fur^em ^^?tift, tinil^ um fie gegen ten grcft

3u fid^ern, tbeil^ aud> um tie (Erte ncd) eta^a^:^ ^u tüngen. "i)?tit

tiefen ^^fi^^n^en fann man fcbon im folgeuten 3abre Spargelbeete

anlegen» 2(m beften geteibet ter Spargel in einer trccfenen,

leidsten, mit Sanb gemifd^ten, fetten Srte, n:»orin au6 tie Spreffen

am ^arteften unt a^eblfd^mecfentften merren. S:at man im Ojarten

feine fc(6e ärte, fo fann man entireter tie fdMrerere ftarf mit Sant
unt gan] i?erfau(tem 3^ünger mifdnnt unt Merturcfc leidet mad^en,

cter man nimmt ©alterte, ^on 5:erfauÜen blättern, aber nid^t

v^ol3erte, mifd)t tiefe mit gut verfaultem Jünger unt füüt tamit

tav^ Seet auf,

Sin najfer 33oten ifi immer fd^itlid^ unt ^um Spargelbau gan^

untaug[id>, 5r mu§ taber, trenn man feinen anteren bat, febr

erböbet unt mit Sant ^^ermifd^t irerten; aud> nimm.t man in

tiefem gatle lieber ^-'^f^^tetünger. wä^rent fonft j^u^tünger ter

befte 3um Spargelbau ift»

Xie befteS-age für Spargelbeete ift eine fofd^e, trelcbe ter Sonne
reid^Iid^ au^gefept unt gegen 5lorten gefcbüf t ift.

-2{uf tie 3(n(egung ter Spargelbeete fann man nie genug Sorg**

falt peranntten, tenn je tiefer unt beffer ter '^oten bearbeitet ift

unt je a^eniger man ten Jünger tabei gefoart bat, tefto fd}bnern

Spargel erbalt man unt tefto langer balten tie Seete au^^»

I^aö für ten Spargel beftimmte Seet foüte a^enigfteni3 2J Sup
tief ausgegraben alerten unt ungefäbr 3 cter oj gup breit fein»

3n tiefe ®rube anrft man 1 bic^ Ii gu^ bocb Tünger unt—mie

f6on gefagt— bei leicbtem, fantigem Soten unt dbnlid^em Untere

boten Äubmift, bei fcfeirererent 33oten oter lebmigem Unterboten

aber $*fertemift. Siefer -3}^ift muß gleid>förmig gelegt unt feft-

getreten merten* Xoä> ift es beffer, man fd^üttelt ten ^'}tift i^orber

, loder unt l'a^t ibn einige iage aui?trodnen, por^üglid^ a>enn e^

jf
Äubmift ift. SZvtnd^e nebmen tie 5rte nur 1 gup tief au0 unt
füllen tiefe ©rube ^ur ^^älfte mit 3?cift au0; allein ta bei ter er*

fteren 2?erfabrungsart tie 23eete trenigften^ 4 bie 5 ^ahxt langer

gut bleiben, fo ift es gea^i§ ter ??tübe n^ertb unt 3ortbeilt)after,

tiefe erfte 23erfabrungcart an^ua^enten.

iMuf ten eingeworfenen ^Tä\t anrt nun tie pon aüen Steinen
unt ©ur^eln gereinigte 2rte gea^orfen, roeld^e §upor nod> mit gan.^

Perfaultem unt fein gemachtem 23^ift permifc^t merten mup.

9
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Der 'Eünger in ber Srbe öcrbejTert foI6e in ber liefe, maift fie

loderer unb frud)tbarer, nnb bie feinen gafeninir^eln, tt?e(d)e fic^

öon ben meift öori^ontaKiegenben gafern in bie liefe fenfcn, er*

halten l)ierburc^ t)on unten bcfto me()r ben ibnen fo nötlngcn

9la()runt]6ftoff. SBirb nun a\\o ber Soben nic^t gleid) in ber

Siefe mit gehörigem Xünger ^erfeben, fo trirb ber Grtrag be^

23eete0 and) immer geringer unb bie iauer beffelben für^^er fein,

benn ba^, mas l)ier burä Grfparung i^on !Eünger abgebt, irirb

buri^ ben nac^f)er aüiä()rlic^ im 4)erbfte oben aufgelegten Eünger
nie ganj erfe^t merben. Je^terer nnrb im ®egentt)eil au6 befto

me^r mirfen, je fetter unb loderer bie ßrbe in ber 3:iefe ift,

3n grantreii^ mac^t man bie ©pargelbeete auf fofgenbe SIrt:

!Daö 25eet mirb 3 biö 3J gu§ breit unb 5 gu^ tief ausgegraben

unb bie gute Srbe, n)e(d)e beim 4)eraui?graben allein gelegt n?irb,

mu§ gefiebt merben, bamit auc^ nidU ein (2teind)en ^on ber ®rö§e
einer S[BalInu§ barin hUibt, Xie SRaterialien ju bem 33eete tt?er*

ben bann in folgenbe ^Proportionen unb Crbnung gelegt: 18 ^oü
gemö^nlid^er SWift (^ni^^ ober '»Pferbemift), 8 ßoü 3iafen, 6 3otI

9}iift mie ^n'oox, 6 ^oU gejlebte ßrbe, 8 ßoü 3lafen, 6 ^oü fet)r

verfaulter 9)(ift, 8 ^oü öon ber beften, gej]ebten ßrbe. X)ie (e^tc

Sage ßrbe mu^ mit ber legten Sage verfaulten ?Wifti3 gut gemif(^t

n?erben.

Diefeö 35erfat)ren ift mit ber 2lbänberung, ba§ man ba^ 33eet

nocb tiefer ausgrub unb t^eilmeife auc^ mit Saumäften auffüllte,

in ßit^ SBaf^ington angemanbt ivorben, unb ^at fid) burd) ben

reichen ßrtrag unb bie au§erorbentlid)e ©rö§e beö Spargels (oon

Ii bis 2 3oll im Durc^meffer) reid)lic^ bejal)lt.

Wan i)at fomo^l ^ier aU in ßuropa nod) mehrere 2Serfa:^rungS=*

arten, allein ba id) bie oben angegebenen aU bie beften befunben

l^abe, fo l^alte id^ für unnöt^ig, nod^ mehrere anzugeben.

Die befte ^nt beS $>flan3enö ift ber StpriL 2?ei bem JperauS*

nehmen ber ?pflan3en mu^ man fet)r vorft(^tig fein, bamit bie
,

SBur^eln ni^t verlebt mcrben
;
au^ barf man bie Söur^eln nid)t

|

al\d)nnt>en ober verftu^en, meil fte fonfl leidbt in gäulnif gera*
i

t^en. !£;iefe SSorfti^t ivirb immer nöt^iger, je älter bie ^fian^tn
j

in bem Samenbeete werben, meil fte immer ftärfer unb fpröber
|

tverben,

3ft nun ba^ Seet ge:^örig aufgefüllt, fo fann ey im 9^otbfalle,

menn man eö vorliefet, mit fc^malen, biden Srettern eingefaßt

tverben, um bie ßrbebarauf gufammen^u^alten, mil'rigenfatlS man
^

5)foften in bie 4 ßden fcfclägt, bamit beim Umarbeiten unb 3)ref^
^

firen be^ SSeete^ eine ®artenfc^nur ^erumgeaogen tverben fanm
>^



9^öÄtem ba^ Sect fo zubereitet i\t, mivb bte ©artenfd)nur in

2 Sntfernung ^animal barüberge^ogen, fo ba^ bei einem

33eete ^on 8J gu§ Streite auf jeber Seite 9 3on au^er ber Scbuur
bleiben. 2^ann ftedt man aüe 2 gu^ einen Stocf bicbt an bie

®d)nur, fo ba§ fte in ben beiben 5lei[;en im Xreied gu fteben fom^

men* Um biefe Stöcfe mac&t man eine ®rube, etiDa 1 gu§ im

SDurc^meffer nnb i gu§ tief, unb mad)t auf bem 33oben berfelben

einen fleinen Jpaufen 5rbe mit ber ^anb gufammen, öon ber

fialt eine^ fleinen runben ^ügel^. 2{uf benfelben fe^t man bie

(5pargel))flan3e, fo ba§ bie ^vrone aufregt fte^^t, I^reitet bie 2Bur^

^eln im Umfreife berum, fo bag fte faft ^crigontal liegen unb bebedt

fie be^utfam mitSrbe, bamit bie^^p^^n^e nicbt auö if)rer Jage ge^

tüdt Jt^irb. @nbli^ brüdt man bie (Erbe no(fi etmaö an nnb fiiüt

bann ba^ gan^e 2od) mit Srbe au^
;

biefe Bleibt über ber ^rone
loder unb bebedt foId)e 3 bi^ 4 ßoü ^oc^.

gür baö erfte nnb gmeite ^at)x fann man eti^aö (Salat^ ober

Slettigfamen gang^ünn :^inein tt)erfen, aße fünftigen 3a^re foUte

biefe^ aber unterlaffen werben, inbem "t^aniit baö Srbreid) ju fei^r

au^gefogen mirb.

S)en gangen Sommer ^inburd) mu§ ba^^ Seet burd) 3aten öon
allem Untraut rein ge^^alten ti^erben. näcbjten 4?erbft, menn
bie ©tengef gelb werben, fc^neibet man fte ettra 3 ßoü über ber

grbe ab, lodert bie ßrbe mit einer 9)tiftgabel auf, febod) mit aßer

3Sorfi(^t, ba§ bie Söurgeln ber ©pargelpftangen nii^t befd)abigt

ober auö i^rer Sage gebracht tt»erben, unb bebedt fte mit gutem,

altem Äubbünger, ober in (Ermangelung beffen, mit altem ^ferbe==

mifl. 2)iefen SDünger legt man immer fo, baf bie Snben ber

(Stengel mit ber freien Suft in 2?erbinbung bleiben, ^in folgen='

ben grü^ja^^r tr^irb ber lange l^ünger tr-ieber abgenommen unb

|{
ber feine mit ber SJiiftgabel flac^ eingefto(^en, inbem man bie Srbe
gerabe fo umtt^irft, aU a^enn man mit einem S^^aten grabt. (E^

mu§ jebo^ immer genau barauf gefe^en tx)erben, ba^ bieS|?argeI^

trurgeln nii^t bef^äbigt toerben. 2lu(^ bringt man 2 ßoU mebr
gute, leiste Srbe barauf. hierauf re^t man baö 33eet fo fein ali^

r mögli(^ eben, jeboc^ etmaö gerunbet, benn je ebener unb reinlid}er

baö Seet bearbeitet tt^irb, befto beffer fann man bie Spargelfproffen

fe:^en.

I

Ueber^aupt muf ein Spargelbeet immer loder unb rein i>on

|i Unfraut gehalten, unb niemial? barf ^ineingetreten werben, benn

Ij
mit einem eingigen 2:ritt werben oft 2 bis 3 Sprojfen, bie eben

i'
l^erau^tommen mollten, abgebrod)en, aui^ anrb ba^ Srbreic^ ba^

burc& 3U feft unb bie Sproffen fel}r oft t>erfrüppelt, e:^e pe ficfe
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burc^ ben feflen Soben burd^arbetten tonnen» Xen abgerechten

längeren !I)ünc^er tann man auf betten Seiten in ben $>fab gra^

ben, um gute (irte gu er3eugen. 2Iuf biefelbe SBeife i^erfäbrt man
ieben folgenben .perbft unb jei^eo grübjal)r. 2oUte etira t)ie unb

ba eine 2Öur3el aucgeE)en unb feine Stengel treiben, fo mertt man
ftc^ biefe Steüe mit einem Stocf unD befe^t fie im folgenben 3a^re
mit neuen ^^fl^n^en*

9)tan fann aud) neuangetegte Spargelbeete mit ®amen tepflan-

gen; bann mad)t man aber feine ©ruben um bie 3)tartftecfen, fon-

bern bloö mit einem 5H"^^^^^3^)'^^3
^^^'^ ^'^^ ^ tu]Cü> iod), legt

in biefei? 3 bi^ 4 Samen unb becft e^ t)alb 3u; n?enn bie ^^f^^n^^^^

aufgegangen unb 4 bii? 5 3^11 l)od) finb, lä^t man bie ftiirfften

ftel)en unb 3iet)t bie übrigen auf, 3m 4>erbft erfl füllt man fte

gan3 auf» 2in fold}ei: Seet mup aber erft im i^ierten 3at)re ge-

ftod)en ir^erbcn, menn man bide Spargel l)aben anll,

Sinb bie 33eete mit ^•''f^^'^^i^^
^^^Ö^l^ä^ ]^ ^i)^^

britten 3^bre Spargel fted)cn. äi}ollte man biefe^^ früt)er tl)un,

[o mürbe man nad)^er treniger bide unb ftarfe Spargel :^aben»

3it ben folgenben 3*^1)^'^« foüte man aud) immer nur bie ftärfften

iinb etma bie öon mittlerer @rö§e ftec^en unb bie bünnen auf==

fd)ie^en laffen, troburd> man beirirft, ba^ bie äßur3et immer ftär=

fere 'klugen unb felglid) immer bidercn Spargel anfe^t, Eer
Spargel foüte wi-cbt fpater alc bic> 3ur .'pälfte be^ 'i'Jtonati? ^uni
geftod)en a^erben, bamit fid) bie 3i>ur3eln biij 3um äßinter aneber

gel)örig erl)olen unb ftarfen tonnen»

33erbraud}t man bie Spargel nicbt fogleid), wenn |le geftoc^en

lüorben ftnb, fo legt man fie in Srbe oter in feuchten SanD, ober

in ein irt^enet^ ®efä§ mit ifaltem äSaffer angefüllt, ftellt tiejev an
einen fül)Ien Crt unb gie^^t, im galt fie in einem ©efä^ finb, tag^

lid) frifd)e^ SBaffer barauf»

5)a ber Spargel eine faft überall fe^r beliebte Speife ift, fo ift

e^ für mand)e inefleic|t angenebm, foldbe früber aU 3ur natür*

liefen S^it 3U erbalten» 3^iefe0 er3ielt man am beften, wenn man
um ba« gan3e Seet einen ©raben ^on a^enigfteno 2 gu*p^ liefe

unb Ii guß Sreite ma&L ^n biefen ©raben tritt man frifdKu

5)ferbemift red)t feft ein unb legt i^n fo ^oc^ aU ber barauf 3U

fe^enbe S)tiftbeetlaften ift, fo ba*p^ ter Äaften ring^; berum feft auf^
liegt» ^^ierauf fe^t man nun einen "i^Jciftbeetfaften, auf ben man
genfter unb über tie gcnfter Säben ober Fretter legen tann» 2)a

man biefei^ fd)on im 3^nuar ober \db\t fd}on i?om Eecember an,

aud^ \voi)l nod) früber t^ut, um ben gan3en Söinter l)inburd^

Spargel 3U l^aben, fo bedt man im Slnfange bei großer MlU



— 101 —
nic^t nur bie ^enjler, fontern auA tie Säten üBer ten Mafien; Bt^

tser Spargel anfängt 3U treiben, "Kan map auct) tae Seet immer

forgfäitig ![}eni:al)ren, ta'^ feine Äälte einbringen fann» treibt

ter Spargel, fo fann man bn Scnnenfd^ein tie c6ere Xecfe nnt)

tie Säten woM 3mveilen abnehmen, aber nic(}t tte genfter; auc^

tarf tiefet nur gegen 9]tittag gefd)ef)en unt niup nac& einigen

Stunten mieter aUe^ aufgelegt werten. Unter tiefem Äaften

mirt ter Spargel balt treiben, voo man tann im.mer mit 2org==

falt tie genfter etiraö aufbebt, um ibn ^u ftecben. Um aber nici^t

3U t>ie( Knirme ^u i^erlieren, tbut man tiefen immer nur einen

Jag naci) tem. antern. 2(uc6 bringt man in ten ©raben öftere

frifd)en ^)Jiift, um immer Söärme 3U erl)a(ten, wtldotv jetcd) bei

lauer 2Cntterung gefd^e^en muß, tamit nicbt mäbrent tev- Umtau=*

fc^e-^^ tie Äälte tn ten Äaften tringen fann.

3um Jreiben fann ein Seet aber nur ein 3abr getrauet n:er=^

ten, ani) tarf man ee ta? fcigente gan^e grüöjaör unt ten

Sommer nic^t ftei^en, tamit ftd) tie 5'''P^n3en n:)ieter erboten unt
ftärfen.

9)]an fann ten Spargel auc^ etmas treiben, tntem man auf
jete ^^flan^e einen Blumentopf umftür3t unt über tenfelben min*

tefteutf einen ^up ^oc^ frifd}en $>fertemift legt.

©i^Jluat* Spinacia oleracea — 2ngL: Spinage, aud) Spinach.

^)iert)on ^at man Iner 2 2Irten, nämlid> ten Ronnd Savoy-
Leaved unt ten Prickly- Spinat. Xit önglänrer baben noc^

ten flanterifd)en oter groplätterigen, ireld^er, i^or^üglid^ für ten

SßintergebrauÄ, aU ter befte erfannt ift. 5^ie erfte Sorte ift .3ärt^

li^er unt fann nur in ter ßtit gefaet unt benu^t werten, menn
feine barte gröfte gibt; tie ^meite 2lrt ift feärter, ertragt unfere

SBinter bei einiger ^etedung mit Stro^ oter altem J^f^^^temift

fel)r mobL 3öi(l man alfo Spinat im .^erbft fäen, um il)n ten

SBinter t)inturd) ftel)en 3U laffen, oter im gebruar, um balt Spi-
nat 3U t)aben, fo gebrandet man ten Prickly- oter ftad}ligen Spi^
nat; für tie übrige 3cit aber l)at ter breitblätterige ten 3?or3Ug.

ji Ter Spinat t^erlangt einen fel)r fetten 33oten unt eine freie unt
fonnenreid)e Sage. 3n einem mageren Boten mirt ev3 niemals tie

I

5]^ü()e be3a^len, Spinat 3U fäen. Scan fäet ibn oft auv freier

Jpant, to^ ift aud) bei tiefem ®emäd^fe tae Säen in Sieiben t^iel

!. öortl)eiIbafter. Sd)on Snte gebruari?, fo ba(t ter Boten gebörig

Ij au^getrodnet ift, fann man ten Pricklv-Spinat fäen, fpäter aber
jl —mie fd)on gefagt—ten breitblättrigen. Um immer Spinat 3U

f, Ilaben mu§ man ungefäfer aüe trei 2ßoc^en eine neue Saat mad)en,

9*
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Die 5^ü^ja^röfaaten foüten an eine ber 5Jtorf(enfcnne au^gefc^^tcn

©teüe unt» in loderen 33oten gefdet trert)en, mdl)rent tie Jperbftfaat,

teren ^flan^en ten 2ßinter l}int)urc^ fte^en bleiben, gerate taö

®egent^ei( verlangen, nämlich eine gegen t>ie 53iorgenfonne ge==

[d)ü0te Sage; nad) t)er ®aat mu§ ter 33ot>en feft eingetreten irer==

ben, t)a!nit t)er groft feie ^-''P^^^^'^ ^^^^ aufi^ie^en fann» Unter

Säumen fd)ie§t ber Spinat ^u fd)nell in ©amen.
SFJan fäet ben Spinat in 12 bi^ 18 3oü meiten Steiften gan^

bünn, jebod)— n)ie aüe fleine Samen—etira^ bid)ter, alß bie ^.'^flan*

gen ftel)en foüen. S3enn bie 5)pan3en bie gireiten ©lätter erretd)t

l^uben, lichtet man ben im grüijja^re gefaeten Spinat fo, ba§ jebe

5)flan^e oier ^on ber anbern abftei)t; ber im Jp erb ft für ben

hinter gejaete t^ingegen, Kipt man etwa^ bid)ter fteben, nngefät)r

gmei S^Ü, meil a^äi)renb be^ Stßinter^ oft mebrere 5''*pan3en abfter*

ben. !Der Samen n^irb nur einen l)alben ßod bid mit Srbe

bebedt. gür ben Sßinter^ unb 'grül}|al)rcigebrauc^ fäet man ben

Samen in ber erften fi>o(ie beö ^}J^onat^ September in fettet aber

trodeneö Sanb, unb ^trar ben Prickly-Spinat. £er im grübja^r

gefäete Spinat mu§, fobalb er gro|^ genug ift ba9 er gelid)tet n?er*

ben fann, aud) fogleid) be()adt unb biefeo öftere aMeberl)clt merben;

bei ber ^)erbftfaat l)tngegen ift eö beffer baö Unfraut aui?3ujaten,

bamit ber Sobeu feft hkibt, bod) muö er immer üom Unfraut fe()r

rein ge()aUen a^erben. ®egen ben £>inter ^in, a^enn ftarfe gröfte

eintreten, fann man gaub ober fur^e^ Strol) barauf beden. 3m
grü()ia^re aber, fobalb ber 23oben gut au^getrodnet ift, foüte ber

im ^»erbft gefäete Spinat gut bcl)adt trerben. ^nm Samentragen
lä^t man einige ^^flan^en ^on ber früöeften Saat ftel)en, unb 3iel)t

bie 5)flan3en auf, ir>enn bie Samenförner i^re grüne garbe öerlie^

ren, unb bie nnten am Stengel fi^enben ^art a^erben unb kid^t

abfaflen. ^Tian legt fte an einen trodenen, luftigen Drt 3um
9fa(^reifen, ober hiixM fte auc^ in Sünbel unb t)ängt fie auf.

Söenn afleö troden ift, flopft man ben Samen ab. Sr behält fed)5

3Qt)re feine Äeimfä^igfeit.

Xümatd.
Sie^e Siebe^apfel.

3 e II e r t e.

Sie^e Sellerie.

3^^^^^^^^3^t* Sium Sisarum.—gngl.: Skirret.

2)en Samen biefer 9)flan3e fäet man entmeber fpät im J^erbjle

<>ber au(^ im grüt)ia^re fo fettig al^ eö immer möglich ijl* Sie
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HeM, \vk atfe SS^ur^elgeiräÄfe, einen guten, fccfcrn nnb fetten 23ot'en,

ter aber nicbt frifcb get^üngt fein mu§, unt» eine marme Vage» 51m

beften ift tie 5(uefaat im J^erbfte, meil tann tie Spangen im i^xni)^

j[al)re früber fcmmen, unt folglicb früber beniigt irerlen fönnen«

ßux ^nb\i\aat mup t^er 33oten aber treten unt» ja nicbt feucbt

fein, treil fonft ter Same leicht im Sßtnter in ber Srte öertirbt»

3m grübjabre tierpffan^^t man bie jungen ^flan^en, menn fte bie

erften rünblicl)en Slatter befommen, üwa einen gu§ a^eit Don ein^

anber in 3fieil)en 18 ßoü öon einanter entfernt«

Seid)ter nci^ aU t>urd) Samen oermebrt man fte burcfc ,S;eime.

Eiefe werben t?on ben großen e§baren Sßur^eln abgenommen unb
einzeln, einen gu§ meit in 18 ^oU öon einanber entfernten S^eiijen

geppan^t, tt?eld)e^ geittg im grül)jabre ge|'c^iel)t, el)e bie 3S}ur3e(n

Stengel treiben. 9)^an !ann fte and) feiergu fcbon im ^erbft au^*=

tie^men, unb fte ben Sßinter über im SanJe im Äeßer aufbeira^*

ren, ober nad) ber öftere^ enrabnten Sßeife eingraben. Dann ^^flan^t

man fte im grü^jal)re fo geitig aU irgenb mögU(^. 3«^ erften

3a^re lä§t man bie Söurgel feine Stengel treiben, tüeil fte bann
befto großer merben.

Tlan fann fte ben gangen SBinter über im ©arten fte^en laffen,

itnb nnr immer fo öiel auegraben, ciU man bebarf. 2)ie au^

Samen gezogenen SBurgeln finb jebocb moftlfi^mecfenber, gartcr nnb
fleifd)iger, alß bie auö ben Neimen gezogenen. Um Samen gu er^

galten, lä^t man einige ^fianim Stengel treiben, unb f&neibet bic

Dolbe ab, menn bie »Pvorner in benfelben braun unb l)art a^erben»

5Ran ^ängt fie bann noA gum 9Jad^reifen unb Srocfnen auf, unb
reibt ben Samen gelegentlich ab. ®r behält brei 3^^^^ feine

Äeimfraft.

Stelle Sau^ 9^o* 5.

V



^üd^en- unb mebtjinifi^^e Kräuter.

Da in einem grö§eren unt) mobleingeric^teten gamiliengarten aüe

.^üc^en^ unt» meti^tnifd)en Kräuter jum S3cl)uf einer Ieid)teren

Uc&evftd)t unt) Sluffinbung, auf ein Cu^trat in nac^ einander fei*

genbe 33eete gepflanzt irerten foüten; fo bielt ic^ eö für jmecfmagi^

ger, foli^e in einem befontercn 21bfd)nitt ^u befc^reiben» 3ln ter

mortem ®eitc eineö jeten 33ectc^ fodte auf ein 5}tar![)ol3, n^orauf

man gerat>e ^u^or gan3 n?enig n?eiße Cet)Ifarbe t?ermittelft teö

3eigefinger^ fo bünn aU möglid) aufgerieben l}at, ter 9iame tei3

®etvad)feiJ mit 33!eiftift aufge3eid)net n?erben.

?tui?» Sison Anisum.—Sng[. : Anise.

?Wan fäet ben Samen im grül)|al)r fo 3eitig möglit^. Sr
bebarf eben feinet ^or3ÜgIid) guten 23ot)en^, font>ern er begnügt

fld) auc^ mit einem mittelmäßigen unt fd)led)ten, menn er nur

locfer ift, unb t?erlangt einen fonnigen Stantort« Eer Same
luirb fe^r bünn in 18 ^oü t>on einanber entfernten 3lei()en gefäet

unb, trenn er aufgegangen ift, biö auf einen gu§ gelichtet. Sr
muß burc% Sebacfen unb 3äten in ben Steigen, öon Unfraut fe^r

rein gehalten iperben, Da bie $>flan3e ein einjährige^ ©en?äd)^

ift, fo wirb aud^ ber 8ame in bemfelben 3al)r reif, Sobalb bie

Samcnftengel gelb unb bie Samen braun werben, fd)neibet man
pe ab, ober 3iel)t fie auf, wenn aud) no^ nid)t aüe Samen braun

finb, unb fteüt bie Stengel aufred)t an einen trodenen Drt, bamit

fie X)bUtg trodcn werben, ßnx älu^jaat fud^t man bie größten

Börner au^, Der Same bet)ält öier ^ai^x^ feine .Keimfraft.

SSttfilicUnU Ocimum J3asilicum ber große blätterige unb

Ocimum minimum ter fleinblätterige*

SngU4 Sweet Basil.

Diefe 3wei 2trten werben in Suropa gewöönlicb für ben »Rüc^en^

gebraut^ 0^3*^9^«; ^üein burc^ bie 33ermifc^ung t)at fid^ eine britte

(104)
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9lrt getiftet bte man ben ,,9)ifittlercn" nennt; er Ijat gan^ ben

Sau teö Äleinblätterigen, t)at aber bebeutent) größere Blätter unb

einen meniger aromQtifd)en ®erud); biefe Slrt nnrb ^ier gett»ü^n==

liä) für ben ^ücfoengebraii^ cultii^irt £)er Safilicum ift eine ein*

jät^rige ^^flan^e unb um balb $>f(an^en ^u ^aben, faet man ben

©amen aud^ im 9)lai ober anfang^S älpril in ein 9)tiftbeet, unb

bringt bie 5)flan,^en gegen 9)titte Wiai inö freie Sanb. Slu^evbem

fäet man beit ©amen (Snbe 2lpril ober anfangt ^Kai in ein gute^,

fettet unb n?armeö Sanb, in einen gu^ t)on einanber entfernten

5Reit)en unb lägt bie ^^flanjen oier 3o£l Don einanber fte^en» ®ie

mü)fen üom Unfraut fet)r rein gehalten unb bie (Srbe öftere aufge*

locfert merben» Der ®ame bel)a(t ^roet 3^^^^^ f^^n^ Äeimfabigfeit*

S3o5ncnfööe. ©aturct). ®emcine§ ^l^fcffcrfraut. Surftfraut-

Satureja horteusis.—SngL: Summer Savory.

Den ©amen ^ierüon faet man entmeber im Jperbfte ober geittg

im grü{)ia^re, fobalb ber Soben offen genug i\t (£r begnügt fic|

mit jebem 33oben unb jeber Sage, nur nid)t wo eö ^u fd)attig unb

bumpfig ift* Wlan fäet i()n in 3^ei^en 12 ßott meit unb bie 5^flan^

gen 3 biö 4 ßoÜ öon einanber; bie übrigen n?erben au0ge,;;ogen,

SBiü man ©amen aufnef)men, fo fc^neibet man, menn bie ©amen=^

förner fd)tr»ar3 werben, bie ©tenget ab unb legt biefc auf ein

lud) an bie ©onne bamit fte gan^ troden werben, ©oba(t) biefees

gef(^ie:^t, fällt ber ©amen ^?on felbft axi^. Sr bet)ält gmet ^aijxt

feine ,Seimfä^igfeit-

2)10* ©Urfeniraut- Anethum graveolens.—engl.: Dill.

2)er T)iü mäc^ft in iebem Soben* SJkn fäet ben ©amen ent==

ttjeber f(^on im ^erbfte, ober aud) ^^ettig im grüt)iaf)re, am beften in

Stellten 18 3oü au^einanber, unb listet :^erna^ bie 5)f[an3en fo, ba§

fte wenigftenö 6 ßoü öon einanber entfernt ftnb. 3ft ber DiU ein*

mal gefäet, fo ^jflan^t er ftc^ ^ernad^ gemo^nli^ öon felbft fort.

SßiH man aber ©amen aufnehmen, fo mu§ man bie £)olben, fotoic

bie ©amentörner anfangen braun gu merben, abf(^neiben, unb fte

an einem trodenen Drte gum 91ai^reifen aufhängen* 2)er ©ame
beplt fünf 3ö^re feine ^^eimfraft.

Sragun* Sragon. S5ertram* @atfcrfalat. Artemisia

Dracunculus.—SngL: Tarragon.

man })flanat biefe ^^an^e burd^ S^rt^eilung ber SBurgetn fort,

©ie mäd)ft faft in iebem trodenen Soben, bod^ am bejlen in einem
etwaö fetten, wenn er auc^ fonft nur leidet iji*
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Tic 5^flan^e muc^ert fe^r flarf, tre^^alb mon afle 2 biö 3 ^ahxt

tie älteren ^^flan^en ^ertbeilen mu§, tamit tie junqen JDur^flfprof*

fen fid) nidU ireit auebreiten» liefee 3^"^^^^^*^^" ter K^ur^eln

ge)'d^ie()t am beften im grü^ja^r. 3m ^)erbft fdjneitet man tic

Stenc^el tid^t über ter Srt>e ab, unt) betedt fie tann mit einer c^u^

ten, fetten "DJciftbeeterte, auf t)iefe SÖBeife treiben fie im fcigenten

3abre tefto fraftiger empcr. Tie SSIatter merten in Suppen, 53rü==

^en unt) beim Sinmac^en (Pickles) benu^t,

(SngcItDUrj- Angelica. Archangelica.—(Engl.: Aiigelica.

5l?an ,^ie^t fie gen^öbnlicft t»on Samen unb \?erpflan^t t)ie ?PfIan*

gen t^ann in ein feud^tee ßrtreid) 2 guf; in jeter ^id^tung t?on ein*

anl^er entfernt, Een Samen fäet man im "21uguft ct'er fobalt) er

reif ift, a^eil tiefe ^-^l^u^en früher unt» ftärfer auffcmmen, alö tie

im grü(}jat)r gefäeten.

^Tian fann fie audi üon Stoppern gießen. I!:er Same unt) t)ic

33lätter n?crten a(e 5)?et*icin gebrandet, Ueber^udern aber

n^erten tie jungen Spreffen unl» tie 25iattftiele oenrentet.

3m ^:reiten 3^^^^^^/ man nid>t Samen Rieben n?iü, n?er*

t)en im "DJiai t>ie 5PfIan3en ein paar 3^11 über ter ßrte abgefd)nitten,

motur^ fic^ t)ie ^flan^e fe^r ausbreitet.

(5cn(^cL Anethum foeniculum.— Sngl.: Fennel.

?Wan unterfAeibet ^on tem gemeinen ^enAel a(ö 2lbart ben So==

Icgnefer gend^el, treld^er ^arter unb fü§er in allen feinen I^eilen

ift. Seine 33Iätter fint» etii?av? breiter unt» bie Samen mebr gelb*

lid). Si iinrt) ^^or^üglic^ in 63ärten angebaut.

Ten Samen fact man im 2)cai in eine gute, toc^ nic^t aü^u fette

©artenerbe; ted) fann man ibn auä> im ^^erb^ fäen unb bie ^fian^

gen im ©inter mit Jaub bebeden. 2lm beften n?äd^ft ber gend?el in

einer fonnenreid^en Sage» X^ae Sanb büngt unb gräbt man im

.^erbft unb ferpftan^t bann im grübjabr bie jungen ^-H^^^^^"

jeber S^id>tung IJ bi^ 2 gu§ "oon einanber. 3Jian fann aud) ben

Samen gleid) bal)in fäen, tvo bie ^-'fliJn^en fteben bleiben foüen,

bann mu§ er in '2 guß breite gurd)en gefaet unb bie J>flan3en

öuf U biv? '2 gu§ gntfernung gelid^tet irerben. 3"^ eommer bält

man tie ^-'pvnn.en '^oii Unfraut frei unb bebadt fie öftere. 3^"

fi^erbft, ebe nocb bte Stengel gan^ abgeftcrben finb, fcbneitet man
fie ab, trobnr^ tie SöuiKin bcffer erbaltcn irerten,

3m jtreiten unb bnttcn 3^bre tragen bte 5>flan;en ben meiflen

Samen. SBenM biefer anfangt reif ^u n?erben, fo fd)neibet man
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nacfi unb naä> tte reifflen Tolten a6, unb füngt fte an einen luf*

ti^en Crt in bie Sonne, bamit fie t^cüi^ trocfen trerben, wo man
bann ben Samen auereibt.

(Er behält 4 3abre feine Äeimfraft.

Sä§t man ben ?5encbel lanc^e an einer Stelle fteten, fo artet

er am 2nbe febr auc^ man tbut baber \vot)i, rrenn man alle 3 3at)re

ireni^ftene eine neue ^^flan^ung macbt.

^aniißc* Anthemis nobilis.— Sngi,: Chamomile.

$iert)on c|iebt e^ tre(*e mit einfachen nnb trelcbe mit gefüllten

^lütben. Xit gefüllten babtn ]voav ein fc^iönere^ Slnfe^jen, ftefeen

aber in mebicinifcber .pinficbt ber einfacben meit nad). Sie ^^flan^e

liebt einen magern, fanbigen ©oben. S3eibe Sorte-n werben burc^

bie 3f^"H)^^fi^^^9 ber ^Tnir^eln, burcb abgeriffene Sproffen, bie einige

gafenrur3e(n baben, unb burcb bie 2lu?iäufer vermehrt* (Seiröbn*

licb nimmt man bie ffeinen, aber bufcbigen S^jrojTen, bie einige ga*

fcnvur^efn babm unb pflanz fie im ^^Tiäv^, -2(pri( ober 5}(ai in ben

oben angegebenen Soben in 3ieiben, 1 gu§ weit nnb bie '5-^flan^en *

1 gu§ üon einanber entfernt. 9ia6 ber Einpflanzung begie'^^t man
fie unb wieberbolt folcbec oft bei trocfener SJitterung, bis bie 5)f(an*

^en angen?ad)fen finb. ^ernac^ l)ält man fte t^ermitteift Se()acfen ^on
Unh'aut frei.

Sie 23(ütben fottten abgenommen werben, gerabe wenn fie in ber

grö§ten 3SoU!ommenl)eit unb gan^ aufgegangen finb, etwa im 3um
orer -2(nfangi? 3uli. Man trocfnet fie an einem trocfenen, }6ani^

gen J^lage. JBenn trocfen, tbut man biefelben in papierne Süten,
unb hebt fte ^um ®ebraucb-e auf.

ScrbcL Scandix Cerefolium. — 5ngl. : Garden Chervil.

Ten Samen fann man 3U allen S^^^^^f -^'^ grübjabr bi^> ^um
c^erbft fäen, je nacbbem man junge $*flan:;en haben will. 9Jfan

[äft i^n an einer etwae feucb^ten, ber '[DIorgenfenne auc^gefc^ten

Steile, bie übrigens ben lag über aud} wohl fcbattig fein fann;

ji cud? barf bae 2-anb nic^t frifd^ gebüngt werben, wenn ci? nur 1 ober
' 2 3ahre vorher gebüngt worben ift. Ser im grü()]ahr unb im

5lnfang beö Sommere gefaete, tragt fd)on in bemfclben 3ahre Sa^
I tnen, wenn mian ihn nid}t .^^u oft abfcbneibet; ber fpater unb im

ii: ^>erbft gefaete aber erft im folgenben 3^hre. SBenn er einmal ge*

'] fäet ift, fo faet er fid^ bernad) burd) ben auefaüenben Samen ^on
* felbft wieber. 9}tan fd^neitet bann nur bie Stengel ab, wenn er

immer auf einer Stelle bleiben foü, ^adft baö Sanb etwae auf, ^ält
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^om Unfraut rein unb ftreut im S^exb\i etma<? furzen bar^

über, bamit ber S3oben nicbt aü^u mager aurt», il>iU man tarnen

aufnehmen, [ü fcbneibet man Die Stengel ab, üjt bie Samen ^öüioi

reif finb, binbet fte in ^Bünbel, unb l)ängt fi'e ^um 5]acbreifen an

einen luftigen, fonnigen Crt. Xer eame bebalt 4 3al)re feine

Äeimtraft» ör anrb alö (Baiat unb in Suppen benu^t.

2)cr ßro^e f)3ani)d)e ober too^Iricdjcn&c ScrkL Scandlx

odorata.—Sng(.: Sweet-scented Myrrh.

Seine Jöur^el ift bicf unb f(eifd)ig, unb bat einen ftarfen fü§^
Iic!^en ©erudn £er aufredete Stengel ift am (^runbe (paarig unb

j

mirb 2 bii? 4 gu§ ()od). £ie i^Iatter ftnb größer, alc bie ber ^}ori* '

gen Sorte, breifad) gefiebert unb bie 53lättd^en n?eid^. Xie faft 1 '

3oü (angen Samen finb geringelt, edig unb glän^enb,

3t)re Sultur ift faft bie namlid^e, n?ie bie ber ^^origen 5Irt, auc^ 3

pflanzt fie fid) reid^lid) burd) aufgefallenen Samen t)cn felbft fort» ;

J)a aber bierron nid)t allein bai? Girant, fcnbern auch bie JC^ui^eln
j

^u Salat unb ©emüfe benu^t merben, fo a^enbet man aud-) eta^ao ,

mebr Sorgfalt auf ii)re Sultur.

2öenn bie Samen aufgegangen unb bie jungen ^•'^flvin^en eta^a^

]berangea^ad)fen ftnb, fo pflanzt man fie in ein gute^, frudnbaref,

loderen Sanb, in jeter ^idUung eta^a bii? 2 gu^ aue einanber,

begie§t fte unb l)ält fte bann üon Unfraut rein» 2^aö Uebrige ijt

rck bei ber anbern 51rt,

5^er Same bebält 4 3a[)re feine ^eimfraft.

S^DridUbcr» Coriandrum sativum.— Sngl.: Coriander.

2)iefe 5^flan^e liebt einen fanbigen, ctira^? le{)migen Soben. Sic

n?irb f on Samen gebogen, treld^en man, aenn ee bie Jöitterung er^

laubt, fd)on im gebruar fäet; aerben aber tie glatter in Suppen
unb Salat gebrandet, fo fann man jeben '3?onat etaaö fäen, um
immer junge SKitter ju haben. ^}}tan fdet ben Samen in cKeiben

1 gu§ au5 einanber unb bie ^ypan^cn ^u 4 bic o ^qü gelichtet.

£;er Same a^irb J ßoü bid mit SrDe bebedt,

SÜmitlcL Carum Carvi.—gngL: Carawaj.

T)en Samen fäet man im griibfabr, etaa im 9)lar^, ober im

^erbft gleid) nac^ beffen ^eife, in leidste, fette grbe, nid)t 3U bic^t*

2öenn bie ^^flcm^en etaa^ §t^rangeaa(^fen ftnb, öerfe^t man fte in

ein gut gegrabene^ fettet ?anb, 12 ßoU t»on einanber entfernt, in

Siethen, unb begießt fte bei trcdener 2Öitterung beö Slbenb^*
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5}?an lanit oucfe in tie 12 bte 18 ßoU ^on etnanber entfernten

9ieit)en alle 12 ßoü mehrere «Samen ^ufammenlecien, unt» a^enn tte

5)flan3en aufc^egangen finb, bloßste [tarfften auf jet^em ^{aP, fte^en

loffen unt) aüe antern aufhieben» Seite ^-'^flan^ungen blüfeen erfl

ta^J tarauffolgenbe 3a6r, allein bie im ober 3uni gefäeten

gebeiben gen^ö^nUc^ beffer, aU tie im Jperbft gefaeten.

Sßenn im folgenden Sommer bie ^^ft^n^en Stengel treiben, mu§
man forgfä(tig 2ic^t ^aben, n?enn ber Same reif n^irb, Wlan fcbnei==

bet bie Stengel, menn fte gelb unb ber Same anfängt braun

werben, ab, binbet fle in Sünbel unb :^ängt fie ^um 5k(|reifen auf;
bann flopft man ben Samen au^.

gr bel)ält 4 3a^re feine Äeimfraft«

SaÖCUbcL B^xdt* Lavandula Spica.—SngL: Lavender.

SSlan :^at ^iert?on Slbanberungen mit breiten unb fitmalen S3(ät^

tern, Sr trirb ^äujtger in ber '2lpotl)efe in ber Äücbe gebraucbt.

£er Saöenbel mirb am Iei(^teften burd) 3'^"^'^&^^^^"B Jßur^eln

fortgepflanzt, ^lier^u nimmt man bie alten Stocfe im grübja^re

ober aud) im 2Infange bes S^ionati? September aue ber Srte, tbeilt

bie Jöur^eln au^einanber, befd)neibet fie ettraö unb pftan^t fte bann
giemli^ tief tüieber ein. SöiÜ man il)n burd? Samen fortpflanzen,

fo fäet man folcben enta^eber im ^Jtär^ in ein ^^üftbeet, oter im

Slpril in ein offenes 2-anb, aelAeo fonnig, loder unt fett ift, unb
bebedt ibn böiiften^ i ^cü mit Srbe, roei( er febr fein ift unb bei

met)r Sebedung nic^t leid>t burcbarbeitet. Sinb bie 5^f(an3en

gro§ genug gum SSerfe^en, fo irerben fte ta^tn ^erpf(an3t, rvo fie

fteben bleiben foüen, unb jaar bie eine 6 bi^^ 8 ^oü oon ber anbern

entfernt. 5Iuct) burd^ Stedlinge fann er gut fortgepflanzt aerten.

SSRan fc^neibet nämlid) im grü^jabre einige 3^^'^^9^ Pp<^"3t

fie an einen fc^atttgen Crt, ao fie fo lange fteben bleiben, biß fie

S3ur3eln getrieben l)aben, atebann pflanzt man fie an bie für fie

beftimmte Steüe.

Sr aäcbft faft in jebem Soben, in etaa^ feu(^tec unb fetter Srbe

jeboc^ am beften. I;o(i b^it auf ber anbern Seite ein trodener So=^

ben ben SJor^ug, aeil er barin bie 3i>interfröfte leichter au^^ält ali3

in einem naffen. 2lu^ :^at ber in einem trodenen Soben geaad)=^

fene einen ftärfern Oerud).

Jöiü man Samen ba^on :^aben, fo mu§ man bier^u bie guerft

blübenben S^^^^Ö^ ftel)en laffen. 2ßenn bie unterften Äapfeln ibre

grüne garbe t>erIoren, aelf geaorben ftnb unb man barin fcbaargen

Samen ftnbet, fo f^neibet man bie 3^^^^9^ f^^^^ nn^n
10
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luftigen Drt ^um 5^a(5reifen. Sßoüte man fie auf&ängcn, fo trürte

üder Samen aueföüen. SS>enn atlee Irocfen ift, fo reibt man ten

tarnen auö»

5J{ö|oran. Origanum Majorana.—GngL: Sweet Marjoram.

Den ©amen faet man im Wdv] in ein 'ü[}tift6eet, cter ge^en ßnte
5lpril auf ein gute^ nabrl)aftei3 Öeet im offenen i?ante, irelcbee eine

umarme fonnenreicl)e Saj^e bat unt) betecft ibn nur i ^q\1 mit leicb^

ter Srbe. ''Man fann tie ^-'^flan^en auf terfelben Stelle fteben (äffen,

aber beffer ift e^, ivenn man fie ^on t*a auf ein 33eet fetter, locfcrer

(vrte, fecbt? 3^^^^ ^on einanter, öerpflanu unt) fie mancbmaf, bie fie

anv]nrad)fen fint^, begießt. Jpernacb ^alt man fie rein t?on allem

Unfraut unt) lodert t)ie 2rte mand^mal um fie auf.

Um Samen ^u erl)alten i\i ee not^irent^ig, t'ie 5)flan3en in einem

2)?iftbeete ^u 3iei)cn, a>eil er an jene '»^flan^en, tie im freien Saute

gebogen n^urt^en nid)t leidet reif irirt. Soball» t*ie Samen in t»en

nnteni ^apfeln hxaun irerten, fd)neitet man t^ie Stengel ab unt)

ftoüt fie 3um 91ad)reifen l)in, unt) roenn fie troden fint^, reibt man
ten Samen aui5. (£r behält nur ein 3al)r feine Äeimfraft.

syäxttx aU tiefe 2Iit gegen tie Äälte ift ter

SSintcriUnjorau. Origanum Majoranoides heraeleoticum.

SngL: Winter marjoram.

2r unterfd)eit)et fid) baturd), ta§ tie J'f^^n^ftt im SBinter auö^

tauern; aud) ift er äftiger unt bat mit einem feinen gil3e betedte

53latter, £)ie runtlid^en Shimenabren fint n^eit ^ablreid^er unt

mehrere an einem gemeinfd)aftlid)en Stiel ^ufammengetrangt»

gr liebt einen mebr trodenen ^Soten unt lä§t fic^ turd) 3^^^^^<^i*

lung ter ^^ur^eln im grübjal)re oter au^ im Slnfange September^?

Ieid)t fortpflanzen»

2)en Samen faet man im grü^icibre auf gute^, fettet Sant, be-

tedt it)n ganj a^enig unt lun-pflan^t tann tie jungen ^'fl^^nzen etn?a

einen guj^ ^on einanter entfernt» 9?ian tann il)n eben fo benu^en

iine tie oorige 2lrt. kluger tiefen 3roei 2lrten ^at man noc^ ^\vü

antere, tie {etoc^ l^ier nid)t cultix>irt trerten»

9JieUffC. EttonCU = 9JicIiffe. Melissa officinalis,

Snglifd): Balm.

'Lit 9}teliffe n?äd>ft öcrzüglid) gut in einem fetten unb etn?a^

trodenem SSoten» 9J?an r)ermet)rt fie am leiAteften turd) ßcxt\^d^

lung ber Sßuraeln, meli^e man in fo fleine Stüde t^eilen fann, ba^
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{ebeö nur brei Bi0 tjier Singen behält Die fcejle Stit l&tpräu tfl im
anfange be^ Dctober^, oter tann, tt^enn man t)te Stengel jum
legten )SlaU abgef^nitten t^at. Wan fe^t fie bann auf ein ^eet

1 bi^ Ii gn§ aueeinanber» JDiü man Samen fäen, fo t^ut man
biefeö im grü^jabre unb oerpflan^t bann bie ^fian^m in ber oben

ungigebenen gntfernung. Der 3^^ee t?on ben blättern ift ein fü^^

lenbe^ ©etränf in giebern, au(^ ma(^t man einen leii^ten unb an^

genet)men 2ranf unter bem 5Ramen SKeliffenmein barau^. Um
©amen ^u erhalten, mu^ man ba^u bie ^uerft blül)enben ^^flangen

fteben laffen unb bann bie Stengel abfd)neiben, menn ber Same
anfängt reif gu werben ftellt man fie ^um 9tad)reifen ^in unb reibt

bann ben Samen au^. Da^ ^bfd^neiben ber Stengel mu§ bei

troifener 2öttterung unb üor ber Slüt^e^eit gefc^eben, benn nadb^er

ift ter (Serui^ niiiit mebr fo fraftig» 9}?an tann fie fo mehrere "^Jlak

abfcbneiben. Die 23lätter miiffen f(^netl getrocfnet werben, iveil fie

fonft an Äraft üeriieren^

SRÜnje- Mentha.—SngHfc^: Mint.

$)icroon n^erben bi^^^^ ^^^^i ärten cuitii^irt, nämlid^ Mentha pi-

perita, ^fcffermün^e, Sngltfcb: Peppermint unb Mentha viridis,

grünt ^^lün^e, Snglifd): Spearmint. Srftere SIrt mirb in ben

5Ipotl)e!en, bie antere in ber Äüd^e unb 3U Mint- Julap gebraucbt.

Seibe 2Irten lieben einen fetten, feui^ten 33oben unb werben burc^

SBur^eltbeilung t?ermet)rt»

Münk. ScinrautC* Ruta graveolens.—gngL: Garden Eue.

Der Same l^ier^on nnrb im 2IpriI in ein gute^, frui^tbare^ Sanb
gefäet unb gan^ bünn bebecft. Die jungen J^flan^en öerfe^t man
nad)ber etira einen ^n^ wnt i?on einanber auf ein S3eet» 3n einem

trodenen Sanbe trirb bie ^»flan^e t)or3ÜgIi(^ fe^r gemür^baft unb
t)ält barin auc^ beffer auö. 9}tan fann fie aud) burc^ 3^^^i)^iiwng

ber föur^eln unb burd) Stedlinge fortpf[an3en*

3}^an benufit fie ^u Saucen unb auf mandje anbere 2(rt, aut^ i§t

man fie Hein gefd^nitten auf ^-utterbrob» S3ei ben ^)ü^nern i^dlt

fie, \va^ man auf Snglifc^ bie ''Croup" ^ei§t. 3n 23ranntmein

giebt fie, üermifcbt mit anbern bittern ^Kräutern, einen guten bitterrt

^ranntn^ein. Um Samen 3U er^^alten, mu§ man bie Dolben ab^

fd)neiten, irenn bie runb(id)^t»ieredigen Samenfapfein ibre grüne

garbe t^erlteren unb bie Samen in benfelben eine fdjmar^e garbe

annebmcn. '!)}?an legt fie Dann an einen luftigen Crt ^um trodnen,

unt) tüenn ftd> alle Äapfeln geöffnet baben, fo reibt man ben Samen
auö* Sr behalt ^mei ^a\^xt feine Äeimfraft»
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8?Clinfarn. Tanacetum vulgare.—(Sngl. : Tansy.

giebt t)ienHm 3 Strten: 1) ter (gemeine, 2) feer gefrau^te

unt) 3) ber bunte. 3^er cjetrau^te ift t>er bcfte ancrfannt.

5Ran öerme^rt it)n "Durcb 3^^^bei(unrj t)cr 2C>ur^e(n, otcr auc^ t)urc^

2Ibrei§en junger Sproffen, t^ie einige fleine 'Xi^ur^eln baben. Sie

n^erben 12 bi^ 18 3oü aueeinant^er gepflanzt. 5Genn ficb Samen=^

ftengel seigen, foüten fü(cl)c am ®run^ obgefcbnitten mcrten, ta^

mit ftc^ neue Slatter entiüicfcln. 2Girt> gegen äGürmev unt^ aud)

ju ®:peifen, 3. 23. aU ©emür^ in ^^u'D'Dingen, gebraud)t Sluc^

giebt er ein guteö 23itter für t^en Sranntmein.

©ölbct). Salvia officinalis.—Sng(. : Sage.

Sr üariirt in ©arten mit tt?ei§er unb rötblic&er 33(ume, mit fcfema^

Ten unb aud) mit gefcfaecften blättern. 2{m leid^teften ^crme()rt man
i^n t)urd) 3^^^t)^^t"^g ^^^^^ Stöde, meiere man im grübjaf)r

pflan3t, tvo fie, ujenn fie eta^aö begoffen iverben, Ieid)t fortiuaAfen»

2{uc^ mai^t man im grübja()re Stedlinge, n?e(d)e an einer fd>at^

tigen Steüe ebenfalls leid)t fortamd^fen. 2Biü man ibn burc^

©amen fortpflanzen, fo fäet man tiefen zeitig im grübjabre etma

1 Soü tief fei)r bünn in gurd)en unb i^erpflan^t fpäter bie jungen

5)Pan3en Ii gu§ üon einanber. Die glatter üon ben (gamen^

pflanzen ftnb bie jarteften unb fräftigften.

Eer Salbei^ n^äd)ft faft in jebem 23oben unb bauert am längten
in einem trodenen, n?o er aud) am träftigften ift. Um Samen 3U

ert)aUen, fd)neibet man bie Stengel ah, menn bie unteren Samen*
fapfeln am Stengel troden unb braunlid) n:>erben unb ber Samen
barin braun ift* 2)a ber Samen leid>t auefällt, fo [teilt man bie

Stengel ^um 9iac^reifen i)in unb reibt i^n alöbann auö» Sr be^^

l^ält 4 3a:^re feine Äeimfraft. 2)er ®ebraud^ beö Salbe^i^ ifl

hinlänglich befannt*

©aturet), ^^cffcrfraut.

Stelle 23o^nenfötle.

©aUCraitt^jfer. Rumex Acetosa.—SngL: Garden SorreL

Sr tr>äd)ft faft in jebem 23oben, boc^ treibt er in einem fruc^t^

baren, fetten Soben me^r unb größere 33lätter* Die fc^önften

5)flan3eu merben öon Samen gebogen, bo(^ fann man aud^ red)t

gute 5^f[an3en burd) bie 3t'^t^^iiwt^g Sßur^eln gleiten, melcbeö

bie gef(^n)inbefte 2lrt ber 33erme^rung ifl. 9Wan pflanjt f{e 9 biö
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12 3ot( aueieinanber* SBtll man btc ^flan^en an^ ©amen ate^ett,

fo fäet man benfelben im Wäv^ in S^let^en 9 3o(I mett unb gtt>at

bünn au^einanber, Sßenn bie 1 ^^^^^ *^ 3«^^^ i)"^* ft^^^/

l{d)tet man fte bid auf 3 bi^^ 4 3oü V'on einanber» ®enn fte fo

j

mtic 9en?ad)fcn, bap fte anfangen, ftd} anjuftocfen, etma im ®pät^

|j

fomnfer ober Slnfant]^ «^perbft, jte^t man abermals fo »iele auf,

l ober beffer, fttd^t fte mit bem Spaten auf, ba§ fte 9 bi^ 12 3olI

I

au^einanber ftefeen, unb pf(an3t bie 2Iufge3ogenen in berfelben

Ii

gntfernung mieber ein. Sßirb gebrau(^t in (Suppen, Saucen
II unb Saiat, auci) mie Spinat.

I

ÜDiejenigen $>p[an3en, x>\)n mel(^en man Samen 3iel)en triö,

I

bürfen ni(|t abgefi^nitten n^erben.

2!^t)mtan* Thymus vulgaris.— SngL: Thyme.

3n Suropa :^at man 2 öerf(i)iebene Slrten ^on J^^mian, näm^
lid) ben gemöön(id)en Thymus vulgaris, unb biefer t|eüt ft(^

micber in ben breite unb ben fd)malblätterigen; bann ben Thymus
eitriodorus, Semon-I^^mian, ^ier aber tennt man nur bie 2 Un^
terart^n beö getüö^nlid)en 2^:^i^mtan^.

SOian 3iet)t biefe 5)f(an3e tjurä) Samen unb burc^ 3^^*t^^ilung

i^on Jßur^eln, melc^e^ beibe^ fomo|l im ^erbft aU auc^ geitig im
grübia:^re gefc^el)en fann.

I J)ie Sr3ie()ung auö Samen ift t>or3U3ie^en, ba bie ^^flan^en

fd)öner, garter unb ir>o^Irie(^enber mürben.

I:en Samen fäet man im grü^ja^^re fo zeitig aU möglich in

I einen loderen, nic^t ^u mageren, aber trodenen 33obcn, an einer

,
ber Sonne ausgefeilten Stelle. 5Reiftenö irirb er auö freier ^)anb

gefaet, man tann i|n j:ebo(^ auc^ in 10 bis 12 ßoU meite Siethen

, fäen unb ^öd^ftenS i ßoU tief bebeden. SöiH man bie ^^ffan^en

ba ftei)en laffen, fo Ixd^M man fte hx^ auf 6 3oU öon einanber

aus. 9J?an fann fte aber auc^ ^ur Sinfaffung üon ^ahatttn gc=^

braud)eu, reo man fte nur 3 ßoU an^^inanl^tv pflanzt.

2I>tU man fie burc^ 3^^^beilung ber 21>ur3el fortpf(an3en, fo

3ertl)ei[t man biefe in fo mh Zijnk nne möglich, fe^t fie auc^

1 T) 3oü öou einanber entfernt unb begießt fte bei trodener 2Cnt==

terung, bis fte angen>ur3e(t ftnb.

I
^um Samentragen lä§t man im folgenben Srüt^iaftre einige

j,
5^f[an3en unberüi)rt fte^en unb fc^neibet bie Stengel ab, menn bie

i Samenforner in ben unteren Äapfeln an ben Stengeln braun

I

lüerben. 2Dtefe abgefd)nittenen Stengel legt man auf 5^apter

Ij ober auf eiu Znd) 3um ?^ad^reifen unb reibt ben Samen aus,

,1
10*
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mnn Sittel txoäcn ifl. SßoKtc man f{e auffangen, fo mür^c bcr

©amen au^faücn, Sr bei)ätt ^mei 3^^^^^ ^^ne Äeimtraft, ßnm
trocfnen fcfeneit)et man t)ie gan^c ^^flan^e ober einige

unt) t)angt fte an einem fcfeatttgen, trotfenen Crte auf. JBtrb in

(Suppen, gütlungen unt) (Saucen gebraud)t.

^Sripinabant» Sedum reflexum.—GngL: Yellow Stonecrop.

2)iefe ^jTan3e mäc^ft in }ebem, felbft in fe^r Ieid)tem 33ot)en, am
beften aber an einer trocfenen, fonnenrei(^en SteUe. ?!)?an pf(au;it

fte am leii^teften im grübial)re, ober auc^ im (September, burcb

3ertf)et(ung ber alten 5^f[an3en fort unb benu^t fte 3ug(eic^ 3ur

Sinfaffung ber diahatttn.

SBcrinut]^. Artemisia Absinthium.—2ngl. : Wormwood.

5)?an ^>ermebrt iJ)n bur(^ (Samen, Stecflinge unb burcfe bie ^tv»

ttjeilung ber Sßurgeln, n?elcfte le^tere 2trt bie befle ijl. 3m Uebri*

gen tnirb er tüie bie flaute h^i)an1)dt

9)fo^» Hjssopus ofßcinalis.—SngL: Hjssop.

Diefe $'P[an3e öariirt in tr>ei^e, blaue unb rot^e 23Iüt^cn, allein

bie blaublütbtge ift bie, öon ber bie anberen abftammen unb bie

am meijien culttt*irt mirb.

Wart ijermel)rt biefe ?>flan3e buri^ (Samen, burd^ ß^^^^^^^^i^^S

ber 5Bur3efn, ober and) bur(^ abgefc^nittene 3iü^tg^-

(Sie tt>äd)ft in Iei(^ter, trodener ober fanbiger Srbe am beften

unb toirb feftr oft 3ur Sinfajyung ber Mahatttn benu^t.

Den (Samen fäet man 3eitig im grü^ja^re unb t>erpflan3t fpäter

bie Jungen 5^flan3en 1 guf loeit ^^on einanber» 2)ur(^ ßnt1:)ti^

lung ber 2Bur3eIn öermel^rt man i^n am (eic^teften im Sluguft

ober ©eptember. Slbgefc^nittene 3^^^9^ ft^c^^ ^tne fd)at*

tige, nic^t 3U trodene Stelle, begießt fte Slnfangi?, biö fte ange=^

tt)ad>fen ftnb, unb öerpflan3t fte, menn fte 2Bur3el ^aben. Se^tereö

ti)xtt man im Slpril ober SD?ai.

SJill man ©amen ba^on aufnehmen, fo fÄneibet man bie ©ten^
gel ab, mnn bie ©amenförner in ben untern ,^apfeln fc^a^arj

werben, tt?enn auc& an ber ©pi^e be^^ ©tengel^ nod) Slumen ftitb,

unb legt fte auf Rapier ober auf ein Sud) 3um 9ta(^reifen* Wlan
barf fte nic^t auf{)ängen, tx^eil ber ©amen bann auöfäüt. Sr be=^

ptt 2 ^a^)xt feine ^eimfal^igfeit.

Der ©amen ifi magenftärfenb unb bie 33Iatter treiben bie

Sßürmer ab ; ber anbere ©ebrauc^ ift fe^r betannt^



I

T)tx 33aumgarten lann gan^ fc^tdlii^ in ^n^ei 9I6t^eiIungen ge^

tf)nlt merben, unb ^mar

1) in 'bxe Banmfdjule (engttfc^: Kursery), unb

2) ticn paumijiuten (engUfc^: Orchard).

S)ie erfte Slbt^etlung ^eigt un^

a) bie öerfc^tebenen Sßege ber 35er m errang ber 33äume,

al^ burd^ ®amen, buri^ ©topper ober ®d)ntttUnge unb
3lbfenfer;

b) bie SSerebelung ber Säume burcft SlblactireU; Sopu=
Itren, pfropfen (auc^ 3«^Pf^Jt ober 3^^iö^^ genannt)

unb Dculiren, nebft ber Se^anblung berfelben in bcr

35aumf(^u(e, um fie fi^ön, gefunb, fräftig unb f(^nett

tt>ac^fen gu machen.

£)ie jmeite 2l6t:^eilung le^^rt un^

a) bie Se^anblung ber 23äume in bem Saumgarten ; meldte

Sage unb SSoben ^or^ügUc^ bagu geeignet ftnb ; ttjie bie

öerf^iebenen Dbftarten gepflangt unb nac^ bereu 2?er^

Pflanzung be()anbelt werben füllen;

b) bie ?Ramen unb Sigenfcfeaften ber öerfcbiebenen ^ier 6e^

fannten Strten aüer Dbftforten, bamit mir bei 2lnpflan==

gung eineö Saumgartenö folc^e grüc^te tüä^len !önnen,

bie unö am meiften ^ufagen*

1) S)ie 95aumf(?^ule*

!5)ie Sage einer Saumfd^ute fotite gan^ eben unb frei fein unb,

im gatle man erj^ere^^ nid^t ^afcen fann, e^^er gegen 51orben if'an^

gen, aU gegen ©üben; benn eö ift 6e|Jer, bie ßnt jur SSerebclung

jurürf 3U l^alten, aU fie ^u beförbern, tr»eil fte bann üon längerer

S)auer fein trirb. Sin naffer Soben ift am menigften taugbar,

unb faft eben fo ti^enig ein fc^merer unb fteifcr, meil fid) barin bie

jungen SBur^eln nic^t ge^^örig ausbreiten fönnen» 2lu^ ein fe^r
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na'^r^after, fetter Setzen mu§ ^crmieben ererben, trcti 3?aum?,

irelcbe in einem folcben Soten c^e^i^ojen anivten, mehrere ^aijit

[)inturc^ tränfein, menn fte in einen ireniger nabrbviften, eter o,av

mageren 33o'Den ^erpf(an3t merten. Sin ma^^erer 23c^en ift

ebenfaü^^ untangltcb, t^a in einem folcben ta^? i»3ad)i?t&um fcbr

gefd)iväd)t un^ i^er^öciert irirt^; tte'^äumd>en ivcrten oerfrüpi^elt,

bie Siint^e feft nnt) ^atje, fo tag fte |ut nie mebr erholen fenncn,

tüot)urcf) aucfe ^tit inerteren gef)t unt» tie 5>eret>e(ung oft ^er==

eitelt mirt)»

Sßenn ber Soben nitijt mit tem Spaten tief umgegraben mer^

ben fann, fo foüte er ivenigften^ fo gepflügt irerben, ba§ 2 J^flüge

in einer gurc^e laufen (in eng(ifct) nennt man eö subsoil-plough-

ing), n^oburc^ ber Soten 15 18 ^i^ii tief umgeirorfen irirt;

benn Je tiefer unD feiner ter Soten bearbeitet rvixt, tefto mebr fön=*

neu ft(^ bieSSur^eln auebreiten unt» bieSSaumc werben bann nad)

i^rer 23erpf(an3ung fo i^iet beffer irarf)fen.

£;er S^^^ ^ine 5?aumfd)ule foUte fo fein, ba§ fein ^)afe bin=

burd) tann, inbem biefe Ibiere febr gern bie S^inbe junger 33aume

abnagen unb bie jungen ^2dH^§linge abbeizen, fo ba§ ein einziger

4)afe oft in tur^er ßtit mehrere buntert Säume ju (^3runte ridrct.

Söirb bie Saumfd)ule jum 'i3erfauf ber Säume eingeridjtet, fo

mu^ fic in Cuabrate, in Sierede ober länglid^e Sierede eingetbeilt

werben, unb fo gro§ fein, ba§ Die Jipälfte be^J Sobenc leer bleibt,

bamit bie Einpflanzung mit Säumen i?on 3^^^ ju 3^^^ perlegt

werben unb ber ^uevft benuMe Soben wieber 3 ^ahxt ruben fann.

9}ian lann ihn in biefer 3^it 3ur Sr3iebung pon ®emüfcn u, bg(,

Bennien; boi^ mup man ibn ba^^ erfte unb Rannte ^aijx, nad>bcm

bie Säume herausgenommen worben ftnb, gut t'üngen,

ßi5 wirb ^war in allen @artenbüd)ern bie Serfal)rungcweifc em^

pfot)Ien, ben eamen aller Cbftforten in Samenbeete ^u fäen, unb

bann bie jungen SäumdNen in ^^eiben ju pflanzen; allein id) halte

biefe^ bier bei unferem fruchtbaren Soben unb günftigen Älirna

nicbt für nötbig, foni^ern glaube, ba§ ee port^eilbafter ift, bie <ca^

men (mit '^lui?nabme bei? -^Ipfelfameut-, wofür idJ ben ®runb wei==

ter unten angeben werbe) fogleic^ in ber bei jeber -gru(^tart ange==

gebenen Sntfernung in bie -}iei()cn ^u pflanzen, wo fte bie gum Ser=*

fauf ot>er teeren Serpflan^ung ftel)en bleiben foüen.

3ur E-luefaat be^:? ^ilpfelfamenv? mup aber jebe^ 3^^^ ein neue^J

Quat^rat beftimmt werben.

rie ^eii)en für alle bocfcwad^fenben Dbflforten follten 4 bt^ 5

gu§ pon einanber entfernt fem, für 3i^i't*gobft aber ftnb 3 gu§

hinlänglich» £iefe Stetten werben mit ber ®artenfchnur gebogen
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imb aUc 18 ßoVL ein Samen gelegt, unb ^trar in fclgenter liefe:

Sirnfamert 1 3oC[; ?^ftr)lcbe, ^prifofen unb S^eftarinen 2 3.CÜ;

5)flaumen unt) Äirfcben 1 biö H 3«^^. 3e nacbtem ter Ü^cteri

fc^n?er ober leicht ift, in leichtem natürli6 tiefer aU in f6it^erem.

Wie Samen unt» Steine fönnen ^om .perbft bk- ^ur erften 5ßc6e
im Wäx^ g^fäct über ge^^flan^t mert'en, fobalb ber SoDen in guter

Drbnung ba^u ift, benn bei einer fpätern J^flan^ung rcürben bie

Säumc^en nic^t \tavt genug fein, um ba^ erfte ^^^'^^^^^ 3^ ^^'^^^

ben* 5lüein bei ber 4)erbftpf(an3ung mu§ man über3eugt fein, baß
ber Same nic^t burc^ 3}?äufe, Statten, l)}^au^an^rfe oter Siiibörn^

^en (gid)6afen) aufgefunben wirb, benn biefe iriirben bie 'ffiarx'-

^ung auffreffen, boc| müiJen fte jebenfade bi^ ^u berfelben, felbjl

n?enn folc^e auc^ nur einige Söocben nac^ ibrer 5infamm(ung er^

folgt, in einem @efä§, einer Äifte ober berg(eicben an einem füMen
Drt aufbema^rt ober in Sanb gelegt trerben. ^-'^pan^t man nicbt im

^txb\t, fo mup folcbe^ jebod) t^or gnbe gebruar ober fpäteften^? in ber

erften SBoi^e be^ Slonate 5)tär3 gefcbeben. Xie Steine t^en 5>nrficben,

Slpritofen unb ^leftarinen tann man gerabe ^or ber '^flan^ung auf^

bred^en, inbem man fie mit ber fd)arfen Seite auf einen Stein bält

unb mit einem fyammev auf bie obere Scfcarfe fd^lagt; man mup je^

boc^ babei i?orf{cbtig fein, ba§ ber innere Äern nicbt ^erie&t irirb,

meif er bann nicfct aufgeben mürbe* 3n biefer 2lrt fcimen fie um
8 bi^ 14 Jage früher»

S)en 2{pfelfamen nimmt man gemöbnli($ au^? ben Giberpreffen

unb ftreut il)n fammt bem Jrefter gan^ bicf über ein Cuabrat unb
3n?ar fogIei(i, nacbbem e^ gepflügt unb geeggt irorben ift.

3u 3n^^^^g'^6ft nimmt man Cuittenfamen, vorauf man kirnen

gujeigen fann, unb Samen öon 3ol)annieäpfeIn, vorauf mau 5Iepfel

jmeigen fann.

2)ie t)erfd)iebenen grud^tforten bürfen nic^t unter einanber, fon^

bern jebe mu§ aüein gepflanzt merben, ai^ ein Cuabrat für Slepfel,

ein Quabrat für Siirnen u.
f.

2luc^ bie »erfc^iebenen ^rten

jieber grud)tforte müffen in eigenen 9teiben fteben, al^ 3. bei

1 Slepfeln 6 S^eiben American Pippin, 3 bleiben Bell Flower, 4
t 9lei()en Xewark Pip u. f. n\ 2Benn ber Samen aufgegangen \\t

' wnb bie Saumd^en 2 biö 3 3oü t)oc^ ftnb, müffen fte lum Unfraut

rein gemad)t unb leicht be^adt werben. Siefen mu§, fo oft fid)

Unfraut jeigt, n?ieberboIt werben. 35om nad^ften ^)erbft bis ^um

folgenben SRar^, foüte ber 23oben ^tinf^en ben ^Reiben mit bem
Spaten gut unb tief umgeworfen ober bei fe^r großen 33aumfc^ulcn

gut gepflügt werben.

SSom ^mmUx Snbe gebruar foüten alle 9ie6en3weige bic^t
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am (Stamm gan^ glatt aBgefc^nitten ttterben, biö auf 5 ober 6 gu§
^bi)t, je tiacöbem ftd) eine Ärone bilden lagt* Sei ^rvexo^h'ciumm

iet)o4 nur Ii bi^ 2 gu§ ^o^. Sollte jt(^ aber in biefer ^'öt)t nid)t

fi^on eine ,Rrone gebilt)et ^aben, fo fd)neibet man bie ©ipfelfpi^en

ab, bamit bie 9lebenaugen ^u einer Ärone l^erau^getriebeu merben*

©teinobft mirb in ber Siegel oculirt ober geäugelt, tt?el^eö fc^on im

erften 3a^r gefc^e^en tann, inbem bei einem felbft mittelmäßig gu*

.|
ten 93oben, menn fo((^er rein unb loder erhalten mirb, hi^ Snbe
3uni faft alle 33äum(^en gu ber nöt^igen ©tärte ^erangewac^fert

fein werben»

23irnen unb Slepfel t)ingegen merben ge^meigt, tt?elc^eö erfl im
fünftigen grübj|al)r gefc^el)en fann,

S)ie 2lepfelbaumcben merben im 5^oüember auöge^)oben unb bün*

befmeife gufammen in bemfelben Quabrat in bie Srbe eingefc^Iagen*

SJJan madjt t)ier^u einen ®raben, ungefähr einen gu§ tief unb et^

ipaö breiter unb legt bie 2Bur3eln ber Säumc^en ber Quere nai) fo

hinein, ba§ bie ®ipfel berfelben fd)rage aufmärtö fteben, unb bebecft

bie SBurgeln fo ^od) mit Srbe, ba§ fie üom groft nid)t berührt wer-

ben tonnen. 2ßer einen guten .Keller l)at, bem er öfterö Suft geben

fann, o{)ne ba§ Sroft I)ineint)ringt, mag f(^on gegen Snbe Februar

anfangen 3lepfelbäumd)en ^u 3meigen, inbem er, füll^ fold^e nid)t

aufgepflanzt werben fönnen, fie in einen ungefäl)r einen gu§ ()oben

haften fo bid)t gufammen, alö eö bie Jßur^eln erlauben, in feine

unb momöglid) gefiebte Srbe einfd)lagt, unb bei ber erften günftigen

Söitterung, wo ber ©oben ^ur Bearbeitung troden genug ift, fie in

bie 23aumf(^ule auf bie bereite angegebene SBeife aufppan^t* 3fl

aber mä^renb ber Sßerebelung ber ^oben in bem ^um Sluepflan^eit

geeigneten 3nftanbe, fo fotlten nur jeben lag fo öiel gejweigt wer^'

ben, aU man benfelben 5lbenb noä) aufpflanzen tann.

Sirnen l^ingegen werben im Soben üerebelt*

3nr leidstem Ueberfid)t unb Sluffaffung ber Slrbeiten glaubte id^

biefef Dbige vorauff^iden 3U muffen, unb g£^e nun zurSrflärung

ber übrigen in ber erften Slbt^eilung angegebenen 3Sermet)rungfar=

ten unb zugleich jur 25erebelung ber 33aume üben

a) ©ie SSerme^rung ber Säume gefc^ie^t ferner burd^

:

1) ©topper ober ©^nittlinge. S)iefef tft bei Slepfeln

eine ^ier noc^ neue 3lrt, aber boc^ 'oon einxQtn ©artenfreunben

bereite erprobt unb aU fel)r gwedmäpig befunden worben. ^)ier==^

nac^ fc^neibet man im gebruar bie 2:riebe i?om legten 3ai)xt mit

etwa 1 ßoU ^)ol3 ijom öor^erge^enben 3^^^^^ nnb legt folc^e ent*

Weber in einen ÄeHer in @anb, ober begräbt fie fo im ®arten in
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bie Srbe, ba^ bie oBeren Snben nur ^tr>tf(ien 1 unb 2 ßoU ^erau^^»

fte&en, @egcn Snte ^[)}lär3 voäbit man ein 3tücf Sanb, n^elc^e^

nid)t frifd) ^etüngt, aber tocfc natr^aft, t^or^ügltc^ aber fe^r (ccfer

nnb noc^ bejjer, a>cnn baö ört^reicö mit 2ant) gemifcfct ift unb
ctn?av3 fd)attt9, jetocb nidU unter Säumen liegt, Siefen Stüd
grabt man fo tief aic- möglich um, verbriefet e» gan^ fein unb red)t

eben, Diun fdbneiDet man bie 3^^^^ einem fe^r fcbarfen

UReffer gerat^e ta gan^ eben ab, tro ba^ (egtjabrige Jpol^ anfängt,

fo ba§ efeer noc& etira^ "oom ^:cr]äbrigen $0(3 baran bleibt, alö

bap man ^u ireit 'oa^oon abfommt, unt) fc^neitet am oberen Snt^e

fo oiel ab, bap ungefdbr 4 bi^ 5 -klugen bleiben, Eann nimmt
man Kartoffeln oon ber ®rbße ot)er etmaö größer al5 eine 23ail^

nu^, oerfiebt ftcfe mit einem Stücfc^en runt^em ^)o(3e öon ber Dicfe

ber ftartften S^tia^t, macbt folcbe^ am unteren 2nbe gan^ ftumof-

fpipig, or^er lä§t e^^ aud) irobl gan3 eben unb [tößt biermit ein

Soä in t^ie Kartoffel, fo ba^ rrei:^iertf)ei(e be0 Eurcfcmefferl ter

Kartoffel burc^ftocben ftnr^, ^n tiefen? S-ocb ftedt man ben ^ube^

retteten S^d^, jebocö mit ber 3Sorfid)t, ba^ nic^t etn?a bie iRinbe

beiJelben jic^ (oft. Sinl> aüe 3^^'^^9^ bie Kartoffeln geftedt,

bann ^ie^t man bie ®artenf6nur unb flicht mit einem Spaten
bidjt an rer Scbnur fenfredn ungefdbr 4 3cü binab unb bann
etioa 4 3oU i)on Der 5cbnur an einer Seite fd>rage ebenfo tief unb
^ebt bie iSrte berauf, fe^t eine Kartoffel gerate an ber Sd^nur fo

tief, bap ter ^ivtia, nur mit '2 älugen über bie Cberfidcbe ber Örte

gu ftel)en fommmt unb füllt Vann ta^ £oc^ mit Srbe auf, Sinen

gup oDer 18 3oU ta^^on mac^t man bas jraeite, unb fo fd^rt man
fort bi^ bie Steide t>ott ift, Cter man mad}t läng^ ber Sd^nur
einen ®raben, einen Spaten breit bei obiger Xtefe, jebocb immer
feufrec^t an ter Sd>nur, feßt aüe 12 bis? 18 ^oü einen 3^^^^/

n?ie angegeben ift, uut füüt tann ben ®raben auf, £ie ndd^fte

Steide mup 2 gup ^>on ter erften abftet}en, 33enn fte angemaAfen

finb unb etrca^ getrieben ^aben, müfen fie gut ^on Unfraut ge^

reinigt werben, X)a^ folgenbe 3^^^ iperben aüe bie geti^ac^fen

jint) in bie Saumfc^ule t:erpf(an3t, wk bort bie (Entfernung ber

Sleiben unD ter ';8dume angegeben ift,

I)ie ^l:^int]m oermebren ibre Cbftbdume burcb ba^; 3^ingeln,

unb binten um tie geringelten SteÜen Jebm oter Strobfeile, tie

mit lebmigfetter Srte beftrid)en unD, Sei trodenem ©erter mxV
ein iöaffergefdp mit äSaffer beigefteüt unb ein Stüd luc^ ober

eine :^rt Xoc^t um ben ^et)m geipidelt unb ein Snbe 1:a)^on in

tüv ißaffer gelegt, um auf biefe -Jlrt ^u bem '2ei)m geuc^tigteit 5U

führen*
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Die 2?erme^rung buri$ Stedünge ober (Bi^nittlin^e bei

c^elbeeren, ^oianni^bentn, .^imbeeren, i^nn \u f.
w., ift t)icr fe

alt a(5 bte (Gärtnerei felbft. 3cb merbe tiefe '21rt ter i^ermcbruiui

bei jeber grucbtart fte geaHU)nIt(i ani^eanintt anrt, befoiiDcrö

befc^reiben, mei( fie ftc^ nid)t immer c^leic^ bleibt»

2) 2lbfenf en, Diefe 33ermehrunc|t?art anrb bei feieren 5rud)t^

forten angemanbt, bie entmeber fe^r leidet eingebogen a>erben fön^

mn, mie. 23. Sßeinreben ober 3^^^^3^ '^^^ Stad)elbeeren u. bgl.,

ober bie md)t feiert auö ©amen ober Riedlingen ge3ogen merken

fönnen, aud) mot)( n?enn man einen grn6tbaum auf feiner eigenen

35?'Ur3e( b^ben mü. Xiefe ißermebrung anrb in ber ^egel im

grübiabr ^vorgenommen unt) bann baben bie ^^flan^en geaöbnlid)

im Jperbft fcbon ()in(ängliaie Sßur^eln; man fann aber aud) 'än^

fangö 3u[i Slbfenter mad)en, bie aber oft erft im fünftigen 3al)re

abgenommen merben fönnen.

3Bo man 2lbfenfer mad)en and, foQte ber 23oben \vc[)[ aufge^

lodert unb ganj fein gemad)t a^erben» Eann fd)neibet man
3iv>eige öon ber Dide einer geberfpuie ober etaaö ftärfer, 1 ^)0Ü

Ijinkv einem ^teben^iüeige ab unb aud> ben 91eben3n?eig auf i ^'^U

gurüd, ben ^aupt^meig am mürberen Snbe aber 4 biö 8 3o(I lang,

bamit er fo meit in ben l)arten Soben ge^t, ba^ er oon bem unter

biefem ^ahn gelegten abjulegenben 3^^f^3^ ()erau^ge3ogen

merben fann, 3ft man bamit ^erfe^en, fo mad)t man in bie auf*^

geloderte 2rbe, in ber JRic^tung mt ber ab3ulegenbe 3^^^^ig 3^

laufen fommt, ein ®rübd)en oon ungefäbr 2 biö 3 ^oü liefe,

l^ierauf fc^neibet man mit einem fd)arfen 2l?ejyer, ba mo ber 2Ib^

leger im ©rübc^en am fefteften aufliegt, öon unten nad) oben

fc^räg ein, biö auf bie SRitte, jeboc^ nic^t über baö Jner^ bejfelben,

unb fpaltet biefen etaia 1 ß^ü lang auf; hierauf brüdt man ben

3tt>eig in ba^ ®rüb(^en unb biegt ba^ eingefd)nittene, aufgefpal^

tene ©tüdi^en fenfrec^t in bie Srbe unb ftedt ben ^afen bid)t am
^ 3^^^g^ gerabe hinter bem Sinfd)nitte in bie Srbe, fo ba§ baö

! ^)ätc^en ben abgelegten 3^^<^^9 f^fl Srbe brüdt. Dann
bedt man ben 3^^tg mit Srbe ^u unb ma(^t folcfee eben* Der
fenfrec^t in bie Srbe laufenbe 2tbfc^nitt a>irb fe£)r balb SJurget

fc^lagen. Daö Sßur^eln bei 2lblegern meldte fd)mer murmeln, fann

bur(^ bae; Slingeln befd)leunigt merben. 3?or3ÜgIid) Slbleger öon
l^artem ^ol^ fd)lagen bei biefer Slrt gemiffer unb in für^erer ßtit

SBurgeln, al^ in ber öorigen 2lrt/ 5J?an ringelt nämlicb bie SRinbe

beö abjulegenben 3t^'^ig^^ einige 3^11 öon beffen unterem Snbe in

ber 2lrt, bap man gtt?ei Stinge, etma i 3^^ö ^^^^ anbern in ge^-

?aber 3tic^tung, ring^ um ben 3i^^i9 einfc^neibet, jeboc^ fo, bap
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bann ben 3^^^^^S ber oben angegebenen Söetfe mieber*

Xie befte 3^it jum Slblegen tft entmeber im gru^jia^re, e{)e ber

Saft anfftetgt, ober in ber SJtitte be^ gommerö, menn ber ®aft

t)o(lfommen aufgeftiegen tft»

©trauc^arten fann man an(^ bt^ anf einige 3o£I abfd^neiben,

ti^obnri^ mei)r äßuc^ö in bie Slbfeger gebrad^t unb an^erbem be==

3it?ec!t mirb, ba^ fic^ "okU 9Jebenfd)üffe bilben, meld)e man im

grübfa^re, el)e bie 25egetation eintritt, gur Srbe biegen nnb mit

^>äfd)en befeftigen fann. Wan anrft einige ^oü Srbe über ben

befeftigten 5^nnft nnb Vd^t f(e fo SBur^el fc^lagen.

b) S)ie 3Sereblnng ber Sänme gef($ie^t:

1) Duxdc) Slblactiren, ^\xop\en bnrc^ 9j[nncit)ernng.

?Jfan t>erfät)rt babei fo(genberma^en: 5)2an befd)neibet bie Slefte

be^ SBilblingy, meli^er na()e am Sbelftamm fte^en mn^, in ber

Slrt, ba§ i^m ber »!^anptfafttrieb ni(^t entzogen mirb* SDann

fc^neibet man an ber ©eite beö Söttbling^, g^g^Jt ben Sbelftamm
jn, ein ©tüd auö, fo tief, ba^ man ba^ 9}?arf beinahe berührt*

Sbenfo fd^neibet man ein gleic^e^ ©tiid anö bem Sbelftamm gegen

ben SBitbüng jn nnb vereiniget nun Jßilbling nnb Sbelftamm an
ben anC^gefc^nittenen ©teüen in ber 2trt, ba§ beibe anögefi^nittene

©teilen genan aneinanber paffen nnb bie 9linbe be^ einen genau
an bie 9linbe be^ anbern ^u liegen fommt* 9J?an öerfcbmiert nun
bie Söunbe mit Saumttjad)^, umtr>idelt fie mit Sappen nnb verbin-

bet fie bann mit 33aft ober Sinbfaben»

%in))et man, baß ber Söilbling unb Sbelftamm fid) vereinigt

^aben, fo fc^neibet man bic^t unter ber SSereinigung^fteÜe aümätig
ben Sbelftamm unb bid^t ober ber 93ereinigung^ftene ben Söilbling

ein, unb löfet fo nad^ unb na(^, binnen 14 Sagen, oben ben Sßilb^

ling unb unten ben Sbelftamm ab* T)o&; pte man ft^ mpl^t,

biefe Slblöfung gu frü^ vorzunehmen, meil bann ba^ ^^^^
mißlingen mürbe* 2luc^ muß man ftd) n^o^l vorfe^en, baß

fc^en bie jmei ©(^nitte fein Saumn^ac^^ einbringt n)el(^eö bi^

^Bereinigung ver^inbern mürbe*

X 2) Soputiren* !5)ieö ift eine ber beften unb leic^teften 2Ser-

i
ebelung^arten* Seibe, ©tamm unb Sbelreiö müffen von gleid^er

©tärfe fein* 2Ran f^neibet ben ©tamm an ber ©teile, mo er mit

1 bem Sbelreiö vereiniget merben foH, mit einem fAarfen 9}teffer von

j

unten nac^ oben fc^räg ab, fo baß biefer ©c^nitt bei einem Saum*
r ä^tn von i ßoU im !Dur(^meffer beinahe 1 ^oü lang, bei einem

j
Säumten von i ßoU im S)ur(^me{fer aber beinal)e Ii St^U lang
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ift. I)aö (£t)e(reiö fd)neitet man gerabe ]o, jc'Doc^ ^on oben nac^

nuten* Seltne Scbnitte muffen (^euau aufeinander paffen uut>

fflint)e an Sitnt'C fiel) feft anfd)(ie(^en, aud) Äevn auf ileru fit3en.

St)e iet)od) tia^ SDelreiiJ auf l^eu ^tamrn t]e(ei3t anrt>, fd)ueitet

man ee^ oben bi^ auf 8 bicf 5 älugen ab nnt) f(ebt auf t'iefen übern

®d)nitt etiüa^ SaumaH"id)^^ damit dao oberfte Singe nid)t anc^

trodnet» ^at man ba^ (£t)e(rcio genau aufgepaßt, fo ^ält man
mit ber linfen ^)ant) feft unl) umandelt die gan^e Sd)nittfteüe,

nnt) gmar aud) i ^oii über und nnter Derfelben mit einem mit

23aumma(^i5 beftrid)enen 55änbd)en, ober aud) mit Saft nnt) legt

nm diefe i?et)m, damit die umandeltc Steüe ge()örig öor ®onne, i

Suft und biegen gefc^ül3t ift.

Sitte S^^^^'iö^ ft^"^ (^)rundftamm 3eigen, müiJen forgfältig

ausgebrochen a^erden, damit fie nid)t dem Gde(reii5 die 5?ai)rung

ent3iel)en. Sei l)o()en Stammen fann man oben nabe am (£del*

reii3 ein Singe fteben laffen, damit e^ den Saft beffer binauf3iel)t;

fobafd aber dai3 Sdetreiö anfängt 3U treiben, mug ee a^eggefc^nit^^

ten merden. 2ßenn die Stugen deö Sde(reifev5 einige ^oü getrie=^

Ben l)aben, fottte das Sand etmaS gelöft a^erden, l^amit nid)t^uxd)

die ^')emmung der ßirculation des Saftes ein äßuUft entftebt, der

ftd) nid)t leid)t aneder öeraHid)ft* Dlac^ einigen *i)J(onaten, aenn
das (Edelreis gut angea)ad)fen ift nnd 3^^t9^ getrieben ^at, tann

das Sand gan^ abgenommen a>erden»

©er Sor^ug des SopuIirenS "oox den andern SSeredeIungSme=

tI)oden beftct)t darin, da^ man eS nicfet bloS im grü^jar, fondern

and) im 4)erbft und felbft im SBinter tt)nn tann.

3) 5)fropfen oder ßtotiQtn in den Spalt» '^^^'Op^^

'

reifem nimmt man aud) junge einjährige ßtioeig^z t>om legten
J

\

Sommer mit Jpol^augen, a>eld)e man im Februar fc^neidet, und
j

j

dann bis ^um ®ebrau(^ mit dem nnUvn Sude bis ^ur ^)älfte in die »
|

(Srde ftedt.
l

Sitte SeredelungS^meige fottten öom ®ipfel der Säume oder öou <

^

der Sonnenfeite genommen merden, und bloS ^)ol3augen ^ahen.
^

Sßafferfchüffe oder 3^^^9^ gruc^taugen, geben unfrud)tbare \ ^

oder träniiiche Säume» Slu(^ müffen die S^'^^Ö^ '^^^ Stärfe des

Saumes angemeffen fein, fo da§ man ju ftarfen Stämmen ftärtere

Steifer, und ju fc^wachen Stämmen fd)ma(^e Steifer nimmt, . r

3um 5^fropfen in den Spalt fottten die Stämme nic^t mel)r
:

j—oder menigftens nid)t öiel mehr—als einen Soü im Duri^meffer :

haben, dO(^ mögen fie fo flein als eine gederfpule [ein; denn dicte ; t

Stämme ijermachfen \iä) au fchmer,
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93et tiefem ^'fropfen in t^en Spalt, [(^netbet man ben Btamm,

tt>enn er nod) fd)mad[) tft, t>td)t an ter Srbe, ober ivo^I fogar etma^

in ber Svbe, bei ftärferen Sänmen aber mel)r an ber Ärone ab, unb

^rnar an einer ©teüe, rvo ber Spalt gut ^n mad)en ift. Starfere

Säum.e fd}ncibet man gemöbn(id) mit ber ©(ige ab, nnb fc^neibet

bann bie ©teile mit einem fd)arfen SIeffer glat nnb eben. 3In

bem '^\xo)^^x^[^ lä§t man nnr 3 bi« 4 Singen, bie öbern n^e^ben

jt)eggefd)nitten. ^)ieranf ergreift man mit ber Unten ^anb ba^

Sfiüv am obern Snbe unb I)äit e^ gegen bie re^te ^)anb, legt ben

©anmen ber regten ^)anb unter ba^ Sitiv unb ba^ 9)?effer oben

barauf, einen ßoli "oom unteren Snbe unb lä^t eö l)ier fo eingrei^

ftn, ba§ e^ gegen ben Seib ^u eta^a^ tiefer greift aU au^märt^,

unb mac^t fo einen ebenen fd^rägen ®d)nitt gegen ba^ Snbe, fo

ba§ am Snbe ba^ Marl o()ngefä[)r balb burd)fd)nitten tDirb. ^)ier==

auf bref)t man ba^ iftei^ fo mett l)erum, ba§ ber gem.ad)te ®(^nitt

gerabe nac^ unten ^u Hegen fcmmt, fe^t 2)aumen unb "iDteffer auf

biefelbe SBeife n)ieber an, unb inbem man je^t ba^ 9}(effer aueirärt^,

b» t). am ©riff, etiraö nieberer I)a(t, mac^t man benfelben Schnitt,

fo baß baburd) eine ^eilform entfielt, bie ijorne fc^arf, an einer

©eite aber etioa^, jeboc^ nur eben bemerfbar, fd)mäcber ift, aU an
ber anbern. X)ie bidere Seite fommt beim Sinfe^en auea^art^ 3u

,
flehen, bamit Siinbe an Siinbe f{(^ fefter anfd)Iie§e. 4)ierauf fpaltet

I

man bie ©teüe be^ Stammet, too bae J'fropfrei^ eingefe^t ujerben

foü, mit einem fd)arfen 9)Ieffer l)0(^ften^ i ßoU länger, aU ber am
Slei^ gefc^nittene Äeil ift. 3ft ber (Sd)nitt gemacht, fo mu§ man

' tei Stammen bie i ßoU ober r^el)r im Eur^meffer ^aben, ben

©palt mit einem Keinen ^öl^ernen ,Keil offen galten; ba^ Söleffer

, jie^t man bann ^urüd. 5lun fe^t man ba^ ^^fropfrei^ fo ein, ba§

1 tt)eber bie 3linb,e be^ ^^fropfreife^ noA bie be^ ©tammeö lo^ ge==

I

mai^t ober i^erle^t mirb, unb ba§ bie be^ ^^fropfreife^ ber ganzen

I Sange beö Äeil^ nad), gan^ genau an bie Slinbe be0 Stammet pa§t,

benn bur(^ ben 3i^f^ii§ Säfte in bie JRinbe beö SBilbling^, foü

ba^ Sbelrei^ fic^ anfaugen unb ^ermac^fen. 3^ fc^ff^^^ baber fo==

lüo^l bie andere aU bie innere Siinbe beö Sbelreifeö unb beö SBilD-

Iingv3 jufammen paffen, je fii^erer unb gefi^minber mirb baö Sbel^*

reiö anwarfen.
®efd)tx>inbigfeit, bag ber Äeil am SReiö unb bie Spaltung im

|.

Sßilbling fü^ufagen 3U gleid)er ßtit gemalt tijerben, bamit bie

i

Siinbe unb ba» ^pol3 nid)t an einem ober bem anberen abtrodnen

I

fann, unb ein ,genauer 2lnfd)lu^ ber 9iinbe beö 3ieifeö an ^ bie beö

^
©tammeö, finb bie ^^-ÄUpterforOerniffe, bag bie SSerebelung gelinge.

3Son ben 2lepfelftämmd}en au^^ ber SSaumfc^ule, bie im ^erbji

i
1
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oufgenommen unb in (Erbe eingefAIacien morben, njerben ju ber

bereite angegebenen geeigneten ^dt jeben Jag fo üiele anfgenom^
men, afö man an bem Jage ^ereteln gebeuft unb burd) 5lbira^

fiten t>ün aüer Srbe gereiniget, ^^ierauf nimmt man )le in eine

Stube, bie nid)t mel)r getpärmt fein barf, aU ba§ man eben ba^

SSerebeln ^errid)ten fann, bamit fte nid)t 3U febr abtrccfnen, nimmt
bann eineö um bav? antere unb fcbneibet bas Stammcben fc n^eit

gegen bie S>uv3e( ab, ba§ nur nocb ber nötbige Spalt gemad)t

jx>erben fanu, fiteibet am Sbelveii? ben ,Rei(, mad>t fcgteirf) ben

Spalt in ben 2Si(b(ing unb ]d)ubt bac 3iü^ fo feft ein, a(o ei?

immer möglich ift, bamit fold}eo an ber -Rtnbe gut fc^(ie§t unb bei

etma^ forgfä(tiger .^^aubbabung unb ^f(an3ung fid^ nic^t auö ber

geeigneten Stcüe i^errüdt, inel a^eniger aber t)eraucfä[It,

3ft bie ^fabdrur^el fo lang, ba§ man fie in 3mei Stüde \i}nn<

ben fann, fo ba^^ jebeö ivenigften^ 4 bi^ 5 3oü lang ift, fo fd)neibet

ntan fte burd) unb ^^erebelt auc^ ben unteren St)eil ber burd^ge-

[(^niltenen SBur^eL

!Der 23oben mu^ entmeber benfelben Jag ober nur wenige Jage
^wox gefpatet ober gut unb tief gepflügt werben, bann 3ief)t man
bie ®artcnfd)nur unb pflanzt in ber angegebenen (Entfernung bie

ge3aHngtcn ^äumcfeen tid)t "oaxan fo ein, ba^ baö Sbelrei^ nur
1 ßoii auo ber Srbe beraui:ftel}t, bamit a*enn fic^ fpäter bie örbe

burd) Siegen fegt, immer nod) ber ßbel^a^eig 1 ßoü t)od) über bem
ge3a>eigten $>ia^ mit Srbe bebedt bleibt; biefeö ift nötbig, bamit

feine Suft 3U ber Stelle bringen fann, mo baö 9^ei^ in ben 2Bilb^

ling eingepaf^t ift,

®efd)ie^t bie ^^erebelung aber auper ber (Erbe, fo mu^ man mit

einem Sappen, ber mit 33auma)ac6^ gut befd^miert ift, ni(tt nur
ben gan3en Spalt, fonbern aud) bie abgef(inittene Stelle gut i^er==

tDideln unb i)ierauf nod) etma^ ^aumtvad)^ um baö Sbelrei^

ftreid)en, 'i^amit alle Suft ahQ,e1:)aitm tüirb.

Sinb bie SJilblinge über 1 ßoü bid, fo follte man immer 3a^et

3leifer, ein^ bem anberen gegenüberftebenb, auffetzen, bamit ein^

ijon bem anbern ben 3U ftarfen SDrud abhält, moburi^ bie Stamme
beffer öerit»ad)fen unb nicbjt fo leid)t tobtet ^)ol3 ^nt\Uht. ijt

jebod) beffer, menn man im näitften grü^jabre taß fd^a^äiiere

9^ei^ au0f(^neibet, 'i^amit ba^? anbere eine nte^r baumartige gorm
anmhm^n fann; aufgenommen jebod^, trenn man einen StvnQ^
ober Spalierbaum 3ie^en antl, bei a^elc^em man beibe fte^en laffen

fann» #

Steinobft mu^— im gaH man fol6e^ beabfnfetigt—el^er ge3meigt

tverben, al^ Slepfel unb SSirnen; auä^ muffen bie Steifer baju \ä)cn
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STnfang^ ?^eBruar geBroc[)en tt^erben» 2)o(^ ifl immer Keffer,

aüe^ ©tetnobft gu ocuUren, tt>eil weniger gro^e SSermunt)ungen

ertragen fann, aU ÄernoBft»

^ 4) Dculiren ober Sie ug ein* !Cie[eö ift ttJo:^! bie öorgüg^

lid)fte Slrt ber SSerebeInng, meil bie SSermnnbung babet am gerin^

[ten ift nnb wtil überbieö aniJ) fel)r lange ßcit "i^amit fortgefahren

ttJerben tanm

?Kan ^at 3U biefer SSerebetnng gmei i?erf(^iebene 3^it^r nämlic^

im grü:^iat)re, toenn ber ©aft fo meit eingetren ift, ba§ fic^ bie

Stinbe fomo^f t)om Sßilbling al^ auä) t>om eingufe^enben 2tuge

gut ablöft, nnb bann bie le^te Sßoc^e im 3uni bi^ Stnfang^ ©ep^
tember. 2)a^ erftere nennt man gewöi)nU(^

Dcnfiren auf ba^ treibenbe Singe. S)tefe^ Dculiren

i)at \)ör bem le^teren gmar ben Sorgng, meit e^ fc^on im erften

3al)re ©c^üffe treibt, bie ben Sßinter amifaUtn nnb man folgti(^

beina^be ein gangem 3a{)r gen^innt. S)iefe<^ tüirb, mie fc^on gefagt,

im grü^ja^re ^vorgenommen, menn ber ©aft in ^vollem ,3i^9^ ^f^/

iebo(^ bürfen bie eingufe^enben Singen no(^ nic^t getrieben

haben. 2)a^

Dculiren auf ba^ fc^lafenbe Sluge hingegen ^at au(^

i)?ieber ben 35or3ug öor ber obigen ?!)tett)obe, ba^ ba^ Singe biö

3um nächften grül)iahre gen)öl)n(i(^ nic^t treibt nnb fo and) ijom

Söinter nid)t leicht gelobtet mirb.

@g t)erfteht ftc^ öon felbft, ba^ biejenigen Dbftforten, ix^elc^e

früher in ©aft treten, au(^ guerft ocutirt merben müffen.

'K 2)aö Verfahren ift gu beiben 3^^l^i^ baffelbe.

ßmi Dculiren auf ba^ fd)lafenbe Singe nimmt man SRetfer öon
©ommertrieben t)on gefunben, frui^tbaren, nid)t alten Säumen.

I

9}^an nimmt fie gern "oon ber fonnenreicbften ©ette beö 33aume^
unb i?on ben ®tpfeln, n>eil fte ba am öoüfommenften ftnb. ©ie

1 müffen aber ^ödig t)erl)ol3t fein, aui^ mu^ man i?on bem 3^^^^^Ö^

j

nur bie mittleren Singen nehmen, meil biefe bie h^]kn finb. Db
übrigen^ ber Saum, ^on bem man bie JHeifer nimmt, 'fd)on grüc^te

I getragen t)at, ober nid)t, ba^ ift gang einetlet, rnenn man nur

j

ilbergeugt ift, ba^ e^ bie ©orte ift, bie man h^ben loitt.

fetnb bie Sietfer gu faftig, fo ba§ beim 3luybred)en be^^ Slugcö

ber Äetm am ^)o(3e bUiU, fo ftedt man fte eine 9?ad)t mit beut

I' unteren Snbe 1 3ot( tief in bie Srbe, bann roerben fte ftch ben

Ii nä^ften 2;ag fo ab{'6\ax, ba§ ber Stdm am Singe bleibt,

j

3ebeö Singe ift in i>ier3el)n Ziagen faft ijollfommen angeioad)fen,
i tt)el(^e^ man baran erfennt, ba^ ber Slattftengel, ben man baran



— 126 —
gefajjen 1)at, no($ cjrün ober n>enn er Bei einem geringen

£rucfe mit bem gii^g^^' i^^^^^ unten fog(etc6 abfpringt.

Dculir^^ Steifer fönnen niitt lange aufbewahrt merben, unb wiü
man a^eld^e ^erfdncfen, fo muß man bat> önte terfelben etirao ab*

fcbneiben unb bann an betbe Snben eine ^artofft'( ober einen

5Ipfef fterfen, fte in ^rautblätter einancfeln unb ^ann nod) wo
müg(trf) mit 'IRoüo umixncfoln.

5}?e^rere läge alte 3^eifer mu§ man erft in faltet: ©affer legen

unb, fobalb ftcb bie 2(ugen gut abij^btn, fogleii^ oerbraucben»

T)a^ SIeugeln ober Dculiren irirb auf folgenbe 2lrt t>orge*

nommen

:

Wart öerfteßt (16 mit einem CcuIirmeiJer, bei melcfeem bie

Scftneibe an ber Spil3e rücfiiHirtt? läuft, n>ie bei einem fcgenannten

©(^(acbtermeffer (butelier's knife), Ii bis 2 3oü lang unt einen

®riff öon Sein, me(6er ()inten breit unb fcbarf ausläuft; tao

9)^e[fer mu^ febr fc^arf fein; aud) mu§ man fic^ mit ftarfem ®oÜ*
garn jum Sinbinben ber Slugen öerfe()en. ?Wit biefem "S^effer

ma(^t man einen Cuerfd)nitt ungefäf)r i S^ü über bem geroäblten

3(uge bei? Sbcireifeo, etir»a ein Xrittbeii burd> ben Xurd>mcffcr

beo 3i^<^ig^^/ bann brebt man eö im geraben Jßinfel abträrte unt*

[c^neibet fo bU^ auf J ^oli unter bai? -2(uge, unb tann brebt man
baö 9)Zeffer fo meit aucMi^ärt^^, ba^ ec in fd>rager 9iic^tung i ^oü
unter bem Sfuge t)erauy fommt unb fomit bao -2luge mit einem

nic^-t ganj 1 ^oU langen ®tücEd)en aue bem 3^^^^9^ gefc^nitten

tr>irb.

3m grü^jal)re läßt ntan bai? $0(3 im 3(uge unb fd^neibet eo fo

bünn au^>, baß nur eben bao gaferauge bebedt ift. Sc^ muß aber

gan^ glatt unb bünn gefc^nitten irerten.

93ei bem f^lafenben 2(uge hingegen mirb ba^^ Jpof^ in bem^Iuge

am oBern Snbe mtttelft ber Spi^e teö '^}teffert> "oon ber Stinte ab*

getrennt unb ^n^ar, tnbem man ba^3 2(uge mit ber linfen .panb

l)ä(t, feßt man bie Spi^e bec i'Jteffert^ hinter ba^> 5luge unb hält

tS mit biefem unb bem S^aumen unb ^ieht bao ^^0(3 aui? ber

Slinbe* muß jebod) eine fieine gafer beo ^pcl3e^5 an ter ffiinbe

Bleiben, ober meni^ten^j ein fleine^ ^nöpfd^en ober Äügeld^cn,

mlä>c^ ber Äeim bee^ Slugee i\t 3ft ciber ftatt einee^ fleinen

Änöpfi^en^ ein Sö(^Iein hinter bem 3Iuge, fo ift bajfelbe untaug-

liä). S(}e man iebo(^ ba0 .^013 auc^ bem 5luge nimmt, mad^t man
an bem SöilbUng auf einer glatten Stelle einen Cuerfcbnttt t^on

tt)enigften^5 i 3^0 itt bef Sänge, um benfelben, unt ^cn ber 'SZitte

be^ Querfc^nittee einen graben Schnitt abmärtc», ettrac^ me^r aU
1 ßoä lang, jeboc^ fo, baß ba^ ^)oIg nid)t befc^äbigt mirb; nun
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erft nimmt man ba^5 $)ol^ auv bem Sfuc^e unb {Udt ba^ leitete in

ben 'I^lunb, nm bte Suft abzuhalten uub bamit ntcbt auctrod'rte,

bann löct man mit ben; Sube bcc> ©riffeo am '3}|effer ^on eben

bcrab bie JRinbe an beiben leiten be^^ l)erab(aufenten Sinfd)ntttec

fo meit ab, ba§ man bui: Slu^qe t)on oben l)inein fdnebeii fann,

fitiebt eo bann feft c^ej^en ben Querfcbnitt. 3^^^^*^^^^ t»erbtnbet

man e^ mit bem ©ollgarn fo, ba'^ bie S^inbe be^; -Jöilblinci^ über^

aii feft auf ber SRinbe be^ 3(uge^^ liegt, foirobl oberbalb aU untere

i)a(b be^^ 3lnaeo* 63(ei(^ nac^ bem Cculiven fcfcneibet man aüe

2[u(^en unb eeiten3meic^e unterhalb unb oberhalb be^ Singet ab;

foüten iebod) über bem 2tuge ^iele fein, fo fd)neibet man etn»a

bie ^alfte berfelben ab unb lägt bie übrigen fteben, bamit ni6t

etir*a ber Stn^ug be^? Saftev:? geftört mirb.

Sei ftarfen 2S>inben, großer S)iP,t unb bei ^Regenwetter inu'^

man nxM ocuUren, aber naA einem trarmen 3^egen gelingt e^

öor^ügiicb gut, 5(u§erbem ocuürt man 'Storgeuo unb -2(benbo.

©inb bie Cculirreifer fo faftig ober {)ödPerig, ba§ bie Äeime

immer auf bem ß\vtia,e ^urücfbleiben, fo ift fein anbere^ "D^tittef,

a(c^ mit ^pof^ ^u oculiren. ^Tiefeö ift überhaupt eine faft in jebem

gaüe febr empfel)(en0irertl)e ^2Irt, mei( e^ leidster unb ftcberer gebt.

3e faftiger bie Stämmd)en— bei biefer %xt 3U ocudren

—

\in'o, um
befto beffer nnrb et^ gelingen.

2tuc^ fann man ba3U 'fingen gebraueben, bie ftÄ nid)t mebr gut

ablöfen,

X)ie 2Iugen mu§ man niema^o an ber ©onnenfeite einfe^en,

fonbern wo mög(id) an ber 5Torbfeite.

2)ie i^erfAiebenen Dbftforten fommen in fofgenber Drbnung in

®aft: Stprifofen, ^^ftrfid^e, ,Sirfc^en, 5^f(aumen, frübe 5Iepfe( unb
SSirnen unb bann fpäte SIepfel unb Sirnen» 9iacb biefer Crbnung
tritt aud^ ber Saft in ben Säumen ^urüd unb man mu^ ftd) alfo

mit bem DcuUren barnad) xidjttn.

©teinobft muß auf jungem ^)ol3 ober Sommertriebe oculirt

merben. ®oüte ftd) baö 5>ol3 baber im grübia()re fo 3eigen, ba§

troden ift, ober bio 3ur Dculir=3(^it 3U alt roirb, fo ift e^^ am
beften, ba§, rocnn man nicbt gleicb im grüb{a()re.ocu(iren fann,

man ba$3 ®tammc^en am Soben abfcbneibet, bamit e^: biö 3ur

Dcutir3eit auf bem fcblafenben Singe einen jungen ®d)u§ tvtibt.

(BoUttn ftd^ mel)rere Sdväffe 3eigen, fo Brid)t man bie übrigen au^^

unb läßt nur ben ftarfften fteben.

Sei bem fcblafenben 2luge mirb ber Serbanb ben gan3en SBinter

baran ge(affen; foüte aber am Serbanbe fic^ ein Söutft bilben

moHen, fo mu§ ba^ Sanb etttia^ gelöst, merben.
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Banb gan^ abgenommen unt) ber ®tpfei 1 oberhalb bee 5-(uge^

fc^räg abgefd)nitten, unt? ^mar fo, tag ter(Sd)nitt nidU gegen ta^

Sluge, fonttern nad) t)inten ftd) abt)ad>t unt) tie Spi^e über tem
2Iuge bleibt, (£pätert)in fd^neit^et man aud) nod) Diefe^ fur^e

©tüd ab unb öerflebt bie JGunbe mit Saummac^o. Sobald man
mit ber SSerebelung einer Cbftforte fertig ift, foüte fogleicfc eine

Plummer auf einen ftarfen ^^fa^f, ber ürva 2J guf lang ift unt>

1 gu§ auö ber Srbe fte^t, gefd^rieben, biefe ^Rümmer fogleid) in

ein 3Ser3eid)ni^ eingetragen unb ber yiamz ber Dbftart bagu ge*

fd)rieben merben. 3^üd) beffer aber ift eö, bie Stummer mit römi-

fd)en 3^ff^^^ 5^f^^^)i ein^ufc^neiben, bamit fie nid)t burc^

biegen unb anbere Sinflüffe be^ Üktter^ au^geI5fd)t merben fann»

I)aö Saummad)0 verfertigt man auö gleichen Steilen öon

j

2ßad)ö, Saig (Unfc^litt) unb ^ax^ (Rosin), ireld)ec( man aBei3 ^u*

gleich üerfi^mel^t unb gut umrübrt, biö e^ falt unb bid ift»

3um J^fi'üpfen in ben Spalt unb für anbere größere Sßunben
mad)t man aud) woljl eine 9}iifcbung au^ trodencm Se()m unb gan^

frifc^em ^tut)mift, irelc^e man ^u gleid)en Steilen rec^t gut mit ein^^

anber üermifc^t* 2Birb eö gu meid), fo fe^t man etma^ me^r 2el)m

l)in3U,

Die3meite2lbtl)eilunglel)rt:

a) Die 93e^anblung ber Säume in bem 23aumgarten,

b) J)ie 9iamen unb ßigenfi^aften ber öerfc^iebtnen Slrten aller

Cbftforten»

%m^ntt II.

T)ie5^amen, Sigenfc5^aften unb SSe^anblung ber ^um Dbjlböu ge**

3äl)Iten ®trauc^=^ unb D^ebenarien,

p\iM*d)nttt I.

Dbgleiit SBenige eine 2Iu^wal)I an Sanb für einen Cbflgarten

baben, fo ift bod) '}}land^er in fold^en 3Serf)äitniffen, bap er menig^

ften^ einigerma§en ?RüdfidU auf vortbeil^aftf Sage unb Soben ne^=^

men fann, unb i(^ mü bat}er nur bemerfen, voa^ 3^'0tx)ning barüber

gefagtt)at:

„Si? ift f($trer, eine beftimmte 3Rege( I)inftc^tnc& ber Sage ui

geben, 2Qir baben bier feine grud)tgarten in allen Sagen ge=^

fet)en« befte Sage mochte vielleicht ein leichter 2lbl)ang
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gec^en ©übtrefl fein, ireil in einer fof(^en bic 9?äume in ber

^iüt^e^eit ücr ber fd^Iimmen 2i>irfunc^ ber 9}torgenfonne naä)

einem grubjaftrefrcft etma^ gefcbüt^t finb, 51Üein um biefem

ganj ab^ut^elfen, pflanzen 9}Zancbe an einen nörtlicften 2Ibl)ang

unb biefeö ift ein irirffamee 5}(itte(, n:o früfee grcfte ^erberb-

lid) fmb, unb n?o bie ^^it jum Steifen ber grüd)te (anct, ba^

Sßetter n?arm genuc; ift. Sin rein füt^Hcber 2I61)ang ift fübli(^

öon 9]em §)ürf geiröbniid) für t?iele gruc&tbäume \u roaxm,

üor^üglid) in einem leidsten unb trocfcnen Soben» Siefe Zi)'d^

ler mit !(einen S^üffen finb bie fd^lecfeteften Sagen für Cbft*

bäume, benn in falten 9]äcbten l'd^t fi(^ bie fafte Suft in fold^e

S^aler nieber, unt) ^erftört Äno^pen unb Slüt^en* 2ßir wi]^

fen ein fettem, frud)tbareö Zl)ai ^on ber 2Irt in Sonnecticiit,

tüo Äirfdjen faum n^acbfen n;>oflen; eineSrnte^on SIepfeln unb
Sirnen erl)alten fie oft in ^eön ^at^xtn nic^t, mä^renb bic

Dbftbäume auf ben angren^enben ^)üge(n unb bem p^er ge*

legenen Sanbe nur 2 bi^ 3 9]?ei(en entfernt, jebeö 3a^r einen

rei6Ii(^en Ertrag geben* Slnbrerfeit^ ftnb bie Sanbereien,

melcf)e an einen grof^en giu]^ ober an einen See grenzen, bie

beften für grudjtbäume, benn bur(^ grope ®ett?äffer nnrb ba^

Älima gemitbert."

X:er ^Boben» Sine tiefe S^ammerbe ober $»umuö, b. ^» eine

folcbe Srbe, bie meiftenc au0 t()terifd^en unb öegetabiUfc^en J()eilen

befte^t, beförbert ben 2Bud)0 ber Säume am meiften, boc^ |at ein

guter, fetter, tiefer, etir»a^ (ebmiger Soben, ber ftarf mit ^umuc ge*

mifc^t ift, i^or jebem anbern ben ä^or^ug, meil feine Gräfte narf)t)aU

tiger ftnb, ale bei aüen anbern Srbarten unb fomit bie 23äume biö

gu einem t)ot)en 2(lter ^inreic^enb mit 9la&rung ijerfe^en, unb bie

Sßur^eln fo meit l)inunter tonnen, ba^^ bie l)eißen Sonnenftra^Ien

fie nicht t^erbrennen, ober ba^ Srbrei(^ um |ol(^e fo auötrodnet, bag
ber Saum feine 9Jal)rung mel)r gießen fann,

X)a0 25 er pflanzen ber Säume gefc^iebt im ^erbjle unb grü^=

ia[)re, je nad)bem bie Säume gro§ ober f(ein ftnb, ben Seftanbt^ei^

len be0 Unterbobeue gemä^» 3ft ber Unterboben i?on ber Sefdjaf^

fen^eit, ba§ er baö ffiaffer gut ab3iel)t, 3. S* ©anb, fo mag bef-

fer fein, wenn man größere Säume im Jperbft t^erpflan^t, benn fie

n?erben bann nid)t au^trocfnen unb im fünftigen grüi}j;abr ficb gleid^

im Soben befeftigen unb irad)fen; ift aber ber Unterboben t»on fol^

d)er Sefd)affent)eit, baß er t>a0 S>affer nic^t einfaugt, 3» S. ein fe^

fter It)on o^er iüjm, ane fol^ei? um Souiö^iüe ber gall ift, bann
ift ee bcffer, auc^ größere S3äume im grü^ja^r 3U t^erpftan^en, benn

fie iDÜrben ben föintcr burd) mit il)ren SBur^eln im Söajfer fte^en
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unt) fofcbe folglich verfaulen. 33ei Heinen Säumcfcen '^inciegen ifi

immer beffer, fte im grübjvi&r 311 verpflanzen, t)enn it)re k^ur^eln

fommen oft nid)t tief genug in t)ie ßrtie, Da§ nicbt bei einem falten

SÖinter t)er groft 3U ihnen ^inuntert)ringen unt) fie tobten fönnte,

ebe fte feft gemurmelt fint); aud) braueben fie nicbt fo t^iel ^)nt, |ld)

fefir murmeln unt) merben baber mit bem gro§ern 53aume, ter

im «£)erbft gepflanzt morten ift, glei&en Scl)ritt bellten,

Die Vöcber, tüorin t)ie S3äume gepflanU irerben, mögen runt) ober

öierecfig gemad)t a^erüen, miiffen aber - felbft \u ben fleinften 53äum^
d)en—a>enigftenö 3 gu§ im I)urcbmeffer unb 15 biö 18 ^oü tief

fein. 5^ad) 3Serbä(tni§ ber ®rü§e ber Säume, mu§ natürhcb aud)

baiJ ?od) nod) größer unb tiefer gemad)t rccrben, t>ieUeid)t 4 biö 6

gu§ im Durd)me[fer» Jßirb bae 2od) nur eben gro§ genug gemad)t,

ba§ man ben 33aum fo;;ufagen nur ^tneinpreffen fann, ivie ic^ oft

gu feben ©elegebeit l)atte, fo anrb er, menn er nid)t gan3 abftirbt,

maö febod) oft ber gaü ift, bod) menigftenö auf ein paar 3abre feine

jungen gafernjurgeln nic^t in bie ()arießrbe einfc^ieben fönnen, auc^

mot)l bie äSurgeln me^r nad) oben aU nad^ unten treiben, unb ent==

ix^eber gar ni(^t ober menigften^^ [el)r (angfam unb nur fränflic^

n:)ad)fen.

2)ie Söller foüten menigflenö vier bi^ fed)^ Sßoc^en t>or ber

^flan^ung gema(^t «werben, bamit fomol)! ber berau^gemorfene,

aud) ber fefte 23oben im 2od)e eine längere 3^it von ber Suft berül)rt

unb gefc^irängert njerben fann» ©elbft für Säume, bie man im

grü()}at)r pflanzt, ift beffev, menn bie Söt^er im ^erbft gemacht

n?erben.

3ft ber 93oben nid^t reichhaltig genug, fo fann mit ber ^erauöge*

n^orfenen Srbe gan^ gut verfaulter SD^ift, Sßalberbe von verfaul*

tem Saub (aber nic^t ^)ol3erbe) ober ^afer^, ®erften^ ober SBai*

genfpreu gemifcbt merben*

SSenn bie Säume gepflan3t werben, müffen erft aüe verlebte unb
verfaulte 3öur3eln abgefc^nitten merben, unb 3tvar von innen nad^

au§en; ^aben biefe ^abn viel ^)ol3 verloren, fo müffen aud) bie

tiefte nad) Ser^ältnig befc^nitten merben. Daö 2od) follte mit ber

beften l)erau6gemorfenen ober mit l)erbeigefd)affter guter Srbe vok^

ber fo bod) aufgefüllt werben, ba^ ber Saum gerabe fo tief ober

nur 1 3^11 tiefer 3U fte()en tommt, aU er vorl)er geftanben l)at. Um
biefe^ genau 3U feben, legt man einen geraben ®tod inmitten über

baö S^o&j unb füllt e^ fo bod) auf, ba§ wenn man ben Saum bin*

einfe^t, bie Stelle bed Stammet, wo ber I^eil aufbort, ber früber

in ber Srte war, an bem Btod ift» Dbgleicb ber b^i^^w^^g^worfene

Soben p^er auffüllt, aU bie an bie Stelle, wie er vorl)er geftan=*
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ben Bat, fo trirb er fid) bacb nac^ unb nac6 ttJteber fo öiet fe^en, bag

ber 33aiim nic^t tiefer im 23oben ftei)i, a(ö er üor^er geftanben ^at»

S()e ber 53aum jebocb eincicfe^t tiMrb, mu§ bie Srt^e tu ber'i)}citte beö

Sod)eö etwaö l)5^er cjcmacM a^erben, ai^ an ber Seite, bamit fid) bie

Sßur^eln nad> au§en abraärto lecken. I^iefe müffen iiad) allen Sei^

ten mit) nad) SJ^aßgabe ibrer gormen unb Siid^tungett auegebreitet

tüerben, unb füllte ba^ ?od) ringt> ^erum i nreiter fein, alö ber

2)ur(^fd)nitt be^ "oon ben iBur^eln eingenommenen SRaume^. ^ier^

auflegt man üon ber beften SrDe, bie aber fo fein al^ möglid) ge--

maAt fein mu§, 8 hi^ 4 3^11 bo6, fd)üttelt ben 93aum ein n.^enig,

bamit fte fid) an alle ^ur^eln ring^ berum feft anfc^He§t unb tritt

fie bann etma^ nieber. ^)ierauf anrft man nod) et\raß Srbe barauf

unb begießt nun t)en Saum mit einer ©ie^fanne ober einem Simer

öoü Sßaffer, inbem man fold)e^ in einem ftarten ©trome barauf

fallen lä§t, bamit bie Srbe an bie SBur^eln anmäf6t* SBenn
ba^ Jöaffer gan^ elngebrungen ift, füllt manbas^ Soc^ mit ber übri-

gen Srbe auf*

ßngleicb niit bem Saume fe^t man auc^ einen ober beffer gtr^ei

^fä^le in baö Soc^, unb ^roar einen an jeber Seite, b» t)* einer bem
anbern gerabe gegenüber. 2ßenn bie Srbe mieber au^getrodnet ift

unb ber 33aum feft ftel)t, binbet man ifen erft fo t>iel gegen ben einen

^pfa^l, ba§ er gerabe ftet)t, bann an ben anbern 5^fal)l fo, ba§ beibe

Sauber gan^ ftraff angezogen finb. ^uf biefe 2ßetfe fann ftc^ ber

S3aum nac^ feiner (Seite l)in bea^egen unb fid) bie Stinbe—^umal
irenn man einen Sappen ober Strol) ^anfc^en ben Saum unb ba^

Sanb legt— nid)t abreiben. Äleine Säume ftnb beffer gum 'Hn^^

pflanzen al^ gro§e, benn einen fleinen Saum befommt man leid)ter

mit unbefdjäbigten SBurgeln, bei großen Säumen hingegen irerben

gemeiniglich üiele ^ßur^eln abgefto^en ober gcquetf($t, aud) hxauä:)m

fie au^erbem eine längere ßeit ftc^ feftjumur^eln.

^lle Säume in einem Dbftgarten, bie man in geraben Sinien

pflan3t, foüten nid)t im Siered, fonbern fo gefegt merben, ba^ ber

erfte Saum in ber 3a>eiten 9f^eil)e, geral)e *3a)ifd)en bem erften unb
ga^eiten Saume in ber erften Dieil)e ^u fielen fommt, ber gmeite

Saum in ber gmeiten ?{eil)e, 3anfd)en bem gleiten unb britten Saum
in ber erften JReit)e u, f. f.

Die Sntfernung eine^^ Saumes v^on

bem antern rid)tet fid) eben fo gut nac^ Soben unb Sage, al6 naäf

ber Dbftforte» 3n einem fel)r guten Soben in einem flad)en Stüde,

a>elcbe^ mel)r geu(^tig!eit bel)ält aU ein abl)ängenbeö, unb fonft

aud) ^m einem Dbftgarten l)infid)tlid) feiner Sage geeignet ift, müffen

Slepfelbäume a?ol)l 10 gu|^ a>eiter auc'Ci;;ianber gepflaujt ann-ben aU
in einem a>eniger geeigneten Soben unb einer weniger paffenben
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Sage» Die geringfle Sntfernung ber öerfc^iebenen Cbflforten lägt

fic^ ungefähr vai)in beftimmen:

/ 5Iepfel6aume 30 gu§, 33irnbäume 25 gu§, Cuitten^ unb ^^fl^u^

f menbäumc 12 gu§, ^^^ftrfid)^, dhltaximn- unt) 21pritofenbäume 15
' gu§, ^ir)cf)enbaume 18 bte 20 gu§.

Sei ber grü()iaf)r^pf(an3ung, unt) f)auptfa($li(^ tt^enn folcfee etmaö

fpät gefd)iet)t, ift fe^r empfehlen, ba^ man 4 bti? 6 3oü Oicf

a(te0 ©trot), langen ^Tii\t, Sanb ober berglcicben um bie Säume
legt unb ^mar fo, ba§ btefe Streu ncc^ etmae über ba^ geirefene

Sod) l)inau^ reicbt, tt)e(cbev3 t^erfeinbert, ba§ bie Sonne bie geud)tig='

feit um ben Saum au^:3iel)t, raäbrenb eö ^u gleid)er 3eit bie 2öärmc
in bem 33oben in einer regelmäßigeren unb gemäßigteren 2empe=»

ratur erbalt.

3d) glaube, ba§ bicfe gebrängten Semerfungen aUe^ QnH)alkn,

n?ai? fou?ol)l ^infic^tlid) ter 2?erebelung aU ber ^uepflan^ung notbig

i\t, benn nur burc^ Äür^e unD ®ebrängtl)eit ift eö möglid), biefe^

Sud) [o a^oi)lfeil ^u mad^en, baß 3^ber ftd) eo an|d)ajfen fann, oöne

bie '2lui?gabe bafür ^u füblen, unt) rviü \ö> nur nod) einige Semer-
!ungen iiber bie 2{uema()l ^cn '2lcpfel|'erten l)itr vorausgehen laffen,

UH'Icbe üon Oartenyereincn unb Ö3aitenfrenuben gemad)t ivorben jlnb*

3^ tüeniger ^2lrten man a^äi)(t, je beffer, benn ber ^hc^tfenner aller

grüd)te greift ^u leid)t fei)[.

g ü r einen g a m i l i e n ^ 23 a u m g a r t e n S. Ked Ju-
neating, Prince's Harvest, Summer Rose, Fall Pippin, Rambo,
American Golden Rnsset, Xewtown Spitzeiiberg, White Belle-

fleur, Swaar, Pryor's Ped, Raule 's Jauet, Xewtown Pippin.

(Sin '^l n b e r e e : White June, Benoni, Strawberrv, Golden
Sweet, Fall l*ippm, Rambo, We^stfield Seek-no-further, Xew-
town Spitzenberg, Yeilov/ Bellefleur, Waxen, White Pippin,

Roxbniy Russet.

(Gilpin Ki§t fid) am Uingften aufi}eben, ift aber aU lafelobj^

nid)t t)iel irert()0

gür ben 9}tar!t: .'•pier fommt e^5 barauf an, für tt?elc6en

Waih fie bcftiiuDit luerten foüen, benn ber C^kfd^mad be^? 5^nbli=^

fumd ift VM-rfd}iet^en; tbeilc Duvd^ (Demcbnbeit^ tbeilö burd^ Defo^

nomie nuD tbeil^ burd) bie ^Jco^e er3eugt.

3n ben 91 e u e n g l a n b ft a a t e n a^erbcn am m.eiften gefauft:

Porter, Bakhvin, Rhode Island Greenings, Westfield Seek-no-

further, Boston Russet.

3n 9i c Jü glorf: Greening, Esopns Spitzenberg, ^sewtown
Spitzenberg, Newtown Pippin, Yellow Belletieur.
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3n ^Mlabelpöta rnirt) ber Rambo unb ber ffeine Lady
Apple (leitetet ^ur S^er^ierung ber S}eit)nac^ti5bäume) fet)r gefucfet*

gür ben ^33^ar!t im ©üten: 2Iüe rctt)e ^'epfel l)aben ^or

benert ^on einer ^eüent gavbe beu SSoqug, iinb Die ."pi^e erfovDert

e^, baj} auf folc^c Srüc^te gefe^en mtrb, ix)eld)e ftd) am bejten t)alten

unb ein fefteö gleifd) ^aben, g. 23* Pryor's Red, Rawle's Janet

unb a^o^l aud) ber Gilpin. Set rotl)en ^lepfeln \ki)t man bie beim

Jranc>port erhaltenen ^efd)äbigungen nid)t fo leid)t, mie bei Slepfeln

X)on einer i)eücrn ^arbe» 2eute bie 5lepfel im Keinen (bei fünf

Sent^ u, berlg.) üerfaufen, mte 3. auf Eampfboten, fei)en nidjt

fet)r auf bie innere Qualität, a^enn fte nur ein gute^ Slnfe^cn ^aben»

Jpier ift Maiden's Blush fel)r beliebt, aä^renb üiele anbere Sorten

an ®efd)mad i^n libertreffen» 2Iud) Waxen ift 5U biefem SSe^ufe

fet)r braud)bar»

^oteUö verlangen niemals gro^e Slepfel, fonbern i)6d)fteni3

öon mittlerer ®röße, aber gut unt) aufel)nli^. 2lud) felbft für

5)riüatfamilien ift ein mittelmäßig großer SIpfei in öfonomifd}er

^infid)t beffer alö ein großer, unb meiftenö ftnb aud) bie beften

Slepfel X}\)n mittlerer ®röße.

gür einen Saumgarten x*on 100 Säumen möd^ten, um allen

obigen SInforberungen 3U entfpred)en, ungefä()r folgenbe gen)äl)(t

irerben

:

2 Summer Rose, 2 Strawberry, 2 Fall-Pippin, 4 Rambo,
5 Golden Russet, 20 White BelMeur, 15 Pryor's Red, 25

Rawle's, Janet, 20 ^^ewtown Pippin.

Baume trai^bfir 3U madjen.

^'ier^u mU ic^ nur bemerten, baß Säume, tt>e(d)e megen gu ftar==

fem Jßuc^^ nid)t blühen, baburd) tragbar gemad)t iDerDen fönnen,

baß man 1) ginfc^nitte in bie 3flinbe um ben Saum macbt (jeboc^

niemals gan^ f)erumj, ben einen 4 bi^o 5 3olI "oon bem anbern;

2) eine ^auptmur^el entblößt unb fie abljadt unb unter ben am
Saume gelaffenen Stumpfen wo mögüd) eine Steinplatte ober

ein Stüd Sied) fd;)iebt, \^aunt, im gaü biefer Stumpfen ^afern^

nmr^eln au^ixüUn fodte, biefe nid)t fenfrcd)t in ben Sobcn l)in=^

unter gei)en fönncn, 2)ann füllt man baci !^od) lieber mit iSrbe

aut?. Sind) Snbe 3uni bie 9iinbe öon ben erften SIeften an hi^

5ur Srbe auffd)neiben, ift fel)r 3medmäßig,
^aben aber bie Säume i^ren natürlid)en Jßud)^?, ober fel}lt e^?

i()nen [ogar an 9iat)rung, fo ift e^ gut^ menn man iTal! ober Sal^

auf ben Soben ftrcut, ungefäl)r 3mei Sufd)el ba^ ^aljx ^um 2lcfer

12
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gerechnet. 3Iu(i) fottte ein Saumgartcn, a^cniiiften-^ m fi\itcrcr

3eit, mand)ma( mit 9}iift get^üiiv^t mit) auf jet^en gaU tie cvftcit

^ier bic fed)ö 3^^^)^^ i^it i^ivtoffcln, ^aber, Älee, (irbfcit er er

t^crgl. bepflanzt a^ert^en, 3^^^''^ 3^^)^^ H^üte man aber mit tciu

5)flüt]en einen gu^ annter ihmu ^aum entfernt bleiben nnt tao

erfte 3^^t)^' fi-V^^^^* "^vtn gu^»

^2tnt>ere öorv3efd){ac|ene 0?atte(, bie grudUbarfeit einev? Saumei?

3U befördern, üerDienen nad) meiner l^'einunij feine 2ra\ibnuiu].

3ci) anrte aüe Cbftfcrten bei t^em enc^Ii|'d)en ^}}amen nennen,

benn e^ ift nid)t nur nütt)it; ten enc^lifd)en 'JJamen ^u aiffen, bamit

anr bie 33äume aiiv einer enc^Iifcben ^anmfdnile belieben föniien,

fonbern and) beim i^erfaufe ber grüd^te» 'I-ian bat ]\vax für

manebe griid)te mel)rere englifd)e 3iamen, allein id) babe immer
ben i)on XoaMiinc; ober in beffen örmangelunc^ ben ^en CEÜiott

angenommenen beibe()alten, aeil bie meiflen ^aumfd)u(en fic^

nact) ben Benennungen rid}ten, bie biefe beiben 5lutoren feftgefeljt

^aben,

^^iejenigen grüd)te, aeld)e Güiott einer allgemeinen 6u(tur

unmertl) anerlannt ()at, babe id) in ber Befd)reibung aeggelafien,

mit ber ein3igen 2Iuc^na()me bev5 beutfd)en 33 o r c b o r f er, aeld)er

^wax allerbing^ üielen l)ieftgen Sorten nad)ftel)t, bod) aber bei ben

3)eutfd)en fo fel)r beliebt ift, ba^ t^iele ber t)Jteinung finb, er über^

treffe aüe ^iefige 3Iepfelforten, (Sine 2(npf(an3ung beffeiben, um
tl)n mit ben l)ieftgen Dbftforten i)ergleid}en 3u fönnen, ift barum
mei)r 3U a'^ünfd)en alo ab3urat{)en; benn Srfabrnng madU fing.

Sind) l)abe tc^b nur bie am meiften empfobienen unb gefud)ten

grüd)te befc^rieben, um nid)t ba^ 33ud) 3U ftarf 3U mad^en. 3.Ger

eine Sefc^reibung ber übrigen Sorten rDÜnfd)t unb englifd) Heft,

fann bie beiben ^I>erfe:

''The Fruits and Fruit-Trees of America by A. J. Downing"
unb ''Elliott's Fruit-Book"

na(^Iefen, bie gegenwärtig mit S^ei^t allgemein (unb ma'^rfc^etn^

lid) no(^ für lange ßzit) aU bie beften 2ßerte in ben ^bereinigten

(Btaakn anerfannt ftnb.

3n ber Sefd^veibung ber grüd^te (\vit überhaupt im gan3en

Sßerfe) l^abe alle grembaörter, b* ^. SBörter, bie anberen

®pra(|en angel)ören, fo i^iel al^ mögttd^ 3U öermeiben gefu(^t,

meil ber beutfd)e Sanbmann fte gemol)nlid) nid)t X)erfte^t unb für

meldte biefe^ S3ert bod^ öor3ÜgUc^ gefc^rieben ift.

X)u angegebene Steife ber grü(^te fällt natürltd^ nac^ ®egenb,

Sage unb Sßetter mant^mal einige iage früher unb man(|mal
einige Sage fpater*
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^ e ^) f e 1
(Apples.)

1) American Summer-Pearmain.

gruc^t: mittelmäßige ©röpe, länglic^, Ö^Ö^n ba^ Sluge t)er*

jüugcnt) ot)er fleiner mevbent). ®d)ale: rot^gefledt mit geI6 im
(£d)atten, an ber ©onnenfcite aber rot^ geftreift auf gelbem

©runte. gleifd): gelb, fet)r gart, "oon einem träftigen unt) [e^r

angenet)men ®efd)macf. Steife: ^Otitte Sluguft» Sin fel)r mert^*

öüUer 2lpfel gu je^em ®ebrauc^, i^erlangt aber fanDigen ©oben,
roenn er fc^ön unt) befonber^ gut werben [oü*

2) Benoni.

grud)t: mittlere (Sröße, beina:^e runb, gegen baö Sluge ettt^a^

gulaufent). (2d)ale: i)unfelrctl). gleifi^: gelb, gart, 'oon fe^r an==

genel}men, fräftigem, fäuerlid)em, meinartigem ©efi^macf. Sleife:

Sluguft unt) September,

3) Cole.

grucbt: größer aU mittelmäßig, runblii^, etma^ fegelförmtg

unt) gang Iei(^t gerippt, ©d)ale: beinahe gebedt mit einem t)un=

!eln3^ott) auf gelblid)em®runt)e unt) mand)malgan3 rot:^, 5feif(^:

\vn^, feft, faftig unb öon an_gene:^men ©efc^mad. 3ieife: im kn^
guft, Sin fel)r fd)öner ^^pfet, im ©efi^mad aber nur X)on ber

3tx)eiten Slaffe.

4) Cloth of Gold.

gruc^t: fe^r groß, runbli^, fla^, manchmal gegen ba^ 3tuge

etmai? ^eriüngent), mand)mal länglic^, ©c^ale: glatt, gelb ober

matt golbfarbig, mit beutlid)en fleinen i>xaximn '^untkn. gieif(^

:

mürbe, faftig, öon lebhaftem unb fel)r ang^tmi^mtn @efd)mad.

Steife: ^^om 2tuguft biö Dctober. Sin fei)r guter Sß^ unb Äoc^^

apfel unb fe^r tragbar.

5) Early Harvest,

unb ijevfcbiebene anbete Stamen.

5ruc^t: größer aU mittelmäßig, ruHb. ©c^ale : fel)r glatt, gang-

l)eügelb, mit einigen reißen 5)unften beftreuet unb ipenn gang
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reif, öon glän^enbem Strohgelb» gteifA: fe^^r ti^d^, ^axt unb

faftig, mit einem fräfttgen, lebl)aften, fäuer(id)en ©efcbmacf.

9leife: ßnte ^nlu ©eine (gd)ünl)eit unb ÖHite ali? Jafel^^ unt)

^üd)apfel unt) feine gro^e 3:ragbav!eit geben il)m einen ä^cr^ug

t>or allen anbern frühen ^^orten»

6) Early Joe.

grud)t: fleiher aU miltehnäfng, runb, etirao platt. Sd)a(e:

l^eügelblic^ grün, unb bunfeU unt) t)eÜrotl) geftreift. gleifd): gelb*

Ii(^ mei^, gart, t^on einem fel)r belicaten birnarttgen G)e)*d)macf»

Steife: Snbe 2luguft,

7) Early red Margaret,
June unb autere mct)r.

(^D?avgareten^^pfet in S^eutfd^laub,)

gruc^^t: Heiner ah mittelmäßig, runblid) eiförmig, gegen ba^

2Iuge gulaufent'* (Sdjale: gvünlid)gelb unD bunfelrotl) geftreift*

gleifd): a^ei§, etiraö fäuerlid), aber ^on angenehmen ®efd)macf, öor*

güglii^ menn ber 2lpfel gevabe oom 55aum fommt» Steife: 3uU»

8) Early Strawberry Apple,

unt) anbere mel)r.

gru(^t: !(ein, runbltd), öevfleinert gegen baö 5Inge, Sd^ale:

gelbnd)tret§, l)eü^ unb bunfelrotb giftreift unb gefledt. gleifc^:

tt)ei§ unb üxva^ mit Stotb fcbattirt, gart, balbfäuerlid) unb öon fe^r

lebl)aftem angenehmen ®efd)mad* Steife: 3wlu
Sr ift einer ber fceften ©ommerapfeU

9) Fall Queen,

Horse Apple, unb anbere mt\)\\

grud)t: gro§, runblid) fegeiförmig, etwa» ungeregelte ©d^ale:

grünli^gelb, auc% oragengelb, rött)lich, an ber ©onne, Slößling*

©treifen"^) um bie ©tengeL gleifd): gelb, grob, fäuerli(^* Steife:

£nbe 3uli» Sloö ein guter Jlod^apfeL

10) Garretson's Early.

gru(^t: mittlere ®rö§e, runblid^, fla^» ©c^ate: l^eHgrün,

jule^t gelb mit tt»eißen giecfen, gleifc^: mei§, mürbe, gart, üm^
fäuerli^» Steife: Sluguft» ©el^r tragbar unb ein guter SlpfeL

*) O^oiUng t)etBt man bte 5IepfeI, treidle eme rojlarttge rau^e Schate :^aben.

2^tefer tarn braun, grün, gelb ober grau fein, unb fann ftc^ in glecfen,

§)uttftett ober Streifen geigen

.



11) Garden Eoval.

gruc^t: ffeiner aU mittdm'a^io^, runl»lid), etaniw platt ^in==

neigent), fe^r regelmäßig, v£d)a(e: gelb mir matten roti)en Streik

fen, jeDoc^ glän^erii^er an t>er ^onnenfeite, Sleifd): gelblid) an^i§,

3a vt, milt), etiuaö fäuevlic^» 3teife: ßnt)e äluguft unt) September-

12) Large Yellow Bough,

Sweet Harvest, unt» anbere mtl)x.

grucftt: mef)r qI^ mittelmäßig, Iängli($ eiförmig. (Schafe: glatt,

grüngelb, gleifd) : febr ^art nnt) mürbe, wmn er ganj reif

ift, unb einen fräftigen, fu§en, lebhaften ö)efc^macf. Steife: "oom

3uli bi^ ungefähr 10. 2luguft. Sine fe^r gute 3:afelfrucl)t, ^um
fod)en aber füß.

13) Ljman's Large Summer.

gruc^t: fet)r gro§, runblii^ unb abgeplattet an ben Snben*

©djale: glatt, l)ellgelb. gleifd): gelb, ^art, etn^aö fäuerli(^, fräftig

unb üon ftarfem, angenehmen ©efd^macf. JReife: Snbe Sluguft*

©e^r gut aU Safelobft unb 3um fod)en.

14) Lowell.

grui^t: groß runbli^ länglid), gan3 tr»enig fegeiförmig. ®^ale:
grün, gule^t f(^ön gelb, gleifd) : gelblii^weiß, girar grob, aber

öon einem etwaö fäuerli(^en, feinen ®efct)mad* Steife: Sluguft

unb September*

15) Oslin.

gru6t: unter mittlerer ®röße, runblt^, ein n^enig platt. ®(^ale:

etmaö 3äf)e, njenn er gan3 reif ift, "oon einem flaren Sitronengelb,

gemifcl)t mit etroa^ glän^enbem ©rün, unb mit einigen graugrünen

5)unftcn befprengt. gieifd): gelblid^, feft, mürbe, faftig unb "oon

einem geiüür^baften ©efd)inad. ^eife: in ben erften Xagen be^

Sluguft iltonat^. Sr fann leicht öon etoppern ge3ogen iverben»

16) Ked Astrachan.

gru^t: 3iemlic^ groß, runblic^ unb gegen baö ^Tuge ein menig

3ulaufenb. Schale: bdnal)c bebedt mit einem tiefen Sarmoi-

finrotb unb mand)mal etmaö ireniger grüngelber Sd)attirung.

gieifc^: weiß, gart, faftig, fäuerli^^. ^eife: im 2luguft. riegrud)t

ift öon befonberer ®d)önt)eit.

N 12*



lY) Sine qua non.

grud)t: tion mittlerer (öröge, runtlicb eiförmig. Schale: glatt,

t)eügrünltcbgelb» gleifd): annp, fet)r jart, faftig unt) oou einem

t)elicaten, lebl)aften (i)e)'ct)mvicf. ^eife: Sluguft.

18) Summer Rose.

gru(Jt: faum mittelmaßiger Ö3rö^e, ninblid). Schale: glatt,

ein reid}ei^, glän^entic^ ®eU\ geftrcift unt) geblättert mit etma^? diott^

an ter Sonnenfeite. 3kife: in ten erften lagen te^ ^ugufti?.

g(eifd): ^art, fe^r faftig unt> i^on lebbaftem etivae fauerlictcm ange=

nebmen O^efttmad. C£in befcnter^ guter iafelapfel, aber nid)t tjor^

tl)eill)aft für ben 2}tarft.

19) Summer Queen. *

örud^t: gre§, unb breit an ber ^rone, ^ufaufenb gegen ba(5

Sluge. (5d)ale: fd)bn tiefgelb, ftarf geftreift unb mit rot^ fd)attirt»

gieifc^: gelb, geivür^f)aft, fräftig unb i^on fe^r gutem ®efd}macf.

9teife: SInfangö Sluguft. C£in allgemein beliebter 5lpfeL

20) William's Favourite.

grud)t: mel}r gre§ ali^ mittelmäßig, langlid) unb etn^ac einfeitig,

(£d)ale: fef)r glatt öon l)eürotbem @runb, aber beinahe mit einem

fd)ünen 3)untelrotö bebedt. Sl^ifd): gelblic^iveiß unb t?cn einem

fel)r milben unb angenei)men (Sefc^mad,

B) ^ctbft'MepfcU

21) Alexander.

gruc^t: feftr grop, gemöt)nlid> ^ ßoü im 1^urd)mcffer, fcgelför^

mig ober t)er3förmig, abfaüenb ^on bem Stiel gum Sluge. Sdjale:

grünltdjgelb, an ber Sd)attenfeite matte rotbe Streifen, an ber

Sonnenfeite aber orangengelb unb briüiant geftreift mit glänzen*

bem 3tot^. SIeifd): gelbltdm^eiß, mürbe, ^art unb faftig, mit einem

reid)^)aUigen, angenehmen ©efc^mad. Steife: Dctober. Sine fe^r

gute gru^t, aber nic^t fe^r tragbar»

22) Autumn Pearmaia,

unb anbere mef)r»

grui^t: t>on mittelmäßiger ©röße, länglii^ unb gegen ba^ Sluge

öerf($mälert» Schale: braunl^gelb unb an ber Sc^attenfette mit
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grün gemtfi^t, an ber Sonnenfette aBer röt^I{($, öermif^t mit ®et6,

mit einem t»un!Ieren ^^ot^ geftreift nnt) mit fielen fletnen gle(f(^en

überftreut» S^^M'^ * t)enge[b, mürbe, jot^od) feft unt» etmas trorfen,

aber ^on einem fel)r ftarfen unt) angenehmen ®efd)macf» iReife:

September»

23) Beauty of Kent.

grud^t: fe^r gro§, 16 bii? 17 ßoU im Umfang, rnnblicfe, aber

flach am Stiel, unb ^erjüngent) gegen ba^? '2Iuge, wo er getDÖfjnÜch

ein a^enig gerippt ift, Sc&aie: glatt, grünlichgelb, mit breiten un=

terbrocbenen purpurrot^en Streifen, gleif^: faftig, mürb, ^art,

mit einem etiraö fäuerlid)en ©efc^macfe. Sieife: Cftober unb

^lo'ombtv. 33or3Üglich guter ^od)apfeL

24) Beauty of the West.

gruc^t: gro§, anfehnlid), runt). Si^ale: glatt, ^ellgrünlic^gelS

ttnt) fc^male rott)e Streifen, gleif^: ^art, faftig, fü§ unt) ange*

nehm. 3ft 3ipar ein ^)erbftapfet, fann aber bi^ in im SBinter er-

^halten teerten.

25) Cornish Aromatic.

I grucht: ^on mtttelmägiger ®r6§e, runbUc^, manAmat etti^a^

legelformig. Schale: lebhaft roth mit i^ielen Stb^ling-gelben

5)untten auf einem hellen Sterling ®runt)e. gtetfd): gelb mit

einem \iaxtm getrür^baften, etiras fäuerlid)en ®efchmad. Steife:

Dftober bii Dezember. 3ft in Snglant) ein öoraüglii^er Slpfel,

allein ^ier mirt) bie gruc^t nic^t fo fc^ön unb gut.

26) Franklin's Golden Pippin.

gruc^t: mittlere ®röge, runblid) eiförmig, am bretteften am
Stiel. Schale: tiefgelb, beftreuet mit fielen bunflen gleden.

gieifcfe: hellgelb, mürbe, 3art unb t)at einen feinen, fräftigen ge^^

n^ür^h^ften ®efchma(f. ^ieife: Dftober. Sine gute. Safelfrui^t»

21) Fall Pippin.

gru(^t: fe^r gro§, runblid, gemöI)nU(^ ein tt»entg abgeglättet,

manchmal faum bemerfbare Stippen an bem Sluge. S(^ale: glatt,

gelblid)grün, ^ule^t gan^ gelb unb oft einen Slnflug etne^ bräun*
Iid)en 3loth^ an einer Seite mit einigen 3erftreuten 5^un!ten.

gleifd) : n?eif, fehr ^artunb milb, mit einem ftarfen, gemürghöften
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@efd)mact» Sleife: Cctoter 610 Xecemtcr. Ü^tefer Slpfel üter=»

trifft im 2ßeftcn aüe ontern ^erbftäpfel. Seine ®rö§e, Scbön^

l)eit uiit) fein tclicater ©cf(l>macf mad^en i^n foirobl alö lafelcbft,

wie and) ai^ Äod}apfe( allgemein beliebt,

28) Gabriel.

grucbt: öon mittlerer Orö^e ober nic^t gan^, rnnblid) fege(för==

mig, Sd^ale : gelblic^, gt^ftveift unt befpri^t mit Slagrot^. ülnfc^

:

gelblid), faftig, ettra^ fauerlid). 3^eife: Cctüber unt) 9]ü^oember,

®el)ört bem Cöefc^mad nad) t^en beften,

29) Gilpin.

Romanite of the West.

grnc^t: fleiner aU mitte(nui§ig, rnnblicfc, gcflad^t an ber

35hime, (2d)ale: bunfelrott) unb gelb» gleifd): gelb, feft, faftig.

Steife: ^om Dctober an, ^ait fid) ein gan3e^ 3abr unt» anrt)

tl)eiii? befer (£igenfd}aft, tl)cik^ feiner großen iragbarfeit iregen,

allgemein geliebt,

30) Gray Yandervere.

gruc^t : mittlere ©r5§e ober ctmaö barüber, rnnb, platt, Sd^ale t

ranl), muhen, meiften^ auf ein mattei3 Slotl), tun graue 23lume,

fleine SRö^lingfleden, etiraö Sron3e an bem Stiele, gleifd): gelb-

lid), bred^enb, gtemlic^ f^fltg» ^^i'av i^om ^Tecember bi^ Wir^.
Sel}r tragbar unb l)ält fid) gut, ßin befonberö guter ^od)apfeL

31) Gravenstein.

grud^t: grog, etma^? platt unb etani^ einfetttg ober ^dig, treiter

am Stiel, Schale: trenn er reif ift fd^ön gelb, präd}tig bemalt

unb marmorirt mit Jpetl- unb £unfelrot^ unb Crangengelb.

gleifd): ^art unb mürbe, mit einem ftarten unb etit>a^ geit)ür3l)af^

tem @efd)mad, Sleife: September unb Cctober unb ^ält fid) bi^

Snbe Eecember, lie Säume mat^fen fel)r fraftig unb tragen

balb, ßiner ber feinften Stepfei bie tr>tr ^aben*

32) E.aule's Janet,

Winter Genneting unb öerfd^iebene anbere*

grud)t: größer al^ mittelmäßig, runbli(ft, fegelförmtg, flacj am
Stielenbe. Schale: bid, ^ä^e, ©runbfarbe {)ellgelblid)grün, ge^

ftreift unb befledt mit mattem S^ot:^, mit einem blautn ober grau^
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Iid)ett ^ä^atttn bartn, mamiimal {(eine 9lö^Iingpun!te \^tn\x bie

\\ g^^c^t fe^r gefärbt ij^. gleifi^: gelbltd), ^axt, milt) unb etirai?

;

fäuer(t(^* gtn guter 2;afe(^, SiDer^ unb Äo(^apfe(, unt) auperori^

i ientltd) tragbar, met( er ungefät)r 3e^n läge fpäter blübet aUz alle

i!
andern ©orten unt> fo ^on fpäten groften »erfi^ont bleibt, Sr tjl

' aflgemetn beliebt unb [ollte irt feinem 23aumgarten festem

33) Jersey Sweeting.

gru(^t: mittlere ®röße, runblic^ eiförmig, abfaffenb gegen ba^

1
Sluge, (3^ale: bünn, grünlicfcgelb, geftreift unt» fc^attirt, ja oft

^' gan^ überwogen mit einem :^eüen, matten jkot!), gleifd^: mei§,

: gart, fe^r faftig, fü^ nnt) lebhaft ^on ©efcbmad, Steift fd)on tbeiU

lüei^^ im Siuguft unb fa^rt bamit fort bi^ eö groft giebt, Sr ift

alö Jafelobft fe^r geachtet unb mirb megen feinem jucEerartigen

y@efc^ma(f^ auc^ ^äuftg gepflan3t um Scbmeine bamit gu füttern,

tt>el(^e fett ba\?on n^erben,

34) Maiden's Blush.

gruc^t: mittlere ®rö§e, flac^ unb gang glatt unb ^ubf^.
(Sd)ale: bünn, auf ein reinem Sitronengelb, mit einem rötblicben

S3aden, mand^mal gart gefärbt tt)ie ein Srrötl^en unb mani^mat
j' tnit einem Brittanten Siotl). gleifc^: roei§, gart, lebhaft, mit einem

j
angen^men, etma^ fäuerlic^en ©efc^mad* gängt an gu reifen

I

ungegefä()r ben 20. Dctober unb fä^rt bamit fort bi^ Snbe Dcto^

I

ber. I)er 33aum ift fe^r tragbar.

|,
35) Porter.

grui^t: grof, geregelt, Iängti(^, 'oerfc^mälert gegen baö Singe,

©(^ale: flar, glängenb, fd)ön gelb, etmaö röt^lic^ mo i^n bie

©onne befi^eint, gleifc^; fein geabert, faftig, feft aber gart unb
i)on einem etma^ fäuerlic^en, angenehmen ©efd^mad. Steife

:

©eptember, 2)ie grud)t ift fe^r fd)ön unb ber 23aum. fe^^r tragbar.

1

36) Pine Apple Küsset.

grud^t: me^^r aU mittlere ®röfe, runblid^, eiförmig, mit brei-

I

ten, ftumpfen ^inMn an ben ©eiten* ©c^ale: ^ettgrünlic^gelb,

I beinahe mit meinen gledc^en an einer ©eite bebecft unb bide,

I

l^oiprige, gelblid)e 5lö§Ungf(eden an ber anbern ©eite. gleifc^:

: fe^r ^eügelb, mürbe, feör furg unb gari unb faftiger al^ atte an==

j

bern Slepfelarten, guderartig, mit gerabe fo ml ©äure, ba^
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ben ®efd)macf fe^r angcne()m mad)t ßpbar öom 2nte Septem*
ber bi^ ®?itte £ctüber.'

37) Rambo.

gru(l)t: mittlere Ö)röpe, f(ac^. Sd)a(e: g(att, i"^

®d)atten, geftrcift unt) marmorirt mit -öeUgelb unt» ^Kctb in ter

©onne unt) geflecft mit gioj^en, rviuben ^-^unften. 3Iei|\t: c^rün^

Iid)aHn^, fel)r 3art unt bat einen fräftiv]en, lebt)aften, etirao fäuer^

liefen (^e|'d)mact. ßj^bar ihmu Cctober biö Eecembcr. ©ebr gut.

38) Ross Nonpareil.

grud)t: eber f (einer a(c^ mittelmäßig, runtlid> unt* inrfdMni lernt)

gegen t'aö 2luge. Sd)ale: betedt mit einem tünnen, ireid}en :)lby*

ling unb bleid) gefledt mit dlotb an ber ocnnenfeite. S^^M'd):

grünlid)treiß, 3art, mit einem fraftigen, geirür^baften ©e|'d)macf,

fel)r äl)n(id) einem 23irngefcbmacf. 9{eife: ßnbe Ccteber unt)

5^ot)ember. ^^ä(t fic^ aber nid}t länger ale einen 9)ionat. öine

ber befteu Safelfrüd^te.

39) Suramer Sweet Paradise.

grud^t: fe^r groß, runt, eta\v^ platt an beiten ßnbcn. Scbafe

:

ctmaö bid, beügrün, mandunal fdnrad) gelb gefärbt an ter Son-
nenfeite unb fe^r f(d)tbar gcmarft mit t^ielen großen, bunflen,

grauen ^-'^unften. 8leifd>: ^art, mürbe, febr faftig unb bat einen

füßen, fräftigen, gei^ür^b^^ften ©efd}macf. Steife: Sluguft unb

September. Srägt fe^r ftarf unb balb. Sin fe^r guter Safel*

apfel.

40) Seek-no-further.

grud)t: groß, runblic^, öerfd^mälert gegen ba^ Sluge. Schafe:

glatt, :^ellgelblic^grün ober beinal)e wci^. i^Ui\ä)t gelb, faftig,

retc^ unb ^art. Steife: im SDctober unb plt fi(^ ungefähr ^n^ei

SKonate.

Westfield Seek-no-further.

gru(^t: groß, regulär, runb. Schale: :^et(grün==benebelter

©runb unb mit einem bellen ober matten Slotb überwogen, ba^

3tot|e befprengt mit bunflen, rößUng^gelben ^^unften* Sßbar

\>m Dctober bi^ Stoöember.
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C. ^SiinUvM^pfcU

41) Baldwin.

gruc^t: gro^, runbUi^ unb ein mentg abfattent) gegen ba^ 2luge*

il

(Schale: gelb im Schatten, aber beinal)e bebedt unt) geftreift mit

I

i

4)cd)rüt^, f)ettem SRotb nnb Drangengelb an ber ©onnenfeite, mit

,|

einigen großen 9iöp(ingpunften beftrent nnb mit ftra^^Ienben Siö^^

lingftreifen um ben StieU 5f^i[<$ * gelblic^meif , mürbe unb ^at

ein angenef;me^ 6)emifc^ öon einem gnderartigen unb [äuerlii^en,

,1
fräftigen, angenel)men ®efc^macf. S^bar: 51oöember bis 93]ar3,

itl aber am beften im 3anuar. ®e^r tragbar unb eine ber beften

grüi^te in jeber SSejie^ung^

42) Borsdorfer.

Sbler SBinter-Sor^borfer*

5luc^ an mannen Drten in Teutfc^tanb „<Sc|retber" genannt*

grud)t: ungefähr ^mei ßoU im X:ur($meffer, runbIi(^==oöaI, i?er^

jüngenb gegen baö 2tuge» (2d)ale: ^edgelb, mit einem "ooUtn,

rotten Saden, befprengt mit ettpa^ StöpUng. ^I^ifä)* gelblid)*

grün, febr feft unb mürbe unb bat einen ftarfen, fräftigen, gemürj*

^aften ©efc^mad, S^bar "oom 5]o^ember bi^ gebruar»

43) BeUe-Fleur, YeUow.

Yellow Bellflower.

gru(^t: fe^r grof, längtic^, etma^ ungeregelt, t^erjüngenb gegen

^

ba^ 2(uge* Schale: glatt, ^ettcitronengelb, manchmal eta^aö röt^^

Ii

Itc^ an ber ©Dunenfeite* gleifcb: gart, faftig, mürbe, mit einem

|l lebhaften, etn?aö fauerlic^en ®ef(^mad» S^e er i^oüfommen reif

|l tft iebo^ fauer» Spar ijom 3^05^ember bi^ Wlax^. Sine atlge^

mein fe^r beliebte gru(^t»

44) BeUe-Fleur, White.

Ortley (by Elliot).

White Bellflower.

gru(^t: gmifc^en gro§ unb mittelmäßig, runblicft fegelförmtg,

I

manAmal gerippt» @(^ale: ^etl gelblid)rrei§, mit ffeinen braunen

j

5^unften, unb feiten mit einer fd)n?a(^en 3flöt^e. S^^ifd): n>etp, gart

1
unb faftig, unb einen betitaten, lebhaften ©efi^mad; treniger fauer

aU ber gelbe Bellflower. S§bar: »om Cctober bi^ 5)?ärg. Sine

itx beliebteften unb am meiflen verbreiteten Slepfelarten im SBeften.
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45) Chandler.

grucfit: prop, runblid), eta^ae i^eplattct iint einfeiti^ cter ecfi^

in feiner gorm, faum merfbar (gerippt an rcn Seiten. 2d)ale:

übev309en unb ^oü i^eftreift mit einem matten :}totb unt einitien

Streifen anf einem cilän^ent^cren 'Jh^ii), auf einem c\rünli6v:|elben

®runt). gleifd): grünlicbiroi^, jart, faftii^, unD "ooa einem ^lemlid)

ftarfen, etiüac fäuer(id)en 0)efd)macf. (i(,bar: öom 9k>t?ember bin

gebruar^ Eer 33aum ift fet)r tragbar.

4G) Court-Pendu-Plat.

Jruc^t: mittferer ®rö§e, rev^elmä^i^ geformt unt» ^an] platt.

©d)ale: ein (eb()aftec<, febr tunfleo dUtl) an ter Sonnenfeite, unt)

etmae beügrünlid^c^clb im Debatten, gleifd): gelb, mürbe unt) l)at

einen" fräftu^en, lebt)aften, fäuerlid)en C^3efdMnacf. Irägt febr balt)

unt t>oü» ^leife: t^om Dte^ember bie gebruar. ®uter lafelapfeL

47) Court-of-Wick.

gruc^t : unter mittelmäßig, regelmäßig geformt, runtlid) eiförmig,

ctmaö platt» ®d)ale: griinlid>gelb im Sd)atten, unt» l)üd) orangen^^

farbig mit üwa^ Moli), punftirt mit tleinen rößlingbraunen glecf^

c^en an t)er Sonnenfeite. gleifd): gelb, mürbe, faftig, unt l)at ei*

neu fet}r fc^arfen föefc^mad. (Spbar: ocm Cctober biß Februar»

48) Dutch Mignonne.

(S)rc§e (laffelar Oleinctte.

53aternofter'5lpfel in X:eutfc:^Ianb»

gru(^t: gro§,runblic^,fe^rregelmäßtggeformt. ®c&ale: mattoran*

gengelb, tie ^älfte, ober noc^ mebr, ift mit einem fc^önen matten 31ot^

bebecft, punftirt unb gefledt, mit großen gelben Slößling^gieden*

gleifc^: guerft fejt, mirb aber bei größerer Steife ^art, gen^ür^baft, et==

n?aö fäuerlid^* Steife: £)ctober unb 5^o^eniber. Eiefer 2(pfel ift

an @cJ^önl)eit unb ®ef(^macE bie befte frü^e Söinterfru^t,

49) Gloria Mundi,

unb ijerf(^tebene anbete 5^amen.

gruc^t: fe^r groß, runblic^ ober efeer minfelig, unb ein n^enig

platt an beiben Snben* ©c^ale: glatt, blaß citronengelb, ein n?enig

bunHer an einer (Seite, fe^r feiten eine matte cRöt^e, nnb befprengt

mit weisen ^^unlten, wel^e unter ber Dberflai^e liegen* gleifc^:
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tt?etp, sart, mit einem angenehmen, fäuerltc&en ©efc^maci* SReife:

öom Cctober biö 3<^n«<^i*» 3^iefer befonber^ gro§e Slpfel tvtegt oft

na^e an IJ ^funb unb mipt oft gegen 14 ßotl im Umfange. Sr
ift ein fe^r guter ,^o(^a}jfel, unb n?enn ijoüfommen reif, andcj jiem*

HA gut ^um S]Jen.

50) Hubbardston Nonsuch.

gru(^t: gro§, runbücfe länglid), ^?iel fc^maler nal^e bem Singe.

©d)a(e: glatt, geftreift, mit Spri^ern unb ungeregelten gebrod^enen

I

(Streifen t)on ^eüer unb glanjenber rotier garbe, n^eld^e ben gelb**

iji liefen ®runb beinahe bet^eden. gleifi^: gelb, faftig unb ^art, mit

einem angenet)men ©emifc^ öon Sü^igfeit unb ®äure im ®e*
f^macf. S^bar: Dctober bt^ Januar. Der Saum ift fei^r tragbar»

51) Jonathan.

gruc^t: mittlere ®rö§e, regelmä§ig geformt, runblic^ eiförmig

ober abfaHenb gegen baö Sluge. Schale: bünn unb glatt, ber

®runb flar It($tgelb unb betnat)e mit lebbaften rotten Streifen be^

bedt unb v^ertieft ftcfc in ber Sonne in ein bunüeet Diotl^. Sleifc^:

:i n?ei§, mandjmal bod) feiten, ein n?enig röt^licfe, fe^r ^art unb faftig,

I

unb t?on einem milben, lebhaften ®efc|ma(f» (S§bar: S^ooember

|j;

bi0 5}far^. Seine grope Sc^önt)cit, guter ®efd)mad, ftarter SBu^ö
unb groge Sragbarfeit, empfel^len i^n allen greunben ber Dbft==

52) Lady Apple.

Api unb anbete melir.

gru(^t: gan^ flein, aber regelmäßig geformt unb fla(^. S($ale:

!
glatt unb gKin^enb mit einem citronengelben ®runbe unb einem

[brillanten, ttefrot^en Sacfen. gleifd): mei§, mürbe, gart unb faf^

tig, unb ^at einen angene[)men ®ef(^mad. Spar: üom December
biö 9}|ai. I)ie nieblid;e ®röpe unb prächtige garbe beffelben ma^-

i
djen t^n allgemein htiitbt, unb ba ber Saum fe^r tragbar ift, fo ift

j
er auc^ t)ortbeiU>aft, benn er bringt gemii^nlid) ben |öc^ften ^xti^

unter allen ^2lepfeln, bie mel)r il)rer Sd)önl)eit n)egen gefauft iver-

ben* Sr ftammt aue granfreic^ unb ift in Suropa allgemein be=
' fannt unter bem 9tamen 51 pt. I^ie Sruc^t tann am Saume ge*

jjloffen merben, biö ftarle gröfte eintreten. I;er Api ]S"oir, ober

!

j

fc^mar^e Sab9==9lpfel unterfc^eibet \id) ^on bem obigen blox? in ber

l
j
garbe, rr»el(^e beinahe f(^n?arg ift. ©rc^^, ®eftalt, SleifeAeit un^

l
j

®efc^mad ift er bem obigen beinat;e gana gleic^.

• t3
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Der äd)te Api Etoile, oter 2teriu£atp^5lpfel, ift eine anbere

fet)r »erfd^ietene "äxt, Xie gvucbt bat im '21üc;cnieinen tiefelben

ßigenfcfeaftcn, I)at aber fünf beri'crragent'e föiiifel, luelcbe ibm bic

5crm eine^ Sterno c^eben, Xiefe ^orre ift aber )'d)a>er 311 bdom^
mtn, tmn felbft aus t)en fran5Ö|lfd)en Saumi'd^uleu fc^icfen fie ge*

n)ö^nli(^ t)en erftgenannten, ivenn t^er letztgenannte oerlangt wixt.

53) Mouse Apple.

gruc^t: gro§, aber fe^r Ieid)t im @eand)t, runtlic^ länglid) ober
,

lei^t fegeiförmig, (Sd^ale: menn er gepflücft mirt», matt grün,

njenn er aber reif wixl, b. t)» eine ^t'n lang liegt, ^ell grünlid^gelb

mit einer bräunlid)en ^ütl)e an einer Seite nnt> einigen ^erftreuten

grauen 9iö§ling^^Puntten. S^^ih'l)* f^br i^"b feinförnig unb
mä§ig faftig, mit einem lebhaften belifaten unb etivai? geivür5ten

©efd)madf* 3ieife: oom Xecember bi^ Wäx].

54) Xewtown Pippin,

unb »erfc^iebene antcre ^T^amcn,

grud)t: mittlere ©rö§e, runblid), ein irenig unregelmäßig, t?er*

urfa(^t burd) ^irei ober brei unbcntlid^e kippen an Den Seiten, unb
am breitcften am Stiel, ungefähr 3 3c*ll ii^^ Durd)meffer unb 2J
3otI tief. Sd^ale: matt grün, bod) wenn er gelagert bat, olii^en^^

grün, mit einer fc^irad)en matten ^^ötl)e an einer Seite, punftirt

mit fleinen grauen gledd)en, unb mit 3arten 3iößling=Strablen in

ber 5]äbe beö Stiele. Sleifd): grünlid)mei§, febr faftig, mürbe,

unb einen fet)r ftarfen, belifaten, gea^ür3l)aften, feinen 63efd)mad

S§bar: öom 3December hx^ 3}^ai. Sr ift unftreitig ber befte "oon

allen 2lepfeln, plt ft(^ fel)r gut, ol)ne baß er runzelt, unb behält

feinen belifaten ©efAmacf bi^:^ er fault. Sr t)erlangt aber einen

ftarten, tiefen, n?armen Soben, wenn er 3U feiner 2}oÜfommen()eit

gelangen fotl, unb follte ba()er alle ^wü btö brei 3^1^^^ wiit 'otx^anU

tem 5jtift gut gebüngt merben. .

55) Newtown Pippin Yellow.
\

®Iei(^t fe^r ftarf ber t)or^ergeI)enben 5Irt, unb ey ifl fdm^er 3U
|

fagen, metc^er ber befte ift. £)er gelbe ift fd?öner unb bat mebr ®e^ i
j

n^ür^^afte^ aU ber grüne unb [ein gleifi^ i\t e^er fefter unb eben fo
j

[(^madb^ft/ ti>ä^renb ber grüne mebr Saft ijat unb mürber unb .

garter i\t. S)er gelbe Isewtown Pippin ift oielleic^t etmaö flai^er,

mißt ungefähr nur 2 30II Jiefe unb ift immer gan3 nnnfelig, an ;

einer ©eite me^r über ben Stiel ^erau^fte^enb al^ an ber anbern*
[
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SBeun er gang reif; ift er gefb mit einem te6()aften rot()en Sacfen

unt) gfatter Si^ale, er l)at mentge ot)er feine ^oon t)en gießen, bie

t)er grüne ^at, aber einige ^Rerfmale öon SHü§(ing^g(ecfen nahe am
©tiel» Sr ifl aud) gernc^reic^er aU t)er grüne» T)a^ S^^if*^ ifl

feft, mürbe, faftig unO üon fe^r angene{)men ftarfem Oefi^macf*

Seibe ftnt) fel)r tragbar*

56) Northern Spy.

5ru(^t: gro§, fegelförmtg, gerippt. ©d)ale: glatt, einen bun^

fein ®runb im ®d)atten, in ber @onne aber beinahe bebedt mit

einem reid)en T)unfeIrot() unb gemarft mit carmoijln^ ober pnr^

^jnrrot^en Streifen, nnb befprengt mit ^^er^^orragenben gelben

Nuntien, gleifd): gelbglid)^ii:)ei§, faftig, mit einem retd)en, ge=*

tüür3t)aften, etmaö fäuer(id)en ®efc^mad> Sßbar oom !December

bt^ Mau Sin fe()r gnter Slpfel.

57) jSTewark Pippin,

unb aiibere mebr*

gruc^t: grop, rnnblid), langlid), regelmäßig geformt, ©(^alet

grünUd)=^getb unb f(^6n gelb, menn er gan^ reif ift, mit ^ufammen*
gehäuften f(einen fd)mar^en $>Hnften, feiten ein fe^r blajfe^ 3lot^.

gleifc^: gelb, gart, fe^r fräftig, faftig unb "oon ftarfem, fet)r ange^

nehmen ©ef^mad. Sine fcböne unb fel)r gute, frü^e SBinter*

58) Pearmain HerefordsMre,

Winter Pearmain, unb anbere mel)r*

gruf^t: mittlere Oröße, längli(^ unb öon richtiger Pearmain-

©eftalt (b. t). ein fur^er, platter Äegel). ®(^ale\ bunt hqkät
mit einem fd)ma(^en bräunlichen 3^ot() auf einem mattm rößling=-

grünen ®runb unb punftirt mit graulichen gledi^en. gifeifd):

lellgelb, fel)r milb unb ^art unb |at einen angene()men, gemür^^

^aften ®ef(^mad. SWittelmäßig tragbar im 2l(lgemeinen, bo($

trägt er in einem leichten Soben oft aud) fe[)r i)oll. S§bar "oom

9loöember bi^ gebruar. ßiner ber beften Sßinteräpfel, fomo^l aU
Jafelübft, aU auc^ ^um Äod)en.

Man ^at ^ter noc^ einen anberen 3lpfel unter bem Flamen
Sßinter $>earmain, biefer ift aber, me^r runb unb ftel;t bem
obigen an Sßo^lgefc^mad bebeutenb nad).
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59) Pearmain Blue.

gruc^t: fe^r gro§, runbliA, regelmäßig, ganj tvcnig tegelförmtg.

Schale: betecft mit Streifen mit» ?^innen "oon buntelm ^>urpur='

rott) über einen matten ®runr^. SIetfd): gelblicb, milt, ^iemlic^

reic^ unt) gut» Steife: ^jon Cctober bii3 gebruar* Eer 33aum
\vad)\t \6^mä, trägt aber nicb»t fe^r t>c(I,

60) Pearmain Sweet, ober Sweet Pearmain.

English Swceting.

gru(^t: mittlere ©rö§e unt» i>on runt(ic6er Pearmain-Oeftalt:

(Sd)a(e: S6ön tnntelrotb mit groben Siößling * ^-'^untten unt)

überbecft mit einer bläulid)en ^(ume. 9iabe bem '^üige ein beüerei?

9tot^. 5^^M'<^ * S^^t"/ mittelmäfing faftig, aber fel)r füß unt) träftig.

@ut für lafel unb Äüd)e. 3ieife: X)ecember bici 3)Järj»

61) Pomme Royale.

5rud)t: gro§, runt(id) länglid^, mit etnniv? n?enig unebener

Cberf(äd)e unb mand)ma( eine faum fui)tbare gurd)e an ber Seite,

Sd)aie: bengelb[id)-a>eit^% feiten mit einer garten dl'öthe, unb irenn

gan^ reif, gemarft mit großen goit^gclbcn, tunfein gleden. S^^M'c^

fel)r 3art, mit einem milben, angenehmen, lebhaften (Sefc^mad,

Sßbar i?om S^ecember bii? Slpril,

62) Pryor's Red.

gru*t: größer al^ mittelmäßig, im 5^orben regelmäßig runb^

lid), feiner ^ulaufenb gegen bai3 3(uge; im Süben immer nnnfelig,

mand)mal fogar auf einer breiten gläcbe an ber 33Iume runtlicS,

annfelig, platt. S(^ale: ^ellgelb, ber ®runb meifteui? überftreut
.

mit einem reid>en, a^armen Sioth unb JRößling, marmorirt unb
f

;

befprißt mit Sron^egelb, nabe bem Stiel bunfelgelbe Siößling^
!

'

fleden, umgeben mit einer lichteren Sc^attirung. gleifc^: gelblid^,

^art, milb, i^on ettraö fäuerlic^em, fe^r angenehmen ®efd)mad,
,

3ieife: öom 3anuar biö SIpriL 3ft fe^^^ Muht

63) Rhode Island Greening.

^^rud)t: groß, runblid), ein menig platt, giemiid) regelmäßig,

aber öftere faft nnmerflid) gerippt. Sd)ale: öliät^^glatt, bunfel= 1

grün, gule^t hellgrün unb 3eigt tsann mand)mal eine matte S^öt^e 1

nat)e bem Stengel, gleif^: gelb, aart, mürbe, mit einem Ueber^ ^ i
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flu§ an xnä>m, ettra^ gemür^I^aftem, U^a^tm, [äuerlt^em 3vift

g^bar ^cn 9Zo^emter l^t^i gebvuar,

Dtefer ?(pfe( tft befannter uiii: beltetter alv aUe andern Sötnter-

fortcn; benn ber Saum tft niitt nur au^erortentlicb tractbar,

fcrtteru träd>ft unt trägt febr ftart in jetem Soben unb jeter

G^ei^ent» biefee- San^De^^. 3Iud) tft t>ie gru(|t aui:ge3etc^net für tte

Xafet unb ^um Rodjin.

64) Reinette Canada,

xinb ijerfiitebene anbere 5lameit*

gru(it: erjler ®rö§e, fegeifcrmtg, ^?Iatt, etroa^: unregelmäßig,

mit ^erauv^ftebenben iRippen, breit am Stief unb ettra^ i^erfcbmä*

lernt) gegen bie Slume. Sitale: grünlicbgelb, etn?ae^ fdyattirt mit

braun an ber Scnnenfeite. gfeifd^ : beinahe a^eiß, ^iemlicb feft, faftig

mit einem fräftigen, lebbaften, etirae fäuerüdnnt @efd>mad. ^Reife:

!Cecember, unb trenn er früb im ^'^^^^'fte bebutfam ^cm Saume

I

genommen mirb, Kilt er ftd> bic^ "DJtär^ unb aud) irobl bic^ 3{prtL
* Sr ift a^egen feiner befonbern ®rbße unb Sd^enbeit, fcane a^egen

feiner grepen iragbarfeit unb feine^^ ^errfic^en ©efcbmad-j aüge^

mein beliebt unb ^^erbient einen 5^(a^ in jebem Saumgarten.

65) Reinette Golden.

Aurore, ^ 3ft aber nid)t Beinette Doree cber

Yellow German Eeinette, l Jaune Hative, t^oti^t ni^t ]0

Kirkes Golden Reinette, J c;ut tfr,

unb i^erfdviebeue antere.

grud^t: unter mittlerer ®rcpe, febr regelmäßig geformt, runb=^

i\d\ ein a^enig ^latt. Sdnile: g^latt, o,riivAxd>, airb aber gclbgelb

j
im Sd^atten, unb fdnntirt unb geftveift mit einem feinen fanften

1 Slotb an ber Scnnenfeite, gemifd^t mit 3erftrcuten Jlöpitngpun!-

teu. gieifd): gelb, mürbe, unb t)at einen reiben guderigen ober

faum fäuerlitten Saft. Dieife: ^om £?ctober bii? Januar. 2rägt
im SBeften geabbniicb nur bie erften iner bic^ fed^t^ ^abxQ gute

' S^üd^te nur» verliert tann an ©ef6mad unb gorm jebe^ 3al)r.

66) Reinette Triomphante,

Victorious Reinette.

grucit: gro§, läng^id^, regelmäßig geformt, Sd)ale: bcUc^db,

I

bid punftirt mit treiben gleden unb groben berauc-ftebenten JGar^

^
gen, gleifd): gelb, feft, fafttg, mit einein angenebmen gcanir^baf^

teil ©efc^mad. 3ft in Xcutfd^ianb alc ißinterapfel \d}x befannt,

13*

I
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6Y) Russet, American Golden,

9eli^ot)n(icl) Sheep's Nose, unb anbere mehr,

grud^t: fleiner aU mittelmäßig, runtlid) eiförmig, ©cfcale:

• mattgelb, beftreut mit fet)r iDÜnnem SRoj^liug. gleifd) : gelblich,

- fet)r 3art, fo t)ap er faft auf ber ^fiin^e 3^^'g^^()t, faftig unt) t)on

einem mi(t)en, reid)en, gemür^feaften ©efdjmacf» ßgbar: ??ü--

i^ember biß Wäx^. 3Diefer SRößling ift einer t)er belicateften unb

^axk\kn 9Ie|?fe(; [ein gleif^ g(eid)t me()r bem einer mürben, fafj^

tigen 23irne, aU einem Spfei, ©erfelbe n?irb megen feiner gro*

^en Sragbarfeit unt) feinem föft(i\^en ®ef^madö überall gead)tet.

68) Russet Putnam.

gru(fit: größer alö mittelmäßig, ftai^, ©d)ale: gelb, geHat*

tert mit Stößling unb mand)mat gefärbt mit einem mattrot^en

©aden, Steife^: feft, bo(^ ^art, fe^r gelb, faftig, etaniö fäuer(id),

reid) unb ^oon großem Sßo^Igefc^mad, (Sßbar: Wlax^ unb 2Ipri(.

©tammt öon D()io unb ift ba^er, fomie feiner befonbern ®üte
tücgen, im SUeften fei)r befannt, 2luc^ mirb er in fet)r großen

^Quantitäten nad) .?Rem Drlean^^ unb ben meftinbifd)en 3nfc(n

öerfc^idt, mo ber l)öd)fte fvti^ bafür beaa^tt mirb.

69) Swaar.

grud)t: groß, geregelt, runblii^, ©cfeale: grünltd)gerb roenn

er gepflüdt mirb, ix»enn er aber gan^ reif ift, x>on einer fd)önen

tobten ®o(bfarbe, punftirt mit fielen i?erfd)iebenen braunen gief^

fen, unb manchmal fi^mad) marmorirt mit grauem Slößling an
ben ©eiten unb um ben ©tieL 5Ieif(^ : gelblid), ^art, t)on einem

gan^ befonbern fräftigen gemür^^aften ®efd)madf unb ®erud^.

Steife: i)ecember bi^ SOcär^. £)er 9{ame Swaar fommt öon bem
SBorte „fc^tx^er" (nieberbeutfd) fd)maar, :^oßänbif(^ gmaar) benn

biefe grui^t ftammt öon einer j^onänbifd)en Stnfieblung am ^ub*
fon dimx.

T 0) Sweeting Ladies,

über md)Xt Ladies Sweeting.

gruc^t: groß, runblt(^ eiförmig, febr ftarf ijerfc^mälernb gegen

ba^ 9luge. ©d)ale: fe^r glatt, beina^^e bebedt mit rotl) an ber

©onnenfeite, aber ^edgelblid) grün im ©chatten, mit gebrod)enen

©treifen öon ^eürott). £)a^ diotf) ift befpri^t mit ftarf gemarften

getbUc^grauen ^^unften unb ^ur ßdi, wenn er t>om Saume abge*

nommen mirb, bebedt mit einem bünnen reißen ©cbleier* gleife^:
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grünnd^ircit\ augerorbentltA ^axt, fviftig unb mifb, mit einem föft^

lidunt, lebhaften, angenehmen, geanir^baften ©efcbmacf. Äann
erhalten irerten, ohne ta§ er runzelt cter etn^ac^ an ®efclMnacf

verliert, 9/tat. liefe grncht ift ter hefte füf^e 3ipfe(, Ter ftch

bnrch ten 5?inter hält; fein fchcnec^ ^Infehen, föftlicber ®efcfemadf

herrlicher @ernA nnt» lange Xaner, machen ihn allgemein btlubt,

wo er angcpf(an3t roirt^.

71) S^'eeting Eamsdell's.

Pf.imsdeirs Eed, Pumpkin Sweet u, a. nt.

grucbt: größer aUz- mittelmäßig, [äng(i6, geregelte %orm, nnb

gegen tae -Ünge t:erfd> malert. Schale: reich, lunfelrcth, ^>nnftirt

mit falben glecfen nnt hetecft mit einem blauen taud) (Slume)*

gle^fd^: gelblid^, fehr gart nnb milb, ungemein fü§ nnb reich* Sp^
bar: Cctober bhz gebrnar. ^Irägt ungemein ftart

72) Spitzenljiirgli Esopus.

Aesopus Spitzemberg lu a* m»

gruc^t: grcp, länglich, gegen toe ^^uge abfattenb runbli^»

<Bö>ak: glatt, beinahe hetecft mit einem reiben, lebhaften Dioth,

^^unftirt mit teutlid^en gelblichen Du^gling-'^nntten» *2ln ter S6>aU
tenfeite ift ein gelblii^er ®rnnb mit rothen Streifen. Sßbar: 5^e^

cember bi^^ gebrnar. Xer Aesopus Spitzemberg ift ein fd>öner

nnb roirflid^ telifater 3(pfel, ift allgemein bem Newtown Pippin
gleid) gefAä^t, rcirb alc lafel'frudt von feinem antern übertreffen,

iinb ift fet)r tragbar.

73) Twenty Omice Apple,

unt vanircre rnebr.

grndU: fehr grcp, runblid^. Sd^ale: etmav? nneben, gelblid^grün,

fdnnt geftreift nnt befpri^t mit 9]cth, nnt tie Sennenfeite gang mit

Dioth hetecft. gleifd?: faftig, lebhaft, mit einem etmav3 fäuerlic^en

®efd)macf.

71) TTaxen Apple.

Gate Apple.

"White Apple.

grnd)t: mittlere ®rh9^\ fugeiförmig, ein n^enig platt unb ^er^

fd^nälert gegen baö '2lnge, mand>mal Iänglid>. Sdnile: hellgelb,

feiten gefärbt mit einem hellen ^)cd)roit). gleifd): mei§, mürbe,
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gart, manchmal Beinahe fc^mef^enb, unb öon einem milben, önge^

nehmen Oef^macf» (S§bar: 5Rot)ember bi^ gebruar, gin fe^r

guter SBinterapfeL

15) Wine Apple.

Hay's Winter.

5rii(it: c^roger mittelmäßig, regelmäßig geformt, feinere

runb, bocb aber ein a^enig platt an ben Snben. Scbale: glatt, leb-

I)afteö tiefet 9?otb über einem gelben ®runbe ober öfter einige beut^

lic^e, flare gelbe Streifen. S^^ifc^* gelblid>n?ei§, faftig unb mürbe,

mit einem fo^nfagen meinartigen, fräftigen nnb angenebmen

fd)marfe» öine au^ge3eic^nete Safel^, ^o(^^ unb Giberfruc^t,

Coopers Russeting. ^Wacbt einen fe^r flarfen unb tvo^^U

fd)me(fenben Siber,

Campfield.

Gilpin.

Harrison. Siner ber beflen Siber^Slepfef. ^eijXi Suf^el i^on

biefen •2Iepfeln macben ein Saß (Darrel) Siben
Hewe's Virginia Grab. "D^tacbt einen fe"^r flarfen, n^o^t=^

fcbmecfcnben unb ficb lange ^nt baltenben ßiber.

Hagloe Grab. Siner ber beften Sommer=^ocbapfeL 2I(^ Gi-

berfvUitt übertrifft er aüe ant^ern 3lvten, foiro()l ^infid)tlid) ber

Qualität, a\v aiid) ber Quantität.

Red Streak. ^lad^t einen ftarfen Siber t>on gutem ©efcbmacfe*

Styre. . 3?ia^t einen [el)r gefärbten ßiber, ber fic^ lange i^ält

Wine Apple.

§1 ^ r i f f e It.

(Apricots.)

gv?
{|1 febr 3u bcbauren, baß biefe grucbt fo^ufagen gan^ t?ernac&^

läfftgt mirb. Sie ftebt ben ^^ftrficben an 2i>obIgefd^ma(f irenig ober

gar nid)to nad) unb reift ;;u einer ^nt, mo man feine anbere grücbte

^at, nämlicb girifd>en ber 3^it ber ,Sirf({>en unb ber ^^fimmm. @^
i)i mo^l wal)r, baß fie bei ibrer früben Slüt^e^eit bie meiften 3abre
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S)om ?5^ofl getroffen tverben unb ber 9)flciumenfäfer (Plnm weevil)

gro§e 3^^ii6^^w«3^^^ wnter i^nen anrichtet; aüein Bei t)orfi(^tiger

5)flan3ung unb Se^anblung lann fotx^o^l bie ®c^äblid)feit beö gro=^

jle^ aU bie be^ ^^ftaumenfaferö fc^on abgehalten n?erben»

2lm fcej^en erregt man biefeö, menn man fie aU ©paHerbanm
an ©ebaube |)flan;it, unb ^toav niemals an bie ©übfeite unb no(^

I

weniger an bie SWovgenfeite, fonbern an bie 2l&enb== ober SWitter^

nad^tfeite. Daburc| mirb i^re SSlüt^e^eit gurüdge^atten unb foflte

bennoc^ ein fe^r fpäter grofl i^nen ®efa|r bro^en, fo tann man
: Slbenbö an beiben (Seiten über bem 33aume einen 5Rage( einfc^la^*

gen unb t)axan einen Seppic^, eine 33ettbecfe ober aui^ mo^t nur ein

SSettuc^ Rängen, unb folc^eö. über ben Saum herunterfielen* SfJior^*

gen^ fann eö mieber weggenommen ober h^naufgef^lagen tr^erben»

S)er 5)flaumen!afer tt*irb ftc^ ti?eniger f(^äbli(^ ä^tg^n, aU menn
er frei ftünbe* 2Ju(^ ber $)ftrftd)tt)urm (Peach borer) ^eigt ft^ ba

in ber Siegel ni(^t fo häufig, mie bei freifte^enben Sßäumen, üer=^

mutl)U(^ roeil ber Soben gemeiniglich mehr ober weniger mit Äalf

ober 2If(^e gemift^t unb aud) meiften^ f(htt>er unb fehr feft ift*

I

2ßirb er aU ^)0(^ftamm in ben ®arten ober Saumgarten ge*

i tjfl'anjt, fo foUte er immer eine freie, h^^h^ 2age h<^ben unb im 2ßin^

ter ^Jli^t über bie Sßurfeln gelegt werben, bamit ber ^roft langer im

jl
ßrbreich bleibt unb fo bie Slütt)en ^urüdgehalten werben.

Sei ^)o(^flämmen foHte alle^ ^ol^ üom le^tjahrigen Jöu^ö we=^

nigften^ um ein 3jritt{)eil, bei ©palierbäumen aber immer wenigftenö

um bie 4)ätfte, ^urücfgefchnitten werben*

j

Slprifofen foüten eigentlich niemals auf 9)ftrp(he gerebelt werben,

benn fte unterliegen bann 3U fielen ^ranthetten unb bie grüd)te

ijerlieren an Oefc^madf, fonbern auf ^^flaumenftämme, auf welche

fie länger leben, al^ auf ihren eigenen SBur^eln*
^
Sluö 2lprifofen=^

' fteinen gezogene Säume bringen mand^mal beffere grüihte h^^^^or,

al^ ber 9}}utterbaum.

3in 2l(lgemeinen theilt man fie in Slprifofen mit füpem Äern unb
1

Slprifofen mit bitterm,Kern ein*

i

1) Hemskirke.

gru(ht: gro§, runbli(h aber giemlic^ 3ufammengebrü(It an ben

j

Seiten* ©Aale: orangengelb mit einem rothen Saden* gleifch:

I

h^llorangenfarbig, ^art, fehr faftig, lebhaft, unb öon einem reid)en

. unb fehr fü§en pflaumenartigen ©efthmad* ©tein flein, ,Kern
bitter. 3ieife: gnlie 3uli*

i'
11
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2) Breda.

^)a|"elnugmanfcel i'n I^eutfc^lant unb i:crfc^iebene anbcre tarnen.

grucbt: flein, ungefähr Ii 3o(I im I^urcbme|Jer, runtlid>, manrf)^

mal beinat)e r^ierecfi^. fetale: oran^engelb, in ter Sonne tiinf==

1er gefärbt. ein tiefee Crangengelb, fraftig unt fet)r c^e*

n)ür3l)aft unt) i;iemlid) faftig. ®et)t gut ^:om Steine. Äern fü§.

SReife: Vit erften Joge im 2(uguft. 2ine fe^r gute aber fleinc

©orte, unb trägt bei eta>aiJ Gultur fe^r X)oü, Ijait aud) t)ie grü^ja^re*

fröfte gut au0,

3) Large Early.

5rud>t: mittlere Oh-ö§r, etivac länglicb unb ^ufanuncngebrücft.

9tal)t tief, ecbale: etirac flaumig, l)ellorangengelb im Sitatten

unb fcftön l)üd) orangengelb mit trenigen blaj^rotben gledcn in ber

®onne. 5leifd): orangengelb, fräftig unb faftig unb gebt leicht

i?om Stein. Äern bitter» Se^r tragbar. Steife: ^Dütte 3uli.

4) Moorpark,

unb t^erfc^tebene anbcre 5^amen.

gruc^t: gro§, runblid), ungefähr 2i ßoU im Durc^meffer eBer

etma^ größer an ber 9Jabtfeite. Sd>ale: orangenfarbig im Sd^at*

ten, unb tieforangenfarbig ober bräunli^ an ber Sonnenfeite,

gemarft mit fielen bunflen gleden unb ^'unften. gleifd>: gan^

feft, fd)6n orangengelb, febr faftig unb ^at einen fräftigen belicaten

@efd)macf. ®e^t fel)r gut "oom Steine. !Eer Stein ift am S^üden

gan^ eigenartig burd)löd)ert, fo ba§ eine Stednabel burd^geftedt

tnerben tann. Sern bitter. S^iefe 2Irt ift nai^ ber Red Masculine

^ier am meiften verbreitet, obgleich bie Sragbarfeit niä^t fe^r groß

ift 3ieife: anfangt 2luguft.

5) Peacli,
^

unb i^erfd^iebene anbcre 5^amen*

gru(^t: ^on ber größten Slrt, ungefähr 2i ßoU im ^Durc^mejfer,

runblid>, etn^ac^ fla^ unb eingebrüdt an beiben Seiten, mit einer

ftar! martirten 9]abt. Sd^ale: gelb im Schatten, aber tief oran*

genfarbig unb gefcfeedt mit bunfelbraunen gieden an ber Sonnen-
feite, gleifd): fd^ön faffranfarbtg, faftig, fräftg unb fe^r mbU
fd)medenb. Stein ebenfo bur(^lbd)ert ane bie ijorige 2Irt. Äern

bitter. £:tefe5 ift bie grö§te unb befte Sorte, benn fie ift oft fo

groß al^ ein ^-'^firfid) X)on mittlerer ®röpe» Sie gleicht fe^r ber



ijorigen 3lrt, ift öBer e^er etmaö größer uub feiner unb fommt einige

Sage früher»

6) Eoyal.

grui^t: runt?Ii6, grc§, länglid), eta^aö ti^eniger gufammenge*

brüdt, Sd^ale: mattgelb mit einem orangengelben Sacfen, fe^r

[djirad) gefärbt mit dlotb, unt) einer flad^en 5^at)t* Steife^* ^^^^

orangengelb, feft unb faftig, mit einem fräftigen, njeinartigen ®e^

f^matf. Sleife: Snbe 3uU.

7) Turkey. lVi*wW*ixi^.^^^«^^-

grnc^t: mittlere ®rö§e, beinahe runb unb niAt etngebrüdt

Schale: fd)ön tiefgelb im ^d)atten, unb beflecft mit traunorange

in ber ©onne» gleifc^: bla^gclb, feft^ gan^ f^ifHg/ unb ber ®e==

fc^macf ift ein fe^^r angene^me^ ©emifcfe üon fü^ unb fauer* Äern

beinahe [o [ü§ aU eine SJianbeL Steife: 9}?itte 2(uguft. ^auftg

erhält man aber aue ben 'Baumfd)u(en bie ''Roman'' anftatt biefer

©orte»

3)ie Blotched leaved Turkey ober Gold Blotched, ifl eine

Unterart unb treid)t nur barin ^on obiger 2Irt ab, ba^ in ber 9)Jitte

eine» }eben Slaite^ ein großer ge(blid)er gieden ift»

Dbglei^ l)ier no(^ ^a^eimal fo ^iele 2lrten befannt unb in ben

33aumfd)ulen gu finben ftnb; fo glaube id) boÄ, ba§ bie oten ange==

führten 2lrten genügen möd)ten, ba ic^ bie i?ortl)eil^afteften geipä^lt

ju ^aben glaube*

33 t r n e tt^

(Pears.)

2)er befle ©oben für ben Birnbaum ift eine ftarfe, lehmige ober

t[)6nige Dammerbe t>on mäfnger Jiefe unb einem trodenen Unter=

grunbe» Sr trä($fl ^mar faft in jebem 33oben, allein ift bann anä^

Ieid)ter mel^reren ,^ran!beitcn untera^orfen, ali? aüe anbere Dbft--

arten, unb bie grüßte nn^vbcn oft früppelig unb öiel fd)IedUer im

®efd)mad» Sin f(ad)er fcudter 53oben ift am irenigften ^^affcnb,

unb eine Srbe bie gu fett unb ^u tief, ane 3» S5» in 9)?iffouri ber an^

gefd)wemmte 33oben ift, übertreibt ben 23aum fo, ba^ baö nic^t
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reif irirb, unb bann fe^t ftd) ber 2ßinter*S!)?e^It^au an, unb tobtet

geu^ö^ntid) ben Saum,
3ii>evgbäume bie auf Cuitten Gerebelt finb, ma*en jebcc^ eine

2luv3na^me, treil ber Cuittenbaum einen nie^r feuchten unb fel}r

nal)r^aften Soben (iebt.

ber ©irnbaum fe^r wenige S^f^^^'ur^eln bat, n:e(d)e eigent*

lid) beni 33aum bie 9la()rung gufübren; fo ift ec burd^auö nic^t

ratt)fam, gro§e 33äume aue iDer 53aumfd>ule 3U nel)men. Sin

i^aum t»en 5 gu§ ^)6t)e \\t "oiü bejfer ale ein 23aum s?cn 1, 8 ober

9 gu§ Jpö()e.

man gute ©irnforten ^aben, fo müffen folc^e entireber auf
2Iu^Iäufer ober Sämlinge i^eret^clt werben. Sämlinge ftaben jeboc^

bei treitem ben S^or^ug, bcnn 21iii?läufer, b. t). foldbe bie um bic

alten 33äume an^ bercn JlMir3cln auffpringcn, a^erben aud) immer
uneter viele 2(uc^fdni[fe treiben.

5(ui? Samen ivirb man t^ieücid)t unter f)unbert Säumen nur

einen erbalten, ber eine gute, ber $>tutterforte äbnlid)e grud)t

trägt. X)er Same foüte nur von grüd)ten genommen merben, bic

auf einem gcfuutcn, fräftigen Saume geirad>fen finb, bie 2lrt

mag gut ober fd>lcd)t fein.

Um 31^^^^'ö^^äume 3icbcn, vcrebelt man Sirnen auf Cuitten,

gür tragbare Säume, bie nid)t in einem fel)r fetten Stoben ftcben,

ift ei3 fel)r gut, tvenn fie j;ebec> 3al)r etroac gebüngt trerben, jeboc^

niemali^ 3U ftarf, fonft irürbe fid) 9JIe()It()au erzeugen»

A. StJmmer^SBitnc*

1) Bartlett.

grud^t: fcftr grop, ungeregelt j^pramibaL Staate: fe^r bünn
unb glatt, rein gelb, unb n^o fte ftarf ber Sonne aucgefe^t finb,

einen fanften, rotblid^n Saden, fet)r feiten gemarft mit etirac

S\ö|VIing. glcifcb: tveif\ fcl)r fciutöruig unb buttcrid}t, ungemein

faftig, mit einem fel)r jvur^igen, meinartigen 6)cfdnnad. S^iefeiJ

ift eine allgemein beliebte Sirne, benn bei Sereinigung il)rer

Öho^e, Sriunifceit unb äl^oblgcf^mad, il)rer regehnä§igen unb

ftar!en Jragbarfcit, ift fie unftreitig bie befte Sommerbirne Sime-^

rtfa'0.

2) Bergamot Hampdeu's.

SLimmer Bergamot.

gruc^t: grojj, runblid), eta^a^^ eiförmig. Sd)a[e: ^uerft grün,

lule^t ein flareC^ ®elb, mit {(einen 5-^unften unb mand)mal mit
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grünen gtetfen im (Bä^atkn. SIetf(^: it^ei^, Brec^enb, etoa^ gro6,

t»enn fte aber 6alt) ah^tnommtn unb im ^)aufe reif mirb, ^alb

tutteric^t fü^ unb angenehm* Steife: Sluguft unb September*

@ef)r frud^tbar.

mv. mott erflart jeboc^ in feinem Söerfe: ^'EUiott's Fruit-

Book," Seite' 396, biefe, fomie aÜe übrigen Sergamotte^Slrten für

wert^Io^ ! (SuropaO

3) Bloodgood.

gru(^t: mittlere ®rö§e, treifeiförmig, etma^ eiförmig. Schale:

gelb, befprengt mit 9loft= ober Slö^Iingpunften unb etma^ mit

einem 9le^ be^etc^net, voa^ i^r an einer ©ette ba^ Slnfe^en eine^

3lö§Ung^ giebt. 8feif(^: gelblic^mei^, i}ntkxiä:)t unb f^mel^enb,

unb t>on frafttgem, ^utfertgen, fe^r gewür^^aften ®efc^macE. I)ie

bünne ©cbale ^at einen mofi^uöarttgen ®eru(^* Steife: öom
®nbe 3uU biö 10, 5tuguft. ©ie übertrifft afie europäifc^en 2Irten,

bie 3u berfelben ßett reifen.

®o mie bei allen frühen 33irnen ift bte 5rud)t bepr, menn fie

erft im ^)aufe gan^ reif tvirb. (ätmerifa.)

4) Dearborn's Seedling.

gruc^t: faum mittlere ©röf^e, freifelförmtg unb fe^r regelmäßig

geformt, ©c^afe: fef)r glatt, ffar lid)tgeU\ mit einigen fleinen

fünften, g(eifd): \vn^, fe^r faftig unb fd)mel3enb, fü§ unb Ieb=^

l^aft im ©efcbmad. JReife: ^jJatte 2Iuguft. Sine 23irne erfter

ÖuaUtät unb trägt übermäßig in jebem Soben. ('JCmerifa.)

5) Earlj Sugar,

unb öerf4)tebene anbere ^amtn.

grud)t: fleiner aU mittelmäßig, "oon regelmäßiger Sirnform,
^^erjüngenb gegen ben StieL (B^aht fet)r glatt, ^uerft ^etlgrün,

aber fd)ön citronengelb menn fie gan^ reif ift unb feiten einen

matUn, rötbli^en 23aden. gicifd): iveiß, guderig, beiUcat unb
fiiftig guerft, irirb aber balt- meblig. Steife: 3uli. ^)at blo^^

einigen äöertl) wegen il)rer frühen Steife. (Suropa.)

6) Jargonelle,

unb anbere mei)r.

3ungTernid?cnfe(|
^^^«tf^l^nb.

grui^t: ^iemtic^ groß, lang birnförmig, gulaufenb in ben ©tiel.

©^ale: gcünUd)gelb, glatt, mit eti^aö ^raun an ber (^onnenfelte

14
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gleifc^: 9eI6Iid))i:)ei^, groblörnig, faftig unb t)at einen lebhaften,

erfrif(ienten (9efd)macf. JReife : Gnbe ^uii bie 2(nfangö Sluc^uft.

ZxaQt übermäßig \taxt, fte()t aber im (Sefd)niacf ben unter o unX)

4 befd)riebenen Sorten nac^. ((Suropa.)

Die Jargonelle (of the French), ^» bie fran3Öfifd)e Jargo-

nelle, ift 3a^a*r fd)öncr aU bie oben befd)riebene 2Irt, ftet)t aber in

ber £5uaUtät meit ^urüd unb v>erbicnt bavum feine ^efd}reibung»

1) Madeleiue, or Citron des Carmes.

^tagbiTleueu-^irne in Xeutfd)Uuib,

gruc^t: mittlere 63rö{ie, eiförmic^ aber (ani;\fam abfaüenb gegen

ben Stiel» (2d)a(e: glatt, bcügelblid>grün, |'el)r feiten einen

bräunUd)en Sarfcn, uuD 9ib|^Iingfiedeii um ben Stiel. S^^^ifd)

:

meiß, faftig, fd)me(3enb unD iH>n füjjem, belicaten ®efd)mad.
(£tn)a^ a>ol)lried)enb. 9ieife : (Snbe 3iili- ^iii<^ ber beften 33ir^

nen, bie um biefe ^nt reifen. Sobalb bie grud)t ctwa^ gelblid)

ix)irb, mup fie fogleid) abgenommen merben. (C£uropa.)

8) Muscadine.

gru(^t: mittlere ©rö^e, runbtid), eiförmig, regelmäßig geformt»

Schale: t)eügelblid)grün, ein menig raut), bid)t mit braunen 5^unf^

ten beftreut. gleif^: mei§, butteric^t unb fd)mel3enb, mit einem

angene[)men, reid^en, mofd)u^artigen ®efd)macf. Steife: Snbe
Stuguft, SInfangö September. 3:rägt fel)r ftart Eie grud)t ift

beffer wtnn fie im ^aufe ganj reif a\irb.

9) Summer Franc Real.

gru(^t: mittlere ®röße, eiförmig, aber am bidfflen in ber 9}titte

unb nad^ beiben Snben ]l)inabfaüenb. Sd)a(e: guerft grün, irirb

aber b(a§gelbli(^grün, punftirt mit fleinen braunli(^grünen $>unf*

ten. Steife^: a^eif, butteric^t unb fi^mel^enb unb :^at einen fräf^

tigen, aucferigen, au^ge3eid)neten ©eft^macf. (Suropa.)

10) Summer Rose,

unb anbete mebr.

O^ofcnbtrne in Ijeutfi^fanb.

gru($t: mittlere ®röße, runb, platt an beiben Snben. Schale:

matt=^gelb, öermif(^t unb gefJecft mit gtößUng im Schatten, ntit

einem rotten Siöj^Ungbacfen, gemartt mit hxannm $>unften*
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gleifi^: rtjet§, faftig, fräfttg itnb fü^. Steife: ®nbe 3lugujl. Stann

taum 3ur erften Slaffe ge3ai)(t weriDen. (Suropa.)

11) William's Early.

grud^t: Heiner aU mittelmäßig, runbltt^ fretfelförmtg, regele

mäßig geformt. Sd)ale: fd)en gelb, an i^er ©onnenfeite t)i(^t be*

fprengt mit fc^önen i)oc^rot()en ^-'^unften. SIeifcb : ireiß, fel}r faf==

ttg trenn fie gan^ reif ift, ijaib buttertet, fräftig unt) t)at einen

etii^ay mürgigen- ®efd)ma(f. Steife: Snbe September* (SlmerifaJ

12) Alpha.

grnd)t: mittlere ©röße, eiförmig, etina^ in^ö SängHd)e u6er=«

gel)ent). Schale: g(att, blaß, ge(b[id)grün, punftirt mit röt^Iicben

9)unften nnt> einem t^ünnen blaßbrannen Saden. gleifd): a>eiß,

]|

fein!örnig, buttertest unt^ gut. Steife : 93^itte Dctober. (Suropa.)

13) Andrews.

i ^rifd)t: groß, Birnförmig, einfeitig. Schale: glatt, aBer etma^

t)idblaß=^gelbliägrün, mit einem mattrott)en Saden unb einigen

jl

gerftreuten ^^unften. Sl^ifc^: grünlic^treiß, ö oll Saft, fc^mel^enb,

^at einen angenel)men, meinartigen ®efd)mad. Steife: erfte

ßdt im (September. Srägt regelmäßig unt» fc^on in ber Sugent)

unt) leibet ni(^t i^om dJtci)lti)au. (Sfmerifa.)

14) Ananas.

j

gruc^t: mittlere ©röße, runblt(^ eiförmig, ©(^ale: grünlit^^^

gelb, gan^ n^enig gemarft mit Stößling unb manAmal rot^) an ber

! ©onnenfeite. gleifd) : fc^mel^enb, fel)r faftig, mit einem fräfti=

gen, gemür3{)aften ®efd)mad. Steife: Snbe ©eptemkr unb 2ln==

fangö Öctober* ©e^r gut. (Suropa.)

I
. 15) Ananas d'Ete.

Summer Pineapple.

grud)t: 3iemli(^ groß, tnrnförmig, man(^mal jlumpf am ©tieL

I

®i^a(e : raut) unb grob, bunfel, gelbUcfegrün, ein it^enig braun an

I

einer Seite unb ftarf bebedt mit großen raupen, braunen Stößling=^

I punitem gleifd): feinförnig, butterid}t unb fcSme(3enb unb öon
^ füßem, mürjigem, fd)önem ®efd)mad. '

Steife: gnbe Sluguft unb
Slnfang^ September, (öuropa.)
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16) Althorpe Crassane.

gruc^t: mittlere ®roße, runl)(ic^ eiförmig, fid> aber met)r »er*

iüngenb gegen t^aö 2tuge, alß gegen ten (Stiel. (Bcfcale: hellgrün,

punftirt mit fleinen 9iö§(ing'^2(ugen, nnt) eta^ae bronn gefärbt an
einer Seite. 8(eifd) : ireip, buttcricl)t nnt) gan^ faftig, nnt) bat ei-

nen fräftigen mür^igen ®efd)macf. 3ieife: S^ctobcr nnt) 5le^:ember.

3[t aber, je nad) i?age nnt 53ct'en, fc^r ^eranterlic^ im ©efc^macf,

((inropa.)

n) Belle et Bonne.

(Scheue uub gute in XciUfct)(anb, u. a. m.

5rn(^t: grop, rnntlid), etmaö bicfer alö l^oc^. Sd)ale: bla§

grünlichgelb, mit ijielen rö§ling=^grünen ^^untten, ^^or^üglic^ na^e

tem Singe. Sleifd): mei^, etn^aö grobförnig, ^art nnt) bntterid)t,

trenn t>ie grnd)t gut gereift ift; fie t)at einen fe()r fü^en, angene^*

nien (£qft. Steife : ^JJiitte September. Xoc^ aber nur eine gan^

nüttelmvi^ige ^irne im i^ergleid) mit antern. ((Suropa.)

18) Beurre Brown.

9^ott)e Butterbirne in Xeutfc^lanb,

gruc^t: öon giemlidier ®röpe, länglich eiförmig, unt n?äd)|l oft

fd)ief, fo ba9 fte gleid}fam einen frummen Siücfen ^at. Sd)ale:

gelb unb auf ber ©onnenfeite beürotb, ivelcbee oft in glü^enb rotl)en

Straelen über bie Oberpad^e ^erftrablt. Jlotben finb gelbe,

nnt) im (Selben graue $>untte. Sleifd): a^eiß, butteric^t, aber nid)t

fo faftig aU bie Dojenue, aber fü^ nnt üon au^ge3eid)netem ©e-

fd)mad. Sleife: Snbe September unb ^alt ftd) ungefä()r öier 200*=

d)en. ©er Saum aiib nid)t fe^r gro§, ireil er f^on frül) trägt»

(Suropa.)

19) Beurre Rose.

giafi^enbirne in !Deutfc|)lanb»

grui^bt: gro^, btrnförmig, etn?aö uneben, lang unb atlmä()ng ge*

gen ben ©tiel abfaUenb. ©(^ale: bunfelgelb, t>iel bebedt mit Strei==

fen unb ^^unften auf einem ßii^wtetgelb, unb auf einer Seite ein

mentg rot^. Sleifc^: a>ei§, fd)mel3enb, fe^r butkxiAt, unb üon

fräfttgem, belitatem unb eta^a^ mürgigem ©efd)mad. Steife: üom
legten September bi^ legten Dctober* Sie ift regelmäßig fe^r trag^

bar, l)ängt aber einjeln unb ift ba^er immer öon f^öner ©eftalt

unb ©rppe» (Snropa.)
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20) Beurre Diel.

T}kVv 33utterb{rrte in X^cutfdjtvUib*

(Sjroge T^creMjee*

^ruc^t: gro§, tjeränberlic^ in ber gorm, üon eiförmiger ftum*

|j!
pfer ©irnform» Schale: ettt^a^ i)ici, citronengelb, gule^t orangen*

! gemarft mit großen braunen 5)unften unb marmorirt mit 'T{ö§ling»

;|
gleifc^: gelblic^weif, etiraö grobförnig, aber fraftig, 3ucferig, balb

I

fd)me(3ent', unt) bei guten grüi^ten butteriebt unt) belifat. Steife:

! September unb pit ftc^ bis ©ecember. ©el)r tragbar* (Suropa,)

21) Golden Beurre of Bilboa.

(5D?ug nic^t mit ber Golden Beurre i^erti^e^felt tijerben.)

gruc^t: el)er gro§, regelmäßig eiförmig* S^ale: fe^r fc^ön,

glatt unt) bünn, goldgelb, regelmaptg punt'tirt mit fleinen braunen

^mxttm unb ein menig mit Kießling marfirt, befonberö um ben

!

|

Stiel. Sleifd): ir»ei^, fe()r butterid^t, fc^mcl^enb unb feinföniig^

i mit einem fd)önen weinartigen (Defd^mad. cKeife: Srfte .palfte im

September* Srägt regelmäßig unb gum Ueberfluß* 3n einem

pj
falten 23oben gebeizt fte ijor^üglic^ gut, menn fte auf £}uitten

ebelt tpirb* (Suropa.)

II
22) Beurre de Beaumont.

f^rucßt: mittlere ®rö§e, runblid) eiförmig. Schate: b(a§ gelb*

j.
lidsgrüU; mit großen grünen fünften einzeln ^erftreut unb bünn
gefärbt mit einem matten 3^ot^ an ber ©onnenfeite* gleifd): ireiß,

}
butteri(^t, fc^mel^enb, unb t)at einen Ueberftuß öon einem fräftigen,

Ii lebhaften unb gen;)ür3^aften Saft. Steife: Dctober* Se^r gut*

|l (Suropa.)

23) Bergamot GansePs.

grucftt: groß, runblic^ eiförmig, aber platt. Si^ale: grob, Braun,

menu gan^ reif, gelblich braun, unb manchmal gefärbt mit einem

roftigen Saden, unb befprengt mit 3^ößling-$>nnften. gieifd):

tüeiß, f(^mel3enb, fefer faftig, fräftig, füß unb gemüi^öaft* 9ieife:

im September* (Suropa.)

1 26) Bergamot Suisse.

j

Sc^mei^er 33ergamotte in !Dcutf4ilanb*

j
^rud^t: giemlicft groß, faft runb, 1)at\aUx am Stiele eine fur^c

Spi0e* Sd)ale: glatt, l)ellgrün unb mit grünen unb gelben Streik«
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feit gegiert, bie auf ber ©onnenffite in'^ ®oIbgetbe fpielen, gfeifcfe :

jnei^, buttertet, fd)me(^enb, fe^r faftreid) iinb oon einem trejflidben

©efc^made. 3ieife: Dctober, ^ält ftc^ aber bt^ 3um grüi}j[a^re.

(SuropaO
25) Bezi de la Motte.

gruc^t: mitt(ere Orope, bergamottförmtci, runbliA, platt an ber

SBlume, ®d)ale: blag gefblicbgrün unb Did befprencit mit beut=^

Iid)en röglinggrünen fünften, gleifd) : ireip, febr feinförnig, but==

terii^t, faftig, t^at einen fÜH^n, belifaten, geiüür^igen ®efc^macf»

Sf^eife: October. Steift langfam unb ^alt |id) eine gute ^dt lang.

(Bti)V gut. (Suropa.)

26) Bishop's Thumb.

Srud)t: giemtid) gro§, länglich unb bünn, unb ungeregelt üer*^

jüngenb, gea^obnliii eta^aö fnotig, (gd)a(e: bunfel gelblid^grün,

punftirt mit 9xb§Iing, unb oft beinabe bebedt mit ^ü§ling-glerfen,

l^at einen ro§rotben i^arfen» S^^ifdn faftig, fc^mel^enb, mit einem

guten, fc^önen, a>einartigen ®efd)mad. 9teife: JDctober. 2rägt

fe^r ftart (Suropa.)

21) Bon Chretien Fondante.

(Bcmnm^(ii)xi\tbixnt in Xeutfdjlanb.

grud^t: ^iemlicb gro§, runblid) länglid^, geregelt geformt. ®d)ale:

l)engrün, beftreut mit Heinen 3iüß(ing-5^nnften unb 3iemlid) bebedt

mit 3^ö§ttng. Sleifc^: gelblid)a>ei§, au^erorbentlid) faftreid), ^art

unt) fcftmel^enb, unb bat einen fcbbnen, angenehmen ©efd^mad*
0ieife: September unb Dctober. ©e^r tragbar.

28) Compte de Lamy.

Dingler.

Maria Louisa Nova.

grucftt: mittlere ®rö§e, runblic^ eiförmig. (5d)ale: gelb, mit

einem bräunlid^rot^en ^Baden, unb befprengt mit fleinen dio^iin^^

5)uuften. g^^ifd): a^ei§, feinförnig, butterid)t, fd)mel^enb, ^uderig

unt» üon präd^tigem ®efd)mad. JRetfe: t?on Snbe ©eptember biö

5J(itte Dctober. 23on ber beften OuaÜtät. (Suropa.)

29) Cusliing.

gru(^t: mittlere ®rb§e, man6mal gro§, eiförmig, t^erjüngenb,

ttm^ fc^ief gegen ben Stiel, ©c^ale: glatt, ^eü grünlichgelb, be==
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fprengt mit ffetnen cielben ^untkn unb mani^nial einen matten

rotten Sacfen. gleifc^: trei§, fetnförnig, butteriebt, fcbnicl^ent' unD

Ijat einen Ueberftu^ an fü^^^^ leblmfteni, a^ol)Iried>entem Safte

öom beften ®efcbmad Sine i^or^ü^Iicbe 5lrt für jeten 33oben, unt>

trägt ungemein ftarf. SReife: "Kitte September» (^^merüa,)

30) Colmar Neill.

^rud)t: gro§, eiförmig. (5d)a(e: bla^niclb. g(eif(4: ir^ei^, huU
^kvifijt, fc^me(gent) un'o fel)r angenehm an &(]d)mad. Sieife: SOtitte

Dctober* @e^r tragbar» (Suropa*)

31) Dix.

Srui^t: gro§, läng(id), ober lang birnförmig. Sd)ale: rau^,

[c^ön t)od)gelb, gemarft mit teutlid^en ^iö'^Iing-^-Hinften, unb um
ben ©tiel mit ^Hö§(ing befprengt, gleifd^: ga^ar nidit febr fein!ör=^

nig, aber faftig, fraftig, giiderig, fd)mel3enb unb belifat, mit eta>a^

?ßol){gerud), Greife: Cctober unb 9Jot)ember, Sine bcr beften

Sirnen unb foüte nirgenb^ feftten. Eer 33aum ift nid)t gärtlic^

itnb feinen Äranfl)eiten untenvorfen. Jrägt gamr fpät, aber bann
einen Ueberflu§ 'oon grüd)ten»

Ijjjl;
32) Dumorier.

5rud)t: nid^t gan^ mittlere ®rö§e, eiförmig« (B&ak: matt gelb,

gemarft mit S^ö^Iing-gleden unb 5^unften. gleifd) : grünlid)tr>ei§,

faftig, fc^mel^enb unb fü^'. Steife: September* ^ait aber nic^t

lange» (guropa»)

33) Doyenne White.

Beuvre blanc,
^

aDeige Butterbirne, > m I^eutfdjlanb*

unb i?erfd;iet)ene anbere ^^^amen» )

grucfet: manchmal mittelmäßig, mand)mal gro§, geregelt geformt,

eiförmig, nimmt in ^Derfd)iebenen 93oben unb Sagen and) ^erfd)ie^

bene gormen unb ®rö§en an, unb trägt oft auf einem Saume f er-

^ältnißmäßig fürgere ober längere grüd)te. ®d)ale: gart, f(ar,

bla§gelb, regelmäßig beftreut mit grauen 5)«nften, guirteilen an ber

©onnenfeite einen fc^önen rotf)en Saden, Sleifc^: meiß, fctnför==

ttig, fe^r butteri(^t, fi^melgenb, fraftig, fet)r trürgig unb belifat»

Sßbar: im 2lnfang Dctober. Srägt Jebeö 3al)r fel)r i?oll, Sine

auögegeid^net gute gruc^t» (Suropa.)
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34) Doyenne, Gray.

Gray Butterpear,
^

Red Doyenne, > unb öerfc^tebeite anbere ü^amert*
St. Michel Dore, )

Beurre Rouge | ^ellt1(^^lanb.

grui^t: mittlere ®rö§e, etförmtg, aber gemö^nlic^ ein menig run*

ber, al0 bte n?eige 33utterbivne. Servile: gan^ bebedt mit glattem,

^immetfarbigen 9iö§Iing, feiten ber Sonne 3U ein menig rot^»

gleifd): a^ei§, feinförnic;, fc^r bntterid)t, fd)mel3enb, fräftig unb ^on

belifatem ®e|d)ma(f. SReife: 9}titte Cctober, unb I}ält ftc^ ^iele

Söoc^en* Sißirb geTOü^nli(^ ber t>orI)erge^enben ®orte nc^ öcrge^

jogen. (Suropa.)

35) Dunmore.

grud)t: gro§, längli($ eiförmig, an einer (Bdttütva^ angefcbir ol-

len» Sd^ale: grüi.ilic^, punftirt unb gefd)edt mit glatten bräunlid)=

rotben Siö^Hng. Sleifd): gelblid^trei^, butteric^t, au§erorbentli(^

fc^meljenb, mit einem [d^önen, ftarfeu ©efc^mad, Steife: (2eptem=^

ber» (Suropa.) Xrägt fel)r gut unb ^erbient befonbere Serüd^

fid)tigung, n?eil bie 53Iiitl)en felbft i^om ftärfften groft nic^t befc^ä^

bigt n?erben,

36) Duchesse d'Angoüleme.

gru^t: fe()r gro§, langtid) eiförmig unb uneben, etmaö fnoHig*

®d)ale: matt grünlid)gelb, mit öielen Siöfjling-Streifen unb 5^unf=*

ten. gleifd): irei§, buttcrid)t unb fel)r faftrei(^, bat einen fraftigen,

üortrefflid)en (yefd)mad» Dieife: Dctober. 2)er 23aum iräcbft oft

3u geil unb man mu^ il)n bann bamit tragbar mad)en, ba§ man
eine .^auptirur^el abftöt^t, wie id) foId)ev3 in ber (Einleitung ^u ben

Slepfeln angegeben ^abe. (Suropa.)

3T) Dundas.

gru(^t: mittlere ®rö^e, eiförmig, etma^ in^0 Äreifelförmige über^

gel&enb. ®d)ale: fd)ön gelb, befprengt mit grünlid^fd^n^ar^en ^unU
ten, bat einen brillanten rotbeu 53aden. gleifd): gelblid^mei^, i^alb

butterid)t, fd^neljenb, unb einen fräftigen, mür^igen Saft» Steife:

Cciober. .^alt fid) eine gute 3cit lang» (Suropa»)

38) Flemisli Beauty,

unb i^erfcbiebene anbere 9tamen»

grud)t: gro§, eiförmig» (Sd)ale: etira^ raub, ber ®runb bla§^

gelb, aber fe^r ftarf bebedt mit einem 9J?armor unb gleden öon
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l^eüem S^ögling, unb mirb an ber Sonnenfeite röt^Iic^&raun, trenn

öoßtommen reif» gteifc^: geIbU(f)n?ei§, ni(^t fel)r feinförntg; aber

faftretc^, fd)mel^enb, fe^r [üp itnb reicb, mit etn?ag niofcbut?artigem

©efc^mad Irägt 6a(t) unb fe^r ^oü* Eie grucbt mu^ abgenommen

werben, el)e fte abbricht, m^id)^^ ]ti)x leicht gefd)te^t, bann tt?irb fie

immer fe^r gut fein; bleibt fte aber pngen, bie fte reif tfi, fo mirb

fte meic^ unb gefc^macflo^^'unb fault balb-

39) ForeUe.

goreUenbtrne in Xeutfct)lanb»

Sruc^t: länglich eiförmig, fid& ^ur Sirnform netgenb. Schale:

glatt, 3uerft grün, aber cttronengelb, trenn fie gan^ reif ift, unb an

ber Sonnenfeite fct^attirt mit einem fcbonen buntlen 3^otb unb mar^

firt mit großen ^oc^rct()en gtecfen» gleif(4: trei^, feinförnig, but*

terii^t, fi^mel^enb, ^at einen reid^en, thva^ ireinartigen Saft. Steife:

Slnfang^ S^orember, p(t ftc^ aber bei guter 3(ufben?ai)rung bio 3öei=*

m6:)tm. 3ft fe^r fcfeön unb barum eine fe^r an3ie{)enbe Xafei=^

frud^t; verlangt aber einen trarmen Soben unb eine fonnenreii^e

Sage. (Suropa.)

40) Frederic de Wurtemberg.

grtebric^ i^cn ißüvtemberg in 2^eutf($lanb*

gruc^t: gro§, einfeitig, birnförmig, etroaö uneben* Si^ale: ^oc^*

gelb, mit einem auffaüenb fc^onen, l)oc^rotl)en Saden. S^^ifd)*

treip, fe^r faftig, fc^mel^ent) unb t*ü§, unb in ibrer 33oHfommen^eit

butteric^t unb beliEat. Steife: September. Se^r gut,

41) Henry the Fourth.

?5ru(fitt Heiner aU mittelmäßig, runbfic^ birnförmig. Scfcafe:

blag grünlichgelb, punftirt mit Heinen grauen 5)nntten. gleif^:

Jrei^Iic^, nic^t fe^r feinförnig, aber getröl)n(id) faftig unb fd>me(^

genb, ^at einen fraftigen, belifaten, trür^igen (Sefc^mad, Dieife:

September. Sine unfc^einbare Sirne, aber eine föftli^e lafelfrui^t.

42) Jalousie de Fontenaj Vendee.

gruc^t: mittlere ®röfe, fegeiförmig ober ftumpf birnförmig.

Sd)ale: matt^gelb unb grün, jiemlid) ftart marfirt mit 3iö§ling^

gleden unb 9)unften, unb gefärbt mit einem rotten Saden» gleifc^:

Jt>eif, butterii^t, fc^mel^enb, mit einem fräftigen, tro^lfc^medenben

Saft. Steife: Slnfangö 2luguft. (Suropa.)
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43) Louise Bonne of Jersey.

SfUi^t: gro^, Birnförmig, ein irentg t^erfc^oben. S^a(e: gtatt

unt) glän^ent), I)e(Igrün im ©chatten, aber überwogen mit einem

bräunlichen 3iott) an ber Sonnenfeite, unt) punftirt mit i>ielen

grauen 5)unften. gleifcb: grün(icl)n?ei§, fe^r faftreid) unt> fcbmel-

3ent) unt) t)on üor^üglic^em @e|'(^macf» 3^eife: September unb
Dctober* (Suropa«^

44) Marie Louise.

gruc^t: 3tem(i(^ gro§, langlii^ birnförmig, etma^ ungeregelt ober

ijerfc^oben. ©(^ale: ^uerft b(a§grün, ix)irb aber fd)ön l)orf)geIb,

tvenn fie i^re öoUfommene Steife erl)ä(t, unb ift befprengt unb punf^

tirt mit gellem SRö§ling an ber ©onnenfeite» gleifc^: rceip, au§er==

orbentIi(^ butterid)t unb fct)mel3enb, mit einem fraftigen, fe^r fügen

unb tt)einartigen ®efd)ma(i» Steife: ^on Snbe September biö 'DJtitte

Dctober. ^ält ft(^ febr lang. Jrägt regelmäßig» ©e^r gut*

(Suropa,)

45) St, Ghislain.

gru(^t: mittlere ®rö§e, birnförmig, abfaüenb gegen ben Stiel,

unb mo ber angefe^t ift, me£)rere f(eifd)ic^te Stinge» Scbale: matt

reingelb, mit einigen grauen giecfc^en* gleifc^: a^ei§, butteric£)t unb

faftrei(^, unb einen fraftigen, lebhaften ©efc^mad* Steife: Cctober.

Sine öortrefflii^e Sru(|t, bod) in mand)er Srbe etira^ i?eranberlic^.

(Suropa.)

46) Thompson's.

gruc^t: mittlere ®roße, eiförmig, etiüa^ unregelmäßig. Schale:

ntatt citronengelb, mit einigen Stö§ling==5^unften unb Streifen,

gleifc^: butteric^t, fc^met^enb, mit einem fc^önen, ^uderigen unb et^

mür^igen ©efc^macE. Steife: Dctober unb 9ioi?ember. Se^r
tragbar unb fe{)r gut. (Suropa.)

47) Seckel.

Sickel, unb anbere mel)r.

gru(^t: flein, regelmäßig gebilbet, eiförmig» Scbale: ^uerfl bräun*

lic^grün, ti^irb aber bei ii)rer Rödigen Steife matt gelbliiibraun,

mit einem Ieb{)aften roßUngrot^en Saden. gl^tfc^* meißlid^, but=«

teric^t, fe^r faftretc^ unb fd)mel3enb, mit einem gan^ eigenen fräfti*

gen, getüür^l^aften ®ef(^mad unb ®eru{^. Steife: im ^an\t mä)
unb mä) i?on Snbe Slugufl bi^ Snbe Dctober.
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!D{efe^ ifl unjlreitig bie befie Sirne, fomo^I unter ben ^teffgen,

aU eiiropäifi^en 2lrten. Sßäd^ft fe^)r gut unb trägt jebe^ 2ai)X eine

gro^e 9)?enge in 33üfd)eln» 2ßer SSirnforten pflanzen mü, foHte

immer mit biefcr 2lrt ben 2(nfang ma^en, unb bic Doyenne White
folgen laffen. (Slmerifa,)

48) Surpasse Yirgalieu.

gruc^t: gro§, eiförmig, manchmal runbli(^ eiförmig. Schate:

glatt; 6la§ citronengelb, mit gan^ wenigen fleinen ^^unften unb fei*

ten ein menig mattrot^ an ber ©onnenfeite* Sleifc^: meig, au^er^*

orbentlic^ feinförnig unb butteric^t, t^at dm güße eine^ belifaten,

würdigen, ftarfen ©afte^. Steife: Cctober. (Sel)r gut. (Suropa.)

49) Urbaniste.

grucfet: mel^r grog al^ mittelmäßig, p^ramtbal-eiförmig. ®(^ale:

glatt unb f^ön, bla§gel6 mit grauen 5)unften unb einigen 9^ö§ling^

Streifen. Sl^ifc^* ^^^§/ butterii^t fefcr fi^melgenb unb fraftig, t)at

eine güüe eine^ belicaten ©aftö unb einen fe^r angenehmen ®eruc^.

SReife: üon Snbe September biö GnDe 91ooember, menn fte im ^S)aufe

aufben^al)rt mirb. Srägt nic^^t febr hal'o, aber bann regelmäßig

unb eine gro^e 9)^enge. Sine aui^ge^ei^net gute 33irne. (Suropa.)

50) Wilkinson.

gru^t: mittlere ®rö§e, eiförmig, etma^ länglic^. ©(ftale:

glatt unb glän^enb, febön gelb, punftirt mit braunen fünften,

gleifc^: fel)r a^ei§, faftig, fcbmel3enb, füp unb fräftig, mit üwa^
SBü^lgerucfe. ffleife: Dctober bi^ December. 3ft eine gute gruc^t

unb trägt alljä^rlii^. (9Imerifa.)

51 a) Washington.

gru^t: mittlere (Dröge, längtid^ eiförmig, regelmäßig gebitbet.

©d)ale: glatt, rein citronengelb unb an ber ©onnenfeite mit eini==

gen rötblid)en ?>unften beftreuet. gleifd): meiß, |"et)c faftig, fi^mel*

genb, )ü§ unb angenehm. 9ieife: 9JJitte September. (Stmerita.)

C. Söintcr aStriic.

51 b) Beurre d'Aremberg.

grud)t: groß, eiförmig, aber fef)r öerjüngenb gegen ben Stiel,

©(^ale : bid, etiva^ uneben, blaß grünlid^gelb, aber ganj gelb n?enn

il
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fte reif i^, mit fielen Ivetten 9^B§Ung*®puren unb glecfen* gleifc^t

mei§, buttertest unb [(^mel^enb, unb enthält eine gro§e Spenge

eine^ traftigen, beticaten, tx^einartigen Saftö* Steife: Eecember.

52) Beurre de Ranz.

grud^t: größer aU mittelmätng, ftumpf fctrnförmig. @d^ale:

buntelgrün, (aiid) rcenn gan^ reif) ümwv bi(f unb punftirt mit

len SRö§Iing*g(e(fen* Steifd): grün(id) n?ei§, fc^mel^enb, unb ^oH

cineö fraftigen, fü§en ©afte^\ ^on überaus: gutem ©efi^macfe* (Eine

fe^r gute grud)t unb ift ^om "D^tärj bi^? ^2cai e^bar* 9Jfan mu§
fte aber nur nac^ unb nad), b. ^. nur einige 3ur 3ftt ^om falten

Slufbemabrung^ort in einen ivarmen bringen, Srägt gut nac^*

bem ber Saum eine 5iemltd)e (^rö^e erreid)t i)at» (Suropa*)

53) Black Worcester.

grud)t: gro§, eiförmig, otor länglid). Sd)ale: bicf, raul^ grün,

beinabe bebedt mit tunfoim 3iöf^Iing. g(cifd>: bart unb grob, ifl

aber gut ^um iod)en. -Hnfi : 5?o^ember biv gebruar. (SlmeritaO

54) Bon Chretien Spanish.

grud)t: gro§, birnfermig, etiDa^ ungeregelt unb 'otx^iiiohen.

®d)ale: l)od)geIb, mit einem brillanten rotten Saden unb punftirt

mit rötblid)braunen gieden. Sletfd^: Vi)n^, mürbe unb t»on ^iem^

Ii(^ früftigem unb gutem Q)efd^mad, Gine fe^r gute j^odUurne,

aber al^ 3:afelfrud)t treniger irertb* Sieife: ©ecember, ('^Suropa,)

55) Columbia,

5rud)t: gro§, regelmäßig gebilbet, eiförmig, gen^ö^nlid^ ein wenig

länglich unb immer am bidften in ber ^JJitte* ©cbale: glatt unb

fd)ön I)et(grün im 5)erbft, a^enn fte aber reif ift, fcbön goltgelb,

:^ier un^ ba einen fanften orangengelben Saden, unb beftreut mit

fteinen garten 5)untten. gteifd) : mei§, ni^t fe^r feinförnig, aber

fc^mel^enb, faftig, i^at einen fügen, fräftigen unb öortreffücben ge*

mür^baften ®ef(imad. Spbar: Dloi^ember biö S'-inuar. Sine

überaus gute Sirne, unb ungemein tragbar. 3ft fe^r ju empfe^*

lern (Slmerifa.)

56) Chaumontel,

Bezi de Cliaumontel.

llötnter'^utterbtrn in !Deutfc^{anb.

gru(^t: groß, öeränberlid^, ^on eiförmig ^u längltc^, aber ge^

iDÖ^nlic^ tdnglicij unb unregelmäßig, am ^xd\tm in ber 9)Zitte unb
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an fceiben gaben julaufenb. @^a(e: tt\x>a^ xanf^, gelbfi^ im

©Ratten, Beftreuet mit mkn bräunli^n 5Rö§(tng-5)unEten unb

Bräunli^rotö ober fc^ön ^oc^rot^ in ber ^onne. gleifc^: butterid^t

unb fc^me{3enb, ^uderig, öon einem eigenen unb angene£)men @e^

ruc^. S§bar: öon 5^oc>em^)er bis Februar» Der Saum trägt

ettraö fpät, aber bann befto me^r: verlangt aber einen tx^armen

fetten Soben. 3ft eine Uikatt unb prac^tiDotle Sirne. (Suropa.)

gru(^t: mittlere ®rö§e, runbbau(^ig fpifetgr 6et ber meber bie

33Iume noc^ ber Stiel in einer Vertiefung ft^t. Schale: gfatt^

fclapgrün, aber gelb n?enn t)ott reif, unb etma^^ befegt mit grauen

5)un!ten. gleifc^: meig, faftig, fc^mel^enb, butteric^t, fü§ unb öon

einem mür^igen, ^uderartigen l)err(icben ®efc^macf. Spbar: 2Bei^^

nackten unb pit fic^ biv Cftern. Sine fe^r gute gru(^t» (Suropa.)

58) Glout Morceau,

unb i^er fegtet ene anbere ^amm,

^xcn\>xin^ gerbinanb, ")

gruc^t: gro^, öeränberter ^orm, getDÖ^ntic^ aber flumpf^o^at

(ober eiruut')* Schale : gtatt, bünn, blag^^grünli^gelb, beftreut

mit fleinen grünen ^-'^unften unb manchmal mit bünnen grün(tc^=^

Draunen glecfen* Sletfc^: irei^^, fein, förnig unb ^on glattem

3lnfe^en, butteriebt, febr fc^mel^enb unb öon einem überaus fd)ö*

neu gucferartigen ©efc^macf* Sgbar: !£ecember* Sine ber it\ttn

SBinterbirnen unb fef)r tragbar, @ottte nirgenb^ fehlen*

grui^t: gro_§, geräubert ibre gorm ^iemlii^ j^arf, ^on eiförmig

,

5U ftumpf-birnförmig. Sd)a(e: etanic^ bicf, gelb(iLi)grün iin^ gelt?

j. trenn i^öüig reif, 3iemlic^ ftarf befprengt mit beÜrok)em ^Köpling.

I

gleifd): gelbUd)a^eiß, butteric^t unb faftig, ^on einem fräftigcn,

|,
fü^en, geanir^baften ®efd)macE. Sine auc^ge^eidmet gute 33irnc,

Ij
!I)er Saum ift fe^r tragbar* Sr mäÄft in ber 3ugenb oft fel)r

1

ftarl, in golge beffen trägt er bann mentg unb bie gruc^t i\t aud&

51) Echasserj.

Bezi de la Cliasserie unb vinbere mef)r*

3agbbtrne in A^eutfc^lanb.

.^roupriu^ i?cn Deftreid),

^ari^eupont'e ^^üuerbutterbtrne,

59) Passe Colmar,

unb i^erfc^tebeiie anbere ^amtn*

15
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nid)t ijotlfommen in i^vev ®üte» 3)al}er ntup man in biefem

galle eine ^auptmur^el abfielen, um t)en 2ßud)ö ctiuae aufju^al*

ten. (Öuropa,)

60) St. Germain.

§ermannelnrne in !l:eiit[c^lvinb.

grud)t: grof, birnförmig, regelmä§ic|, abfaüenb t>on ber S3fume

gum (StieL ©d)ale: gelblid)grün, beftreut mit braunen gledd)en

über 5^unften an ber Sonnenfeite, unt» tr>enn fie gan^ reif ift ein

tüenig gefärbt mit ^raun, gleifd): annf, ein irenig fnitterig ober

[anbiegt, aber i^oU eineö erfrifc^eui^eu eaftct^, fd)me(3enb, fü'j^
unb

fe^r angenehm t>on ©efc^mad. äieife: 9^o^oember unt» 2)ecember^

2)er Saum ijerlangt einen guten 33oben, roenn bie 23irnen fcböu

n)erben foHen* Sr mu§ aud) aU ^;od)ftamm fleißig befd)nitten

njerben, bamit bie ^rone i)o^I anrb* Sr tragt balb unb n^irb [el^r

frui^tbar* (Suropa.)

61) St. Germain Prinee's.

gru^t: mittlere ®rö^e, eiförmig, etipat^ xxV^ ?änglic^e über=*

ge^enb. ©c^ale: beinahe bebedt mit braunem 3{oft über einem

grünen ®runb, unb menn reif ein mattet 3lot^ auf ber Sonnen*
feite* SIeif(^ : gelblii^mei^, f^ftig, fd)mel3enb unb t)at einen

füpen, etma^ ir>einartigen unb fel)r angenel)men ®efd)mad* S§*
bar im 5^ot>ember unb t)ä(t fii^ biö SDcär^* 9]o(^ beffer ai^ bie ^or==

]^erget)enbe 2lrt» (SlmerifaO

62) Winter ]N"elis,

unb öerfc^iebene anbere 5^amen*

gruc^t: mittlere ®röpe, mand)mal auä^ etmaö Heiner, runblic^

eiförmig, na^)t bem Stiele etma^ eingebogen, ©c^ale: gelblich*

grün, punftirt mit grauen SRöfüngfledc^en unb giemtic^ ftart be*

bedt mit größeren Slö^lingfleden unb Streifen, öorgüglic^ an ber

©onnenfeite. gleifc^: gelblii^meif, feintörnig, butteri^t unb fe^r

f^melgenb, ungemein faftig unb ^on einem fraftigen, füpen, ge-

tt)ür3:^aften ®ef(^mad. Spar im December unb plt ft(^ bi^

SWitte gebruar. ©ie pit benfelben Slang unter ben 2ßinterbir=^

nen, tr>ie bie Sickel unter ben ^)erbftarten, unb follte bal^er in

feinem ®arten fel^Ien* (Suropa*)
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(Cherries.)

Sinne 1^at in feinem ^»flan^enf^ftem bie Äirf(^en in ^tod öer*

[(^iebene 2(rten eingetöetlt, nämUd) in Prunus avium nnt) Prunus
Cerasus. 2)ie [eitern ft(^ anc^el)äufte SJtannigfaltigfeit ^at aber

gezeigt, bap biefe allgemeine ßint()ei(nng nic^t me^r :^inreic^enb

ift, nnb fie finb ba^er in granfrei^ 3uerft in fünf Siaffen get£)eilt

Horben nnb ^ix^ar in Merisiers, Guigniers, Bigarreautiers, Ceri-

siers nnb G-riottiers. 2)er Bevül)mte amevifanifd)e ^^omolog

31. 3. Domning ^at fte in öier Slaffen einget^eilt, nämlii^:

1) Heart cherries (^er^firfd^en)* Sr giebt ^ieqn bie Common
Mazzard nnb Black Heart (fc^mar^e ^eqürfc^e) aU Seifpiete an.

2) Bigarreau cherries, b. i). folc^e, bie eine gefprenfelte ober

mehrfarbige ^ant ^aben nnb beren gleif(^ '^art ober feft, aber füp
ijl; aU bie Common Bigarreau ober Graffion.

3) Duke cherries, meld)e ft(^ ^on ben anbern 2trten bnr(^ i^re

runbe gorm, bünne ^ant nnb faftige^, fc^melgenbe^ö öI^M^^

terf(4eibet 3|r Oefc^mad ift beinahe ober gan^ füp, tt)ie 3*

Mayduke.
4) Morello cherries. 3)iefe grn(^t tjl gemö^nlii^ rnnb, bünn^

l^äntig, jart nnb gan^ faner,

Sltlein biefeö ©^ftem ift anc^ nic^t anmenbbar, tüie fpäter ber

^)ra!tif^e 5)omoIog gttiott in feinem SBerfe ^'EUiott's Fruit

Book'' bentUc^ na(^gemiefen nnb erläntert ^at, ßr fagt barin

ungefähr golgenbeö:

„Um bie Äirfc^enarten leichter nnb gef(^minber nnterfc^et^*

ben ^n fönnen, ^aben bie Serfaffer 'oon gmcfetbüc^ern eine

Slaffiftcation ober Sint^eilnng anfgefteüt. ©a aber aüe

früheren Sint^eilnngen e^er pr SSermirrnng aU gn einer

richtigen Seftimmnng beigetragen Ijatkn
; fo ^abe er e^ ge==

toagt, eine t^eilmei^ nene Sint^eilnng ^n maäjtn. 2)ie ^mei

legten Staffen t)on ©omning— ''Dukes nnb Morellos"

—

tüoüe er beibehalten, ba biefe nid)t nnanmenbbar, inbem bie

33änme öerfi^ieben in iftrem Sßni^^^ feien; allein ba^ 2ßort

^'Bigarreau" ftamme ab t>on Bigarre, meld)e^ eigentlid) mcU
farbig ober bnnt gefärbt bebentet nnb nid)t feftfleifd)ig (mie

gewöhnlich ^on ^^omologen gebrand)t mirb), Sr fönne

feine gered)te Urfac^e ftnben, biefe^^ Söort ober bie jmei evften

Sintheilungen bei^nbehalten. ' gäbe Slrten, toel(he, ob*



gleich runb in t^rer gorm, bod) fü^ unb t^eitoeife ^artflet^

fc^ig ftnb, unb mie falf(^ ii^ürbe bemnadb fein, n^enn fie

(6ei 23ei6e^a(tung ber alten Sint^eilung) unter ben ^tx^tiv^

f^eu aufgeführt werben foüten* Stud) gäbe eö SIrten, bei

t^elc^en bie Stgenfc^aften beiDer Slaffen, |er3förniig unb Bi-

garreau fo ^ermif(^t feien, ba^ eö bem Unerfal)renen burc^

biefe ßintl)ei(ung fi^tüerer \tait leidster merbe bie 2(rten gu

erfennen* ®r motte baber bie gmei erft erani^nten ßlaffen,

aU i?on ,,fd^net{em Sßuc^ö/' ,,l)cd) unb au^breitenb" be^eid)^

neu, aU „fü^/' möge bie old Black Heart (alte fd)war.3e

^Jergtirfi^e) al^ 23eifpie( angenommen merben. !Die Dukes
feien l)auptfäd)(ic^ baburd) unterfd)ieben, bap fie fc^maicreö

8aub haben aU bie fü^en Äirfd)en; aufred)t mären, fo lange

fte jung ftnb, aber eine niebrige unb ausgebreitete ^Irone

Mlben, unb nid)t fo ftarteö, aber eta>aS bunfler gefärbte^

^)ol3 h^^ben aU bie fü^en tSirfc^en* grud)t: gemöi)nlid) runb,

X)on einer garbe, unb menn fie i)oU!ommen reif ftnb, reid)==

h^Itig unb etmaö fäuerlic^*

3Die Morellos finb weniger aufregt im SBuc^S aU bie

Dukes. S^^^W i^^^^f fd)ianf, matt, ^ängenb. 33lätter

f(^mal, bunfelgrün. grud)t fauer»"

T)a id) nic^t nur biefe Sint^eilung 'oid praftifd)er finbe, fon==

bern Siliott au(^ mel)r ©orten anführt, fo i^aht id)— obgleich er

in feiner Drbnung ber ©orten-gar feine ßlaffijtcation befolgt i)at

— fo^ufagen eine reine Ueberfe^ung feiner ^efc^reibungen ber

'otx^i^ki^mn Äirfi^enarten, fo wnt e^ bie beabfi(^tigte Äür^e bie=*

feS Sucres erlaubt, angenommen; auch Slbmeichungen in ben

5Ramen berfelben i^on ©omning^ö 2ßerf, aU mehr geeignet beibe^

halten^

Sßer eine größere SluSmahl, eine beffere SSefchreibung, ober mehr
über ihre duUux ^u miffen verlangt, aU i(^ h^^r angegeben h^^be,

unb englifd) lefen fann, bem mürbe i(^ fehr anrathen, ft(^ EUiott's

Fruit Book an^ufc^affen.

33ei ben in £)hio auS ©am^en gezogenen neuen Slrten h^^^^

3U bemerfen, ba^ fol(^e guerft in einer fiefigen ober grobfanbigen

lehmigen SDammerbe \iant)^n.

^)inft(^tlich bes 23obenS ift ber ^irf(^enbaum gemöhnlicb fe^r

genügfam, menn er nur troden ift;. in einem naffen ober feud)ten

Soben mirb ber SSaum gemip balb abfterben* 3n einem trodenen,

nahrhaften, aber fanbigen ober fiefigen, ober SO^ergelboben, mit

einem loderen 23* fanbigen) Unterboben unb t^or^üglii^ auf

Erhöhungen, gebeihet er am beften^ geinere ©orten ijerlangen
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Sage» le^te Klaffe ift weniger em))ftnt)U(^, aU bie ^mei erfte=*

reu» 2tui^ t)te 3tt)eite Slaffe tann rrnljx geuc^tigfeit i^etragen aU
t)te erfte.

S)ie SSerme^rung ber erften ^met Slaffen gefd)ie^t burc^

^txm unb bann werben bie Sämlinge geäugelt 3Die befte Äirfc^e

um (Samen ba^^on 3U nel)men, ift bie Black Mazzard. 2^ie Mx^
fc^en fodten gana reif fein, bann legt man fte noä) ein paar Sage
:^in, "i^amit fic^ ba^ gleif(^ beffer öon ben (Steinen ablöft, unb

mäfc^t ^ann in faltem Sßaffer ba^ ^hi]d:) ab, in'D^m man fie in

ben ^änben reibt» 2lm beften ift e^, tDenn man fie bann glei(^

j^flan^t, ober man mifc^t fie mit (Sanb (unb gmar fo ^Ul ®anb
aiö Äerne), ti)ut fie in feierte Ääftc^en, ir^el^e Söc^er im Soben
:^aben, bamit ba^^ Gaffer abläuft unb fe^t fie auf ber 5Rorbfeite

eine^ ^paufeö in bie freie £uft, xvo fte t)on ber ®onne nic^t bef(^ie-

neu u^erDen fbnnen» (SobalD jeDoc^ im 'grül)j[a^re ber groft au^
bem ®runt)e ift, foUten fte geppan^t n)erben. SDa^u rvai)it man
ein troc!ene0, nal)rl)afte0 unb möglich etn?a^ fanbige^v boc^

mi)t fteifev? oter fc^merey Sanb, ftid)t e^ menigften^a einen guß tief

um, rec^t es eben ab, legt e^ in Steigen ab, ein gu^ eine öon ber

andern unl) pflanzt bie Steine i)ter 3^^^^ i^^^tt auoeinanber unb
einen 3"^^ ^^^^f

^^^'^ becft fte eben gu» ®ut ift e^, menn man noc^

einen 3«^^ ©^ini;) oDer Sri:e ^on i^erfaultem Saub auf bie

3^eil)en ir>irft*

3u 3^^^i^gbäumen nimmt man ©ämlinge i^on ber Morello, bo(^

bie fleinften Zäunte erl)äU man, ii^enn man fte auf bie Cerasus

Malialeb äugelt,

Sauere Äir)'d}en auf fü^e geäugelt, n?ad)fen mand)ma( an, aber

niemals fü^^e Äirfd)en auf fauere»

Die Mazzard tann aud) bat'urc^ i)erme()rt werben, ba^ man
Sßur^eln t^aioon in 4 biö 6 3oll lange Stüde fd)ueiDet unb fte fo

in ben (örunt) pflanzt, Dap t'ao obere (iuDe einen 3^^^ ^^^f ^^^^^

(£rt)e beredt ift»

Sie Ävone lcc> Saumeö follte bei allen Äirf(^enbäumen fd}on

gwei guß ^^om 33oi)en geDilDet a>eri)en»

1) Belle de Choisy.

Sdjcne üeii (S^oif^ tu 3Dcutfd)lanb»

grud)t: runb o^^er ein loenig nicbergebrüdt» ^aut: burd)fid)=

tig, fo ba§ man bavj 9te0ioert t^e^^ 5leifd)ei3 l)urci}fei)en fann, oon

tlaffer 33ernfteinfaube im Schatten, mi^Siotl) unb ©elb befpreufelt

15*
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it)0 fie ber ©onne me^r au^gefe^t; it>enn fie ganj im ©onnen^
[Cheine getracbfen tft, fo l)at fie eine glcin^ente Äornelfirftten==,

eine bunfelrot^e garbe* Sleifd): bevnfteiugelb, etiras gefärbt mit

:^e[Irotl)en, ftra^IeniDen Sinien ot'er ©emeben, in it}ven geregelten,

langen 33tegungen, fei)r ^art, t^elicat, faftig, etma^ fäuerUct) tod)

beinahe fii^, "oon einem eigenen aber fe^r angenehmen ©efc^macf*

Steife: Snt)e 3nnt. (Snropa.)

2) Black Heart.

©roge f4^n?ar^e §erjf(rfct)e in X^eutfc^lanb.

grn(^t: größer aU mittelmäßig, :her3förmig, etma^? nnregel^

mä^ig in ber gorm* ^ant: glän3enb, bnnfel, pnrpnrrot(} nnb
gan^ fi^war^ tt^enn i^cüfommen reif ift, S^tnfd): gart, faftig

unb "oon fraftigem, füpem ©efcbmad, Jleife: ßnbe 3nni, unge*

fä^r 3e|n Jage nac^ ber Mayduke.
Eiefe in SDentfi^Ianb allgemein befannte ,Rirfc6e ift ani^ t)ier

überall fe^r gefc^ätit, benn fie ift nid)t nnr eine ber troblfc^mecfenb^

ften Äirfc^en, jonbern ber Sanm ift and) nngemcin tragbar, me==

niger empftnblii^ ak> alle anbere biefer ®attnng nnt^ erreict)t eine

an^erorbentlid)e ©rö^e* (Snropa.)

3) Black Eagle.

gruc^t: größer aU mittelmäßig, ftnmpf:?[)er3förmig. ^ant:
bnnfel==)3nrpnrrct[) ober beinal)e fd)mar3» S^i^ifd)* bnnfel^pnrpnr^

rot^, gart, mit einem fräftigen, fcf)r angenehmen ©efc^mad» Steife:

einige Jage nad) Black Heart. Sie ift beffer aU bie ijor^er*

ge^enbe ©orte, trägt aber i}uv nxdjt \taxt (Snropa.)

4) Black Tartarien.

(B^mxit tanarifc^e ^>er3ftrf4)e,
^eutja^lanb.

grud^t: erfter ®röße, ^ergförmig, mand;mal etn^a« linmpf, un^
regelmäßig nnb uneben, ^aut: fd^einent, glängent) purpurrot^*

gleifc^: hdnai)^ purpurfarbig, bid, i)aib gart nnb faftig mit einem

[el)r fc^önen belicaten ©efd)mad. X)er Stein ift fel)r flein.

gine aflgemein beliebte Äirfcbe, übertrifft an ©röße, Jragbar^^

feit unb ^^oMgefd)mad alle anbere Slrten. Eer 33aum \v'dd}\t

ungemein fd)neU nnX> gang aufrecht. Seinem; ftartcn iüud^fec^ \vt^

gen ^»erlangt er etma^ mel)r 2lu0t)ünnung al^ alle anbere Sorten*

•Steife: Snbe 3uni. (iSuropa.)
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5) Black Hawk.

gru*t: gro§, 1)tx]]'ixmio^, manchmal ftumpf, auf Beiden «Seiten

einj^etrücft; Cberfläcbe uneben» ^aut: tunfei purpurfarbig

fci)iüar3, fd^einent. Sleifc^: tun!e( purpurrot^, t)aib ^axt, beinabe

feft, fafttg, fd)ün [ü§ unt> ^on feinem ®efc^macf. Steife: i?om 20.

3uni bi0 1* ^uiu 3ft in D^io aus Samen gebogen tvorten»

(^ilmerifa.)

6) Black Mazzard.

gru(fit: flein, runtlic^ oi^er o^al ^er3förntig, ein ii^enig aBge==

plattet "oon beiten Seiten* ^^aut: t)ünn, bei "ooütx Steife febr

fdvirar^. gletfcb: ireid) unb fc^mel^enb, purpurrctt), fef)r faftreid)

aber etirac^ bitter.

£:iefe0 ift tie eurcpäif^e tinlte Äirf(^e* Sie tt)irb blo"^ ge^

pflanzt, um Äerne gu Samen ^u befommen, ba fte ^ur SSeretiung

ier fügen Sorten bie geeignetfte ift, ober auc^, ba fte auperor^

bentdd) tragbar ift, .^irfd^enbrannta^ein baraue ^u brennen.

5^ie pjeipe Mazzard tft ein Sämling i^on biefer unb unterfc^eii?

bet ficb nur turd} tie -garbe. (Suropa.)

7) Braut.

grud^t: grcg, runb, nnnfelig ober edig, ^er^förmig, an beiben

Seiten etirac^ eingetrüdt. -garbe: rbtMid) ^ fd^mar^. g[eifd>

:

bunfel purpurartig rotö mit n>eipen Stra^Ienlinien, t^eilioeife

unbeutUd>, balb ^art, faftig, fiip unb angenehm. Steife; unge^

fa^r 9?Utte ^^ni. (SJmerifa.)

8) Carnation.

grud)t: gro^, runb. ^aut: trenn ganj reif öon einem Iebfiaf==

ten 3^otl), thvüv marmorirt. gfeifd): ^art, bod) etmaö fefter aiv

anbere ^JJoreiloarten, aber faftig unb n^enn i>öüig reif, i:on leb-

hartem guten, etirai3 fäuerliduMu Ö)efd)macf. ^eife : -}}iitte bii3

C£nte ^niu iragt nicbt ftarf aber immer. JC^irt im £ften ftar!

angepflanzt um Sranbo barauc> ^u brennen unt fie einzumad^en.

(Suropa.)

9) Conestoga.

5ru6t: febr grop, ftumpf berzförmig. ^^ant: bunfe( purpur==

rotl). g(eif6: purpurrötblid), feft, ^on ^uderreic^em amtnd)n\m
©efc^mad. (Sine fel)r gute 3lrt. (2(merita.)
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10) Doctor.

^ruc^t: mittlere Oröfe, runi:)li(^ ^er^förmtg, mit einer Dlafit

ot)er guge rtngö :^etum» garbe: I)eügelb unt) rot^, am mcifteu

bie le^tere. gleifd) : mei^^ mit einem !)eügelben SInftrici), faftig,

gart, [ü^, 'oon einem belicaten ®efd)ma(f^ ^eife: älnfangc ^uni
unt> bleibt fangen biö 3uli» 3^it)re 1842 in C^io auc^ Sa*
men gebogen» £er Saum ift üon gefunt^er 5tatur, mx^ aber nid>t

fel)r ftarf, \vad)\t aufred)t unt) x>on runter gorm, unt) trägt im
Ueberma^e*

11) Downers Late.

gruc^t: mittlere ®rö^e, runt)(i^, :^er3förmig, fic^ gum Cöal
neigeut)* ^aut: [et)r glatt, t^on einem [anften aber lebbaften

Siot^, im Schatten mit ein menig 23ernfteinfarbe befprengt. gl^ifd):

gart, fc^me(genl) unt) X)on füpem i:elicatem Ö3ef(^macfe, ^eife: t»om

4. bi^ 12, 3uli- S^iefe 21rt leit^et a^eniger an 2Öärme unb D'täffe

üon oben, alu aüe ant^ere '2Irten» Jrägt regelmäßig unb fe^r ftarf.

SSert'ient einen $>la^ in j;et)em Oarten. (Simerifo-*)

12) Downing's Red Cheek.

gru($t: ^on mittelmäßig gu groß, ftumpf-bergförmtg, ^autx
gelblid) ^ meiß, mit einem fd)bnen tunfeU)od)rotben 23acfen, t>er

mel)r alc^ eine .'•pälfte betedt, gleifc^: gelblid), ^albgart, üon t>eU*

cater Süße. 3ieife : x>on ^Jtitte bi^ ßnt)e 3uni.

13) Downtown.

gru(^t: groß, [ebr ftumpf fiergförmig, beinahe runb. ^aut:

fe:^r t)eügeU\ beinahe a>eiß, fealb bur(^fid)tig, an einer Seite garte

rot^e gleden unt) J^unf.te* gleifc^: gelblich, gaxt, etaniö feft an
ben Stein I)änv]ent^, unt» l)at einen [e^r belicaten Oefd^marf.

9leife: erfte 3^it im 3i^li* (Suropa,)

14) Delicate.

grud)t : öon mittelmäßig gu groß, regelmäßig, runbUd^, platt, mit

faum bemerfbarer 9kl)t an einer Seite, garbe: reid) bernjtetn^

gelb, übcrftreuct unt^ gefprenfelt mit l)eilem ßarminrotb* glcifd>:

fo burd^fiiitig, taß man, menn e^^ gegen bai? 2id)t gehalten anrr,

bac^ ©ea^ebe tarin feheu !ann, unt ftebt auC^, al^ iräre ec^ tuvd)

unt turc^ rotl), fd)neitct man aber tie ÄirfdH' auf, fo erfd^eint e^^

a>eißUc^ gelb, mit teutlid)eu Strablenlinien, ift gart, faftig, füß
unt i)at einen fe^r angenebmen fräftigen ®efd}mad. cReife: 21n^

fangi^ 3uli. 2n O()io au5 Samen gegogen*
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15) Elton.

gru(^t: grof, ^ugefpt^t, l^er^förmtg. Jpaut: bünn, f($etnenb

&Ia^geI6 an ber Sc^attenfette, an ber (2onnenfeite einen mit ^)^U

Um 9^ot^ gefprenfelten unb &eftreiften Sacfen* Sleifcfc: ^uerfi

ttroa^ feft, mirb a&er gule^t beinahe gan^ jart, fafttg, mit einem

fe:^r fräftigen, föftUc^en ®efc^macf, ber i>on feiner anbern großen

,Sirfc^e übertroffen wirb* skeife: anfangt 3uni. Sie ift attge^

mein aU eine ber beften ,Kirfc^en anerfannt unb fe^r tragbar.

16) Early Richmond.

Kentish u, 5^«.

(55etoo^nl{(ie SBetd^fel* ober (Sauerftrfcpe tu X)eutfd^lanb*

gruc^t: mittlere ®rßf e, runb unb ein trenig platt, pngt immer
ijaarmeife. ^aut: f(i)ön, Ieu(^tenb roti) unb tüirb fe^r bunfel bei

ijoüer Steife. Stetf(^: fd^mel^enb, faftig, öon einem lebhaften,

fraftig faueren ©efc^mad. Steifet @nbe 5Kai bi^ Slnfangö 3uli.

(SuropaO

IT) Early Purple Guigne.

^^toax^t üO^atftrfc^e in I^eutfc^lanb.

5ru(^t: etma^ großer aU mittelmäßig, runbli(^ ^er^förmig unb
merftrürbig tr>egen einem fleinen Zxop^^n ober einer Xbräne am
<£nbe berfelben* ^aut: bei öoüer Steife bunfel purpurartig fcbmar3.

gleifc^: bunfel purpurrot^, ^art, faftig, fraftig, fü§ unb 'oon fe^r

gutem ©efcbmacfe* Steife: Snbe Wtai unb Slnfang^ 3uni. 2)ie

Säume tt>ac^fen in ber 3ugenb fe^r langfam, auC^breitenb, bünn
unb unregelmäßig, etma^ ^erab^ängenb, aber gefunb unb au^*

bauernb. S^ic^t fe^r tragbar fo lang fie jung finb, merben aber

öon 3a^r 3a^r tragbarer* Sine ber beften Äirf(^en n^egen

i:^re^ föftli(^en ®ef(^ma(fe^ unb i^rer frühen ^eife. (Suropa*)

18) Florence.

f^rui^t: groß, ^er^förmig* ^autt bernfleingelb, fein mit 3lot^

marmorirt, mit einem, fc^önen rotten Sarfen; ii?enn fie ber Sonne
gän^Iic^ au^gefe^t ftnb, fo ifl bie gan^e ^ruc^t i^on einer fc^önen

lebhaften rotten garbe. Sl^tfd): gelblicb, feft, fe^r faftig unb

füß* Steife: Snbe 3uni biö 10* 3uli* (Suropa.)

19) Governor Wood,

gruc^t: fe^r groß, runblic^ f)er3förmig. Jpaut: fcbön beügelb,

getupft ober marmorirt mit einem prad^tigen ßarmiurot^; uub
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trenn fte ganj ber (Sonne an^gefe^t tfl, öon einem flaren fc^önen

fRot^. 3In ber einen (Seite eine 9ia^t, an ber anbern einen bun^^

fein (Btxid}. gleif(^: ^etl bfa^gelb, t)alb ^axt, faftig, füg unb öon

f^önem, ftarfem ®efc^macf* Steife: SWitte 3uni* ((äuropa*)

20) Graffion.

Bigarreau unb anbere mt^x^

®ute 5)rtnceg,
^

$oüänbif4)e proge, > in !I^cutfc|Ianb*

grn(^t: fe^r gro§, f^ön nja^figeö 2lnfe:^en, ftumpf ^er^förmtg,

baö Snbe flad)* ^)aut: rDei§lid)geIb, punftirt unt) in ber Sonne
Beinahe mit fd)önem 3lotl) überwogen, gleifd): gelblich, feft, faftig,

Iräftig, fü]b\ belicat, 9ieife: (£nt>e 3uni, Set)r tragbar, fault

aber gern bet>or ber Steife. So fagt öüiott; Domning hingegen

fagt nid)t0 baöon, fonbern empfiehlt fie fel)r. 2Iu(^ in !Deutf^lanb

i^abe ic^ niemals barüber fiagen ^ören.

21) Hildesheim.

§{(be^f)etmer ganj fpäte ^norpel=^{rf4)e, )

$ilteebeimer fpäte §er^f{r|ct)e, > m Deutf^lanb*

grn(^t: mittlere ®röge, I)er3förmig. ^ant: gelb, geflecft nnb
marmorirt mit dloti). 5Ieif(^: blapgetb, feft, füß unb ano^tmi)m

öon (^efcfemad Steife: (Snl^e 3u(i bi^ Stitte 5Iuguft. Se^r iDert^=»

i)oü n^egcn ber fpatcn Steife, ini^em feine anbere gruc^t um biefe

3eit au t)aben ift.

22) Holland.

Bigarreau Holland.

grucbt: fe^r gro§, fier^förmig, etmaö ^ugefpi^t. ^ant: im Sc^at=*

ten u>ei§ ober fel)r bla§gelb, an ter Sonne präd^ti^ gefprenfelt unb

punftirt mit darmturotl). ^leifcfe: feft, ^iemlid) faftig, fü§ unb
auc^ge^eiAnet, Steife: gegen (Snte 3unt* X^er 33aum tft nad) (Sütott

)d)UH^r 5U betommeu, benn man erl)äU gcivüt)nlic^ Napoleon i^afür*

23) Hortense.

grud>t: erftcv ÖJrojjC, runD, x)ei läiigcrt, tie Btikn eingetrücft*

^aat: gtatr, fd^aneui?, aui ly' ;r icbiMftrüti) marmorirt unD gefterft

auf benijteu^farbiv^em
,

.au] ra <:^üiine aucgcjet^r, iin^

bemale gan^ rotl), ?3u\ia); l)cU iött)iid}gelb, fid) gut oom Stein
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aHöfenb, ^axt, feßr let^aft unb etamo fauer oon ©efc^macf* Steife:

ijom 12. bi^ 20. 3u(t. (Suropa.)

24) Kirtlaiicl's Mary.

5ru{^t: gro§, runblid), ^er^förmig, fe()r regelmäßig. 5)ant: ein

)d)5ne0 ^eÜ- unb bunfelrotl), ftarf niarmorirt unl» geflecft auf gel=*

Bern ®runbe, bte ber ©cnne gan^ au^gefetpten, ftnb mit einem fd)ö^

nen buntein, glän^enben Stotl) Überzügen. S^^M^^* (idUgelb, gan^

feft, reidö, faftig, füg unb öon fe^r angenehmem ®efd?made. Steife:

Snbe 3um unb 2(nfang6 3uH. ^i^ Za]d- unb 9Jkrftfru^t fe^r

geeignet (D^io.)

25) Kirtland's Mammotli.

gruc^t: n^o^t bie größte üon aüen Äirfc&enarten, oft 3J
Umfang, ftumpf l)er3förmig. ^aut: Ud)t ^eügelb, t^eila^eife mit

fc^önem diotl) überwogen unb marmorirt» Steife^: beinahe ^art,

faftig, füg unb öon fe()r angene()mem Oefd^made» Steife: Snbe
Sunt» (C^io.)

26) Knight's Earlj Black.

grud^t: gro§, ftumpf ^er^formig. ^^aut: bunte! purpurrot!), ju^

te^t fcfemar^. gieifcb: purpurrot!), ^art, faftig, träftig, füß unb fe^r

njo^lfc^medenb. Steife: ^2(nfangv 3uni. (Suropa.)

27) Large Heart Shaped.

gruc^t: fe^r gro§, runblid) t)er3förmig, mand)mal ftumpf. ^aut:
buutel, glän^ent), rot^ unb bei 'ooikx Steife tunfei purpurartig*

fd)rüar3; Dberf[a6e fefer uneben, gleifd): purpurfarbig, in'v? Stöt^*

lic^e faüenb, niqt \tt)V faftig, aud) nid)t ^on ftartem ©efd^mad.

Steife: erfte ^^älfte im 3u(i. 3ft für eignen ©ebraud) nid)t paffenb,

aber fe^r öort^eil^aft für ben i)}cartt, ba ber Saum fe^r tragbar ifl.

(SuropaO

28) Manning's Mottled.

I

gru(Jt: groß, runblic^ I)er3fövmig, platt an einer Seite, ^autt

6ernfteinfarMg, fein gcfprenteit, mit 3iot[) über3ogen unb 6al6

(
burd)ftd)tig. g(eifcf): bei "ooiin Sieife gelb, 3art,' unb l^at einen

i fußen, t^eUtaten Saft. 'Stein ^iemlid) groß, Sieife: Snbe 3nni.

Slußerorbentlic^ tragbar, (2lmerita.)

29) May Duke.

grüt)e 9J?aifirfd)e in X:eutfd)Ianb.

I

gruc^t: runblid) ober ftumpf tjer^förmig. ^)aut: guerft ein (eb*

^ l^afteö Slotl), wirb aber bei üoüer Steife f^ön buntelrot^, glcifc^:
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rotßlic^, ^art unb f^metjenb, fe^r faftrei(^, unb mentt ganj reif,

fräftig unb öortreffltc^ t>on ©efc^mad» Sleife: ijon Snbe 9Jfai bi^

gnbe 3unt. Sragt in 23üfd)e(n unb fe^r öoK* !Diefe^ ift bie am
meiften verbreitete itnb am aügemeinften gef(^ä^te Äirfc^e, benn fie

rvai)\t unb gebeizt faft in jebem Soben unb ,K(ima* 2)iefe, bie

[(^mar^e ^er3firf(^e unb bie Bigarreau, ftnb in ben ganzen 33er*

einigten ^taakn am meiften t>erbreitet. ^at anä^ noc^ feine von

ben neuern ©orten biefe 9}iaitirfd)e t>erbrängt» J)enn fie ift nid^t

nur eine au^ge^eic^nete Safelfruc^t, fonbern e^e fie ganj reif ift,

au(^ eine ber beften ^um ,Ko^en» (Slliott ^ält eö für einen großen

geiler, bap fie fel)r langfam reift, gen:)öt)nHi^ nur ein 3^^^3
bem anbern; allein i(^ benfe, bag biefe lange Dauer, menigftenö bei

tleinern gamilien, i()r gerabe einen SSor^ug giebt, fo lange fie nam=»

liä^ blo^ 3um ^an^^tbvauä) gepflanzt anrb* (Suropa*)

30) Xapoleon.

Bigarreau Napoleon bei DctDUittg«

Sauermanng große ^irfdje •> .

>jVßutfd)Ianb

gruc^t: febr gro^, fel)r regelmäßig ^er^förmig, ettraö länglic^.

$aut: blaggelb, im ®d)atten bernfteinfarbig, reid) punftirt unb be^

fledt mit einem fel)r bunfeln JRotl) unb einem fd)önen buntein |)od)^

rotl) marmorirten Saden* gleifcb: fe^r feft, fafttg, von vortreflf^

Ii(^em (i)efc^made* Steife: Snr)e 3uni» ®et)r tragbar unb feiten

auebleibenb» (Suropa.)

31) Rockport.

5rud)t: gro§, ruub, ftumpf ber^förmig; Cbcrflai^e gemö^nlic^ et*

maö uneben unb immer mit einer fuotigen Srbß^ung an einer

Seite» .paut: bla§ bernfteingclb, von einem Haren fcfeönen Dun*^

telrotl) befd)attet unb befledt, unb bat mitunter einen carmoifin^

rotl)en glc'ien. g(cifd>: gdbUd)mei§, fcft, ]a\ti^, füp, unb von einem

träftigen, fei)r angenebmeu 03efd)niacfe» 3ieife: gegen Snbe 3uni*
Der Saum verlangt eine gute (iuitur. (älmerifa.)

32) TraclesGant's Black Heart.

Slfborn, unb aubere mebr*

aivf^e mit [aftiöem gieifc^e
^eut|c|Ianb.

grud)t: gro§, Ibergformtg, mit einer febr unregelmäßigen oberutt*

ebenen Oberfläche. ^)aut: bunfel fc^ii^ar^, fc^einenb* gleif(^: buit*
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M purpurrot^, fefi, etma^ f^^fttg, unb öon fe()r gutem Oefd^macf*

3letfe: erfie J^älfte im 3ult* Srägt gmar nic^t fe^r ftarf, aber re==

gelmä^tg. (Suropa.)

33) Waterloo.

gruc^t: gro§, (lumpf :^er3förmig« ^aut: bei i^oüer 9teife fdjtrarj.

gleifc^: purpurartig xoti^, fafttg, gart, mit einem fräfttgen fii§en

®ef(^madE* 2}Jä§ig tragbar. Steife: bteerfte3eitt)eö3ult. (Surcpa).

34) Werder's Early Black.

2Berber'fc|e frü{)e fi^war^e öer^ftrf^e tn 2)eutfcJ^(anb,

grud^t: mittlere ®rö§e, l^ergformig. ^aut: \dmax^, 5Ie{f(^:

purpurrötl^lid), ^art, füf unb fel)r gut» 3ft t^orgüglid) i()rer frühen

Sleife megen irert^tJolI, benn jie reift fcbon öon Snbe 9Jtai biö SDJitte

3uni.

(dUiott fagt ^ti^ar, e^ tocixt fef)r bebenfHc^, ob fte jemals me^r mxii) fettt

n?ürbe, einen 33erfuc^ bamtt ^u.mac^en; allein td) glaube, bag mebrere

neue öon ^^rofeffor ^irtlanb in £)i)io gelegene Birten fotr»Dl)l btefer als man-
cher anbern beutfc^en Äirfc|enart nac|fteben* Scribendi recte sapere est

principium et fons. I^tefe^ l)abe tcb ycbbvt, aU id) in meiner Sugenb einmal

burc^ eine lateinifc^e ^Bä^ult gelaufen bin»)

9)J a n b e I Tl.

I

(Almonds.)

J)er ?D^anbeIbaum fönnte im SBeften, unb öor^üglii^ im D^to^
tl^ale, öon fe^r großem S^u^en werben. Eer Saum verlangt einen

tro(fenen, leidsten, locferen, n^armen Soben, baö ijl: ber einzige Un^
terfc^ieb ^n^ifc^en bem 5)?anbelbaum unb bem $>fi^Ti^^<^w^/ tt?eld)er

le^tere fo^ufagen niit jeber Srbart jufrieben ift, auegenommen mit

einem fd^iveren feften Se^mboben. I:iefen llnterfd)ieb abgered)net,

erforbert er ganj gleid)e SuUur mit bem 5)ftrfid:)ba.um, unb ftel)t

il)m auc^ fo ä^nli(^, tt?ie ein 5Iuge bem anbern. Sr trägt in guten

3a()ren üotler alö ber 5)ftrfid)baum unb feine grüd)te ftnb, wai be^

ren (Senie^barfeit betrifft, nid)t einer fo furzen ßnt untera^orfen,

mie bie 5)ftrfid)e; fönnen auc^ o^ne bie geringfte 23efd^äbigung met)^

rere I)unt)ert 9}^eilen traneportirt n^erben, meld^e^ beibeö il)nen oor

jeber anbern grud)t einen ä>or3ug giebt. Soivie biefei? unter bcn

©emüfearten mit 3"^^^^^^^^ ^^^b Äartoffeln ber gaü ift. ^u^erbem
gewat)rt ber 33aum in ber Slütt^e^eit einen prad)ttgen '2lnblid.
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©eine f^ortpflan^ung gefdnel^t geiro^nfid^ turc^ SIeugern auf

^firfic^e, auf frübe $^flaumeuftamme, cter auf t^ie bittere 9}tantel.

5)f(aumenftämmd)en }mt) am beften, foüteu aber nic^t me[)r a(ö i

3on im Eurd)mcffer unt) fd)nen gemaÄfen fein»

2Bt(I man ^JWant^elbäume aui? Äernen ^tef)en, fo ma4>t man fcie

grüne Sd^ate ^on tenfelben ab, unt' pflanzt fie enttreter im Ccto^

ber 4 3otI tief, ot)er legt fie t?en SSinter über im Äeller in feud^ten

®anb, 3^ie Srt^e, iromit man fie betedt, mu§ leicht unb gan^ fein

fein» 3tt ber erften S^g^nb muß man bie ina^enbig in ber ^rone

au^treibenben gelben (Sd)i)^'ünge ftet^ auefd)neiben, ivdl fie an ber

grud)tbarfeit binberlid) finb.

golgenbe brei Sorten finb am meiftcn empfef)Ien:

1) Common Almond.

©emeine 93canbe(,

©iefeö ift bie getrö^nlid)e fü§e 9)?anbe(» Sie ift bier bie frud^t^

barfte, bauerl)aftefte unb gan] für, ba^ Älima geeignet, unb tragt

am meiften» Sd)ale: bart, glatt, ungefabr IJ 3^^^ lang, einge*

brüdt unb ^ugefpi^t 3?ün angenebmem ü)efd)mad, bo(^ nic^t fo

gut aU bie folgenbe* Steife: Snbe September.

2) Long Hard- Shell Almond.

Sine gro§e (ange S^^tit ^"^6^ i länger al^ bie übrigen 2{r^

ten. I^ie SAale ift ungefäbr fo gvo§, aU bie ber fclgenten ^^Irt,

ber Äern aber ift größer unb fleifc^iger. Sine fe^r auebauernte

Sorte* Steife: Snbe September.

3) Soft-SheU Sweet Almond.

2Betc^fc^alt9e füge 5??anbe(»

Diefe ift bie befte öon allen Birten. Si3 ift bie 2lrt, trelAe Her
gett?bbnH(i in ben Saben ber Sanbitoren t*er!auft trirb. £;ie Sdnife

ift fo bünn, ba§ man fie Ieid>t mit ben gingern ^ertrüden fann.

Sxeift etaviw^ eber alo bie t^orbergebeuten Sorten, 3n granfreid)

i§t man fie ebe fte gan^ reif ut, fie fommt fdn^n um bie ^}?titte 3uli

auf tie ^.Vnnfer tafeln. Sd>a(e 2 3olI lang, ot^al, eingctrüdt.

Der Jlern ift 1 3^^^ ^nt) ift füg unD fraftig ^on ®efd)mad.

I^iefe 2{rt irürbe ob^e aüe^^ Sebenfen l)m febr gut gebeiben,

menn fte auf Pflaumen geäugelt unb an einem etn?a^ gefcbügten

Drte in bie geeignete Srbe gepffan^t mürbe.
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4) Peach Almond.

gtne >;{emI{Ä gre§e 5Rante(, trelcbe einer 5^ftr)td)e fe6r äönlic^

ift. Xa^ S^^M'*^ grünen Sd)ale ift öiel t>ider al^ bei ten an^

bern 9}^^nt)e^n, unt) epbar, menn tie S^tantel gan^ reif ift

mirb bann gelb unb fpringt auf. £ie 3}tanbe( felbft ift auc^ groß,

unb oft finb ^trei ®?anbeln beifammen» Sie ift füp ^on ®efd)marf,

bocö manchmal auc^ etn^a^? bitter* 3ft nic^t fo gut bie erften

brei Slrten*

5) Bitter Almond.

5^ie bittere 9}JanbeI unterfcbeibet f{(^ ^on ber fü§en nur burd^

tl)ren bitteren ®efd)mac!. ^}?an bat ^ieri^cn ^irei 2Irten. Sie trägt

ungemein ftarf unD irirt^ im September reif, giebt nod) ^^icle

^rten, bie aber ^on geringerem ®ertt)e finb. £ie gefüllt blü^enbe

SKanbel* Amigdalus nana. Siel)e Blumengarten*

3^ e c t a r t n e

(Nectarines.)

Eie 91ectarine ift nid^t^i anbere^ afö eine 5^fir)l(ie, nur bag ißre

Scbale glatt, unt tie ber 5)nvfirf^e ircüid^t ift. ^ucb finb bie ^Jecta-

rinen in ber ^Rep.el i^erl^d(tni§mä§ig eta^ae fleiner. 9}can 1^.at jebod)

Beifpiele ta§ ^Icctarinen unb 5-^firfid\en ^u gleid^er 3eit auf bem=^

felben '^Baume n>ud)fen, unb fo bat man fd^on 9]ectarinen==Bäume

au5 ^-^firfidjfernen unb 5-^firftd^ bäume au^? 97ectarinenfernen gebo-

gen. Sie X)erlangt biefelbe Sultur n^ie bie 53firfid>e, unb ift eben

fo tragbar, nur n;irl^ fie, ane alle anbern glatten grüd^te, febr

bäuftg i?on bem ''Curculio'' ober (Plum-weevil) einen fleinen

Ääfer, angeftod)en, ireburcb fie abfällt.

Eer le^tjäbrige JOud)t? mug jebe^ ^o.bx ungefäbr im gebruar

irenigftene um i 5urüdgefd^nitten aerben, irenn fic gut tragen feil.

5}ian feilte nur trenige 5?äume öon biefer grud^t pflanzen, unb id)

anll aucb begbalb nur ein paar gute Sorten l)ier befdn-eiben.

A. ^Icctattncn mit abflcföftcit Steinen*

1) Boston. •

grud^t: grog unb fduMi, runblid^ omil. Scbaff: glän^enb gelb,

mit einem fel)r bunfelroibcn ^aden. ^ gleifd): füj^, unb obgleich
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nt(^t fräftig, bod^ i>on angene:^men unb ganj eigenem Oefc^mad*

Steife: ^nfang^ September.

2) Elruge.

grud^t: mittlere ®röge, runbüc^ o'oaL g^ale: Hafgrün,

fte aber ber ©onnc gan^ lUi^gefe^t ift, beinahe bewerft mit einem

bunflen 3SioIet ober ^(utrott) unb mit fleinen bräunlichen ^^unften

Ibefprenfelt» S(eif(^: ^eügrün, am ®tein mani^mal mit einem blajjen

9lott) ein menig gefärbt, fe[)r faftig, fd^mel^enl), nnb ^at einen träfti*

gen fc^önen ®ef(|macf. fi'ine ber beften Slrten.

3) Yiolette Hative.

grud)t: gro§, runblic^; etma^ t^erjüngt gegen benStieL Schale:

im ©(Ratten b(a§ gelblii^grün, in ber ®onne aber beinal)e mit

einem bunletn ^urpurrot^e bebedt, mit blafbraunen g(ecf(^en punf==

tirt. g(eif(^: ttjeijjlid), mit rotten (StraMen na^e bem (BtuU,

fd^mel^enb, faftig, fräftig unb oon einem ftarfen unb fe^r angene^*

men ®ef(^macfe. 3teife: Snbe Sluguft.

B. 9lectarittcu mit am 5|teifc^ fcftfi^cnbcn ®tcittem

4) ^N'ewington Earlj.

gruc^t: gro^ runbUc^, eiförmig* (£(^a(e: ber ®runb blaggelb

unD beinat)e mit einem fc^iinen gellen 3lott)e bebecft, ftart mit fe^r

bunflem Diot^ marmorirt unt) punftirt* gleifc^: grünlich mei§, na^e
am Stein aber bunfelrott), fafttg, sucferig, fräftig unb 'oon belicatem

©efc^made. Steife: Slnfang-^ September.

5) Red Roman.

gru(^t: gro§, runbtic^, etma^ platt am StieL Schate: grün=

lic^gelb mit einem bräunlidKn trüben rot()en 23aden, ber ettva^

raul) unb mit roftigen gieden beftreut ift* gfeifd): fefl, grünlich

gelb, unb bunfelrott) am Stein, faftig unb öon einem träftigen fe^r

meinartigem ®efc^mad. Sleife: Slnfang^ September. SDerSaum
ift gemöt)nnc^ gefunb unb fe^r tragbar. Dbglei(^ biefe^ eine ber

äiteften '2Irten, fo ift fie bo(^ feiten in biefem 2anbe, unb man er*

^ä(t in ben SSaumfd^ulen fel)r oft bte jS'ewington für biefe 2Irt.
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^ f i r f { d) e,

(Peaches.)

S)te 3)firft(^ ift bie ^)auptfru(4t in tiefem ?anbe* 3^ ??ea^ Serfep

lann man ^^flan^ungen öon 10,000 bie 20,000 23äumen [eben.

2hic6 im SBeften ift fie i?er:öä^tni§ma§ig eben fo ftarf ciilti^irt, ob*

gleii^ l)ier t>ie großen 5)]ärfte unt) ^tät)te 3U beren S?erfauf fet)(en»

I^a()ingegen ift aber :^ier bae Slima unt) ber Soben mel)r für fie

geeignet, benn bei einiger Pflege irürbe man ^ier faum ein 3al)r

unter breien Dl)ne grücbte fein, tra^renb bei gän^Iicber SSernadjläf^

ftgung ber Saume man geirel)n(icb nur einmal m brei 2ab,x^a er*

martet, ba§ bie Säume tragen merl)en.

(^)ea>öl)n(i^ Iä§t man ^ier bie Säume macbfen, rvo fie eben ^on

einem Äerne aufgeben, ober tüenn man. fie !?er);^f(an3t, fo mxt> ba-5

£ocb, — abgefeben öon ber geeigneten Sage, — gerabe gro§ g^^nug

gemad)t, baß man bie Jßur^el ()inein preffen fann, unb bann a>er*

ten fie it)rem Sd)i(ffa(e überlaffen, biö reife grücbte 'Daxan fint.

Sei folc^er Se^anblung ift eö freilii^ fein SBunber, menn etira^

fpäte g-röfte bie Stützen ^erftören unb bie Säume in trenigen '^ah^

ren ivieber abfterben.

rer ^x^h2' ber grüc^te rietet \i6> natürlid)enreife nad) bem alU

gemeinen (Ertrag. 3ft ee ein gutee ^^^firfid^jabr, fo ift ber 5^rei^

^a'-ar niebriger, i^afür ber (Ertrag aber aud; größer* 3ft ^i^^ ^J^*

giinftigeö '^aljx für biefe grud)t, fo fteigt aud) ber 5-^reic^ bafür i:er=

bältnij^mä^ig, X:er ^xn^ mag bal)er ^od) ober niebrtg [ein, fo

tann man bo(^ bie ^firficbe öon einem Saume ber in t^oücr Jrag=^

barfeit ift,—gan3 nieber gered>net— auf einen Xoüar anfdslageiu

(Sö erfordert aber ein foid^er Saum aU ^od)ftamm, felbft bei tcr

bcften 'J^fiege, nid^t met)r aU^ einen 2^ag '21rbeit ba^- gan3e ^abx bii.=

burd^, unt> ic^ frage nun: ift bie barauf t)eraHMibete -2lrbeit nid^t

buvd) ben mel)rfac^en Srtrag l)inlänglid^ bcgablr? ^ufeitcm
aH'it)en bie Saume ein l)öt)erec> Hilter crreid)en, folglich aud) jctco

3^"ibr mel)r tragen fönnen, unb id) bin ber 9Ttüt)€ unb Sluc^gabe

üi. erhoben, aüe fünf bi^ fe(^^ 3^^^'^ frifd)e Säume ju pf(an3en.

Tie Sermebrung ber 5'''fivfid)bäume gefd)te^t turd) ^-H^^^^^^^^Ul

ber Äerne^ Sinb biefe iverne *oon gan3 guten ^Sorten genommen,
uiii: man aiU bie Säume 3um eigenen Ö)ebroud> inif3ieben, fo ift ec<

nidU nötuig fie 3U öerebeln, aeil bei biefer ^^^^^ iHM'^üglid)

bei ber gelbfleifd)igen, ber Sämling feiten )el)r ftarf t>on ber 93turter-

frud)t ab\vc\d)t, 3umal aenn ber Saum moi>on ber ^lern abftammt,

n?eit t?on anbern 5''pn''^^'äumen entfernt geftanben l)at, Sämliiiye

IG*



i)on fd^Iec^tern Slrten aber, unb fo^e welche gum 3Sertauf gelegen

n^er^en, müffen geäugelt werben,

Äerne mu§ man jeDod) immer nur öon gan^ gefunden Säumen
nehmen» Jpat man nur wenige Äerne ^u pflanzen, unb für tiefe

einen 5^(a^ tt>o fie burcb t)en JBinter nic^t i)on Sc^ir^einen ober öid)^

l)örud)en ^erauögemü^It merben, (manche behaupten auc^, t)a§

5}^aulamrfe fte im SBinter auffreffen) fo fann man fte »ortt)eilbaf==

ter im ^)erbft pflanzen, groge Quantitäten l)ingegen werben gercöt)n^

erft im grü^j:aJ)re gepflanzt,

Die Stufbewa^rung burc^ ben SBinter gefi^ie^t entweber:

1) 3nbem man fie beinahe bi^ an^ Snbe beö Sßinterö in einen

feud)ten Äeller legt, bann l^eraue nimmt, ^wei biö brei Sage xn^

Sßaffer (egt, bann auf bie Srbe ftreut unb 2 biö 3 ßoü bicf mit

©ägeme()l ober Ieid)ter Srbe "oon verfaultem Saube bebecft» So
lä§t man fie bi^ jur ^"^flan^^eit liegen, bamit bie ©(^alen in if)ren

gugen vom groft aufgeweic^-t werben, ober

2) man vergräbt fie in einen Sanbbügel, ober tbut fie in ein

Ääftd)en baö unten Slb^uglöc^er i)(\t unb vergräbt biefeo an einem

trodfenen, jebod) bem groft, (2(^nee unb Siegen gan^ auC^gefe^ten

freien Drte unb bebedt eö 3 bi)3 4 3oü i)oä> mit Srbe» 3m grül)==

jabre, fobalb ber ®runb bearbeitet werben fann, werben bie Steine

l^erauc^genommen unb geöffnet, inbem man ben Stein ber 5änge

nad) mit ber Äante auf einen Slod l)äU unb mit einem .pantmer

Vorfic^tig barauf fd)(ägt, ^amit ber Äern nid)t befd)äbigt werbe.

"DJtan inad)t bie 3ieiben gewöbnlic^ 4 bi^ 5 gu^ auv^einanber,

legt bie Äerne 1 gu^^ aut^einanber fo tief, ba^ fte 1 bie 2 3oü mit

SrDe bebedt werben unD bält ba^ bepf(an3te Stüd forgfältig von

aüem UnEraut rein. 2^ie ©pi^e bey Äern^ wirb natürlid) nac^

unten gerid)tet.

'^(nfang^^ September ift bie S^it fie ^u äugeln. !Diefeo mu§ fo
;

nal)e ale möglid) am 23oben gefd)e^en. 3m Cctober fann man
ben Stamm unb bie noc^ fte^en gebliebenen 3left(ien gur Hälfte

abfd)neibezx, bamit fte nii^t von ftarfen 2ßinben ober vom Sd)nee

abo^chxod)m werben, inbem fte in biefem gafle gewö()nlic^ am leid)^ ^

tefteu an bem eingefe^ten Sluge bred)en.

iOiil man aber 5)fivftc^e auf 5)flaumenbäumc^en äugeln, fo mu§
man folcbeo im 2Iuguft tl)un, unb ^war in ber ä^^tt wenn man be=

merft, ba^^ fid) bie Slinbe am Stämmeben unb' bem äuge am bt\tm

ablöft.

SIeugefn auf ^f^aum^^l\tämmd)^n ift jebod) nur anjnratben,

wenn man fte für Spaliere benu^en will, benn ba ber ^iiau--

mtnianm viel langfamer mä:)\t aU ber ^^ftrfi^baum, fo werben
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fie aU ^)0(iftämme leicht 'oom SBtnbe a6gebro(i)en, tt»enn fte auf

iDen ^Pflaumenbaum i^erebelt ftnb»

Um ^^firficbbäume gan^ ^trergarttg 3U macben, iftbie 9}?irabetle*

^"^ffaume fcte geetgnetfte»

Eer befte Soben für ten ^-^ftrfic&taum ift eine reiche, tiefe, ettraio

fanttge 3^ammerte, bccfe träcbft er auc^ in jetem andern SBcten

gut, nur ntc&t in einem fdm^eren, feften ober' naffen Sefcmboten.

^ann man aber niä>t umMn einen fclcben ^u gebraucfeen, fo feilte

er erft mit Äalffcbutt cter .^c(3erte unt) Sanb, ungefähr 6 bi^

8 guf im £:urd)meffer unb 2 gu§ tief, ^ermtfcbt trerten»

einem fcbireren unt feucbten ©cten fcefcmmen tie 25aume leicbt

ten Sranb*

^'injtcitlic^ ber Sage ift 3U bemerfen, ba^ eine Bcf)e, freie immer
bie befte ift, n.^eil fte ba bem Sßecbfel ber lemt^eratur nicbt fo febr

untera^orfen finb* 5(ucb ift ein ncrblicber ober norbtreftlicber üb-

l^ang öiet beffer aU ein füblic^er ober gar öftüc^er, melcbec bie

fd)te(^tefte Sage t>on aßen ift* Sind) in ber 5^ä^e eine^ ftarfen

glujfeö ober ©ee^ ftnb fte ber ginmirfung ber fpäten 51acbtfröfte

i?iel iveniger untertrorfen»

3ft man genötbigt eine folcbe Sage ]u benu^en, mo fte ber 5}^it^

tagc== ober gar ber S^lorgenfcnne febr auegefe^t finb, unb tro ber

fcrtn?äbrenbe 3^iä ^^^^ SBinbes t^ei(n?eife ober gan^ abgef($nitten

ift, fo fcttte man im ^patb}tvb]tt ade $)aupttrur3eln entblößen,

b* l). i^on ber Srbe fo i^iel tregnebmen, bap bie SBur^eln gur ^)ä(fte

ftcbtbar ftnb. So tagt man fte bio ^ur ßtit tvo bie Sfütben ftd>

entfalten, unb man bat nid^t ^u befütd^ten, ba§ grbfte ibnen fdu=^

ben. 3ft biefe^ jebocb ^u mü()fam ober jeitraubenb, fo foüte man
trenigften^ in ber ßtit, ivtnn ber ®runb ^art gefroren ift, bie

S5ur3etn mit fettem 5}tift belegen, "i^amit Sonne unb Suft abge*

i^alten werben ben ^roft ^u frii^ au0 ber grbe au^3U3ie^en, iro=

burd) bie 33(ütbcn3eit aunter binaucgefd^oben trirb.

ift gan3 geang beffer, irenn ber Soben 3ivifd)en ben $^ftrfiA^

j

bäumen unb um biefelben beaxbnUt n?irb, nur mu§ man babei

I

ijovftdUig fein, ta§ a^eber eine S}ur3el abgebrod)en, nod) anC> ibrer

\

Sage loegeriffen anrt. £iefec^ mirb für 3^^^^vmann obnebin ein^

leud^tenb fein, Äann bie 23earbeitung be^? ^oben^: jebocb burd^^

auü nid}t gefd)eben, fo foüte aenigften^ bao :^obe Unfraut burd)

Wäi^tn nieber gehalten unb um bie ^-'^fi^l'icbbäume ade paar
i ^ai^xt im ^uli ober im SGinter 9}^ift ober ^alf gelegt merben,

i
mü baö Srbreic^ burc^ baö ®raö unb Untraut fet)r au^gefogen

t»irb.
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X)k ßntfernung ber Säume ^on etnanber ri(^tet ft(^ etmaö nac^

ber Sicien[d)aft be^- Srbreicb^, 3n einem guten, für ben ^^jtrfid)-

Baum fel^r ßecigneten 33oben, fotiten fie immer 5 hi^ 6 guß ireiter

aufeinander gepfiangt merben, aU in einem i^nen «weniger 3ufa==

,qcul^eu (irtreid), annl gang natürlich bie Säume in erfterem größer

lucrbcu aK^ in le^terem» ©ie icb fc^on in ber Sinleitung gum
Dbftg^"i^'^tnt gefagt t)abe, ift bie geringfte (Entfernung eineö ^-'^ftrftc^*

bäumet öon bem anbern 15 gu§, bei einem fe^r geeigneten Sor^ert

mai§ man alfo immer 20 gup annel)mcn,

!I)ie 3^tt 31^^^ Verpflanzung ift eigentlii^ im grü^iaf)re, aüein

h)0 ber Untergrunb nid)t 2e^m ober 2l)on ift, !ann e-5 auc^ im

^erbft gefd}e^en. £ie £iHl)er in meiere fie gepflanzt meri^en, foü^

ten immer etlid)e 2ßod)en tior ber ^^flanguug gemad)t werben, unb

fo tief fein, ba^ man fie lieber i:on 3 biö ö 3oü auffüllen mu^,
um bem Saume bie gcl)örige Xiefe gu geben. 3m Durd)fd)nitt

müffen fte fo breit fein, bap bie Snben ber äßurgeln ring^^ l)erum

1 gu9 ^-^om feften SoDen abftei)en, bamit bie neuen gafenourgeln

fid) leid)ter burd)arbeiten, bi^ ber Saum fic^ gan^ feft gea^ur^

aelt ^at.

Sor ber Sinpffangung foüten ade ^^efte unb beren ®ipfel fo 3U==

rüdgefd)nitten mertcn, ba^ l^ie Ärone eine etma^ p^ramibenför^

mige c)iunbung erbcilt unb bie unterften tiefte nid)t länger gelaffen

ir>ert>en, aU^ l)öd)\ttm Ii gu^, aui^ foUten fie nic^t mel)r al^ 2 gu^
öom Soben abftei)en. Sebr gut ift tv, menn man in ba0 2oc^ erft

etma^ gute 2ßalberbe t^on ^oerfaultem £aube ii^irft unD mit ber t)er=^

au^r^gea^orfenen oberften Srbe yermifd)t; aud) bie SBurgeln ein

paav ^oü Ijainit bebedt.

3m 'D}(onat 9loi^ember ober gebruar foflte jebe^ 3^1)^-' '^^^ i^^te

2ßud)y um bie ^älfte ober menigften^ ein ^Erittiuni, je nad)bem e^

bie 3(brunbung bee Säumet; erforbert, 3urürfgefd)nitten unb alle

in ben S^aum i)imin ober inwenbig gerat)e auflaufenbe junge

ßmeige gang aut>gefd)nitten werben* Daburc^ ergmedt man,

1) "oa^ ber Saum ^id)t mirb unb boc| für ben Xurd^gug ber Suft

geprig offen ift, 2) ba§ er in biefer gorm öpm äöintie nicbt ger^

riffen a>erben fann, 3) bajß er me^r lragi)ol3 befommt unb bie

grüd)te me()r 3^a^rung erhalten, atfo grö^^er unb beffer iX)erben,

unb 4) ba^^ er ein fc^öneres3 2lnfet)en geannnt*

S)er ^ftrft(^baum ift im Jßeften menig ant)ern Uebefn untere

tüorfen, ba^ er bem Soi)rer (in englifi^ Peach worin,

Borer, Grubeworm) au^gefe^t ift* Eiefer ift aber auc^ i^iiu

längtic^, allen ^^ftrftc^bäumen, bie il)rem gc^idfale gang überlaf^

fen i);)erben, lange öor ber Hälfte il)rer eigentlt^en iibtn^^titf ben
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Sob in geBem !Da^ Befte ^ittd gegen biefen ßzx\t'6xtx tft, baf

man im Sunt unb bann noc^ einmal im September, mit einem

fd)arfen nnb [pi^en 9)teffer öerfet)en, bie S3äume genau miUv]ud)t

unb t)auptfäc^iic| na^e ber Srbe unb 2 hi^ 'd ßoll unter berfeiben,

auc^ roo man etma^ ^ar^flu^ bemerft, mit biefem ^JZeffer ^uerft ber

Sänge be^ Saumes nai^ einen gan^ fd)maien Streifen aus ber

Stinbe ausfc^neibet* ginbet man nun, ba§ eine Strt Slö^re jnn^

[dien ^0(3 unb 3linbe öor^^anben, ober bie Stinbe ntd)t me£)r grün

tft, fo fc^neibet man fo lange in ber S^ic^tung fort, ai^ bie SRö^re

ober tobte Slinbe bauert; man roirb bann einen tx>ei§en SOurm
ftnben, ber oft faum me^r aU i- 3ott, oft aber aud) gut i 3"^^

lang ift. Stimmt man biefe SBürmer forfältig jebe^ 3a^r l)erau^

unb Beobad)tet aüe früher angegebenen 3?orfe^rungen, fo werben

bie 5)ftrft(^baume n^o^l 15 bi^? 20 3^^^^'^ ^It unb bleiben gefunb.

9{a^bem man ade SBürmer ^^erau^^genommen ^at, ift e^ fe^r

gut, menn man ungefähr 3 gu^ um ben 33aum ^erum bie grbe

ungefähr 3 ßotl tief i)erau^nimmt unb biefe Vertiefung mit in

ber Suft getöbtetem ober ge(öfd)tem ÄalE, ober in (Ermangelung

beffen, mit 2ifc^e au^^füdt, um ben ^tamm etit>ac> l}öi)er auflegt

unb fefttritt, inbem man n?a6rgenommen t)at, bag ba^ 3nfect,

tt>el(^eö bie Sier ju ):iqen 2öürmern legt, nid)t gerne in biefe

©tojfe einbringt. ^ftrfid)&aume, bie auf einem ^)ofe naöe einem

in ber engüfc^en (Sprad)e fogenannten Ashhopper, Saugenfaß

(eine 3^^'ic^^iii^Ör ^'^o bie Sauge pm Seifenfteben gemacht mirD)

[te^en, n^erben fetten t>on biefen Söiirmern gerfreffen.

gin gett>iffer 3* £()riftian in Se):ington, ,Kentud9, fc^lägt in

einer Slb^anblung über bie Sultur ber 5)ftrfid)bviume, ein na^
feiner 93leinung unb xoit er fagt, nad) mehrjähriger Srfaßrung,

gan^ ft(^ere^ SKittel ben 2öurm abzuhalten, öor: man folle ßnbe
3uli ober in ben erften Sagen im '2(uguft frifchen '^JJift ani^ bem
©tatle (ift ni(^t gefagt 5)f^vbe^ ober Äu^mift) nehmen, mt ihn

bie „garmeria" in großen fchii^argen Älumpen au^ bem Stalle

n)erfen unb ^roar je fetter je beffer, unb foli^en 4 biö 5 3^11 bid

bi(^t um bie Säume legen unb feft gufammentreten. Cbglei(^

biefe 2tbhanblung f(^on im 3^^h^^ 1^-^^ erfchienen ift, fo fam fie Doch

erft nur bur(^ einen 3^f^ll S^^i 3^h^'^^ meine Spante unb

h^^tte xioä) kirn (Gelegenheit, biefem 9Jcittel gehörig gu prüfen.

93lan theilt bie 5)fivftd)e im 2(dgemeinen in ^wti (klaffen, näm^
Ii(^ in folche, ioo baö Sleifd) nid)t an ben Stein geioad)fen ift,

5)ftrf{che mit „lofen Steinen" (Free Stones) unb in folche, mo
ba^ Sleifch an bie Steine feft angen;)ad)fen ift, mit „feften Stei*

neu" (Cling Stones). Die erftere 3lrt ift für bie Äü^e braudh*
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Barer, tt^eil man ben Stein fo leicht l^erau^ne^men fann, ak^ la*
felfruc^t aber, i). ^um Sffen mie fie t>om Saume tcmmt, bat ber

Cling Stone (bie mit bem feften Steine) geirebniicfa ben

SSor^ug, meil fte in ber JRegel faftretd)er unb öon befferem (Se^

fc^macf ift. £)o^ giebt eö aucb l)ievin 5Iuynat)men, benn mand^e

5)firftct)e mit freiem Steine ift aud) [e^r gut aU Jafelobft.

bin aucfe tei ben Flamen unb Sorten ber 5^firfid>en mebr
Süiotfü iöerf aU S^omning^ö Ö^ft^^ä^, \v^i^ erfterer nid^t nur
me^r Sorten aufgeführt I)at, fonbern aud) bie Sorten unter ben

in feinem SJerfe angenommenen 9]amen me^r betannt jlnb*

2)ie Steife rid)tet fid) natürlich na(^ bem SUma, unb ift ba:&er

in ben i)erfd)iebenen ©cgenben abmeicbenb; bo(Ä anrb biefe 2(b*

lx)eid)ung immer bei aüen Sorten in gleid)em 23er^ä(tni^ fein,

Doraut^gefe^t bie 23äume haben eine ä^nlic^e Sage in betreff ber

Sonne unb gleic^eö Srbreid)*

1) Bellegarde.

Galante, auc^ Bellegarde tn IDeutfc^Ianb*

grud)t: gro§, runb unb geregelt* Schale: Blaf^gelblii^^grün,

mit einem fd)önen rotben Saden, oft auc^ mit bunflern purpur^

rotben Streifen, gleifd): etma^^ rot^ am steine, etma^? feft, aber

f(^me(3enb, faftig, öon fc^önem unb träftigem ®efd)mad» Stein

etmaö gro^^ Seife: @nbe ätuguft. freier Stein* 2Der Saum
ift mel)r aU anbere bem ®ummifluffe au^gefe^t unb barum beim

Schnitte fe:^r 3U fc^onen*

2) Bergen.

gru($t: gro§, oft 9 ßoH im Umfange, fugeiförmig, eingebrüdt

unb breit* Sd)ale: tief orangengelb, mit einem breiten rotten

Saden* gleif^: gelb, fcbmel^enb unb ^on fe§r fü^em ®efd)mad*

Steife: Slnfang^ September* freier Stein. Jrägt nic^t flarf,

aber regelmäßig*

3) Brevoort.

.
gru(^t: t)on mittelmäßig 3U grof, runb unb eber ettt^a^ breit.

Schale: blaß = gelblich ^ mei§, oft etma^ gefärbt mit einem fetten

rotten Saden* Sl^ift^* el) er feft, etma^ rot^ am ^tdrtf fräftig,

guderig unb öon fe:^r angene^bmem ©efc^mad* Steife: Slnfang^

September, greier Stein. Xrägt mittelmäßig aber regelmäßig.
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4) Crawford's Earlj.

grud^t: fe^r gro^, längficb, manchmal rimblic^. Schate: geI6

mit einem fc^önen retten SSarfen. gieifd): ge(b, [aftig, unb irenn

fie bei tuarmen Sonnenfc^ein reif rnirt), fräftig unb [üp, au^^ert»em

etma^ treniger fäuerlic^. Sieife: Snbe 2(uguft unt) SInfangö Sep^
tember. greier Stein. 2i>of)l bie [(^önfte unb eine ber beften unb
größten frü()en gelbfleif(^igen Slrten. @e^r tragbar*

5) Crawford's Late.

grudfct: fe()r gro^, runblic^. Scbate: gelb mit einem bunfel^

rotten SSaden* gleifc^: gelb, rot^ am Stein, faftig unb fcbmel=

genb unb ^at einen meinartigen i:ortrefflid>en ®efd)mad Wlu^
aber, mie bie öDr()erge^enbe, in marmen fonnigem äBetter reifen,

jvenn fie gan^ fü^ merben ]oü. Steife: Snbe September unb Stn^^

fang^ Cctober* greier Stein* Sbenfaßö eine ber beften 3(rten*

©e^r tragbar*

6) Cooledge's Fayorite.

gruc^t: größer aU mittelmäßig, runbficb, gröper an einer

Seite* S(i)ale: tüei§, mit einem gellen rotten Saden, oft auä^

punftirt* gleifc^: fcbmel^enb, faftig, fräftig fü^ unt) 'oon betifa^

tem ©ef^macfe* Steife: "oom 20. bi^ Snbe 9Iuguft. greier Stein*

£)er SSaum erträgt bie Äälte fet)r gut unb ift ungemein tragbar*

1) Early Tillotson.

gru^t: mittlere ®rö^e, runb* Sd)ale: beinahe bebecft mit

Slot^, bie ©runbfarbe aber ift blaf gelbiid)tüei§, bicf punftirt mit

3loti; ber Saden ift bunfelrot^* gleifc^: treipli^, aber rot^ am
Steine, an tr^eli^em e^ mitunter feft ftßt, fiimel^enb, faftreicb, mit

einem fraftigen, fe^r belifatem ©efc^made* Steife: ßnbe 3uti unb
SlnfangiS Sluguft* greier Stein* Verlangt einen fräftigen 23oben

ober mirb me^It^auig* Sßäcfcft langfam unb ift nicbt fe^r frui^t^

bar fo lang er Jung ift, im :^ö^eren 2t(ter aber fräftig unb fe()r

tragbar* ifl bie früf)efte gute Sorte*

8) Early Newington*

grud^t: gro^, runblii^, eine Seite immer größer* Schale: blap

gelblic^iüei§, mit rot:^en fünften unb Streifen, unb einem fd^önen

rot:^en Saden. gleifc^: tüeip, aber rotl) am Stein, unb bier unb
ka am Stein feft^ängenb, e{)e fie ganj reif ift gans feft am ^tein»
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UeBrigen^ fafttg, fd)mel3enb, mit einem fräftigen ireinartigen

fd^mad Steife: öom 20. hiC^ ßnte 2(uguft. SlJittelmä^ig tragbar,

greier ©tein.

9) George the Fourth.

Stud^t: grof, runb, eine Seite grö^'^n* aU tie andere, 2d>a(e:
Uap ge(6(iätt?eif, fein punftirt mit ()eüem diotb, unt? in einen

fc^önen bunfelrot^en Sarfen anfeiner Seite überge^enb. S^^ifcö :

bla§ nnb rot£) gemarft am Stein, fcbmel^enb, fe^r faftreicb unt)

]^at einen gan^ befonteri: guten ©efc^macf. Steife: ßnte Siuguft.

greier Stein. Jragt regednäpig unt fei)r ^eü. 2)er 33aum ift

fe^r fräftig unb lüäc^ft gut in jeter ßrte unt Jage.

10) Grosse Mignonne.

®rc§e ^^cbl{ngc^^ftrf^cbe in reurfcblanb,

grud)t: grof\ runb(id\ immer etiva^ eingetrücft. Schafe: blag

grünlichgelb, xoti) punttirt mit einem ^^'urpurrötblid^en Warfen,

gleifi^: gelb(i(fcirei§ unt rotb martirt am Steine, fdnne(3ent, faftig,

mit einem fe^r fräftigen unb ftart a^einartigem G)efdunade. Steife:

?}?itte biv3 Snbe Sluguft. greier Stein. Xicfe $*ftrfid>art ift am
meiften unb tr^eiteften ^erBreitet, forooM Iner in ßuropa, unb

ift überall aU eine ber belicateften anerfannt. £er 23aum trägt

[e6r gut unb regelmäßig in jetem ßlima unb Soben» 3ft ciud)

eine ber beften Sorten unter ©la^^ gu 3ie£)en.

11) Heath.

gruci^t: fefir groß, langli*, ^erffeinert nad^ beiben gnben ^u.

S&ale: flaumig, ettra^- getblidMreiß, mit einem gan^ matten htü^

rotten, ober aud) einem bräunlicben Warfen, gleifc^: grünlich

tüeiß, gan^ feft am Stein, fe^r faftig, .^art unb fcBmef^enb, !räftig

unb ^on füßem fe^r angenebmen ®ef(Bmade» Steife: Cctober.

gefter Stein* £ie befte unb fftönfte ^on aden fpäten 5>nvfi*en

mit feftem Stein. 2)er Saum mäcbft febr fräftig unb nnrb febr alt,

trägt aber nur mittelmäßig. i>on Äernen ge3ogen, ^^eid^en bie

grüc^te feiten ^on ber 9}tutterfrud)t ab. Söenn man bie grüd)te

in '^aii^ux eintridelt, fo fann man \it mt Drangen hl^ 2öeil)nad)=^

ten gut erhalten.

12) Hyslop.

gruc^t: groß, länglicb, runblid). Schale: meiß, mit einem

fd)Dnen bunfelrot^^en Saden. gleifc^: fe^r faftreii^, fc^meljenb,
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t>on trafttgem unb füfiem fe6r angene&men ®t\d)madt. Steife:

tie erfte S^^^ Cctober. gefter Stein. 3ft in nört^Iicben

genben ter Heatli ooqu^ie^en, unt) foüte überhaupt in feinem

©arten fehlen. 2)er Saum ift fe^r auüt)auernt), fraftig unt» fe^r

tragbar»

13) Morris Red.

grucbt: gro^, runbtic^, am 3l'uge ein n?entg einget>rü(ft» Schafe

:

fd)ön Ua^ grün(ic^iüei§, ein wenig ^junftirt unt) ^at einen fc6ö*

nen rotten 33aden» S^^M'c^: bla^ grün(id)ireip unb gan^ rot^

am Stein, fe^r fd^mel^enb unb faftreid), mit einem fügen, föftlic^en

®efc^mad» 9ieife: Snbe Sluguft» @e^r tragbar»

14) Malta.

gteifd): größer aU mittelmäßig, runbltc^, platt. S(^ale: bla^

mattgrün, an ber Sonnenfeite matt purpurrot^e gebrochene gleden

unb Söar^en. gleifcb : grünli(^ unb am Steine ein tt?enig bun*

telrotb, )ti)X faftreic^ unb fcfemel^enb, mit einem eigenen, fraftigen,

n?einartigen, fcbarfen unb ^errUd)en Oefcbmacf. JReife: Snbe 2tu^

guft. greier Stein. J^ie grud)t Ij'ält lange, nac^bem fie ab*

genommen ift. 3}er Saum trägt ^trar ni^t ftarf, ift aber fe^r

gefunb unb au^bauernb.

15) Late Admirable.

gruc^t: fe^r groß, runblii^, fid^ ^u länglii^ ^tnneigenb» Schale:

Haß ge(b(id)grün, mit einem blaffen rotten Sacfen unb marmo*
rirt mit bunflerem SRot(). g(eifd) : grünlid)n3eiß unb rot& am
Stein, fe^r faftreic^, fc6me(3enb unb 'oon belicatem, vortrefflichem

®efd)marfe. Steife: 5}titte September, greier Stein. Unftreitig

eine ber beften fpäten ^Pfirfichen. S^av nid^t fe^r tragbar, aber

regelmäßig.

16) Lemon Clingstone.

gruci)t: fe^r groß, länglict), verjüngt an ber Slume unb I)at

ein große^^ h^rauc^ftefienbe^ Snbe, äbnli($ ber Sitrone. Scbale:

fcf)ön gelb, mit einem bunfelbräunlid) rotten Sacfen. gleifch

:

feft, gelb, etmaö roth am Stein unb gan^ feft \)axan unb hat einen

fräftigen, lebhaften, n?einartigen, etira^ fäuerlid}en @ef6macf.

SReife: von "Glitte bi^ 2nte September, gefter Stein. (X^ ift tie

größte unb fd)önfte 5^firfid)e unter ben gelbfleifd)igen mit feflem

Stein» Der 33aum ift von fel}r gefunber ??atuv unb fe£)r tragbar»

17
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H) Oldmixon.

Srucf^t: gro§, ntnblid) ot>aL Schale: geI6n($mei§ unb rot^

punftirt, ober einen rotben Sadcn. ^leifcb: bfa^roeig, [e^r

fitmel^^enb unb faftig, mit einem au§erorbentIic^ fräftigen unb
föft(td)en 6)efd)macf, 3^eife: -2Infang^ September, gefter Stein.

3)iefe unb Hyslop irerben aCIgemein für bie ht\kn $»firfi(^e mit

feftem ©tein gehalten.

18) Oldmixon Freestone.

gruc^tt gro§, runbUcf), ober üwa^ ot)aI, größer an ber einett

©eite. ©(|ale: bla§ geib(ic^mei§ unb rot() marmorirt, mit

nem ^od)rot^en 93acfen. gleifd): a>ei§, aber gan^ rotb am Stein,

^art, träftig, fü§, meinartig unb öon ^ortrefflicbem ©efcbmacf*

Steife: 9}?itte September, greier Stein. J^iefe Sorte öerbient

f(^on barum eine allgemeine 2{npflan3ung, treil fie ben fpäten

gröften beffer n^iberfte()t, a(ö alle anbern Slrten unb ba()er jebe^

3at)r trägt.

19) Prince's Red Rareripe.

grudbt: gro§ unb ferner, runblic^ oöaL Sd^ale: flaumig,

Ma§ gräulicbgelb, rva^ fie öon allen anbern grüd^ten unterfc^ei*

bet, rotbfcbedig unb marmorirt unb einen rotben 53aden mit rotb*«

lid^en gleden. gteifd): vod^, aber buntelrotb am Stein, febr

faftreid), fd)mel3enb unb ^on ungemein föftlid)em ©efd)made*

greier Stein. Sine ber afferfeinften grüc^te, oftmals ncä) beflfer,

al^ bie Late Admirable. 3bre ©rö§e, ibr vortrefflicher ®e*

f(^ma(f, ibre fpäte 9ieife, gro^e iragbarfeit unb i^r triftiger 2ÖU(^ö

machen fie allgemein beliebt.

20) Yellow Rareripe.

gruc^t: groß, runblid). St^ale: bunfel orangengelb, mit et*

nigen rotben fünften, einem fd)önen rotten Saden, ber mit

St*eifer fi^attirt ift. gleifcb: bunfelgelb unb rotb am Stein,

faftret^, fc^meljenb, bat einen !räftigen, lüeinartigen, öortrefflid)ett

©ef(^mad. Steife : gnbe Sluguft. greier Stein.

SJJan muß {ebod) vorftAtig fein, ba§ man nicbt eine alte Sorte,

bie aud) unter bem ?Ramen ''Yellow Malacatune" befannt ijl,

bafür erbält, inbem folc^e in ben Saumfc^ulen oft bamit »er*

tt)e(^felt mtrb*
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Pflaume tt,

(Plums.)

T){efet^ tft eine andere gru6t, bie im 2ßeften unb "oor^üo^üä) öon
ben I^eutfdben fei^r i)ernac6(äfftgt ttjirb, obg(ei(^ man fie fe^r oft

^on ibver ®üte nnb ^cr^ügli»^ i^on ber 3n^^^tfc^e unb and) ber

JReinecIaube fprec^en bort»

ift mot)( mafir, bap biefe Srud)t, fo fe^r an* bie Sanme
bamit h^^at^n fein möc^en, burd^ ben in ber Sinleitung ben

5^ectarinen ertt)äbnten Ääfer Curculio (Plum weevil) oft gan^

gerftort ibirb, aüein mer einige 2(ufmerffamfeit auf feine Saume
ijeriDenben mil, tann biefe^^ 3nfect bebeutenb abgalten, tt?enn ntcbt

gan^ unfc^äbfic^ mad^en, mie beffen Sefc^reibung geigen mirb, bie

ic^ aui? 2) m n i n g'o 33erf entnommen habe.

3e beffer unb trarmer bie Sage ift, befto frf)öner trerben bie

Pflaumen» 3^er Pflaumenbaum fommt ]a\t in jebem Soben gut

fort, nur nic^t in einem falten unb fumpftgen, -2(uc6 in einem

att;;utrodnen unb mageren bleibt er trüppelig unb trägt fcfctecbte

grüc^te* dtwa^i feud}ter Soben tft il)m fe{)r gebei{)Iic^, befonber^

in einer n^armen Sage* S^or^üglicft gut gebei&et er in guter,

fc^n^ar^er ©artenerbe, unb trägt fe^r bafb, allein er ift ba bem
Curculio 3u fef)r aut^gefefet» S3ei bem fcieffgen marmen Stima ift

ba^er beffer, menn Srbe ^iemlic^ mitSe^m öermifc^t ift, ireil

fic^ g^^eigt ^at, ba§ ber Curculio am f^timmften ift, trenn bie

Säume in einer fanbigen, leidsten (Erbe fte^en. Sei leichtem,

fanbigen Soben möAte e^ ba^er ^ort^eil^aft fein, foli^en ein paar

3o(I bid mit gelbem Seöm ^u belegen, Sßirb fold^er i^orfter ge==

brannt, fo ift er um fo i^iet beffer, a>eil er bann gleich aU Sünger
bient,

trirb fe^r Bäuftg empfo&Ien, gemößnlic^e^ ^odc}\al] um bie

, ?>flaumenbäume ^u ftreuen, inbem e5 nic^t nur bie ®efunbbeit

]
unb Ueppigfeit einee Saumes beförbert, fonbern auc^ alle fcftäb^

liefen 3nfecten mebr ober ireniger bax>on abhält, 3^ au^gemac^==

j:
fenen Säumen fann man i ^ed annet)men,

!i !Der Curculio (Plum weevil) x]t ber größte Serni(^ter ber

,

Pflaumen, Slprifofen unb 5^ectarinen. Dft, nac^ einer ^:>iel ^er=^

^

fpred)enben Ueberlabent)eit ^on Slütöen unb jungen 5^'üd>ten,

, fiel)t man fotd)e, naAbem fte balb oter beinahe aui?geiracbfen finb,

' auf einmal alle abfallen, Seffent man nun biefe grüd)te, fo be*

i merft man una^eit bem Stengel eine fleine fealbrunbe 9larbe

;

biefeö ift ba^ 3^^^^^/ Curculio ba eingeftO(^en unb fein
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©t hinein gefegt ^at* Ungefähr eine ober ,^mei 3S>0($en nac^bem
bie Siüt^en abgefaden ftnt), fegt er ba^ Si; tiefet ivirt) öon tcr

Sonne auegebrütet, irorauo ein tieiner 3ßurm entftebt. ®Dba(t)

ftd) biefer btö ^um ©tetn l)ine{n gefreffen i^at (ungefäbr 5lnfang^3

3u(i), faOen biefe angeftod)enen S^üc^te fd)ne(I ^intereinanber

t»üm Saume. Söerben nun biefe grüc^te nicf)t aufgelefen unb in'^

SBaffer gemorfen, gefec^t ober t>erbrannt, fo mert'en f(e balb üon
biefem SBurme öerlaffen; er gebt in bie Srbe, um ftc^ ba ein^u*

fpinnen unt fommt näc^fte^ 3^^^/^^ t^äfer iDieber ^erau§.

SRanc^e 91atur[orfcber 'bd)au]ikn, bag bie Umgeftaltung fc^on in

^man^ig Sagen ^oüenbet fei, biefem ift aber nid)t fe^r ira()rfd)ein*

lieb, benn bann mürben fie an marmen ^nb\tta^m um eine ^nt
erf(^einen, ix>enn eö feine grücbte giebt, bie i^nen paffen, unb ba^

tüäre gegen ben geregelten ®ang ber 9Jatur* 2)ie Umgeftaltung

fann aucb nid)t bei einigen gefd)annber unb bei anberen um ein

Ibalbe^ 3^^^^ langfamer geben, fo menig aU bie Sier einer ^enne
ein 5Ra( in ^ierge^n Jagen unb bae anbere SJJat in brei 2ßod)en

ausgebrütet n^erben. 2)iefer Ääfer ift nid)t größer alö ein ^)anf='

forn, feine Sänge ift ungefät)r ein fünftel >^oü, feine garbe ift

bunfelbraun mit meinen, gelben unb fcba^ar^en gfeden. 2Iuf fei*

nem Sauden :^at er ^mei fc^mar^e ^)öder, i)at einen ^iemlicb langen

^a(^ unb langen S^üffet, ir»eld)en (entern er im 3^ul)eftanb gtx)ifd)en

feine 3Sorberfü§e giebt; er ^at gmei glügeh ©ie rvtit er aber

fliegen fann, ift bis je^t nocfe nic^t auegefunben. Sinige bebaup*

ten, ba^ er fcbmerlicb n>eiter fliegen fann, aU öon einem Saume
auf ben näcfcften, Slnbere hingegen fagen, baf er eine jiemlid^

gro^e ©trede fliegen fann.

3)ie meiften Älagen über biefen ^äfer fommen aus folcben

®egenben, mo bie ^Pflaumenbäume in einem fanbigen ober bo(^

leichten Soben fteben; barauS lä^t ftA fc^Ue^en, bap ein fcbtüerer,

lebmiger Soben ibrem Slufentbalte ober Ummanblungsprogeffe
nid)t entfpred)enb ift, unb barum ift ijorgefcblagen, ferneren Sebm
gu ?0?örtel an^nmaä:)m unb mit bemfelben ben Soben um ben

5)flaumenbäumen, fo itJeit bereu Slefte xtid^m, ungefäbr 2 bis 3 ßoü
bid gu belegen.

gerner ift eS ^on großem 9?u^en, tr>enn man bie 23äume in ber

3eit, a^o ber Curculio feine Q3erbeerungen beginnt (nämlicb acbt

bis t^iergebn Sage nacb bem Slbfaüe ber SSlütben), täglicb unter^^

fucbt unb, fobalb man Srücbte ftnbet, bie öon biefem ^äfer ange^

ftod)en ftnb, ein ^üttud) ober bergl. unter bem Saume au^^hnittt

unb mit einem ©tüd ^)ol3, ober beffer mit einem giemlicb fc^meren,

:^ötäernen Schlägel, beffen Äopf aiemlicb bid mit Su^ umtpidelti
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ge^en ben Stamm [(^lägt, fo ba§ burc^ bie ßrfc^ütterung bie

Ääfer ab^ unb auf ba^ 33etttu(S faüen, 9!}?an mu§ fi'e bann in

bem Iud)e fogleic^ ^ufammenfi^ütteln unb in'ö geuer werfen, e^e

fie bie 3^tt gemtnnen, ^on bem 3:ud)e ab3ufliegen* 2lud) Skau='

(Gerung mit ti^oöenen unb baummoüenen Sa))pen ober Sumpen
auf Äo^Ien in einem ®efäße, tt)el{$eö man 3mifc^cn bie SIefte i)'än^

gen fann, ifi fe^r bienU(^, unb ^mar menn bieS3(umen fi(^ öffnen»

2öer bie Sluögabe niiit f(^eut, fann biefen^äfer, mie fc^on gefagt,

für ba0 fünftige 3a|r bamit gut abt)a(ten, bap er in ber 3^it,

rnenn bie erften paar ^vüc^te abfallen, ben 23oben unter bem
Saume, fo n?eit beffen Slefte reichen, gan^ eben unb feft mai^t unb
i ßoU bicE ®al3 barauf ftreut» Soflte fol(^e^ 'oom Siegen auf^

geloict unb ttjeggemafi^en tr»erben, fo muß man foglei(| irieber

frif(ie^ ftreuen» l^a^ ©al^ n?irb bie Sßürmer tobten, e^e fte fic^

in bie Srbe ^hineinarbeiten fönnen*

'£ie SSerme^^rung ber $)p<^umenbaume gefc^ie^t gemö^nlic^

bur^ 3)flan3ung ber ©teine, in berfelben Sßeife mie bie ber 5^ftr-

ftd)e, nur mup man immer Steine öon Säumen t)on einem freien

S55u(^fe nehmen, nne 33» 'oon ber gelben ober meinen Sier^

pflaume, Imperial Gage, Blue Gage, Horse Plum, Lombard :c.,

jeboi^ auf leinen gaü t>on ber Damson, meil biefe ni(^t leid)t gu

ijerebeln finb; fte iverben geäugelt, menn fte ^mei 3a{)re alt ftnb.

2)ie Steine foüten fc^on im ^erbft gepflangt merben unb baö

Neimen berfelben mirb fel)r baburd) beförbert, menn man fie öorber

5toci bi^ brei 2Ö0($en in 9)tiftjaud)e legt, ?Ofan pf[an3t fie in treit

i?on einanber entfernte 3teil)en, ane Srbfen, Ii ^oü tief* 3m
nä(^ften 4)erbft, ober in bem barauf folgenden grüt)iat)re, merben

fie l^erau^ genommen, bie 5-'^fal)hi^ur3el abgefi^nitten unb bie,

tr>el^e im näcbften Sommer gro§ genug fein mögen, um gerebelt

gu toerben, fogleic^ in bie Saumfc^ule oerfetpt, bie übrigen aber

biö 3um nai^ften 3a^re tt?ieber bi(^t 3ufammen gefegt.

Seim Sleugeln mu^ man febr !oorftd)tig fein, ba^ man bie ^nt
nid)t üerfäumt, wo fte fid) ba3u eignen* Sollte man btefco jetod)

überfe^en unb bie Saume im näc^ften 3^^^^^ 9^'«^§ merben, fo

I fann man fold)e Slnfangö 5}iär3 3mßigen, unb 3mar bic^t über ter

)
5ßur3el, unb bie Srbe fo l)0(^ barum 3iel)en, baf nur taö oberfte

9luge ftdUbar x]t

gür 3^c^9bäume nimmt man bie Mirabelle.

Sinige Sorten, al^ Damson, Reineclaude, ^erbrigoui? unb
üorgüglic^ bie gemeine 3^ftfd)e, fann man and) blot^ burd) ^erue

gießen, ol^ne fie ju perebeln. Son biefen unvu^rcbelten Sorten

17*
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fötttt man anä) Me 2Iue^Iäufer ober SBurjelf^uiJe triebet Benü^en,

o^ne fie erft gut mai^en,

£)6g(eicfe aHe l)ief{ge ^^omologen bafür finb, ^fdiumenWiime im

^)erbft ju t^evfe^en, fo fann id) bo(^ tbrer 9}{einung nicbt unbe^

bingt beitreten, fonbern bin ber Slnftcbt, ba^ bie S^crpflan^ung

aller Cbftforten unb üor^üglid) fleiner Zäunte, im grübjabrc bcffer

ift aU im ^)erbft» Sei ber .^erbftpf(an3ung leiben bie 31>ur3cln

gar oft burc^ ba^ um fie angefammelte SBajJer (£d)aben, jumal bei

tl)ontgem ober lehmigem Untergrunbe; fleinere 33äume, bie nid)t

tief genug in ber locferen aufgefüllten grbe ftnb, aud) \vM burc^

Sroft* grübial)re l^ingegen, ti?cnn balb nad) bereu i'erpflan*

gung baö äl>ad)C^t^um eintritt, tann ber Saum ta'oon md)t leiten;

bie 5]ä|Je ^alt bann nid)t fo (ange an, ber 23aum wurzelt balt^ fcft

unb fann, ba auc^ bie Suft märmer tt>irb, me^r geuc^tigfeit ertragen.

1) Bingham.

grud)t: groß unb fd)ön, oöal, If lang» ®Aale: bunfel«^

gelb unb an ber Sonnenfeite etir»a6 fd)ön rotl) gefledt. S^eifc^:

gelb, feft am ©tein fit>enb, faftici unb öon fräftigem )»nb belicaten

©ef^macE. Steife: ßnbe Sluguft biö erfte ßtit im September.

2) Bleeker's Gage.

3f^etneclaube tn Teutfc^lanb.

gruc^t: mittlere ®röfe, runblid) otjal, fe^r regelmäßig in ber

gorm» Sd)ale: gelb, mit fielen eingelegten meinen gleden unb
mit einem bünnen treiben 'Btanhe überwogen» gleifc^: gelb, fräf=*

tig unb ungemein fü§ öon Oef^mad. ^)at beinahe einen fafl

gan3 freien Stein.

8) Denniston's Süperb.

(Sine 3^einedaube-5lrt.

gruc^t: runb, etmaö platt. Sd)ale : blaß gelblid)grün, mit eini-

gen großen (^urpurrot^en ginnen ober Slattern unb 5^un!ten,

unb überwogen mit einem bünnen ^Btanh. gleifc^: fefer bid (benn

ber Stein ift fel)r tiein), gemäßigt faftig unb einen fräftigen, it>ein=^

artigen Oef^mad. greier Stein. Steife: i?on ber Mittt bi^

Snbe 9tuguft. Gine fe:^r gute $'flaume, i größer al^ bie Green

Gage unb beinal^e eben fo gut.
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4) Green Gage.

Bruyn Gage, unb üerfd){ebene anbere 5^vimcn»

5Ie6te 9^einec(aube in Xeutf(^(anb*

gru(^t: runt^, eber ficin, feiten ödu mittlerer ®rö§e. BAah:
grün cter cielblid^griin bei öcüer 9ieife, mand>mal and) eta^ae rctb

inntftirt oi)er marmcrirt* gleifcb: bla^c\riin, g^an^ ^or^üglic^

fttmel^^ent? unt» faftreicb unb "oon einem (ebbaften, überau^^ fü^em
®e[cbmac!. X:er Stein löft ft6 febr c^ut x>om ?3(eifcb*

Siefec^ ift bie befte aller bie jc^t bekannten ^-^flaumen nnb über-

aus tragbar. Sc- fmb aber mebrere 3ibarten au^ Samen ent^

ftanten, bie alle binter tiefer ^urücffteben ; man xnu^ ba^er immer

Me Bruyn Gage i:er(angen, \r)dd)t^ äd}te Sorte ift,

5) Huling's Sliperb.

Keyser's Pium.

grn&t: febr gro^, runb, etit^ac^ trenio[ eiförmig, Sifuife: matt

grüniicbgelb. gletfit : bia^ gruniidnielb, eber feft unt* einen sollen,

fräftigen, t>ortreff[ir^en ®efd>macf, greier Stein, Steife: SJcitte

Stnguft, Se(}r tragbar, befenterc- in traftigem ©runbe.

6) Imperial Gage,

xinb i^erfd)iebene anbere 9?amen,

grud)t: gröger aU mittelmäßig, o^al, Sd)ale: blaßgrün nnt»

bei votier Steife gelb(id) gefärbt, nnb einen gan^ eigenen 5)carmcr

i>on mattgrünen Streifen, fraftig unb bat einen febr lebbaften,

angenebmen ®efd)mad, 3n mand)en Sagen ift ber Stein feft am
'gleifcbe, gea^öbnlid) aber Ibft er fid) febr Ieid>t, 3ieife: ungefähr
bie erfte SBod^e im September, ^^ragt ftarf unb regelmäßig,

SSenn bie grüdUe balb aucgeaadM'en finb, fcüten fte gelidbtet

werben, im gad ber 23aum fel)r ^oU l)ängt, aoburd) bie ®üte unb
©röpe ber übrigen v)erme{)rt anrb,

7) Jefferson.

grud)t: febr groß, o^a(, an einer Seite gegen ben Stiel ein

^annüg t>erfd)mä[ert, Sd-ale: golbgelb, mit einem prad^tigen pur^

*ir"~purrötblid>en Saden unb bebedt mit einem bünnen annßen Staube,
]' gleifd): buntel orangengelb, lüft ficb febr gut »om Steine, febr

I

fraftig, faftig, ungemein füß unb ftarf i^on ®efd)mad. Steife:

ungefähr Snbe Süiguft ober Slnfang^ September unb l)ängt bann

Ii
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tto(^ etma 14 Jage am Saume. 3ft an SBo^^Igefi^mact teina()e

ber Green Gage gleicb, faft noc^ einmal fo grop un^> ein weit

fd)önereö Slnfe^en. Jvägt gut unt) regelmäßig.

8) Lawrence^s Favourite.

f^ru{^t: gro§, ferner, runblic^ unb ein menig platt an betten
,

Snben. Schale: matt gelblicbgrün, bemöltt mit Streifen "oim

bunflerer garbe unb bet^ecft mit einem leichten, bläulic^grünen

&aube. SSenn bie ^ruc^t gan3 reif ift, ^eigt am obern Il)ei(e

berfelben ein eigentl)üm(id)e^ bräunlichem 9^e0merE unt) einige

rötblii^e fünfte, gleifd): grünlid), ganj befont'erm faftig unt>

fcbmel^ent? unt) i)at einen fet)r träftigen, lebhaften, meinartigen

©efcbmacf. Sine ber beften ^^flaumen. T:n Stein löft fic^ fe^r

gut menn fie gan^ reif ift. 3leife: 9)?itte Siuguft.

9) Large Green Drying.

gruc^t: fe^r gro§, runb. Srf)ale: grünlicbgelb. %Ui)ä:i: gelb--

li^, mittelmäßig faftig, reiA unt 'oon ausgezeichnetem ©efAmad.
2)er Stein ift feft am gleifc^- 3leife: SOtitte September. 9)Uttel*

mäpig tragbar.

10) Saint Catherine.

gruc^t: mittlere ©rö§e, eiförmig, giemtic^ flarf öerfleinert gegen

ten Stiel, ^aut: febr blaßgelb unt) überwogen mit einem bünnen
reißen Staube, unb manchmal an ber Sonnenfeite ein menig
rotl). gleifd) : gelb, faftig, etmaS feft unb 'oon einem lebhaften,

fcbönen, gemür^baften @efcl)mad. Stein feft am gleifc^. Steife:

öon 3)]itte biö (£nt)e September. Sine febr gute grud)t, foa^obl

für bie Safel als aucb 3um Irocfnen, moju fte in granfreid) ^iel

gebraud)t mirb; auch ^nm Sinmac^en ift fie eine ber beften. Srägt

fel)r ftarf unb regelmäßig.

11) Washington.

grucht t fe^r groß, oft 6 ^oU im Umfang, runblidh oöal. Schale *

In ^ollfommener ^eife bunfelgelb mit einem blaßboi^rotben Sadfeu

ober mit 3)unften. gleifc^: gelb, feft, fel)r füß unb fe^r ange^

nel)m. greier Stein. Steife : von Scitte bis Snbe Sluguft. Sine

befonberS fd)öne gruc^t unb barum für ben 9)]arft öor^üglic^ ge^

eignet.
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12) Yellow Gage.

Prince's Yellow Gage, unb antere mef)r.

gru&t: etrna^ groger aU mittelmäßig, Dt?vi(, eftev etmas bicfer

Qt^tn Itn 'Btid. 'Bd)ak: golbgelb, ein n?enig bea^olft unb be^^

becft mit ötelem tt>ei^en ©taube* gteifc^ : fcunfeigelb, retd), 3ucferig

unt) fd^meljent), aber mand^mal etmaö trocfen unb t^arum nur für

ben ?Wartt fe^r geeignet* greier ©tein* 3^eife: bte erften Sage
im Slugujl* Srägt ungemein ftart

13) Blue Imperatrice.

gru(^t: mittlere ®rö§e. eiförmig, öerfleinert gegen ben Stiel

unb etwa^ g^g^^ bie Slume* ©c^alct bunte! puvpurvDt^ unD
biiJ mit blauem Staube bebest gleifd): grünUd)gelb, giemJicö

feft, etma^ troden, aber fe^r fräftig unb ^uderig. ®i^t ganj feft

am Stein* Steife: Dctober unb bleibt an befd)ü^ten Drten bi^

SOUtte -Jio^ember am Saume pngen*
Sei)r ftäuftg unb öor3Üg(tc^ im D\ttn mirb bie Semiana aU bie

Blue Imperatrice tjerfauft, unb man muß fid) alfo beim kaufen ber

Säume baöor Ijxiun, l^aß man niö^t bie faifd)e Sorte erhält, n^elc^e

ber ächten Blue Imperatrice fe^r nad)fte^t*

14) Columbia.

gru(^t: fel^r groß, 6 Biw 7 ^i^ü im Umfang, Beina^^e runb, eine

Seite größer ali^ bie anbere* Sd^ale: bräunlid) purpurrot^, punf-

tirt mit fielen :^irfd)fa(bfarbigen gleden unb bebedt mit t)iel

blauem Staube, burd) meldten an ber Sd)attenfeite ein röt^lic^^^

brauner 2lnftri(^ burc^fd)immiert* gleifc^ : orangengelb, nid)t fe^r

faftig, aber bei t>oller 9teife fe^r fräftig guderig unb öortrefflid).

Soft ft(^ gut ^om Stein, nur am Sknbe t)ält er etma^ feft. Der
Stein ift fe^r Hein* 3ieife: te^te ßtit im Sluguft* Set;r tragbar*

15) Cruger's Scarlet.

gruc^t: groß, runblid) o^at* S^ale: geirö^nlic^ ein fc^öneö

TÖt^lidje^ Siolett unb bünn bebedt mit einem blauen Staubt, unb
mit fielen golbgelben $>untten beftreut* 3m Sd)atten blaß rel):*

laibfarbig an einer Seite* gleif(^ : bunfel orangengelb, ni(^t fel^r

faftig, and) nii^t rei^, aber einen fe^^r angenehmen, milben

fdjmacE* Sfleife: Snbe Sluguft* ^)ängt lange nad) ber 3leife nod^

am aSaume» Sel^r gute iafelfrui^t, unb trägt jebeö 2^1)x im
Uefccrfluß»
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16) Coe's Late Red.

^ritcbt: mittlere ®rö§e, beinahe runb. ®($ale: Itd^t purv^ur^

rötl)Iid), mit einem "Dünnen blauen Staube. S^^^M^)* gelblid),

cimac> feft unt) mürbe, faftig unt) ^at einen fd)i3nen treinavtigen

03c)\tmacf. Der Stein ift bnnai)t gan^ frei. 9leife: Cctober

unt) 5^o^^ember. Zx'ä^t regelmäßig unt) ftart

17) Domine üull.

grudU: mittlere ®rö§e, lang ot>aI. Sd)a(e: fe()r tunfei pur^

purrotb, beinabe fdMvar] unt) beputcrt mit etiravi blauem Staube,

gicifd) : gelb, guerft gan^ faftig, anrD aber trcden ivenn fie ^u lange

am '^aume bangt, übrigenc^ ^^'äftig unt^ füß. Si^t feft am Stein.

Srägt ungel)euer ftarf. Steife: September. (Sine fel)r gute S^'^cbt.

18) Duane's Purple French.

f?ruc6t: febr gro§, ox>al ot^er länglid^ beteutenb gefAiroüen an
einer Seite. Sdnile: rütblid> purpurfarbig in t^er Sonne, aber

fe^r blagrotf) im Sdnitten, etmae punhirt mit gelben glecfen unt)

bet)edt mit einem t^ioletten Staube, gleifd): bernfteinfarbig, faft*

reid>, lebbaft, gemä§igt fü§. Si^t tbeihreife am Stein feft*

Steife: 3}citte 2luguft. Sine fe^r fd)öne Sruc^t unt) trägt gut.

19) Diapree Rouge.

gruc^t: grog, läng(id). Schale: rotblic^ purpurfarbig mit eint*

gen goltifarbenen gleden, unt) ein menig blauem Staube t^er fi($

leidet abreibt, gleifd): bla§grün, faftig, fe^r fd)mel3ent), fräftig unt)

teltcat. greier Stein, meld)er fet^r tiein ift. Steife: Snte äuguft,

20) Orleans Smith's,

Cter iShmith's Orleans.

gruAt: gro§, oft fet)r grog, o.^al, t^oA meijlen^ öm breiteften

gegen t>en Stiel, unt) etn?ae^ ungeregelt in ter ?^crm. Sd^ole:

rörbli'i? purpurfarbig, beredt mit einem t^unfelblauen Staube,

gicndv. t)unfelgelb, ctirac^ feft, ft'br faftr?id\ mit einem fräfriaen,

fcbönen, meinart?gen 5)cfd)mad. Siftr feft am Stein. 3ttife: ßnte
'2]ugu''t Irägt regt- lüuiü ig lUl^ gut.

21) Marocco.

?^rud)t: mittlere ®rö§e, runtlid), an beiden Snben etnr-a^ pUitt

S(^ale: t)untel purpurrotl} unt) bet)edt mit einem blajfen t^ünnen
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Staube. Sleifc^: grünlic&^elb, faftig, mit einem fdtarfeU; fAöncn

®efd)ma(f, unt) bei üoüer Steife gan^ fü§. ^)än9t etwa^ am Stein

feft. Steife: t)ie erften 2age im Slu^uft. Sebr gut, aber mä^ig

tragbar.

22) Purple FaTourite.

gruc()t: mittlere ®rojje, oft aud) gro§, runt'lic^ eiförmig. S($ate:

lid)tbraun im Sd^atten unt) braunlid) )?urpurrot^ in t)er Sonne,

punftirt mit t>ie(en golt^forbenen giecfc^en unt) bcputert mitbünnem
i)eüb(auem Staube, gieifd^: bla§grünlicb; fel)r faftreiÄ, jart,

fcbmel^ent) unt) l)at einen telicaten füf^en ©efd^mai greter Stein,

an'id^er Üein ift. 9ieife: le^te 3t'it im 51uguft. (Sine t»er n?ct)U

fd)mecfent)ften blauen $>flaumen. £er 33aum tragt gut unt) ift fet)r

fraftig.

23) Purple Gage.

33laue S^eineclaute in Xeutfdjlanb.

gru^t: mittlere ®rß§e, in gorm ter grünen ^leinecfaube gleich,

runt)lid), ein n^enig platt an beit)en Snt>en. Sd)ale: etmaö birf,

violett, unt) bla§gelb puiittirt unt) bet)ecft mit einem lid^ten blauen

Staube, gleifd): grünlid^gelb, etiva^ feft, traftig, jucferig unt) tjon

ftarfem unt) fe^r angenebmen ©efd^macf. greier Stein. Sieife:

i?on 2{nfang bie Sute September.

24) Piune, Manning's Long Blue.

Sine 3">^tfd)^n^5lrt.

f^rudbt: fe^r gro§, lang c'oai, ein a^enig einfeitig. SAaTe: tun*
fei purpurrot^ mit tiiaem blauen Staube, gleifcb: griinlidjgelb,

feft, faftig unt) b^t einen fü^en, lebbaften, angenel)men ®e)d)ma(f^
"'^ ü)e^t gut "oom Stein. Steife: X)üm erften bi^ 3um legten Septem^

ber. 2:rägt überaus "ooU. 3ft ein Sämling ^oon einer beutfc^en

3tx^etfd)enart, übertrifft t)iefe aber an ^H'b[gefd)marf.

25) German Prune.

Cbgleid^ biefe belicate gruAt icbem 2)eutfd)en binlänglicJ befannt

ift, fo muy id) bed) a^egen ten i^erfc^ietenen SJrten eine 23efd)reibung

berfelben beifügen.

1) Die geroüt)nlid)e t)eutfd)e 3ivetfd)e. grud)t: lang ci?a(, unt)

immer eine Seite tiefer aU t)ie andere. Sd)ale: buntelpurpurrot^,
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mit btdeni, flauem Staut^e» 3l^if(^ 9^«"^ f^^ fü§ unb fe'^r ange*

ne&m. %xmx etein. cReift ungefät)r ten 10. September.

2) (Bt QanK^^^voet]d>^ i\t eine antere 21vt; bie grucbt (änalic{\

ift t»on mittlerer ®vö§e, mit purpurrotbcm gleifd) unt feft am Steiu.

S3en gutem ®ef(^madf uub febr tragbar, Steift im September.

3) Eie 6fterreid)ifc^e 3i^'^if*e ift eine 3^bart ^?on ber erften Sorte,

öou berfelben> garbe mit einem freien Steine. 3»^ ©efci^macf aber

cta^aö beffer. Steift etiraö fpäter.

t)errf(^t unter ten meiften X:eutfd)en ter ®(aube, ta§ bie

3^r>etfcf)en ^ier in einigen 3a[)ren aui?arten unb geiröbn(i($e J'flau^

men tragen, ^iefe^ ift aber nicb-t fc, ane id) miit binlänglicb über^

jeugt £)abe, a'enn nur bie Säume aue Jlernen oter Stecflingen ge*

gogcn a^erben. 33erebe(ung berfelben auf ^"»flaumen, mag aobl bie

Söirfung t)aben, ba§ t)ie grud?t nad) unb nad) eta^ao ^d)^ed^ter n^irt^.

3d) fenne ^a^ei 5)erfonen, unt) ^mar einen in St. iouiv, ^3}iiffeuri,

nnt einen in 3nbiana, bie beite |\ton feit mebreren 3^^bren anben*
felben 33äumen gute 3n^fi'WH'n 3ieben. -ihut in ^Penn)\;loanien unb
"ältarpianb werben, wit id) au^ fid^ern Quellen erfai)ren i)abe, fd)on

feit langer ^nt 'oon benfelben Säumen gute 3^'ftfd?en gebogen.

2}a§ nid)t jebe^ Srbrcid) für fte geeignet ift, brande iA meinen

Sanb^leuteu nid^t erft ^u fagen, be"nn alle alerten miffen, bag eö au^
in £eutfcölanb ©egenben gibt, ao biefe grud^t nidU gut gebeiben

anü. ili>äd)ft nun aud) ber Saum in einem ungeeigneten Soben
ober einer unpaffenben Sage, fo anrb er euta^eber gar nid^t tragen,

ober bie grücbte irerben fd)Ied^ter fein unb ^ietteid}t jebci? ^at)v eta^a^^

an ©üte ober ®rö§e unb ^^?übl aud) an gcrm i^erlieren. tiefem

Uebelftanbe ift aber ntc^t bloo ber 3^^^^'t|d)enbaum unteraorfen,

fonbern jebe grud^tart, ja felbft j.cbe ^^flange. SDarum möd)te id)

e^ e{)er einem geaiffen Seid)tftnne ober euter geaijfen Jragbeit

[treiben, aenn 3t'»i^'ii^b auf bie unerprobte 5-luefage einee Unaiffen-

ben tnn,,ben Serfud) bei^ 3^^'ftfd)enbaumei5 aufgeben n^itl. Cber
foU ber Slmerifaner bannt ben 9Infang mad)en, ber bie guten CMgen==

fd)aften biefer gru($t nod) gar nidU fennt?— 2)ie jäbrlicöe (Sinfubr

gebiirrter 3^'^M"Aen ^?on gcanfreid) unb i^eutfcbianb beläuft ficfc

auf eine ungeheure Summe, abgered)net bie, a>eld}e burA Sinaan==

berer faerein gebrad)t aerben, ao^^on bie 3'^'ll^^^'^"il"^n feine Äennt^

ni§ ert)aUen; unb beriidfid)tiget man t^ahn ben ()ieftgen 5^rei^ ber^*

felben, fo mirb e^ 3^bem einleui^tenb fein, ta^ ein großer 'iinhan

t)^v\dbm in fold^en ®egenben, ao Sage unb Soben für fte geeignet

ftnb, öon großem S^u^en fein mu§. 2lu§erbem erfeält ber Eeutfcbe

eine gru^t ^um eigenen ®ebraud) aoran er ^jon 3ii9ßnt> auf Qt^

iDÖ^nt ifl»
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(Sm S'^eport ber ^^atcnt-Cfftce fagt, bag i?cm 1. 3ult 1854 bt« ^um 30.

Sunt 1856 über Ii 0?^if(tcncn 5-^funb 3^^^)*ci'^tt hier etnaefübrt teiirben,

tüc((^ nact) ber v^^^^'^i^^Ö ^^^^ 3^^^^^^^^^ $111,000 trert^ iraren.)

3d) ratBe üBngenö 9?{emanbem, au^ Mefigen Saumf(^^u^e^

3tretf6enbäume laufen, benn tiefe ftnb metften^ auf ^>f[au^

nienftämm(4en öeret^elt, fonbern ftä) Äern> ^on guten B^^^^fc^^^^

gu t^erf($affen unb barau^ bie 23äume ju gießen, c(}ne fte ju öer^

ebeTn»

26) Rojale de Tours.

^ruÄt: gro§, tunblicfe, an ber Slume ijt ein fletner treibet,

eingebrücfter 5^unft, S6ale: ein let^enbige^^ 9^ot& im ©Ratten,
aber buntef violett in ber Sonne, mit fielen, febr fleinen go(b=^

farbenen 5)nn!ten unb bebecft mit einem biden, blauen Staube,

gtetfcb: grünlich, beinabe feft, unb hat einen reii^en, feftr rvoi^U

fcbmecfenben Saft im Ueberffuffe, Si^t gan3 feft am Stein.

Steife: Snbe 3uH. 3ft in biefem 2anbe aber nccb feör fetten unb
man erhält gercö^nli^ eine untergefi^obene Sorte anftatt ber

äd)ten.

27) Royal Hative.

gru4.t: mittlere ®rö§e, runbticfi, et\va^$ bider gegen ben Stiel.

Sdnile: liiftt purpurrot^, mit bräunlid^gelben $»unften unb gan^

bleichen Streifen, bebecft mit blauem Staube, gleifcb: bernftein=*

gelb, hat einen ungemein fd^önen unb ftarfen 63efÄmacf. ®e6t
gut ^om Steine, votnn gan} reif. Steife: Snbe 3uli. Sine be*

fonberö gute gru(^t.

28) Red Gage.

grud^t: et)er Hein al^ mitt(erer Oröge, o^al. SAale: brviun^

ober ^iegelfteinfarbig, mit ct\va6 Staub bebedt. gleifA :

grüulid) bernfteinfarbig, febr faftreid>, fd>me[3enb, ^uderig unb

belicat \?on ©efd^mad. SHcife: SRitte Stuguft. Sebr gut, muß
jcboc^ ni(^t mit ber Long Scarlet i^ermed)fe(t a^erben.

V

18
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£i u t t t e tt^

(Quinces.)

©er Cuittenl^aum rväd)\i am Beften in einem guten, frii(fN
baren, mä^ic; feuchten Sotten, befonterc wenn er etiva^? Sebm ent*

halt, unt» in einer red)t fonnic^en Sac^e. 9?(umen unt* grüd>te

fommen einzeln, ^or^üc^fid) an ^en Spieen ter 3^^^^*^^ ^'^^^^

fleinen SeitenfAüiJen; l^e^balb mu§ man t^ie 3-^^^3^ ^^^^^^

ftut^en, ireil man fie t^at^urd^ ihrer erften ^lütbe berauben it»ürbe»

1) ie 23erme^rung teffelben gefcfciet)! auf man-^erlei ^ixt, unr)

jmar

:

l) Xurc^ Äerne, n^elcBe 3lrt aber tie mi§^id^fte ift, tt?ci[ fte fo

^tet Sd)Ieim um |ut baben, SCiü man tiefen Sl^eg ter 5?ermeb^

rung benugen, fo müffen t^ieÄerne r^orber ^u irieterbolten "Walen

in Jöaffer gelegt unt turd) öftere^ 35}afd>en ^on tem 2d^^eimc

befreit luerten. "Lie befte 3^it, fte ^u legen, ift ta(? Srüf^iabr, wo
man tann beim Sinfegen etirac Sant um fte ftreuet»

2) DurA (Einleger unt 2Ibfenfer. ?D?an "biegt im grübjabre

tte ntetrig ftebent^en ^^^^^ig^ in (iv^t, rid)tet tac^ @nte terfelben

etani^? in tie ©öbe, ftedt fie mittelft eine^ .^'^ii^J'i^^ f^ft unt betcdt

fte 3 bii? 4 3öII bod) mit guter, nabrbafter Grte, Später bält

man fte immer etwai- feu*t. 33i^ ^um .^cxbft irerten fte JGur^eln

genug haben, ^in folgenten grü^ia^re fc^ueitet man fte ab unt
^erpffan^t fie*

3) l^nx&j StedUnge» ^ier^u fdmeitet man im- grübjabre fo

jeitig a\^ möglicb tie Sommerfftüffe ab unt fe^t fie an einem

fi^atttgen ^^iap>t in (eidUe, gute Srte, tie jetecfe immer etira;3

feud>t ift. Sei fe^r trodener SDittcrung foßten fte manchmal be^

goffen merten,

4) 'rurd) JGur^elaue^täufer, "tu^t^ ift ^trar tie letcitefte 3Irt,

aüein \ie ftnt and) am roentgften roert^ ; tenn ft^ geben niemals

einen guten Stamm unt irerten fpater, aüd) tt?enn fie ^u 3i^^^g^

obft ^eretelt n^orten fint, immer aneter i^iele SBurjelauc^äufer

treiben»

^^ocbftämmige Quittenbäume lieht man am hebten, wenn man
fie auf 93irnftämme ^eretelt.

I^a^ingegen öeretclt man Sirnen auf Qutttenflamme, um tie

Strnen ^u 3^^^g^^äumen ^u Rieben,

Um tie S3äume gefunt unt tragbar ^u ermatten, foöten tur*auö
feine Sßurjelau^Iäufer an i^nen gelitten unt ter Soten nic^t
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nur frei t)onUnIraut gehalten, fonbern jebeö 3al^r etma^ gebüngt

unt) bearbeitet werben, golgenbe Birten ftnb |ier befannt;

1) Orange Quince.

Apple Quince.

5lpfel-£lu{tte in IDeutfc^Ianb*

Diefe^ iji bie l^ier am nteiften Befannte «nb beliebte Slrt» ©ie
trägt eine gro^e, runblii^e grud)t, bie in ber gornt einem SIpfel

ät)ni{c^ fommt« ©ie fod)t fi(^ fefer gut unb ift öon fcerrlicbem

®efcbmacf, Srägt am ftärfften, giebt l)iert^on aber t)iele Un*
terarten; biefe fte^en aüe ber ädjten Sirt ti>eit nai^, wel^e fo grof
ane ber größte Slpfel unb [c^ön golbgelb ift*

2) Portugal Quince.

53ortuc(ieftfc^e Quitte in Teutfc^Ianb*

2)iefeö ift bie befte in jeber Segieftung. Xie gru(i)t i^ bic

größte; fte ift (ünglid) unb il)regarbe ift nid)t fo tief orangengelb,

aU bie i^axbt ber iibrigen 2lrten, tragt aber niä^t ftarf unb n?iri

barum nii^t i?iel angej^flan^t*

3) Pear-shaped Quince.

33irn-Qu{tte in I) entfiel an b.

(Sine birnförmige 5ru(%t, n^elcbe in ber ^^älfte i^rer ?ange am
bicfften ift, ^on ^ier brid)t fte nad) bem Stiele gu fur^ ab unb bi(*

bet eine ftum^jfe Spitze. 3^re S^ale ift golbgelb unb mit feiner

JOeüe bebecft. 2Die 8rud)t ift etiüaö tieiner bie ber anbern

Sorten.

3u Deutfcftlanb l^at man nod^ bie eßbare Cuitte, bie id) aber

btcr nocb in feinem JOerfe ober 5?er3eid:^ni^ gefunben babe* 3^re

gruttt ift ber ber 33irn-£^uitte an 03eftalt unb %axbt a^nlic^*

5Jir. ßlltott I}at eine neue 2lrt aufgeführt, bie er

New Upright

nennt. I^er 53aum, ober bie irad)fen mebr gerabe auf.

(5^5 finb ba^on nod^ feine grüd)te befannt. Sr foU fe^r leicht

burd^ S^nittlinge gu jie^en fein»
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5lbrd)ntlt IL

Die Flamen, gtgenfd)aften unb 33e^anblung t>cr jum Dbjlbau

feigen.
(Figs.)

!Dcr geigenBaum l^ätte ^n^ar atö folcber, nämitcj aU Saum, in

ben erften 2l6fd)nitt ge()ört, ba er aber i)ier leinen Saum, fontern

me^r einen Sufd) ober ©trauet bübet, aud) feiner Sebanbhing
n?egen ^ier nid)t mo()( gu ben Säumen ge3äl)lt werben fann, [o

l^abt ic^ il)n unter ben Slbfc^nitt IL genommen.
äöenngleic^ t>ie(Ieid)t wenige !Deutj'd)e ®elegen()eit tiatkn,

malö eine grüne ober frifd)e S^ig^ 3u ijerfuc^en, fo ^aben bod}

öie(e bcrfelben gebörrte feigen gegeffen, \mt fie gemö^nlic^ in

.Körben unb auc^ in giften aue^ 3^^^i^^^ ii^^b granfreic^ nac^

2)eutfd)(anb fommen. ©ie frifd)en geigen finb aber nocb öiel

ivol)Ifd)mec!enber aU bie geborrten, wie folc^e^ bei atlen Dbftforten

ber gall tft. ift eine ungemein fü^e unb belicate grud)t* ©ie

tinrb öou mannen 5)erfonen beim erften Serfud) ^u füp unb barum
tr^ibermärtig gefunben, aflein je öfter fte biefeibe x>erfuc^en, befto

beffer fd)medt fie it)nen unb fie 3iei)en fie jule^t oft allen anberen

grüd)ten i)or. J)er geigenbaum n^äd)ft am beften in einer guten,

nabrbaften, mit ein mentg Se^m t>ermifd)ten Srbe, unb im ©ommer
nic^t gu troden, aber auc^ m^ii gu na^, weil er bann gu geil

ix»ad)^t unb iveniger grüdjte trägt; im äßinter {)ingegen foüte er

bei ber freien Sultur fo troden aU möglich fte()en.

?OZan be()anbelt iC)n ^ier o-uf oerfd)iebene 2(rt. ©iejenigen, bie

nur brei biö i>ier Säume l^aben, laffen fo((^e gett)öi)nli(^ in ben

it)nen angemefl[enen Äübeln ober Ääften, bie unten Slbgugylöcber

t)aben, fe^en fte imSßinter in beuo^etter unb im grübja^re, menn
feine ftarte gröfle me^r gu befürchten ftnb, an einen fonnigen unb
etir>a^ gefertigten Ort im greien. ^Olanc^e nehmen bie Saume
aui^ au^ ben Säften unb pflanzen fte in ben offenen Soben, 5In^

bere hingegen fenfen ben Saum mit bem Äaften fo in bie Srbe,

ba^ ber obere 9tanb be^ ,Kaften^ ober Äübel^ mit ber Dberfläd)e

berfelben gleich \% ?!)land)e lüieber fe^en, ober t>ielme^r laffen

bie Säume im offenen Soben, fteden Sotxx jmifd)en bie 2Iefte, bann
ringsum ben Saum ßeberäfie ober Sßelfd^fornftämme^ unb tinben

fie jufammen*
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3u einer größeren SInlage öon ötellet^t ättjanjtg bi^ fünfzig

Säumen mii^lt man ein Stücf Ieid}t ab^ängentee Sanb, melcbe^

gegen 9Äittag ober 5}(orgen liegt, t)ie eben befcbriebene ober eine

äbnlid^e gute Srbart i)at, meld)e im Sommer nic^t ^u fe^r au^^

trodnet, auc^ gegen bie raul)en 9Zorbmeftirinbe etn?aö gefd)ü^t ift

unb burcb beffen Slb^ang ba^ überflüffige 2ßa[fer im S3inter ab^

geleitet mirb*

^)ier werben bie Säume in Steigen gepflanzt, in ungefä:^r 6 bi^

10 gu^ Sntfernung in jeber 3iicibtung. 3tt^M'^en ben Säumen
fann man alle niebrige ®emüfearten ^ie^en, benn fie müffen jeben^

]aUc^ ein paar Wal ba^ ^ai)x bewarft unb h^^)ancn trerben.

^)erbft, fobalb gröfte eintreten, irerben fie umgelegt unb mit SRafen

ober 4 bt^ 6 3oll ^od) mit Srbe bebedt» Xiefe^5 gefd^iebt in ber

'^xt, ba^ man an einer Seite bie Söur^eln, nai^ 3Serl)altni§ ber

(^rö§e beö Saumes, ungefähr 6 bi^ 15 3oll öom Stamme abftic^t,

ober beffer abfc^neibet, unb bann ben Saum auf ber entgegengefe^^

ten Seite nieber(egt, Stamm unb 2lefte fo niebrig al^ möglidb mitteljl

^)afen gur Srbe befeftiget, unb fte bann buri^au^, fomo^l bie auf*

ftel)enben SBurgeln, ale Stamm unb 9tefte, auf bie oben befagte 2trt

bebedt» ©aö ^2lbfd)neiben ber JBurgeln an einer Seite gu biefer

3abrei?]eit ift bem Saum ntd}t nur nii^t fi^äblic^, fonbern eri)ö^et

für ba0 näcbfte 3a^r bie Jragbarfeit befj'elben»

Sei bem Sefd)neiben mu§ man barauf 3lüdftd)t nehmen, bag nur
bie jungen 3^eige grüd)te bringen unb bie 2{ugen am aUen $)o[^z

tobt bleiben» Eeebalb t)erftu^t man oft mit Sortl)eil bie ftarfen

triebe felbft» Jßafferfmüffe nimmt man gan^ meg, fo \vk aud) aüeö

abgeftorbene unb tobte ^)ol3» 3m griibja^re mu§ man ibn be-

fd)neiben el)e er auefd)(ägt, loo man Dann aucb alle 3U lang a>erben=

ben unb rutl)enförmig t)erunterl)ängenbe 3^^eige toegfii^neibet.

3m grübja^re, loenn feine gvofte mel)r gu erwarten finb, bebt

man bie Säume n?ieber auf, üort)er reiniget man ba^ Sod), morin

ber im Jperbft aufgel)obene i^eil beö ffiurgelbaüenö geftanben ^at,

unb a>enn ber Saum feine gebörige Sage unb 3lic^tung aneber ein==

genommen l)at, bebedt man bie iöurgeln mit (Srbe unb tritt fie et*

irac feft. Sol^e, bie nid^t feft genug ftet)en, fann man einen

5)rab( geben unb fie tiaxan feft binben.

Eer geigenbaum trägt gemobnlic^ gnjeimal grüßte in einem

3^bre» !Die erften grüd)te mad)fen an bem le0tiäl)rigen 5Bud?^

unb reifen ungefäbr üom (£nbe 3nU biö Snbe 2luguft; bie gmeiten

erfd)einen an ben jungen Irieben v^on bemfelben 3^l)re. ^I>o man
irabrnimmt, X)a^ bie ^loeite (Srnte nid)treif loirb, ift ee notbir^enbig,

ba^ man alle junge grücbte abreibt, fobalb fie groß genug finb,
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ba§ man fie mit t)Io§cn Slugen feöen fann, unb ^mar jebe SS^octc

irenigften^ ein "älial. X:aburd) mirt» tie ^ur Iragbarfeit unt> '2lne*

bilr^ung ber grüd)te notbic^e Subftan^ in bem i^aiim ^urücfbebalreu

ircld^ce taö {ünftige 3^b^ fii^^ ^'i^ ^i'ft^ Jt'vig3cit ^oon großem 9hi^en

fem anrt).

Um t)ie grüd)te e^er ^ur Steife bringen, mirb in 3talien eft

mit einem i)}^effer eine :10unt)e in tie grucbt gefcbnitten, ta xvo fie

am t)icfften ift, oter fie nehmen ein gan^ fleine^f etiicfcben ^>aut ab,

tt»elcl)e0 beiteo bie Steife befördert. 3n ?5i^*^»fi"^^ct) bingegen legen

fie mit einem ^tro{)l)aIm einen Jropfen 'i?aumel m bie ^lume Ter

grud)t, um folcfee früber jum ^Reifen ui bringen.

rte i>ermebning gefcbiebt turcb *2lbfenfer, 3te(f(inge, unb Stu?^

laufer. X:a 3Ibfcnfer unt^ 2d)nitrlinge \o leid)t ivur<ieln, fo feilte

man niemaic «en 2lucläufern C^ebraud) mad>en, iveil fold^e immer

iviet^er inele ^luc-laufer anfetu^n irerten, irot^urd) nidU nur tie

Saume iHn'unftaltet, fonbern aud) tie Gräfte ten i3äumen ^u t?iel

entzogen iverten.

Stopper ober Stecflingc nimmt man meldte ^om (e^tjabrigen

3Bud)fe, ungefäbr 8 hiv 10 ^oü lang unü tann man 1 bic 2 ^oli

aiteö .pcl^ taran (äffen, fo ift ec um fo mti beffer, man barf jetod)

bai? obere (Ente nid)t abfd^neiten, unb tae junge ^oi] mu§ gut gereift

fein* Mann man foId)e im ^erbft madn^n unt for }^vo\t fid)ern, fo

teerten stiele tai^on fd^on im nad^ften 3^t)re grüd)tc tragen*

golgenbe Strten möd)ten am meiften ju empfel)len fein:

1) Brown Turkey.

^rud^t: gro§, länglid^ ober birnförmig. Schafe: bunfelbraun

unb bebecft mit einem biden, hlamn Btaubt, gleifcb: rot^ unb öon

febr belicatem (Sefcbmad. ^ält unfere Söinter am b^^\tm au^ unb

trägt regelmäßig unb überaui5 ftart

2) Brown Ischia.

gruc^t: mittlere ®rö^e, runbUd) eiförmig. Schafe: I)eff^ ober

Jaftanienbraun* S^^M'c^ : purpurfarbig, fe^r füp unb j^ortrefflic^*

3) Small Brown Ischia

grud)t: flein, birnförmig mit fe^r lur^em Stiel. Sd^aTe: lidU*

braun. SIeifA : bla§ purpurfarbig unb ^on i^errlid^em ©efämad*
3temüc^ tragbar unt iäit \id) t?or3ÜgIic^ gut buri^ ben Sinter*

3ft für freie Sultur febr geeignet.

4) Angeliqne.

grud^t: Hein, eiförmig* ©c^ale: blap grünlid^gefb, punftirt
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mit Ii(^rertt ^Uä&izn. gfeifc^^: ix^et^, ^temltc^ fü§. ^)äU unfere

Sßtnter gut au^ unt) ift un^zmtin ergiebig» irägt gemöf)nU(^

graeimal t>aö 3a^r.

5) Nerii.

grud)t: Ifein, runblic^, eiförmig. S4a(e: bla^, grünlichgelb.

§Ieifc^ : rot^, "oon belicatem, !räftigem ©efc^mai.

^imBeeren iinb SromBeeren^

(Raspberries and Blackberries.)

•Die ^)tmbeerett finb ni^t nur eine fe[)r belicate unb erfrifc^enbe,

!Durft unt) 4)i^e lint^ernbe Jafelfrucbt, fenbern fte mert^en auc^

jum Sinmad)en, gu ©efrorenem, 3U 33rü^en, 3U .^imbeerfaft,

5)afteten ^on ßonfe!tbä(fern, ^u @prup unb ^limbeerefftg, ^en

Srannteweinbrennern ^u ^)imbeerbrannteraein unb öon i^ie(en

gamiiien ^u ^imbeermein benu^t; biefer le^tere n?irb auf biefelbe

5lrt gemad)t, mie ber öon 3o^annicU^eeren, unb n?irb für ben be^

ften unb n^ür^tgften Sßein au^^er ben öon Stßeintrauben gemachten,

get)aUen.

3^re gortpflan^ung ift bie leicbtefte unter aöen grücbten, benn

fie treiben Jebe^ 3al)r fo öie(e SEur^elauclaufer, baf man oft bie

^)ci(fte berfelben tpegne^men muf, um ben übrigen gehörige 2uft,

Sonne unb ^la^ 3U ^erfd)affen.

Die ^)imbeeren mac^fen fo ^u fagen in jebem Soben unb jeber

Sage, allein um gute unb rei(ili(ie grüd)te gu l)aben, pflanzt man
fte in einen guten, fetten, locferen, ma§ig feud)ten, aber ni^t trof^

fenen 23oben tvo etwaö Si^attenift; bod) ift baö le^tere gerabe

ni(ht fo notf)menbig. Die ^nt ^ur ^^flangung ift Slnfangi? Ccto=-

ber ober beffer im Siär^. ®ro^e Slnlagen merben auf einer offenen

fonnigen ©teüe in 3 biö 4 gu§ in jeber 9tid)tung ^on cinanber

entfernte 3^eiöen gepflanzt, immer "2 bi^? 4 9tut()en ^ufammen»

2luf biefe Strt fönnen fie erft mit bem $>f(uge unb bann mit ber

^am i^axhdttt merben, benn fie müffen nid)t nur ftet^ öon aüem
Unfraut rein, fonbern auc^ baö Srbrei^ mu§ (oder gehalten unb
immer etma^ an bie ©tauben angezogen rrerben, tr>enn fie gute

grüd)te unb öod tragen foUen.

3m ^)erbft ober grül){ahre bricht man bie meldte getragen l^afcen

auö; unb ftu^t bie jungen ©c^üffe hi4 an bereu Siegung gurücf*
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©Otiten ftc^ me^r aU fe(^ö ober :^ö(^flen^ aäcjt S($üiJe an einem

5)untte geigen, fo werben bie übrigen fo ^^erau^^genommen, bap

nur bie fec^^ näc&ft ^ufammen fte()ent^en übrig bleiben.

kleinere Einlagen in ©arten pflanzt man in ber Strt, ba§ bie

Steigen au(^ 3 hx^ 4 ^u^ meit, bie ©töde aber nur 2 5up i>on

einanber entfernt fmb. biefe ^Reiben fd)(ägt man ftarfe ®a==

beln ein, t)on 2 bi^ 4 5n§ -pö^e, je nad)bem eö eine ^o^c ober nie^«

bere ©orte ift, unb legt in biefelben Stangen; bei benen "oon

4 Su§ ^)öf)e fotlte no(^ eine Stange nur 2 gu§ t)oc^ angebunben

n?erben, unb an biefe Stangen binbet man bie Stengel fec^erför^

mig jeben einzeln an» 3)ie Sorten, melcbe unfere SBinter nid)t

gut au^balten, werben im ^^erbft, nac^bem fie t^on ben atten Sten^
geln gereinigt unb befd)nitten worben ftnb, niebergebrüdt unb mit

4 biü 5 3oll 2rbe bebedt, bann ftreuet man Saub auf unb ^anfc^en

bie Steigen, ober nur ^JJJift ganfd^en bie Steigen, fti^t biefe^ im

grü^ial)re fobalb mie möglich mit bem Spaten unter unb binbet

bie Stengel wieber an. X:ie 23rombeeren werben auf biefelbc

Sßeife befyanbelt.

3wifc^en ben ^)imbeeren fann man SRettige, JRüben, Salat unb
bergleic^en gießen* golgenbe Sorten möd)ten wo^l bie beften fein»

1) Antwerp Red.

fRci\)t 5lnttt)erpenfc^e in Deutft^^lanb»

Sruc^t: fe^^r grof, fegeiförmig, mattrot^, i^on fräftigem unb

fü^em ®efd)mad. t)u\t^ ift bie öor^üglii^fte Sorte Mnilc^tlic^

ber ®rö§e, be^ 2öo^lgef(^madi^ unb ber Jragbarfeit» Slnfang ber

Steife ungefät)r ben 10. 3uU. Wn^ im ^erbft umgelegt unb be^

bedt werben.

ift jebo^ Mer noc^ eine anbere Sorte aU Red Antwerp
Befannt, bie biefer jebod) weit na(^ftel)t unb faum bev3 ^^flan^en^

wert!) ift. Um ftc^ t>or biefem 'T)ti§griff fid)er ^u fteden, ift e^ am
beften wenn man bie ad)te Sorte immer au» einer gut)erläffigen

Saumfd}ule be^ie^t, unb ba immer bie ''New" aber ''True" Red
Antwerp xierlangt.

2) Antwerp Yellow.

®elbe 5lntmerpenf($e in 2)eutfc^tanb»

gruc^t: gro§, beinahe !egelförmig, bla^gelb, füß unb t)ortreff*

Uä) an ®efd)mad» Wn^ ben Söinter buri^ bebedt feim

3) Franeonia.

gru(^t: fe^r grof, ftumpf, fegeiförmig, bunfel^purpurfarbtg*
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rot&, fiat einen fc^önen fäuerltc^cn öortreffüi^en ®ef(^ma(f, tragt

[e^r ftarf unt) ^ält unfere Sinter fe^r (eici)t o^ne Sel)ecfuni:| au^»

Sieift ungefähr eine 2öod}e [päter al0 ^ie rot^e 2lntivcrpenf(|e.

4) Fastolff.

grucJ^t: fe^^r gro§, ftumpf ober tunbli&^tegelförmtg, l^eü pur*

purrot^, öon einem fe^r fräfttgen unt) tselicatem ®efd)madf. (Se^r

tragbar unb reift 3U gleicher ^tit mit ber rotfeen 2lntn?erpenf(^en*

9}iup au^ im SBinter bebedft a^erben.

5) Colonel Wilder.

gru(^t: größer aU mittelmäßig, runbli^^fegelförmig, l^eügelb*

li^, feft, ijon einem lebhaften, [et)r feinem ©efc^macf* Srägt gut

unt) brauet feine Sebecfung im SBinter^

6) Cnevett^s Giant.

grud)t: grof, flumpf, fegeiförmig ober runblic^, bunfelrot^ unb
t>on i?ortreff(id)em ®efci)ma(f. Jrägt fe^r öoU unb ^ält bie 2Bin*

ter ü^ne Seberfung leitet au^.

1) Lawton Blackberry.

New Rüchelle Blackberry.

Diefeö ifl bie einzige Sorte SSrombeeren, meiere bie ®artencul^

tur mert^ ift- Sie beftel)t erft einige 3^^^^*^ unb ic^ ^atte no^
nic^t ®e(egenbeit bie 5rud)t 3U fei)en; nac6 ben S^i&jnnno^m unb
ber SSefc^reibung in ben ®arten==3^itfc^tiften muß fie an ®röße
unb ®üte bie geir>öt)nüd)en Sorten fe^r treit übertreffen. Sie
erreii^t oft bei Ii S^uri^meffer in ber X:ide unb U ßoü
in ber Sänge, ^at einen befonber^ angenel)men, ^errlic^en ®e^
fc^mad unb fe^r n;)enig Samen* Sie n?äd)ft in guter ßrbe gegen

8 guß i^od) unb mac^t i^iele Seitengmeige. Sin 33ufd) giebt oft

t>on 5 6 Quartier (Quarts) grüßte, ^ält bie Sßinter gut

auö unb ift beinal)e mit jebem Soben aufrieben* 3n £)eutfd)(anb

i)at man noc^ bie

SR i e f e n § i m b e e r e a u ö S ^ i I i,

bie iä) l^ier aber noc^ nic&t gefe^en, aud) in feinem SSer^eic^niß ge*

funben l^abe. (iv ix>äre febr ^u nmnfc^en, baß einem Sinamnbern^^
ben Stuftrag gegeben mürbe, folc^e mitjubringen. Sie ift noc^

einmal fo groß al^ bie gemö^nlic^e 4)imbeere, ^at einen faft noc^
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fcftöneren ©efc^ma(I unb fcen SSor^ug, kap fie feine Sßürmer

Ea man ft(^ alle oben angeführten 9lrten für einen geringen

^rei^5 öerfc^affen fann nnb beren -Berme^^rnng fo Ieid)t ift, fo feü^

ten bie gewöhnlid)en ()ier ni(^t befannten Sorten gar nicbt ge^

'pflanzt merken» ®nte Sorten t^erlangen nicfet me^r $^(a0 unb
5)pege al^ bie fchled)ten nnt» ker größere äßert^ ker grüd)te be^a^It

bie ätuölage bafür in ben erften ^wei Sauren*

(Currants.)

!Der 3c>^<^ttni^beerftranch n?äcbft fajl in jebem S5oben nnb in

jieber Sage, allein in enem guten loderen, frnd>t6aren ©artenboben
nnb in einer fonnigen Sage mac^ft unb tragt er am kften, unb
feine grüd)te ti^erben fd)öner unb bejjer*

Die SSerme^rung beffelben ift bie leic^tefle i?on allen (Btvand)ax^

ten, benn man barf nur junge, im oorigen 3a6re aufgetriebene

3i^^eige gerabe unter einem Änoten ober 2luge abfc^neiben unb an
einer fd)attigen Stelle in bie 2rbe fteden. Sf ift gleich, ob ei? im
^)erbft ober grü^ja^re gefd}iebt» 3n fur3er 3^it fd)lagen fie 2öur*
jetn unb wad)fen freubig fort» 3?or3Üg(ii^ gute Sorten fann man
aud) auf anbere äugeln, iroburcb bie grücbte nod) fi^öner unb

beffer toerben unb bie Stauben andc) tragbarer» ©eau^bnUA fte^t

man fie ^ier ftd) gan^ überlaffen, fie ioerben nic^t bearbeitet nod)

)i?eniger befd)nitten o^er gelichtet unb fo ift e^^ eine natürliche golge,

bap fie in einigen 3ahren ganj a^enig unb nur fc^Ied^te grücbte

tragen»

Um fie fo 3U gie^^en, ba^ fte reid)Iid) unb immer gute grücbte

bringen, unb einen bem Sluge trol)lgefäC(igen 2{nblid getoäbren,

foUte man fte immer in Saumform gießen» !Eemgemäp mu^ man
bie 3U pflaagenben 3^^^^*^ niemiali? für3er aU i)on 12 biö 15 ßoü
net)men, bie unteren Singen alle forgfältig abreiben unb nur brei

biü i)ier am oberen Snbe fteben laffen» SCnü man einen noc^ bööe^

reu Stamm i>ahtn, a^eld)er beffer unb fcböner ift, fo lä^t man baö

erfte ^aijx nur einen 3^^^^^g auetreiben unb hxid)t bie übrigen au^.

3m anleiten ^aljxt fd)neibet man basg i)eroorftel)enbe Snbe bef

alten ^Jolge^ ab, reiniget ben jungen SmiQ i?on allen ^lebena^ei*
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gen nnb Äno^pen bi^ ber ^)ö^e n?ic man ben Stamm münfc^t,

lä§t ibm ^ier trei bic "okx Äron^a^eige unb [d)neibet ben ®ipfel ober

bae Stammenbe bid.)t über ben ^ron^a^eigen aiiv. Xie Äicn^
grretge ftußt man einer ^)cbe, im gall einer ober ber anbere

3n lang ift, auferbem befc^neil^et man fie nic^t. 3eben Sommer
fcbneitet man ^on il)m aüe unregelmäßigen nnb über anbere \va&}^-

[enbe 3^^^^ 9^^^^ ^^9/ übrigen läpt man unge()inbert waö:)^

fen* Eiefe i^erfür^t man im grü()iaf)re, laßt auf jebem 3^^^^^9^

ein Seitrei^ 3ur Silbung ber Sorm fte^en unt) fc^neibet biefeö auf

einige 2(ugen ^urücf. 3(üe Jöur^elauc^aufer müffen ebenfalls g(eid)

auogebrod^en n^erben»

Söer einige Süfc^e in biefer 2lrt be^anbelt, nnrb fi^ ba(b über=

jeugen, bap er meit mel)r, foane größere unb fd)bnere Jrau&en unb
SSeeren trägt, aU ber, melcber in einem bicfen 23ufc^ aufioäc^ft.

9)Zan foüte auc^ aüe ^trei bi5 brei 3^^^'^ frifc^e ^^äumcben na(i*

gie^^en, benn a?erben bie Stämme me^r aU brei 3a^re alt, fo t^er^^

liert bie gruc^t an ®röße unb ©üte*

1) Red Dutch.

®roge xoti^t ^cdanbtfiie in I^eutfc^lanb»

gruc^t: noä) einmal fo gro^ aU bei ber getro^nli^en, rot^ nnb
ni&i ganj fo fauer al^ bie gemeine. !Die Zxaubm üon 2 bi^

3 ßoü lang.

2) White Dutch.

©rege tüei§e l)onänMi'4)e in I^eutft[)lanb*

Diefe i|l ber üor^erge^enben :^inftc^tlic^ ber ®rö§e unb gigen==

fi^aften gang ä^nlic^. grud)t ^at biefelbe @röpe, ift aber

f^ön gelblic^weiß, ^at eine fe()r burd)ft($tige ^aut unb ift (mie

alle meißlit^e Slrten) weniger fauer al^ bie oben bef^riebene.

3) Champagne.

glcif^ifarbtge cber db^mpagner-Seere in Teutfdjianb*

gine große f^öne SSeere t>on blaßrot^er garbe. 3|1 in ber

Säure ber rotten ^ollänbifqE)en gleic^.

4) Knight's Sweet Red.

S)iefe 33eere ifl nic^t füß (nac^ bem rii^tigen Sinne be^ 2ßor*

te^), aber ioä) tpeniger fauer al^ alle übrigen 3lrten.
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5) Maj's Victoria.

T)xt Sruc^t ift gro§ unt) 'oon einem fc()r feurigen 3^ot6. T\
Jrauben fint) t>on -4 bi^^ 6 3'^^ ^^ng unt) bleiben einen 3}tena

länger am 23ufc^ Rängen ale r>ie ant^ern ©orten,

6) Common Black.

<Bä^toaxitx 3Dl)anni0beerftrauc^ cter ß)i4u|'tvauc^ in £eut|c^Ianb,

Diefer nnterfd)eibet tl(^ öon ben anbern (Sorten burc^ btc

33(ätter, ti^e((^e in ber äußern ®efta(t gmar jenen gleicb, aber

etma^ größer ober fetter unb auf ber untern Seite mit fleinen

runben X)rüfen befe^t finb» !l:ie 35eeren ff^en nicbt fo fcft anein

anber an ben Zvanhen aU bie rotten, finb aber meiften^ größer

unb i^re ^ant ift fefter unb bicfer, Sie ^aben einen ftarten un
angenehmen ©eruc^,

T) Black Naples.

^d^mar^e neapoHtaiüfc^e in I^eutf(3[)lvinb,

Sine fel^r f($iSne gru(^t, bie fd)önfte unb größte aller fi^margen

3ohanni^beeren, Xie Seeren meffen oft naht an f ßoü im £urc^

meffer» (Sie trägt ftärter al^ alle anbern Birten,

(Gooseberries.)

X)er Sßeften, tuenigflenö ber füblid)ere S^eit beffelben, ift

h?arm für bie (2ta(^elbeeren unb man t^ut ba^er beffer, üon biefer

gru(^t ni(^t öiele ©tödfe anzupflanzen. 2öill man j;ebo(^ einige

^^flangen, fo muß man t^orgüglic^ barauf fe^en, baß bie 5J^utter==

fträud)er, moi)on man bie (Stecflinge nimmt, ober bie gemurmelten

(£träud)er bie man tauft, nic^t bem 9}?el)lthau unterworfen finb,

benn foIAe ftnb nii^t me^r mert^, ai^ baß mvan fie n^egn^irft, unb

biefeö foüte man o^ne aüen SSergug t^un, bamit biefe Äranfbeit

uid)t auf bie gefunben Slrten überget)t. 2lm he]Un ift e^, man
be3ie{)t ein paar gefunbe Slrten auö einer guten Saumfd^ule.

Um fie aber aud) gefunb unb tragbar gu erhalten, ift ee nöt^ig,

ba§ man fie in fe^r na^r^aften, fetten, lodern unb fe^r tiefen

SSoben I^Pan^t, ber niemals au troden mirb, aber auc^ nic^t gu i^iel
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x\n\) lange 9]äffe befeält unb tro fie incl ?uft unb ©onne l)aUn.

3ie^t man fie auö Stecflingen, fo muffen tiefe im grübjafire

cter aud) im 3w^i gemacht a^erben; §ii ben le^tevn Unn man fd^on

tcmfclben 3^^')^'^ oietriebcne (Sd)üffe neluiien, tveld)e man tidu am
alten ^^ol^e abbrid^t. SJian fd)neii:et alle 33Iättev nnt) Singen bie

auf bie oberften ^ivü ober bret forgfalttg ab, bamit fie nid)t unten

triebe maAen unb ^flangt fie nngefäl)e 6 bie 7 ßoli tief an einer

fc^attigen Stelle in lodere ßrbe, bie aber um bie Stedlinae gut

angebrüdt werben mu§, ^ei trodener Slntternng foüten fie etanvj

betroffen irerben» Sa^ folgenbe griib{ai)r roerben fie aüe binlang^

lid^e SCnirgeln baben, fo ba^ man fie verfemen fann.

Wan mu§ fie immer einzeln {.^flan^en unb ^u Säumd)cn Rieben,

trenn fie gut tragen foClen. Ea fie einen ftarfen ^)ang ^um treiben

t)aben, fo mu§ man bann fleißig bie regelmä§igen 3^'^^9^ auefd)nei*

ben; benn j[e mebr Suft unb Senne freien Xurd^gang burd> bie

Straud)er l)aben, befto beffer tragen fie. !£ie befte ^nt in biefer

2{u^biinnung ift im 5^o^ember, tod) foUte man immer im '^uni ober

anfangt ^uii nod) einmal nad)l)elfen. 33or3Ügli(i altee ^^cl^ feilte

au^gefd)nitten trerben, benn bie grüd)te erfd^einen immer an tem
jungen ^ol^t. SBur^elaueläufer feilten niemale gebulbet fonbern

gleid) auegebrod^en a^erben. 2llle fünf bis fed^e 2al}xc foüten junge

Stedlinge nad^ge^ogen a>erben, benn a^enn bie Sträud)er über fünf
biü fed^ö 3^^^^^^ öit finb, tragen fie nur nod) fcblec^te unb trenige

grüd)te, ober tragen fo3ufagen gar nid)t mel)r»

3ebeö 3a£)r mu§ aud) ber ®runb um fie gut aufgelodert, forg^

fam. i)on Unfraut rein gel)alten unb irenigfteny alle ja^ei 3^^^^ Ö^t

gebungt merben»

Sollten bennoÄ Staupen ober SWel^Itbau anfe^en, fo beftreuet

man bie 33ü)c^e beö 53(orgenö a^enn ber Zl)au auf ben blättern

liegt, mit feinem ungelofd^ten Malt, ober a^äf(^t fie mit Sßaffer in

n^elc^em man labafeblätter eingemeii^t Ijat.

Die bunfetn Sorten ^aben im ©efc^mad gen^ö^nlic^ tjor ben
l^ellern Sorten ben SSor^ug; 3. bie rotten finb in ber SRcgel

beffer al^ bie grünen, biefe aber beffer aU bie gelben, unb biefe beffer

OI0 bit meinen, Dod) feine Siegel ol)ne 5luenat)me. .

golgenbe Sorten mbcbten 3U empfehlen fein, bed) ftnbet man in ben

biefigen 5?aumfd5uien nod) r)tcle Birten, rieben bier genannten an Q^üte

gleici^ finb, benn man ^at bereite über oOO '^rien xion biefer Ouid)t,

1) SRotbe.

1. Boardmau's British Crown. Sel)r gro^, runbli^ paarig,

f^ön unb gut* n

19
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2. Farrow's Roaring Lion. Se()r groß, länglich, glatt, öor^

trefflieb.

3. Keen's Seedling. SJtittlerc 63rö^e, lang(td), paarig, fe()r gut

uviX) fcbr trayU^^^r»

4. Leigh's Rifleman. ®ro§, rimblicb, haarig, fe^r gut.

5. Melling's Crown Bob. ©rof^, baarig, febr gut.

6. Red WarringtOD. Guü^, runtlid) länglich, ^iiörig, fel}r gut»

2) ®elbe.

7. Early Sulphur. ^Mittlere @röße, runblic^, ^^cixi^, fe{)r gut*

®et)r frü().

8. Part's Golden Fleece. ©reg, ot)a(, baarig, febr gut.

9. Yellow Ball. SUttlere ®rc§e, run^Iic^, glatt, fel)r gut.

8) ©rüne.

10. CoUier's JoUy Angler, ©rog, länglich, flaumig, fe^r gut*

Spat.

11. Edward's Jolly Tar. ®ro§, eiförmig, glatt, febr gut.

12. Glenton Green. 9)]itt[ere ®rö§e, länglicb, paarig, ^ortrefflid^*

13. Massey's Heart of oak. ®ro§, länglid), glatt, fe^r gut*

4) 255ei§e.

14. Cleworth's White Lion. ®ro§, eiförmig, flaumig, febr gut*

15. Crompton Sheba Queen. ®ro§, eiförmig, flaumig, fe^r gut*

16. Cook-s White Eagle. ®ro§, eiförmig, glatt, febr gut.

11. Saunder's Cheshire Lass. ®re§, lauglid?, flaumig, t>ortreff^

lieb, vgebr früb.

18. Woodward's Whitesmith. ®ro§, runtlii^ länglich, flaumig,

febr gut.

19. Wellington's Glory. ®ro§, o'oal, fel^r teigig, fel)r tünne

Sdbale, öortrefpid^.

- 20. White Honey. SDJittlere ®rö^e, runblic^^ längli^, glatt, öor^

treffli(^*

(Grape Vines.)

6^ ijl tioo^ Bereite jebem !Deutfc^en l^tnlanglic^ befannt, ba^ bie

eutp)jaifd^en SBeinatteö in btefem Sanbe im greien ni^t gebei^en



— 219 —
a^oflen« 9]ur 6ter unb ba in grotuTen Stätten, rvo tie SItmoepWrc

cter Juft nie()r glettt ift, [iei)t man mitunter in euum Üeinen ®'äxU

d)en ober Yard eine europäi[d>e Üxi mit t^ielen 911t gereiften 5rüct)=

ten» 3n 9xebenl}aufern irerten fie gmar l)ter fo j"d)ön gebogen, alö

in Snrcpa ; tiefe fint jetcd) für reutfcbe \u feftipidtc^, uut id) ftnte

taber überflüffig, ein feld^ee $)auo i)ier bcfd)rciben. (Sinu-^e

Sorten tragen unt reifen im S^eften ted^ ^lemlid^ gut, j^tcd) imnier

nnr ^um Jafelgebrand^ unt fint niemalc^ 3iroerläf!ig genug, um fie

3um Sßeinpreffen 3n 3iel)en» 3^a^ingegen i)aben anr einl)eimiifd)e

©orten, tie l)ier t^eile ailt gea'ad)fen unt tuvd) tie Gultur noc^

i)erbeffert Worten ftnt, ti)eil0 quö Samen ge3ogen aorten, ten man
öon ein^eimtfc^en Sorten genommen bat, aeld^e einen fet^r guten

Söein liefern unt ao^Don bereite^ mel)rere SJtiÜionen föaücnen jeteö

3a()r gema(^t aerten.

2(uö tiefen ©rünten will td) nur einige aenige unt nur folc^e

europaifcb;e 2(rten l}ier anführen, aeidr^e 3ur freien Gultur fid) noc^

am beften eignen, 2Iud) nnter ten eingeborenen Birten \:)abtn air,

in SBa^r^eit ge|prod)en, jüpt nur 3aei Sorten, rie icb airflid)

mp]ti)kn möchte; tiefen? fint tie Sataaba unt 3fabeüa, obgleich

ntan je^t gegen 20 2(rten unter GuUur luit. 3d) finte ec^ taber

ebenfatl.^ unnotl)ig, ade übrigen 2trten ^ier auf3U3a^den.

2)ie Sultur ter Söeinreben ift ^ier in mand^er 4^infid}t ioon ter

in SDeutfc^lant abaeid)ent, eine gan3 natürlid)e golge ter 5?er^

fd)ietent)eit teö (iiixna^ unt teo 23oten0, fo aie fie aud) in leutfd^^

lant tarnm in mand:)^x Se3iel)ung i^erfd^üeten ift; unt man bat

in £D^io unt namentUcb um Gincinnati unt 33e^a9, fo n;ie aud)

in ^^ermann in 9}tiffouri tiefe -Jibaeic^ungen fo grüntlid) turd)*

\d)avit unt tie beffer geeigneten 2?erfal)rung^5arten fo rid)tig auf^

gefaxt, ta| ein gän3lic^e!3 g^^M'iyli^ß^n in einem ungünftigen

3a^re fo3ufagen unmöglich ift. 3^/ nian fann annehmen, ta^

für tie ä^fitnft in 2)eutfd)Iant a)eit auffallentere 2)ti^ia^re für

ten SBeinbau eintreten aerten aU in 2(meri!a.

fmt auc^ bereite mehrere Schriften über ten SJeinbau ^ier

erf(^ienen, tüorunter tie öon Stöbert 23uc^anan, Sfq., allgemein

aU tie getiegentfte unt fcefte anerfannt airt, unt icb enthalte mic^

ta^er Jeter eigenen Seurtl)eilung in ter Gultur ter Sieben im
Sßeingarten unt überfe^e ^ier aörtüc^ tiefe aert^ooüe Sd)rift fo

aeit al0 id) fte für tiefei3 Sud) für not^aentig erad)te. 33ei ter

SpaUer3uct)t treten natürlich 2lbaeid)ungen ein, tie ic^ t)ernad^

no^ anführen aerte»
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S)cr Scingarteu*

^

Sei Sfnpflan^ung eineö JBetn^arten^ (ober JBeinberge^) ift

eine ©ai^e öon großer 2ßid)tigfeit, t)viß mvin bie rechte

au^mäf)It gtn 2{6()ang gegen '3^ittag {)at ben SSorgng, oBgleic^

eine gegen 9Jforgen ober ^ibenb beinat)e eben fo gnt ift» SD^anc^e

i^aben einen nörbli(^en Slböang empfül)Ien, meil fte ba üor fpäten

grül)j[a^r0fvöften me(}v geftd)crt feien ; allein eine fcld)e Sage bat

fanm Sonne genug, in falten naffen 3''*i^)i^^it bie Irauben gehörig

gu reifen, t>or3iig[ic^ ipenn bcr '2Ibl)ang (teil ift; aud) mögen fie

bann t>ieüeic^t mel)r ber gaulni^ unterworfen fein, 3^'ber a^etten*

förmige 33oben ber trocfen ift, ift einem flad)en t)or3U3ie^en.

3)er geeignetfte 93oben für einen SBeingarten ift eine trodene,

falfartige Eammerbe mit einem loderen (porous) Untergrunbe,

ber ba^ ©affer burd)Iaufen li^^t; ift fie mit Eleinen Steinen ober

grobem ©anbe gemifAt, fo ift fie um fo inel beffer» "DJ^anc^e 3iel)en

einen fanbigen Soben mit einem fieftgen Untergrunbe i^or, wtii in

biefem bie Trauben weniger ber gäulni^^ autn^efet^t finb, allein ber

®aft ift nic^t fo reic^, inbem er weniger 3iiderftoff enthält unD in

einem trodenen Sommer leiben bie Sieben gu fet)r t^on ber ÜDürre,

verlieren ihr Saub ^oor ber 3^'it unb bie Xrauben fönnen nic^t ge^

l)örig reifen, 2lu(^ werben in einem fold)en fanbigen Soben bie

3tugen fd)on im .perbft gu weit berauc^getrieben unb bann oft

burc^ bie ftarfen ©nnterfröfte getöbtet,

3ebe ßrbe, bie einen fteifen, naffen Se^m gum Untergrunbe i)at,

foüte öermieben werben unb fo au(^ najje^ ober f^wammigeö
Sanb,

5{uf wenigften^ 100 gup follte ring^ um ben Sßeingarten fein

Saum fte^en*

-Bubereitun^ tseo Subens,

3m ^erbft ober SJinter fpate ober rajole man ben Soben öon

2 bi^ 2i gu§ tief mit bem Spaten (biefe« ift ^iel beffer al^ pflü^

gen), bamit bie obere Srbe nac^ urdtn unb bie untere obenauf gu

liegen fommt, 3Diefer untere 23oben wirb lann burd) bie Sßinter*

[röfte mürbe gemad)t,

9]affe Steden im SBeingarten fönnen burd) 5lbguggräben, bie

man entweber mit Steinen ober Srettern u,bergL einfaßt, getrod^

net merben, ober man legt Steine auf bie fi^arfe Seite gefteüt
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linein (maö man einen fran^öjif^en 2l63ug nennt) unb bectt t^n

iann mit flachen Steinen gn, n>ovauf man bann t)te Srbe mirft,

3)ie 5^^)^eitung bec^ Söafferö i?on ber D6erf(ä($e fann man ba=^

turc^ erreichen, ba^ man @änge x>on 10 gu^ S3reite anlegt, bie

in ber "Siitte üwac- tiefer fint) als an ben Seiten unb füld)e mit

JRafen bei^ecft» 3(iie luO bis 1*^0 guß mad)t man miet'er einen

|'oId)en ®ang quer burc^. 2)iefe^ t^eilt Den Weingarten in 3?ier:=

ecfe i?on 100 120 gu^ in ber Sänge nnb breite» X^iefe^ 9}tittel

ift jietoc^ nur bei icicl)ten -2(bl)äugen ana^enbbar^ [teile Slbbcinge

fcfngegen müffen terraffirt (i). l). ftajfelförmig angelegt) a^ert)en,

!Eie)"e Staffeln ober ^erraffen fann man ^on Steine auffül)ren,

ober il)nen eine etmaö fc^räge SRiittnng geben unr> mit Jtafen be-

legen* Sie foüten fo breit gemacht lüeri^en al^ möglicb unD ]oü^

Uli ein gan3 irenig -iibfaü nad) t>ornet)in l)aben, bamit mittelji

fteinerner oi^er l)öi3erner ^Rinnen ba^ äßaffer in bie ^auptrinnen
ol^er ®räben geleitet ivert^en fann, o^ne bap ben Sotten mit

fortmäfd)t, Siefes ift fel)r notbtrent^ig, erforl^ert aber eine gute

33eurtt)etlung unb ®efd)icflic^feit in ber ^(usfü^rung*

Sü exiftirt eine gro§e 9JJeinung^öerfc%ieben5eit I)infi(^tli(^ ber

beften ßntfernung t^er JOeinftbde in ben bleiben. Unfere einge*

borenen Sorten mit ibren langen ©Hetzern (ireit "oon einanber

fte^enben ^^^ugen), gro*p^em Saube unb frechem SSuc^fe, verlangen

natiirlid) mebr 3xaum in i^rem äQa{^sti)um, als bie furgglieteri^^

gen Sieben am Sll^ein* ©aber :^at man angenommen, ba^ unfere

beutfd)en ©eingartner manchmal bamit einen 3^'^'tl)um begeben,

ba]^' fie ibre Sieben in biefem Sanbe ^u eng pflanzen, nur unt
4 gu9, 4 unb 4 gu^\ 4 unb 4i gu^ u. bergL für fteile 2lbbänge;

Si unt) 4J ober 'S nn'o 5 gu^ mag taC^ befte ))]lcLa^ fein* ^ei

-2lbbangcn aber l?ie menig galt l)aben, ift oj unb 6 gu^ nabe ge^^

nug unr> für ebenes Sanb 4 unb 7 gup* Tiefe Sntfernungen
erlauben Sonne uut> Suft einen freien 3^ig^^^9 unb Staum genug

für t'ie Süur^eln ^um WHid)stl)um*

'2)tan lege ben 'iCnnngarten mit einer Sd^nur forgfaltig ab unb
ftecfe einen Storf ihmi ungefäl)r 15 3^11 Sange wo ein W^einftod

gepflanzt irerten foll* "üJian mad)e ein Sod) i^on ungefäl)r einem

ßn^ tief unb pflanze 3mei Sd^nittlinge 3U jetem Stod in fd)räger

Slid)tung, am untern Snbe ober 8 ßoli ^on einant^er uni) tie

Obern (Snben einen S^^] i^'^^'f^ ^^^^^ Sd)aufel ^oü gute Sauberte

ober fonft eine leichte aber fette äbalberbe hinein, bamit bie

19*
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©(^nittlinge leidet Söurjetn faffen fönnen, laffe baö oBerfte 9tugc

j[et)e^ ©c^nittltng^ in ebener 3iid)tung mit fcer Dberfläd)e bee 53o^

ten^ unt) bebede eö bei trocfenem SBetter i ^oli t)od) mit leid}ter

Srt)c» Wlan (äffe ba^ Soc^ an ber nntern Seite ungefähr 3tt)ei

£)ritt()eile ^oü biö 5JUtte be^ ©ommer^ nnb bann mac^e man eö

gan^ t^oU*

2öenn beibe ©(^nittUnge mat^fen, fo ne^me man baö folgenbe

grüt)iat)r einen bat^Dn ^eranö ober fc^neibe i^n in bem Soben fo

ab, ba^ er nid^t me^r wac^fen fann, benn e^ foß nur eine 3lebe

an jebem $>fal)le gelaffen werben»

Um bie ©(^nittlinge ^um 5)Pan3en jujubereiten, lege man [oI(^e

in ben 23oben, fobalb fte 'oon ben Sieben abgefc^nitten werben unb
gegen Snbe SOtär^ ober Slnfang^ Stpril, mel(|e^ bie rechte ßtit gum
5)ftan3en ift, werben bie Änoepen fo angefc^woßen fein, ba^ bie

©d)nitt(inge gean§ unb balb wurzeln werben. Q^ber ©d)nittling

foflte wenigfteni3 öier Singen t)aben unb foüte nur i?on gut gereift

temjpol^e genommen werben* .Kann ungefä()r ein ßoli "ooin "oox^

jal)rigen ^oi^t am untern Snbe gelaffen werben, fo ift eö um fo

*oul beffer; man fc^neibe bie ©(^nittUnge eben ab, bid)t unter bem
unterften Singe unb ungefät)r einen S^ü über bem oberften Sluge

(bamit baö oberfte Singe nid)t au^trodnet)»

SDtan fe^e einige ©d)nittUnge in eine 5)ftan3fd)ule, bamit aUen=*

faU^ entfte^enbe leere ©teilen tiarnit beflan^t werben fönnen.

Wand)t gute SBeingärtner l)aben empfol)len, ben &^eingarten

mit ein^ ober 3weijäl)rigen gewur3elten Sieben ^u bcflansen; aütin

bie Srfat)rung anberer ift für ba^ ©d)nittlingpfian3en, weil bann
ba^ 2ßad)öt^um nid^t inüjx bur(^ ba^ SSerfe^en untevbrod)en unb
ber Söeinftod fred)er unb fraftiger wirb.

!oerftel)t ftd) öon felbft, ba^ bie ^^fl^n^ung nur bann i^orge==

nommen werben foüte, wenn ber Soben warm unb troden ober

mürbe ift ^^Vrfonen, weld)e weit öon einem Söeiugarten abwol)==

neu, t^un beffer, wenn fie einjährige gewürfelte ©d)nittlinge tau^

fen, weil ungewur^elte ©d)nittUnge bei bem Jraneport Ieid)ter

(Bd)a't)tn leiben»

Jlntonfungen 3um |)flan3cn ticr S'djnittlinöc in ticr

Jöenn bie Sieben befd)nitten werben, foüten bie ©i^nittlinge in

33ünbel gebunben werben, jieber entweber 100 ober 200 ent^altenb

unb in einen füt)len Äeüer gelegt werben, biv ber 33oben gum

^ffanaen gubereitet ift. Dann fte^e man einen ®raben auv, un^

gefä^r einen Su^ tief unb fd;räge mit ber Dberflä(^e, fo ba^ wenn
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bie ©cfenittlinge ber Ouere naä) (f^räg) :^inetngelegt Jtierben, ba^

oberfte Sluge gerate oberhalb beö Soi:)en0 tft; l)ann lege man bie

®(^nittlinge 5 bi^ 6 3oü au^einanber wnb bebecfe bie unteren

Singen mit guter, fetter, loderer Srbe, unb fülle bann ben ®raben
mit ber ^erau^gemorfenen Srbe \}oüenb^ auf»

Wlan ijaiu fie rein i^onUnfraut unb begieße fie oft bei trorfener

Söitterung»

^eljanblung l)er jungen Bcbru im W^in^jarten»

3m erften 3a ^re erhalte man ben Soben mitte(ft ber ^)aue

öon aüem Un!raut rein unb frei» 33ie(e gebrau(^en ben 5-^f(ug,

tx>eil bamit bie 2lrbeit fc^netter getrau unb fomit •gefpart anrb;

allein bie befferen unb ijorfic^tigeren äöcingärtner gebrauchen nie*

mal^ ben ^^flug, fonbern t^un bie 2(rbeit mit ber 3ruei3infigen

beutfc^en ^)aue, bie ^ier befonberi^ bafür gemad^t tinrb»

Sling^ um ben SRebenftjiden foüte bie iSvbe gmei bi^ brei 9)tat

im 3^^^^ 9wt aufgelodert merben, um it)r Sßac^öttjum 3U beför*

bern; überflüffige ©d)üffe muffen au^gebrod)en unb guerft nur
einer ober ^mei, ^ule^t aber unbebingt nur einer gelaffen aun'ten.

3m grül)iahre fd:)neibe man biefen öi^u^ biö auf ein 2luge ab,

über tvtnn man jur größeren ©idjer^eit erft 3n?ei 2lugen ftel)en

laffen jrill, fo fc^neibe man baö ^iDeite fpäter noi^ ab. SOtan

ftede einen fecb^ biö fieben gu^ langen ^-^fal)! tief unb feft 3U jeber

Siebe» Socuft ober Seber ftnb bie beften, bocb Sid)en ober fd)war5e

SßaEnu^, menn fte unten gebrannt ober mit Coal-tar überwogen

werben, follen beinal)e ebenfo lange l)alten; man bint>e bie jungen

Sieben mitSioggen* ober 3ßai3enftro^ fauber an bie ^^fä^Ie, bred)e

alle 9lebenfd)üffe (©ei^e) aue unb laffe nur eine Siebe loac^fen.

£)er SBeinberg mup t)on allem Unfraut rein get)alten unD bie

jungen Sieben gut beilädt werben*

3m gmeiten grül)jial)re nad) bem 5^^flan3en fc^neibe man
fte 3U pvn ober brei ilugen unb im britten 3^1)^^ 3^ öi^i^ i>ber

fünf 9lugen, 3ande alle 9iebenfd)üffe au^, binte bie Sieben fd)ön

an ^bie 5^fäl)le, bearbeite mit ber S;>ant bie Sieben, nne oben em*

pfo^len a>orben, unb fülle bie leeren Steden mit Sieben auö ber

5-^flt^it3fd)ule au^.

3m britten ^aljx^ werben bie Sieben einige Srauben tra*

gen, mani^mat genug, um bie barauf 3U öermentenbe 'iixbcit 3U

!;)e3al)len»
^

^öian lui)^ 3ti>ei Sieben 3U bem 5^fat)le in biefem 2al)xc, jmide
iUe 9iebenfd)üffe au^ unb beljaue |le förgfältig»
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!Der 3Betngavten ^at je^t angefangen tragen unb mag nun

aU öoüftänbig angefef)en merken; bie l^ter folgende Sebanbfung
im iMerten nnt> in allen t^arauf folgenden 3^^^^n x\t aUgemein
angenommen»

Sffdjneilien im /'rul}jal)rf.

'Tiefey n^irb gen?öl)nlic^ 'oon 9J?itte gebruar biv? ^ur erften 2Bcd>e

im 'Stäq getf)an» Sinige fcfcnetben fie im 3^nuar, unt) .^err

©dntman f)at 9?cöember nnt> December a(^ tit hefte ^ext an

^

p\oi)icn. Sc> ift nod) fein bedeutender Sd^aten au^ der 23e)'d)net=^

tung im JBinter entdedt ircrden. !Eer Sd)r'nber dtefei? bat

Ict^teo ^abx t?ie(e feiner dhben im 5^ooember und Xecember ge==

fdniitten und fi'e miderftanden ebne Sd^aden dem i)arteften 31>inter,

deffen irir un^ feit i^ielen 3^bren erinnern.

Sefd) neiden im inerten 3abre erfordert gute Seurtbci^

lung, da der ^)iuptftamm oder^gtod beftimmt iverden mu§. ^Ticin

fnd)e die ibefte cKebe üom lefeten 3^^^^ fd)neide jie auf fed>5

oder ad)t 2(ugen und befeftige fie an den beigeftedten 5^fal)(, in

ivagerecbter «Steüung oder Sage, oder biege fie in die gorm eine^o

Seifec^ oder Sogenv? und binde fie an i^ren eigenen ^3>fat>(. Sum
S3inden mn^ man Speiden nehmen. Eiefe^ ift dac Sragbol].

3Die andere 3^ebe fd)neide man 3U einem ''^^^ 3^^^^ '^der

drei 5Iugen, um tiaxan 2;ragbo(3 für day nac^fte ^at)x gu gieben.

'Bd)uman bemerft in feiner 3(bbandhing: „?}?an bat mebrere

„Srten ^^on Sd)nitt eingefübrt. ''^Tiand^e binden den Sd>u§ 3irei

f,bh5 drei Wal an den ^]al)l gerade auf und 2(ndere bingegeu

^,mad)en .^aIb3ir!e{*Sogen. ^d) empfebte die le^teve 2lrt ah die

„befte und ge{)e ^u deren 23efd)reibung über:

,,'}}can binde den ®d)uf an den ^fabl, daö erfte Wlal 9 ^oii

,,öom ^oden und da^ ^ireite 'DJcal 9 ßoü über dem erften Sande,
;,dann biege man fie über ^u dem nad^ften ^-'^fal)!, in einer anige*

„redeten Sage, und binde da^ Snde der iRebe an denfelben.

„3m folgenden und allen darauf folgenden 3^'^fe^^^i^ fAncide

„man aücc^ alte Sragbol^ n?eg, bilde einen neuen Sogen t>on dem
„beften 3^^^^^9^ neuen le^tjabrigen ^ol^e^ und laffe einen

„ßapfen, ane ^ui^or, um daraus .pol^ für da^? nä6(le 3^brgu ^ie^

„ben. So bebäft man da^ alte ^0(3 immer fo niedrig ane 18 bi^

„24 ^om Soden. ^Kan tann alsdann die Sieben beffer er=^

„reid)en un^ beaufficbtigcn."

I)ie ßrfabrung de^ Sd?reiber^ ift für da^ Sogenfvftem; näm^
lic^, daf man einen ßn)üg, gu einem 3ieif umbiege und da^ Snde



teffelBen 3 4 ßoU ^om ^\aljU entfernt mit einer Sßeibe an

benfelben nnbinte, uacbDem man ^woox t?iefe Diebe gmei ^3Za( an

l:en 5^fa()l angebunt^en i^at, nnb ;^mar einmal an "oa^ nntere Snbe
t)erfelben unt) einmal an bie 9}Jitte t)e^ Sogen^, IDiefer Sogen
liefert Ten Srtrag ber Trauben unt) oft au(^ eine Iragrebe für

t^ao näcbfte 3al)r,

Xer 3^Pf^^ ^^'^9^ ^'^^^ einige 2;rauBen, feine ^anptte*

ftimmnng aber ift, tragbare» ^ol] für t)a0 nä(i)fte 3a^r t^aran

Rieben.

Eie befte ßtit gum ^{ufbinben ber Sieben an tie 5^fä^Ie ift,

irenn t^er Saft in t)ie '^^ugen tritt unt) tiefe eine meipe garbe er^

l)alten.

Tiefet findet gemDf)nli6 ^cn 5}iitte ?}uir,3 bi"^ Sn'De ber erften

2C^ocbe im 2(pvi( ftatt, Sei naffem^ iBetter fann t^ann t^er Sogen
(eicbt gebürdet a^erDen, i^^^em man Die 3lebe ein irenig trebt, unt)

man fann fie an ten^^fv^bi befefttgen, obne fie ^u ^erbrec^en; t'od^

mup ei? immer mit isorficbr gefd.)eben.

eolUe ein Mebfted i^erioren geben, na(ä)tem t>er JBeingarten in

tragbarem Stant^e ift, fo irirt^ fclcber am beften erfe|^t, intem man
5:en einem tena'cbbarteu JGcinftoae eine Siebe an tiefen ^iaP, 3iebt

unt) jie ta einlegt. T'iefe -2lblt\aer fann man ^n^ar aucb im 2pät^

fommer maö>nx, allein im. grübjabre ift t)ie befte ßnt ta^u»

5}ian cultiüire bie gelbe 2öeit)e (Salix vitellina; unt) bie ÄorB*
Jßeit)e (Salix viminalis), um t)ayon t)ie Sauber gu ben Sieben

fd)neiben ^u fönnen. Sie a^acbfen an j;et)em feud)ten $>la^e,

!Ciefer teftel)t in bem S>egne:^men affer Sßafferfcbüije unt» bem
2lu^:3nn(fen aller (Seitentriebe. "Stau laffe nur gmei JReben 3U

S^rag^ol^ für ba^ näd)fte 3abr ftel)en unt) gancfe bie Snben ber

tragenden gur ^nt ibrer Slüt^e ^a^ei ot^ei brei klugen augerbalb

ber legten Slütbentraube ab. 5}Jan bred)e feine Siätter 'oon t^en

tragbaren Sieben unt» aucb nur a^enige ^on ben nid}ttragent>en.

So aie bie SReben in ibrer Sange gunebmen, bint)e man fie fauber

an bie 5^fäl)le, unt) 3a-*ar mit Dioggenftrob ('DJtand^e nebmen aud)

nur Ö3racO, unb trenn fie bac^ Snbe ber $fäble erreid)en, fo 3iebe

man fie i^on einem 3um anbern, bi{< bie^rud^t beinahe reif ift; bie

grünen Guben fann man alebann abbred)en, allein a^enn bai? 3U

früb geidnel)t, fo läuft man (^efabr, ba^ bie grud)taugen für baö

näd^fte3abr 3u ftarf berauegetrieben a^erben, welc^e^ bcn Irauben
in ibrem SReifit^erben fd}äblid) ift.
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Sinige SEeiuBauer finb gegen ba^ 2Iu^6recl)en bcr Scttenfc^üffe

an ben tragbaren Sieben unt» ^lüiifen nur bas Snbe berfelben ab.

Slnbere ()ingegen fmb für "oa^ 2luebred)en unb fcgar für bae 2Ib^

nebmen ctiügcr SSiätter am Iragl)of3e. 9(üein biefe (£j:treme fint»

bettle fa(fd)* 2)ie Srfabrung bei? Scöreiberi? ift für bie 5Uic>bre^

d^ung fo(d)er 9^ebenfd)üffe, a^elc^e ^um 2x>adK^tbum ober 3^eifmcrtcn

ber gruc^t unnöt^ig erfd}einen, unb für Stb^ancfcn be^ Iragbcl^e^

^mei, brei ober 'om Singen über ber Ickten Xraube, je nad) 'Kap-

gäbe ber ßat^l ber Jrauben bie es; tragt, unb für bai3 Sluöbrec^en

a[(er ^Reben^meige; öon ben für ba^? näd)fte 3a()r gu tragbarem

^ol^ beftimmten Sieben aber gan^ unb gar nid)t für 2(bbrcdning

ber Snben berfelben, a(ö man frül)er tl)at, ^ur ^nt, wnux bie

Srauben anfingen, ftc^ 3U färben. 2)ie SSIätter ftnb bie Sungen
ber ^flan^en, unb obgleid) nötf)ig ift, ba§ man aüe 2Baffer=

fc^üffe unb ^lefcen^meige au^bric^t, um foiro^l bem bie^== aU and)

bem näd)ftiä^rigen 2:rag()ol3e Gräfte 3U3ufü^ren, fo foHten bcd>

bie Slatter, jum Se^uf einer befferen Steife be^ ^ol^t^, üerfd)ont

bleiben*
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Tn SJcingarten mu§ ^on allem llnfraut fori^falri^ rein C(C>

balten iint) a'^ä()renl) te^ grubjabvö unt» teil Sommere ^ire*

i)}ivil bet)aiien a^ert>en. 3?on "Biitte -2(pril bii? ^ur erften 3C>ocbe im

yiai ift tie kfte für baö 23ebacfen oter 33e^auen im grüb«^

jubre iint) 2(uguft für t?ai5 S3el)auen im Sommer»

X)er Sultifirer ot^er fcer 5^flug tiefern 3a^ar eine mobifetfere

5Irbeit, allein t^ie Sielen unt» teeren JCnir^eln finl) immer ter 63e^

fabr auc^gefe^t, t^abei befd)äi:^igt 3U irert^en, t>arum 3ie^t3^^^^/ ^^"^

eö i^ermati, t^ie ^Irbeit mit ter -Dane »or.

5inic;e Schriften empfeblen, tie JSur^eln, mefd^e feicbt, t>. b.

nabe an ter Dberfläcbe, unt) aud) t^ie, meicbe 4 bi^ 5 3oll nn<-er

ber Srbe liegen, ab3ufd)neit'en, fo (ancie tie Stöcfe noA junji ]u\^,

bamit tie ©nr3eln tiefer in tae: Srtreid^ triiu^en unt ten Üßein*

ftocf fomit mebr befeftii^en» Sintere bingcv^^n balten tiefen i'er^

fabren für fd^ätlid), Xie "iöiebrbeit ift jetod) tafür, ta§ tieft

feilsten '^Our^eln in ten erften trei bic ^ier 3a^ren ab^el^auen

it>erten foüten.

Ungefähr jetei? tritte 3at)r foUte getüngt merten, tiefem

ßnte mad)e man einen (Sraben ^on ter 23reite eine^? Spatens?

unt 4 oter 5 3^11 tief, obcrbalb unt untreit jeter bleibe, iverfe

2 oter 3 ßoü tid gut i^erfaulten 9]tift Ijimin unt betede foldnn

mit ter t)eraui:gett)orfenen Srte»

Sin antere^ 5?erfa^ren ifl, ta^ man eine gurc^e mit tem fii\u\t

ablegt, ten "SDiift l)inein nnrft unt ibn mittelft te^ 5)fluge^ oter

mit einer ^)aue 3utedt, SBieter Sintere ftreuen ten i))tift auv

unt fpaten i^n tann unter»

Sin fe£)r erfahrener SS>eingärtner, 3» 31» Sorneau, bemerft:

3u ftarf tüngen tfl allgemein aU ter Citalität ter Jrauben

fd)atU(^ angenommen; mit antern SJorten, eö bef($leunigt einen

größeren SS^ud}^ tet- $>ol3e^ unt Icipt tie gru(it an3iebcnter unt
ret3barer erfd)einen, trä^rent tie mei)r trefentltc^en Qualitäten

ter Jrauben 3um 23einmacben fefir öerf^ltmmert trerten» 9?ie^

mal^ foüte eine @ubftan3 gebrandet merten, tie einer Oäbrung
unterworfen ift, oter tie in ter Srte einer fo((^en Uma^antlung
aui^gefe^t ift, ta^ fte eine ©äure oter ein Sal3 er3eugen fönnte,

ta^ 3u rei3bar n^äre» Srte t^on t^erfaulten ®emäd)fen, Änod^en

u» f. it>», tonnen immer i^um 2?ortl)eit angemantt alerten, 65ut

verfaulter ©tatlmift ift öon tem Sdjreiber tiefet in gemäßigter

Quantität mit guter Sßirfung fornr^f an ten Steben, aU auc^ an



t>er 5ru(^t unb oBne Bemerfbaren ^c^aben te^ 3Be{i!^efd)mac!d in

ben Irauben gebraucht mort'en.

Dr. ?. 3let)fu§, 5^rä)lbent ber 2Qeingärtner-®efenfd)aft, em=^

tjfie6(t fet)r nad)t>rüdiid), ba^p^ j,ebe^3al)r eine leii^te 5(ufivtge öol^^

af6e gemadt unb bei ber grüi)iat)rcbel)adung untergearbeitet

n?erbe, um ba^ Saugenfalj, me(d)e0 bie irauben jebe^ 3^^^)^^ pc^

jie()en, n^ieber p erfegen, unb bie ©Sure in beut SSoben, unb
folgliA auc^ in ben Sieben, 3U neutraliftren,

(Soiüeit ge^t ber Slucjug au^ ^)rn. 3lobertSud^anan'^ fe^r

mertI)^^o[Ier Slb^anblung. Mnn Dr. Unb ereilt t)on

Sroton $>innt 5?ine9arb^ Ijat in bem Commercial Register'^

etmao öeröjtentlid)t, melc^e^ nac^ meinem 2)afürt)a(ten aÜerDing^

Serüdffic^tigung i^erbient; id) (äffe e^ be^^alb l)ier folgen:

;,3^ Bemerfte in ber September^^^Rummer ^tjxn 3ettfc^r{ft 2lu^^=

3Üge unb Slnmerfungen über ein bemnäitrt ^u erfdjetnenbeö 3öerf

über ben SBeinbau, betitelt: Vinedresser's Guide" (o^anbbud^

für ben SBeingärtner)* 5ßie id^ bemerfte, ^ie^t e$? ber 33erfaffer

"oov, einen Steingarten mit ©(^ntttUngen anzulegen unb glaubt,

ba^ fc^merliii ein Qa^r gewonnen mürbe, U)enn man an bereu

Statt gut gemurmelte 3teben pflanze. 3^) erlaube mir, 3U fagen,

ba§ bie Srfa^-rung ber größten S3einbauer an ben Oeftaben be^

2ltlantif(^en ^3J?eerei3 biefem txnberfprtc^t* 3»^'^ unb SInbere in

biefer 9^ad)barfc^aft futben nic^t nur, baf me^r ai^ ein 3^^^r ge^

ii^onnen nnrb, wtnn man gut geirur^elte Stöde, brei ober Dier

3ai)re alt, pflanzt, fonbern ba^ ein Sßeingarten bann auc^ mel)r

a>ert{), n?eil er bem W^ljUban unb ber gäutni§ it>eniger untere

ivorfen ift, aU ber, voo bie @d)nittlinge gepflanzt Horben ftnb.

SBir geben aU htobadjMt ^I()atfac^e, ba§ bie Siegel, \vdd)t mir

angenommen ^aben, burd) 2rfal)rung Befräftigt ift, Söo Sc^nitt^

(Inge glei(^ in ben Jöeingarten gepflanzt meibi^n, mac^fen bie

SCur^eln 3U feid)t unb finb bem (linftuffe ber ^il3e unb 9iäffe

febr au^gefe^t» X:er S3Su(^^ ift ju f(^nett, nimmt bei jebem

0legen-(2c^auer im grüf)ia{)re ju, bie Saftrö^ren finb gro§, unb
menn ber Steingarten alt genug ift ^um fragen, ^eigt ber 5Jtonat

3uni einen Ucberfd)u^ f on blättern unb öerfprid)t einen großen

Örtrag; allein im ^nii fommt bie rürre, bie meiften Söur^eht

liegen nal)e ber Dberflad)e, ftnb alfo ber nötl)igen 9lal)rung be-

raubt unb bie gaulni^ tritt balb ein, meld)ei?, mie icb unterrid)tet

bin, in D^io unb ben angrenjenben (Staaten i^iel arger ift, (meil

20
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eten bie bortigen Sßeinberge mit ungeit^ur^elten ©c^nittTingen

angelegt mert>en), aU in ben <Btaattn naf)e am "DJJeere. 3lud) tie

S!Bur3eTn finb me^r ber ®efa£)r au^gefe^t, "oom 3©interfroft befd)ä*

btgt 3U merben, meif fte ber D6erf(ad)e jn na()e liegen» $)at man
-hingegen gnt gemurmelte Stüde, fo tann man fo(d)e fo tief pf(an-

gen, aU bie Svfa^rung unc^ le^rt, ba^ ben öerfcbiebenen (£rb^

arten am angemeffenbften ift, unb man ftd)ert fic^ fo einen geeig^

neten Sßnd^iS ber Sburgeln für bie Unterhaltung ber Sieben, Seit

me^r benn ad)t Sauren l^aben bie ^Jeiften, trelc^e fic^ für ben

Söeinbau tnterefftren, bie Siegel öertaffen, tt?e(d)e in bem Sßerte,

Yinedresser's Guide", fo (}och anempfoftleat n^orben ift, unb un^

fere (Erfahrungen leiten nn^ 3U bem ©tauben, bap bei ber 2(rt, bie

mx angenommen h^^ben, ein ju^erläfftgerer unb größerer Srtrag

geivonnen werben tann/^

3ch glaube, bap biefe t>on Dr. Unberl)i[I gemad)ten Semerfun^
gen auf gan^ guten ©rünben berufen, nur möchte ich einjährig

geiDurgelte ©töde ben brei unb i»ier 3al)r atten üorgiehen* ©ie
ii^erben fid) leichter feftmur^eln aU brei unb öier 3^h^ ^^'te Sieben

unb eö mirb fomit nad) meiner 9}?einung mehr ßnt getr^cnnen at^

mit alten ©töden ober ©d^nittlingen.

Da^ feid)te SBurgeln bem ^nn\toäe mehr fd)äbltd) aU nü^lid)

ftnb, ift ein alter Orunbfa^ in guropa unb tvirb burdh ba^

aba>ed)felnbe Stima nod) mehr motiöirt,

Sind) mu§ id) nod) bemerfen, bap eö gut ifl, bie ©i^nittlinge

erft einige ©tunben öor ber ^^flangung mit bem untern Snbe in^

äCmffer 3U legen»

Sei ber Sr^iehung ber SBeinftörfe an ©patieren mu^ man,
ti^enn fie anfangen grüchte gu tragen, fteti^ barauf 3lüdftd)t neh^^

men, bag fie feiten an fold)em ^lolge, ttjeli^e^ mehr al^ ein 3^*ih^

alt ift, grud)tfnoi?pen treiben» Wan mu§ alfo immer barauf

fehen, bag fol(^e ©d)üffe t^orräthig jtnb, tr>eld)e auö ben Stugen

be^ vorjährigen ^)ol3e^ erirad)fen finb» 2)iefe fd)neibet man ftet^

auf brei hit^ vier Slugen ^urüd» Saft man 3U viel 2:raghol3, fo

werben bie ©töde 3U fehr enlfräftet unb bie Zxanhm verlieren

aud) an ®üte» 3wngen 5I^einftöden, weld)e erft einige 3^h^^ Ö^^

tragen h^-^^^^^^ i^^b in voller Äraft ftnb, fann man \vol)l etroa^

mehr Jpolj (äffen al^ aikn ©töden» Und) einem ftarf treibenben

Stode mu'^ man mehr .P0I3 lafj'en, weil fein vieler ©aft ft(^ in

ber geringen Sln^ahl von keben nicht hinlänglid) verbreiten fann»

ßr treibt fonft 3U viele äßafferfd)üffe unb feine grü(^te» Da^
nämliche gilt aud), wenn ber SBeinftod in einem fehr feften SSoben

[tiht. 53ei bem sinbinben ber grud)trebett ifi immer gu berüdftdh*



ttgeit, ta§ fie nic^t nat)e jufammen gelaffen n^erbcn, fonbern

j[et>e irenigfienö einen gup t)on ber anbern entfernt ift, benn jtnb

fte 5U na^'e beifammen, fo ^at man ntd?t 5^Ia0 genug tie ^ert)or^

tommenben 5^e6en[(^ü|Je an^ubinben» 2(ud) muffen tie Sieben fte^

nit^t freuten ober mit i^ren großen Slättern ^u fe^r befd)atten.

SBenn ber SSeinftodf ®{^üffe treibt, fo mu§ man fogteic^ aße

Heineren au^brec^en, unb mo ^mei au^ einem Sluge fommen, ben

Heineren toegne^men» 3Ran mu^ überhaupt immer bie ftärteren

bel^alten unb bie Heineren megnebmen. ®o müffen aut^ biejenigcn

©d^üjfe glei(^ abgenommen njerben, meiere gegen ba^ (Spalier ober

bie SBanb, unb bie, toelc^e gerabe nac^ i^orn^in treiben. 2^u(^^

ben (Sommer über nimmt man alle unorbentlic^en unb übirftüfft*

gen Sieben meg unb binbet bie, tt^elcfee man behalten rvill, ftet^

[orgfältig an. Die grüi^te müffen ^tvax hinlänglich Suft unb
©onne h*^ben, bürfen aber and) ben h^i^en (Sonnenftra^Ien nic^t

ju fe^r au^gefe^t werben, fonft tüirb bie ipaut jä^e unb fie ^^erlie^

ren aucb an innerer ®üte. 3e langfamer bie Srauben glei^fam
fo(^en, je e^er reifen fte unb je beffer toirb auä^ i^r Oefc^'mad.

SBenn ber SBeinftod öerblü^t unb flc^ grüi^te angefe^t h^^ben,

üon ber @rö^e eineö ^)anfforno, fo fc^neibet man bie Snben ber

gruc^treben auf brei 2lugen über ber legten Sraube* S^ieienigen

Sieben aber, bie nä(^fte^ ^ai)V tragen foüen, ftu^t man nid)t ein.

S3enn ftc^ Seeren angefe^t h^ben, fo müffen anä^ bie Heineren

Sieben ausgebrochen toerben, tt?etd)e hinter jeDem Statte ber neuen
Sieben auftreiben unb melchef man in Deutfchlanb gei3en nennt,

2!cit ben h^^^ einhetmifd)en Siebenarten ^at man bei ber (Spa=^

liercultur ein neueö (Softem aufgegriffen, meld)eS ben h^^f'ä^^
Slrten unb bem Slima fehr entfpre^enb ifl- !Diefeö ^)ti^t man
auf englif(^ baf renewal- (Serjüngerungö) (Softem.

£)ie Sieben h^ben hier bie gigenfi^aft, ba^ fte bei bem europäi*

f^en (Schnitt gemöhnlii^ nur ein ober ^mei 3ahre einen guten
Srtrag liefern, gumal ir>enn fie ni^t genug Suft, (Sonne unb Slah^

rung h^ben, fpäter ftnb fte bem Wltt}iti)an fehr unterworfen unb
toerben un^oüfommen, unb je älter unb größer bie Sieben n^erben,

ie meniger ift ein guter (Srtrag ju ertoarten. Um nun bie Sieben

immer jung ^u erhalten, h^t man eben bas Serjüngerung^f^ftem
eingeführt. 2::iefeö befteht bartn, ba^ man jebe^^ 3ahr für einen

93orrath öon jungem Jpot^e forgt, üon welchem baö Iragholj für

baf nachfte 3^h^ gewonnen wirb unb baß man alle bie Sieben,

weld)e baö le|3te ^abv getragen ^)aUn auöf^neibet^ mt in kcr

folgenben gigur gezeigt i\t.



I)iefe 3f^c{)ni!nc( ^eigt eine $Rete, mie ffe naA l)em Sd^nitt au^*

fiebt £:ie ^mei ^eben mit A be^eicbnet geigen X)k, melite le^te^J

3abr gebogen ivurDen unt tiefen 3^b^ t^i^ Iragbolg beftimmt |nit)

;

tie mit B be^eicbneten 5^unfre geigen tie ^laipc ter ^eben, tie

le^te^? 3abr gteragen b^ben unt» jegt bii? auf einen ^^oll i^om

Jpauptarme C gurücfgefcbnitten luort^en fint'. Dem gegenirar^

tigen 3^'ibre n>ert>en nun tie beit^en Sieben A A mek 5eitenfd)üffe

macbnx unl) einen guten Srtrag liefern, uiit» t^ac^ Iragbolg für

näcbftet^ 3^b^ tt^irt» am t^en unter B gelaffenen gann 3^PKi^ ^"^^

fpringent'en ®cl)üffen gelegen, t)iefer ißeife anrt» ee abmecb^

feint) alle 3^b^'^ fortgefe^t«

3rf) l)abe t)iefeö Softem immer fe^r erfolgreich gefunden, fomobl

in meiner eigenen 2Iuc>übung, aU au^ t^a, a^o ic^ ei? bei antern

^abe anwenden fe^en, t^orgüglic^ in ®t» Soui^, 3}?o,, in mebreren

©arten» 5^ur nimmt tiefe C£ultur fe^r wi '^iai^ ein, aeil immer
nur t)ie ^)älfte t)er Sieben trägt unb t)ie andere ^)älfte für näcbfte^

3a^r gum Srögen beftimmt ift.

Unter t)en europaifi^en ©orten ntö^ten [lä) tt)o^^l folgende am
teften für t)ie freie Sultur ^ier eignen:

1) Black Cluster,

itnb fet)r öiele anbete englifcle unb franjofif(^e 5'?amen»

^iirgunber, ^

^ctber, y in Deutfi^&Ianb»

Staube: flein, compact (feft, gedrungen, bt(^ht)* Seeren: mitt^

lerer ®rö^e, runt^Iid) or'aL ©cbale: ein tiefet ©cf^aarg» ®aft:

fü§ unt) gut* JReift an fcer offenen Suft ungefähr ten 20, (gep^

tember. (Sine t)ortreff{ic^e Sorte unt) eine t>er beften für tie freie

eultur.
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2) Early Black JuIy.

(Sd&t»arjer 8rüt)^eit{9er,

^urgunter,
5lugiift=Xraube,

£)te frü^eftc v>cn allen Jraukn* Jraut^e: Hein unt> getrun*^

gen. 33eeren: tUin, gan^, runl». (gd)ale: t^id, fäni?ar3, beterft

mit blauem Staube* (Sefdbmaif: füg, aber nicbt fraftig o^er ge^

Xüüx^\)a\t Steift »or» ßnte äluguft an,

3) Cbasselas Musque.

Mu<k Chasseias.

Le Cour.

Jraube: mittlere ®röge, lang unb etmae Icder. Seeren: mitt^

lere ®röpe, runt^. Sd)ale: gelbiicbmei^» S^tnfd); gart unt) auper*

crt'entlid) faftreid) unt) x>on febr fd)önem \)Jiuc^!atge)\tma(f. Sine

[e^r t)elicate Traube unt) t)ie befte unter t)en Sl)af[ela^,

4) Royal Muscadine.

Steige 2^enej{fte,
^

Söeifee dbajjelaö, > in X^entfi^lanb^

djelbe St)a||ela^, )

Srauben: gro§, gef(^uUert (shouldered). Seeren: 3temlt($

gro^ ot)er größer aU mittelmäßig, runt). Sd)ale : bünn, guerfl

grünlicbmeiB, bei öotter Steife aber bernfteinfarbig. 5^^^f4» S^^^
unt) ^at einen fraftigen unt) belicaten ®efd)macf. 3leift f)ier un^

gefät)r ben 20. September, Sine ^ortreff(id}e Sorte unt) eine ber

beften für bie offene Sultur in biefem Sanbe.

5) White Frontignan.

2Bci§er ü^hivcatetter, > in I^eutfc^Ianb,

Srauten: mittlere ®rö§e ober giemlicb lang, o^ne Schultern.

Seeren : mittlere ®röße, runb, etma^ giemli^ biA t. SÄale : bünn,
matt njeiß ober gelb unb bebedt mit bünnem Staube. SIeifd) : gart

unb l)at einen reichen, mürgigen, mui?catartigen ©efc^mad. Sine

n^egen i()rer guten Sigenfd^aften für bie freie Suttur, ibrer regele*

müßigen Xragbarteit im. SBeingarten unb it)rem fel)r belicaten

©efc^macf allgemein [e^r beliebte Sorte.

20*

in Xeutfc^lanb.
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in !Deutfd^Ianb»

^

3)tefe ZxanU ifl l)ier nod? nid^t öiet fcefannt 3I(Ietn ta fte tic

fälteren SBeingegenben in IDeutfc^fanb gut au^ftalt unb fo trav^bar

ift, fo märe wohl ter 9}?ü^e mertft, ba§ man bier me^r 3?erfucbc

im Steingarten mit i^r anfteüte. Trauben: mittlere ®rö§e, com*
pact* 33eeren: etmaö flein, rnnb» @d}a(e: bünn» gleifc^: jart,

faftreic^, mit einem fügen, leb()aften, angenehmen Oefc^macf.

Trauben: fang, mit fd)malen ®(^u(tern» Seeren: runb, mittlere

®rö§e, bicfct gefegt. Schale: bicf, betlbraun, üermifc^t mit rot^

unb gelb, gleifä: fel)r faftig, fräftig unb ^on mu^catartigem,

fräftigem ®efd)madE. Sine ber i^^kn Srauben, unb \\t gebci(}t

^iemlid) gut bei freier Gultur.

Unter ben ein()eimifd^en 3tebenarten [in't) (mie xd) fcbon gefagt

l^abe) bii^ je^t nur gmei hdannt, bie eine atigemeine Suttur »er*

bienen, biefe finb:

Srauben: mittlere ®rö§e, etma^ locfcr, gef(^ultert* 33eeren:

runb ober etirai^ weniger ot>a(, ^iemlid) gro§, ©d^ale: etmaö bidf,

bla§rotfe im Siiatten, aber ;;iemlic^ bunfelrotb in ber Sonne unb

bcbecft mit einem ^^iolctten Staube, SleifA: etma^ breiartig ober

treii^, föfttg, fel)r fü§ unb i^on einem grmür^baffen, fraftigen, eta^a^

muv^catartigen ®ef6ma(f, SRetft i^om 1, Dctober hi^ ^ur 9}(itte,

©oUte immer bi€- ^u i:'otfer Steife on ben SReben gelajTen merben,

ift eine ber auv5bauernbften im Sömter, bie tragbarfte unb beli-

catefte öon aüen eiubetmircben Xrauben, foroo^l für ffiein aU für

bie lafeL

2:rauben: giemlirf) grop; 5 bi^ 7 S^U lang, etmaö locfer, gefd)ul=-

tert> 33eeren: o'oal, ^temtic^ gro§. Scbale: bid, bunfet purpur*

rotö, h^Uii)t beinahe gan^ fd)a^ar^, unb bcbcdt mit blauem Staube*

gieifd^: ^art, unb menn gan3 reif, serge^t hnnabt auf ber 3^n9^r

7) Grizzlj Frontignan.

.

I
in IDeutf^tanb*

8) Catawba.

9) Isabella.
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faftrci(^, fü§ unb fräfttg, mit etraa^ n?enigem mu^catarttgem/ge*»

müqfiaftem ©efc^macf. 2)tefe ©orte ift am meiften befannt unt)

feftr beliebt* Sie t)ä(t ben JBinter gut au^, mäcbft fe^r fräftig iinb

trägt fe^r flart, felbft bei geringer ^'pege» 3ieift etiraö e^)er al^ tie

Catawba.

Singer liefen ftnb noi) aU ein^eimifc^e 2Irten folgente einer gr*

njä^nung a>ert[), jebod) nur ^u pf(an3en, iDenn man eine größere

SSerfc^iebenöeit oun ein&eimifAen Sorten münfc^t*

10) Bland.

11) Diana.

12) Elsinburgh.

13) Lenoir.

©efir gut aU Safelfrui^t.

14) Missouri.

15) OMo.



S5lumengarten^

3cb miß nur 'oon einem foId)en S5(umenc(arten fpred&en, tt^ic i^n

beutf^e SSIumenfreunbe &ier gemöbnltd) feaben fönnen, t>. ^. üon
ben .^Ikbatten im ©emüfei^arten, ober t)örf)fteni5 einem S^uabrat in

bemfelben, 2ßer me^r i>crmac|, mirb ot)net)in einen beutfd?en Qdaxt^

ner üon ^^rofei'fion in 2iienft nehmen, um ben ©arten gefd)macfoott

ancie(ec;t ^u erbalten.

&nX) ec SRabatten, bie man ba^u Bennien mü, fo mu§ man

—

möc|ltd)— il)re Sange unb breite nad) ber 9In^a^l ber Slumen,
bie man pflanzen iriü, beftimmen; fann man biefeö nicbt, fo mu§
man freilicl) bie ^n^at)( l^er ^lumenpflan^en nacfe ber ®rb§e ber

Diabatten befcbranfen. 3n beiben gaüen ift aber barauf ^u [eben,

ba9 tiefe 3^abatten 1) au^ einem nabrbaften, Ieid)ten, tiefen unb

wo möglid) etira^ fanbigen Sollen befte^en; 2) ba§ fle Suft unb

(Sonne genug baben; 3) ba§ fie niAt feud)t finb, unb 4) ba§ fte

mit verfaultem fur^em W\\t (wo mögli^ Äubmift) belegt, unb im

^)erbft fo tief möglidj umgeftocben werben. !Diefeö Umftei^en

mu§ barum im .^erbfte gefd)eben, ireil viele Slumenarten, tt?enn

man fte erft im grübjabve pflanzt, baffelbe 3a^r nid}t blüben, mie

^B. bie meiften 3^^i^^^^^9^i^^id5fe.

5]immt man ein gan^ee C^abrat ba^u, fo feilte immer barauf

gefet)ert irerben, baß foldie^ ^mar an einem gleid) in bie Slugen

fpringenben, jebod) luft^ unb fonnenreicfeen ^(a^e ift, unb entmeber

bie eben gefagten Sigenfd)aften l^infid)tlid) be^ Srbreid)^ bereite ^at,

über auf biefe ^i3eife zubereitet anrb. Eie am Snbe biefeö SSudbe^

etngcbtftcteu 3i'id)uungen mögen aU Formulare baju bienen. X)a

viele 33lumenarten eine längere Eiirre ni(^t ertragen fonnen, unb

barum, foiine auc^ ^arte '3)f[an3eu, ©tedlinge, 2lb(eger u. bgL iJftero

begoffeu annben muffen, fo ift ba^ ba^u geeignete 2ßaffer ein^)aupt^

crfort^erui^, 9tegen=, glu§=, 5^ful)l^, ieid^* unb ®umpfivaffer ift

bai5 befte. Jöer feinet von tiefen bat, unb genotfeigt ift, 33runnen^

ober CuetdiHiffer ^u net)men, foüte fold^e^ erft trenigftene 24 Stun*

ben ber Suft unb (Sonne auefe^en. 3m S^üt)ja^re, fo lange bav5

21)etter nod) ^iemlid) fübl ift, t^ut man beflfer, ivenn man be^ ^lox^

geui^ begießt, in ben ivarmen ^agen aber foüte nur 2lbenb5 begof==

fen liierten, a>eil fonft bie ©onne bie Dberflä^e ber grbc ju :^art

machen rjürtc.

(236)
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33(umen fotlten üon Unfraut forgfältig rein geluiltert unb tic

Srbe um fie immer aufgelecfert merken, tx>enn fi'efraftig ira(^fcn unt»

ein gutei? 2lnfeben I)a6en foüen.

2Iu(^ ba^ SSefc^neiben ber ®traud)gen)ä^fe, aU Slofen u. bgl., in

ber ^rt, ba§ |te met)r eine Saumform mit einer fi^önen ^rone be^

fommen, unb ba^ Slnbinben berfelben an ©tabe, trägt wi 3ur3?er==

fc^önerung Bei.

3n abgelegten SSIumenftguren fann man mo^I jebe Sigur mit

einer tefonberen Slrt ober ®attung bepflanzen, aöein in ^Rabatten

follten fte immer in i^ren Birten unb garb^n gemifi^t, bie feod)-

trac^fenben ^urücE unb bie niebrigen älrten ^orne am Söege ge=

o]ian)^t merben, babur(^ n>erben aße me^r Juft unb Sonn^ unb
bie cRabatten ein fc^öneret^ 2lnfe£)en erf)alten. Sßiü man aud)

giguren mit öerfcl)iebenen 2lrten unb garben mifd)cn, [o ^flan^t

man bie l)o^en in bie 9}|itte unb gegen ben SRanb berfelben ftaffel*

treife immer niebrigere Slrten, bamit man au(^ in ber (Entfernung

jebe 35Iume in einer gigur [eben fann.

Sei ber ^^fl^in^ung mup man auc^ ftet^^ barauf ^^ü(^flc6t nel^^

men, mie febr fiel) eine ober bie anbere 2lrt ausbreitet, 1>amit man
fie nic^t ^u bid)t ^ufammen pfian3t, aber aud) nii^t 5U bünn, n?o=^

burd) 3u grope Sücfen entftei)en.

33er einige Slumenforten liebt, bie ben SSinter über nid^t im
greien aushalten, fann mit fefcr geringen Soften |ld) einen Srb^

faften ober Srb£)au^3 anlegen. (Suglifc^ Pit.) ^in^u n^ablt man
eine füböftlid^e Siicbtung auf einem trocfenen, jeboc^ a^enn ^6 tifiin^

lieb ift, t?on ber ^lorbweftfeite fo öiel gef(iü^ten*$'taö, bap bie

rauben, falten 2ßinbe ^on biefer Seite etma^ abgel)a(ten merben»

i'^ier gräbt man ein Sod>, fo grop ane man eC^ fiir bie Sln^a^I ber

5)f(an3en für not^a>enbig eracbtet unb ^n^ar gemöl)nlic^ "oon öorne

nad} binren 5 gup, unb 6, 9 bi^ 12 gu^ lang unb ^on 4 bi^

ö gup tief, ober in boppelten genftern, wo eine^ über ba^ anbere

lunaufgcfd^oben tüirb, 10 gup t>on t)orne nac^ hinten unb 12 biö

it) gu^ lang unb 6 biö 8 gu§ tief. T)a^ icä) mu^ ein rid)tigeö

langes S^iered unb bie ©eiten ganj perpenbiculär ober fenfred)t

ab.]eftod>en ann'ten. 3n bie x)ier Scfen werben $>foften i>on foU
cbnn ^>o(3e eingegraben, a>eld)ei? ber gäulni^* nid)t 3U balt» untere

poorfen ift, als 3. 33. 3^'^^^/ Socuft u. bergl., unb 3a^ar bie bintcrn
"0 xMcl i)öber als bie oorbern, ba^ bie barauf 3U liegen fommenten
i3cnfterrai)men nad) i^orn^in einen galt ^on UHMÜgftens 25 (^ra^

HMi bei i}em fleinften (£rbfaften, bei einem großen aber bei 40 (3xa^

^en ^aben. Die 5^foften müjjen X)on 4 bi^ 6 3^11 im Eurc^meffer
ein, naö) SSer^ältnip ber ©röpe be^ ©rb^aufe^, ^)inter biefe
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5)foften fc^iebt man ftarfe 33retter öon ebenfalls folcfcem 5^o(^e,

melcbed ber gäulni§ nic^t fo halt) unteni^crfen ift, auf bie ^rt ein,

ba§ fie fo genau alö möglid) aufeinander paffen. 5iuf tiefe ^]o^

ften befefttgt man einen JHa^men, auf mcl($en bie genfter gu liegen

fommen.
2)a ic^ übrigen^ für überpffig errai^te, ein grö§ereo ßrt)^

^auw 3U bef(^reiben aU eine^ mit einfachen genftern, fo mil id)

bie SSefc^reibung benn anäi blo^ auf ein folc^e»? befc^ränfen. 3öer

eine^ mit ^mei 3lei^en genftern ober ein ®(a^()au5 bauen miü^

n?irb o^ne^in einen erfat)renen ©ärmer 3U 3iatl)e ^ie^en, tvenn

nic^t bamit bef(^äftigen*

S^iefer eben erwähnte Stammen um ba^ Srb^au^; fann unge^

fä^r 3 ßoü t)iä unb 4 ßoU breit fein, muß aber gut ^ufammenge^

fügt werben, bamit baö 2ßaffer nid&t in bie gugen einbringen

fann. 2)ie beiben Seitenftücfe beffelben foüten fo t^iel l)öi)er fein

aU baö obere unb untere Querftüd, baj^ ein gal^ in bie Seiten*

ftücfe eingefc^nitten werben fann, i^on ber Jiefe aU bie genfter^

ra£)men biet ftnb, unb ba§ bann ber gal^ mit bem obern unb un*

tern Querftüd eben au^^fäuft. Dber man fann aucf) biefen dlai^^

men ganj eben machen, bie genfter über baö gan3e ©eitenftüd

^inan^get)en laffen unb ein ©rett an bie 5Iu^enfeite ber Seiten*

ftü(f.e annageln, ireldje^^ fo i}od) über bie Seitenftüde l)inauf reid^t

aU bie genfterrat)men bid finb, bamit bei großer Äälte fein SöinD

unter bie genfter einbringen fann. Slngenommen, bap bie gen-

fterrat)men 5 gu§ lang unb 3 guf breit finb, fo mu§ aüe 3 guß
nod) ^on v>ornß nac^ ijinttn in biefen JRa^men eine 2eifte i^on un =

gefä^r 2 3otI bid unb 3 3olI breit fo eingetaffen n?erben, ba| fte

mit bem 3ta[)men gang eben ift, bamit man bie genfter barauf ab--

luljzn unb aneber auffi^ieben fann* genfterrabmen müffen

gerabe fo lang fein, ober beffer gefagt, ber 5Ra^men auf bem Srb==

laufe mu§ gerabe fo breit fein, baß bie genfterra^men l^intm unt

öorne mit ber 2tußenfeite biefen 9ta^men^ glei(^ laufen.

X)ie gen|ler merben gerabe fo gemad)t mie ^u einem 5}Ziflbeete,

meli^e in ber Einleitung jum ®emüfegarten' befd;rieben ii^orber

finb.

3n bem grb^aui? fann man bie ®emäd)fe entweber mit ber

Z'6p\tn biü gum Staub in ©erberlo^^e t)erfenfen, ober man xnaA

an ber ^intern Seite eine Staffel unb \t^üt fie barauf; nur muf
man fie immer fo ftellen, ba^ fie fo ml aU möglid) Sonne er=

l^alten.

Sei großer Äälte bebedt man eö mit Strol)matten unb 33rettern

bei marmem SBetter unb t>oraügli^ bei ©onnenfd^ein ^ingeget
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c^ibt man ifinen fo ^^iel 2uft, aU man nad) ben Si^enfi^aften ber

g)f[an3en ^eben faniu 3u einem feieren ßrt^anö !ann man
immer blü()enr^e ^Rofen, -Opacint^en, tie fleine Znipe, 9Kir3t|Jen^

cbincfi'fc^e 5)rime(en, 33eild)en u* berql. m» ben grö^p^en Il)eU t>e^

©intero in Slüt^e ()aben, a^äbrent» bie Stuegaben t^afür niemals

^iei über $5 femmen lönnen unt) bei einiger Stufmerffamfeit gur

Sr^a(tung beffelben fann [o(d)e^ iDobl gegen 3ef;n 3a^re lang

dauern, öor3ÜgIid) iDenn alitv mit Delfarbe angeftric^en n?ort)en ift

2tu6 in einem Äeüer, a^o man if)nen i^on 3^^t 3^it frifcfee

£uft geben fann, (äffen fic^ 3» ®ea>äd)fe, ^on benen im äöinter

baö Ärant abftirbt nnt) ©trauter, bie im ©inter ba^ 2anb ab^

iüerfen, gut überwintern*

öbenfo ^medmäpig ift e^ aud), bei :^alb^arten ^^ff^^n^en, al^

3. Hydrangea hortensis, Jasminum fruticans (gelber), Jas-

minum officinalis (fleiner meiner), alle Daphne-2(rten (mät -2lu^=^

nal)me D. hybrida unb D. indica), Camellia japonica, Laurus
nobilis, Yerbena triphylla, Punica granatum u« "o, a., nebft allen

garteren 3^ofenarten, baß man fie wo möglich in biegte ®rup|)en

pflanzt unb im ^)erbft, menn bie gröfte anfangen ftärfer 3U ti^er^en,

fie mit folgender llm3aunung fd)ü^t: '^}tan fd)(age 2 bie 3 3o(I

bide Steden in lvo^i Jtei^en, eine 3teil)e 2 guß i^on ber anbern,

ring^^ um bie ®ruppe unb 3mar fo, ba§ fie 1 gu§ ^öl)er ftnD alv^

bie 5^f(an3en* 2)iefe 3lei^en burd)flec^tet man mit 3i^^^9^i^-

Jöenn fie bur(^fIod)ten finb, fo mup ber innere Jtaum noc^ Ii biö

n 3up n^eit fein* S)aö ®ef(ec^t fann öon jeber 2(rt iReifig ge*

mad)t werben unb braucht nur fe^r loder 3U fein, ba bie i'aub^

maffe, bie ba3anfc^en eingetreten wirD, nid)t leicfot burd)fällt* 3m
äußeren Umfange werben in 6 bi^ 8 gup weiten £iftan3en an

entgegengefeBten ^^unften ftärfere J'fable eingefc^lagen, weld)e

6 3öd niet>riger fein müffen al^ bie anbern, 2(uf biefe wert^en

i^parren al^ Querbalfen gelegt, weiche nic^t nur bie gan3C

Saubwanb 3ufammen^alten, fonbern auc^ bie obere Sebedung
tragen müffen* 3|t bie ®ruppe über 10 gu^ breit, fo werben

biefe Sparren in ber SJitte burc^ einen 5^fa^l geftü^t* S)ie obere

Eede h^\td}t au^ Srettern, welche bei eintretenbem grofte aufge==

legt, bei Zi)auwetttv aber t^eili^ abgenommen werben* 2Der 2rb*

boTen wirb mit Saub bebedt unb auf bie Fretter bringt man S-aub,

5)ferbemift ober «Streue, unD ift bie Si'ältt fe()r grof, erft 6 ^od
^o^eö Saub unb barüber frifd)en ftroI)igen $)ferbemift* Sei ein=^

feinen 5^flan3en ift oft ein einfad)e0 bünne^ ®ef(ec^t f)erum fd)on

^inlängUA, auf welcbeö ein Sedel ober SBretter gelegt werten,

nac^bem man ben 3laum um bte ^^flan^e jut^or mit 2aub aui^ge*
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füllt ^at (Solche ®emäcf)fe, bie jic^ umMegen laflfen, aU Zi)n^

9lofen XU ^ergL, fann man 3ur Srbe nieber3iet)en, mit .^aten be^

feftigen, intern man jebod) ju^or auf ben @runl) etmac i^aub

ftreut» SDann legt man Set-eräfte barüber, ober in bereu Sr^

mangeluug eine anbere 2(rt l)ot)( liegenber fleiner SIefte unb be^

bedt fo(d)e erft blo^ mit trodenen, fteifen unD nic^t leicht faulen*

ben Äräuterarten, aU 3» Pennyroyal (gio^fraut), unb menn
fel)r fa(t mirb, no(^ mit Saub, t>ieüeid}t 4 bi^ 5 3oü bid, irorauf

man wieber einige^J 3teiftg legt, bamit e^ nic^t öom SBinbe n?egge=^

jagt merben fann» 2l?an mu§ jeboc^ immer barauf fe^en, ba§

biefe 33ebedung ni^t ^u bid ift unb ^o^l liegt» ia aber baö

Sroden^alten aüer bergteic^en Sebedungen eine Jpauptfad)e ift, fo

fann man bei naffem Detter t?on Stangen ein Dac^ barüber for*

miren unb auf fold)e Fretter ober Söelfc^.fornftämme legen»

5)erennirenbe ober Staubengeir>äd)fe, bie biö über bie Srbe ab*

fterben, übeninntert man (eid)t, irenn man eine tIeine 2Inl)aufung

t)on Srbe, ©ägefpanen ober Äo()Ienafc^e über bie $>f[an3en mad)t,

unb um biefe brei Steine legt, bie man mit einer Steinplatte be-

bedt, um bie ?)iäffe ab^idjaikn. SBirt» ber groft 3U ftrenge, fo

fann man baö ©an^e noc^ mit Saub überbeden» 3^"^ ^^^^

Souit^t)ille unb ^e):ington, ,^9», oft Dal)lia=^Änoüen unb Cobsea

scandens in ber 5lrt überwintert»

£)ie befte Srbe für ben größten Jbeil ber ^kx)i>\lan^tn erl&ält

man am leid)teften in ben 9label* unb 2aub^ol3^©ält)ern unb öor^

jüglic^^ in ben SSertiefungen, tt3ot)in baö Saub tt)eilöi öom SBinbe

gewebt, tl)eilü burc^ 3f{egengüffe mit (oderer, fdjwar^er, au^ £aub

unb hol^ gebilbeter Srbe, bie oft mit feinem ©anbe öermifd)t, ge=^

fc^wemmt worben unb verfault ift» 2tud) wo x>or t^ielen 3^b^^^ii

ml JP0I3 gefallt ober öom äßinbe umgeriffen worben ift, ftnbet

man fie oft auf ber Dberfläd^e na^e an liegenben Säumen öon 2

I0U ju 4 3otI bid» 30 werbe biefe Srbe bei i^rer Stnwenbung

Sßalberbe nennen»

!Die eigentti^e unb oft nöt^ige ^)eibeerbe* fann man ^ier nicfet

jtnben, unb man mu^ ba, wo e^ SRabel^oI^ giebt, bie Srbe ^on

gut i^erfaulten 9labe(n nehmen, bie man mit feinem weipen, ge*

wafd^enen ©ant» öermifc^t» 3^^ Srmangelung ber 5Utelevbe

nimmt man bie oben befd)riebene ©ali^evt^e»

Stue ant^ere gute Srt'e erl)ält man vavuxd), baj^ man alleo au5

bcm (i3arten genommene Untraut unt) alienfalle abgeftod)ene Ma^

fen unb 3ufammengered)tei^ Saub auf einen ^)aufen bringt, ba='

gwifdien aber immer htxnai)t eben fo öiel animalifd)en Dünger,,

b, 5)ferbe^, ^u^-, ober ^)ül;nermift, Äno^en, Slbfall i?on Seber^
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Slut uttb bergL unb ein mentg (efcenbigen Äalt mi]6>t, unb tiefen

Jpaufen ba» 3a&r binburcb mebrmali? umfti'i^t izub, trenn aüci5

^?erfault ift, burcbftebt. Xiefe Srbe nennt man Gompoft, and^

Xammerbe» Sie mirb bei beren ®ebran6 mit einem gecic^neten

Jbeile—gemöbnUcö ein Sec^c^tel— 2anb unb oft aucL) ncc^ mit

gemöbnli(i)er ©artenerbe, Ceöm unb bergL ^ermifcfct»

3ft e^ nöt^ig, ba^ man biefe (Erbarten mit Sel)m öermifc&t, fo

mnf^ ev- alter 2e6m fein, ber fc^on t^iele ^abvt ber Suft, Sonne
itnb bem groft an^gefef^t a^ar, aiv 3. ber öcn a(ten r^äufern,

ober man mug i()n trennen» Xie gro§e 9}tannigfa[ttg!ett ber

Slumengeiracbfe verlangt ^mar nccb manc&e anbere örbarten, aU
^)ait»eerbe, 2)?oorerbe u* f» m., aüein ba biefe Srbarten Mer, mt
fc^on gefagt; nic^t roohl 3U ^akn ftnb, fo tonnen biejenigen, für

n^eid)e biefe^S Suc^ gefcbrieben ift, mit ben obigen ^mei Srrarten,

ober mit einer ba^on unb guter ©artenerbe, menn fotcfce ^ietteicbt

nötbigen gaüo mit geeignetem Se&m unb reinem Saure gemif'i>t

tt?erl>en fönnen, moöt auc^fommen. ®el(^e ßrtarten eine ^-'P^i'^^

t>erlangt, n>erte idcj bei 33efc&reibung berfelben angeben. Eie

üerfcfciebenen ©attungen ber S3(umen verlangen eben fo ^erfcbie^

bene Srtarten, aU bie üerfcbiebenen it)iere t^erfcbiebene 9fabrung^5=^

ftoffe, unb mer gCauben moüte, baß eine Srbart für alit SIu=*

mengattungen paffenb ift, lönntt ebenfomobi annet)men, feine

5)ferbe mit Sifc^^^t unb feine ^)unbc mit Jpeu füttern ^u !bnnen.

Sei bem ginpflan^en ber ©emäcbfe in 3:öpfe mu^ immer barauf

9lüdfi(it genommen werben, ba^ man folcbe nicbt ^u gro§ nimmt,
n?ei( fonft leii^t eine ^^flan^e übergoffen n?irb, troburc^ man ge^

n?öbn(icfe bie meiften i^erüert. Sei bem (iin)^]ian]tn für ben

Söinter ift ein großer Zop] fo 'oki gefäbrrtcber, mei( ba bie ?uft

gur Ser^e^rung ber geucbtigteit ^u febr abgebalten ift. 3m
Sommer fann man eine bur($ Uebergiepen Eran! gemat^te ^^flvin^e

aud^ leidbter lieber ^erfteden, inbem man )le aus bem lopfe ber=

auenimmt, bie fränfiicben Söurgetn abfc^nei^et, fte in einen flei^

neu Züp^ pflanzt, nur n?enig begießt unb "oann fcbattig unb n?arm

^(t, 3^ fleiner bie ^»flan^en finb, befto tleiner müffen natürlich

aucfe bie Söpfe ba^u genommen ererben, unb fo mie eine J'flan^e

an©röße annimmt, fe^t man fte nac^ unb nacb in einen größeren

Sopf* S)o(^ barf biefeö Serfegen auc^ nicbt 3U oft gefd^eben,

mal bei ^ol^igen ©emac^fen, beren 5i}ur3eln ^iel langfamer

rcac^fen, al^ bie ber trautartigen ©eiräc^fe» Si? ift baber oft

beffer, menn man bei l^ol^artigen nur oben fo öiel (5rbe abnimmt,
xU man megne^men tann, oi)nt bie SSurjeln 3U befc^äbigen, unb
ne Söffe mit guter Srbe lieber 'ooU füllu

21
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!Cer Sopf bavf niemals? ^um JRanbe mtt5rbe anc^efüllt mer*

ben, fonbern ev? ntuf eine bem JÖafferbebarf ber ^^flan^e anc^c^

meffene, üom Stamme ber ^^flan^e nac^ bem Slanbe bei? Icpf<^^

abhängige Vertiefung gum Segteßen gelviffen merben. So mu§
man auc^ beim Segte^en gan^ niebrig ringe um bie ^»flan^e, aber

nur na()e am Sianbe be0 lopfeiJ gi^§^n, bamit bie Srbe niAt ^on
ben 2ßur3eln gefd)ivemmt, bai? Söaffer aber ringöf)erum regelmäßig

öertbeilt mirb*

^infic^tlid) berß^ttunb 2lrt, Slumenfamen ^u fäen, mü ^or

Slßem bemerfen, ba§ folcfce, bie im Saufe be^ Sommern? unb bi^

jum gnbe bejfelben auö I^eutfcblanb I)ier anfcmmen, fogleicb ge^

fäet merben foüten, menn man bie $^f'^^^3^" irgenbmo in einem

®(a^()aufe überwintern lajjen fann; benn je frifc£)er ber Samen
ift, befto bejjer feimt er; aber oft ift er 3ur 3^it ber SIbfenbung fcbcn

ein ober met)rere 3a()re alt unb leitet nod^ oft fe&r burA eine un^
jmedmä^ige Sinpacfung. Samen t>on 3iveiiät)rigen Sanbpflan^en

aber fann man im September nod) tn'^ freie Sanb fäen; benn fie

trerben gemö^nlid) nod) ftarf genug, unfere JCnnter, bie bocfc in

ber SRegel gelinber finb, al^ bie in 'Eeutfd)(anb, mit eta\i»3

Saubbebedung aui^^ubalten, unb blühen bann im näd)ften 3abre

fd)on» 2luc^ i?ie(e SommergemäAfe, aU 3* 33» Collomia, Collin-

sia, Clarkia, Gilia, Petunia, Coreopsis, Adonis, Papaver, Del-

phineum, Godetia, Oenothera grandiflora, Nemophila u» a. m.,

fönnen im Jperbfte im greien gefaet irerben unb irad)fen unb b(ü*

I)en bann im nä($ften 3a{)re fo ^iel fc^bner unb früher»

2lUe Samen t>on ®e[)i3(3cn unb ^erennien für bao freie Sanb,

bie lange in ber 2rbe liegen, müffen fc^on im ^)erbfte gefaet unb
bie Seete, fobafb gröfte eintreten, mit Caub bebedt werben,

SSIumenfamen foüten niemals bid)t gefaet werben, bamit jld) bie

5)flan3en gef^örig an\toäzn unb au^jbreiten fönnen, efte fie i^erfe^t

werben, 3Daö Sebeden ber Samen mu^ immer naä^ SJer^iiltnip

ber (3x'6^t berfelben gcfd)e£)en, unb in fcfewerem Soben muß bie

Dede immer nod) bünner fein, aU in leii^tem* So bebedt man
Celosia, Campanulaj Reseda u, bergL nur 1 biv? 2 Sinien ^ocb,

bal)iugegen Convolvulus, Lavatera, Hibiseus u. bergL 4 bi^ 5

Sinien t)oc^ mit Srbe, Sind) barf man fcbneti feimenbe unb bocb^

wad)fenbe ^rten nid)t gu nabe an langfam feimenbe ober niebrige

2Irten fäen, ]on\t würt^en bie erfteren bie le^teren balb beteden

unb erftiden, ^ann man ein abgetriebenem 9)tiftbeet ba3U be^

nu^en, fo ift e^ immer beffer, aU ein 23eet im freien Sanbe, Wlan

barf bie befäete Srbe niemals gu febr aui?trodnen laffen, aber auc^

ni^t au na^ galten; fte follte wo mÖ3li(^ mit einer fleinen @ie^*
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Unm, bereu S^ofe gan^ Heine 2ö($er I)at, fcegoffen werben, biefelBc

fottte nur i)a\b öoüSöaffer fein, bamit ber l)ru(f beffelben auf ben

33oben ui($t ^u ftarf ift uub ^teüeic^t bie (Erbe i^onbem Samen ab«»

X)ie SSerme^^rung burcb StecfHnge gef(^ie()t meiften^^ im grüb*

Ja^re, fobalb bie ^flanjen reife 2^riebe gebilbet Jjaben. 5.ne(e

frautartige ^^an^tn laffen ftc^ aber am beften öon 3u(i biy 2cp=

tember loerme^ren» £)ie Jöpfe ba^u follten f(a(^ fein, bamit tie

©tecflinge weniger Srbe unter )t(^ baben unb fic^ nicbt ^u täel

geud)tigfeit unter i^nen fammelt ®inb fte 3» 7 3^^^^ i^^eit, fo

[otIten fie nur 3 3oü tief fein* S^at man aber biefe nid)t, fo mu^
man gemö^nli^e Blumentöpfe erft mit 3erfd)(agenen (gteind)cn

unb bann barauf mit ^er^adtem SRooö ober bem Slbfall t^on gc--

ftebter (Erbe fo boc^ auffüllen, ba§ nur 1 ßc^tl (Erbe unter ben

gnben ber ©tedlinge ift* .t^ierauf bringt man bie für bie Steife

linge geeignete (Erbe, trorin fie murgefn fetten* I:iefe muß immer
ein !£eitt^eil me^rSanb enthalten, für bie ^Olutterpflan^e ge-

trautet n?irb* Eie (Erbe iüirb im lopfe feftgebrücft unb mit ter

©iepfanne ein menig übergoffen* Eer Sanb muß fo fein unb
rein al^ möglich fein* IDer ti?ei^e ®rubenfanb ift ber befte, unb

tfl gut, menn man folc^en i^or^er gut aui?it)äfd)t* I^ie Suft

ntu^ üon ben Stedlingen abgeßaUen werben unb man bebient fid)

^ier^u in größeren 23{umengärten befonberö ba^u gemad^ter ©(ac^^

glocfen, ober befonberö ba^u eingerichteter Stedling=^$»äufer* Uebri==

gen^ fann man aui^ Srinfglafer ba^u gebraui^en, irenn fie für

bie ©tedlinge ^oc^ genug ftnb* 3lu(^ fann man öon einem eta^acf

größeren Jopfe fo öiet unten abfeilen, ba§ baö untere Snbe teö^

felben gan^ leii^t in ben oberen Si)eil be^ mit Stedüngen be*

pflanjten Sopfe^ :^ineinge:^t ; barüber legt man bann eine genfter=

fd^eibe, bie täglich abgetrodnet n)erben mu§* SSiele Slrten '(cad)\m

jebüc^ au^ ot)ne Sebecfung, 3* 23* guc^fien, ©eranien, afle (Eactu^:3^

lunb anbere fleifc^igen Slrten* J)ie ©tedUnge f(eneibet man fo

llur^ aU mogli^ unb immer gerabe unter einem Sluge ober Slatt

Igan^ e6en ah, ober traö no^ beffer ifl, mitten burd) ben Slnfatt^^

Iring, too baö junge ^o\^ mit bem alteren öerbunben ift* Eiefe^^

l2lbf(^neiben fottte fo fur^e ßtit aU möglich öor bem Sinpflan3en

Igefc^e^en, aufgenommen bei fleifc^igen J^flangen, bei biefen läßt

man ben 2lbfc^nitt erft abtrodnen, unb um fold)ef eber 3U

Irreii^en, flreut man fein geftoßene 4)oIgtoi)Ien ober auc^ jlreibe

»arauf*
I £)te t>on töteten beuten angenommene SWeinung, baf ba^ 3^^*

lauen ober Sluffpalten unb Sinflemmen öön d^erflen^ ober ^aUx^
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förnern baö Sßuqeln beförbere, tft ein feftr fd)at({(^eö 35orurt&ciI

;

bat)urc^ t^erben etneö S^eil^ bie ®cfä§e ^^erftört, tie fOur^cl-

bilbung gefd)e6en fotlte, anbern ll)ci(0 fammelt fic^ baö 21>afKr

barin, fo baf gäulni^ eintreten mu^.

fyat man nnr einige ©tecflinge, [o ftecft man ben ^cpf ^ofi, tie

^öd)ften in bie S[}^itte* 9JZan ftecft fte fo feid)t a(^ möglid) uut)

brücft bie Srbe an fte an, SDann begießt man fie ftarf—mit

na^me behaarter, frautartiger unb faftiger Sterflinge—bie man
nur tDenig ober gar nid)t begießt unb fteüt fie bann fcbattig. Xun^
Jel^eit tft ein .^aupterforbernip, benn .^eüe ^iebt ben Irieb nac^

oben, 2)ie ©läfer, tromit fte bebecft ftnb, müffen tvenigfteuo ein==

mal {eben Sag gereinigt unb au<5getrocfnet merben.

2Ber ©amen t>on !Eeutfc^Ianb befteüt, laffe fo(d)en iro möglid)

in i^ren ®d)üten, au^^gereinigten aber in $^apiere paden uniD fie

gtrifc^en gUe^papier in (S(^ad)te(n fegen. 5Rüffe i)ingegen legt

man in »Käfti^en mit Srbe ober ®anb gefüllt,

3ur 2tbfür3ung n^erbe id) bie ^on ®ärtnern unb 33otanifern

gemö^nlic^ benu^ten 3^^ä)en gebraud)en unb fc^ide ^ier eine Gr^

flarung berfelben t)orauö,

O Se^ei^net einjährige ^flan^en ober ©ommerblumen, n^eld^e

itt bemfelben 3ahre ber Slußfaat blühen, (Samen tragen unb ab^

fterben,

O k Se^ei^net einjä^^rige ^^flan^en, trelc^e fi(^ bur(^ fünft==

liebe Pflege mel)rere 3^^^^^ erhalten laffen unb sule^t einen bol3i*

gen ©tengel befommen, 3, 93, Reseda.

% SSebeutet ^ireijäbrtge ^^ft^u^en, bie meifleny im ^meiten 3abre
nad^ ber Sluöfaat erft blühen unb ©amen tragen, ^mei bi^ i?ier

Sai)xt bauern unb bann abfterben,

2/ Gebeutet au^bauernbe ober perennirenbe, frautartige ^flan^

^en, ttjeld^e im ^meiten (oft auc^ erft im britten bi^ fec^^ten) 3*^bre

nad^ ber SJu^faat blühen, bereu ©tengel jeben ^^erbft abfterben,

auö ber 'oklt bauernben Sßur^el aber ja^riiA neu ber^^or^^

ixtihtn.

% \ Gebeutet ©tauben ober folc^e perennirenbe 5^f[an3cn,

ti?eld)e einen gum S^eil ^oljtgen, mehrere 3^^^^^ bauernben ©ten^

gel ^^aben, ben Uebergang in ben ©träu^ern mad^en unb ba(}er

fomo:^t bur(^ ^itd\xxi%z unb Slbteger <xU bur(^ SBur^ett^eifung

fönnen fortgepflanzt merben,
I2 Gebeutet fammtlic^e '^\{anitn mit l^ol^tgem, au^?bauernbem

©tamme ober ©tengeL T)xt meiften ^)ol3gemac^fe blühen erft im

reiferen Sllter, man(^e aber au(^ fd)on im jitjeiten unb britten
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° Gebeutet ®rabe unt

2Ö. bebeutet Jöärme, 3. 23. 5^ kbeutet 5 Orab SSärme,

unb ba^u gefegt, betreutet na(^ gvU)reu&eit^3 unb 3^. bebeutet

nacb g^ewtumur'c? i{)ermümeter. Jöeurt 3. 33. gefvigt \\t, 41°

g., fo t)ei§t ba^ 41 ©rat) Jöarme naä gabrenbeit's I()ermo==

nieter. 'X)iefer (entere ift ^ier üblid), iDa^reut» in Deutfcfelaub ge^

tüobulic^ Steaumur'^ 3:i)ermometer gebraucht iinrr), 3cb mcrbe

alle 3Särme-®rabe nacb Sa^reu^eit ano^tbtn. Xie 23efd)retbung

ober Slaffiftcation ber ^flan^en nac^ einem botantfcben Softem

ftni^e id) in biefem Sanbe nod) für fe^r überflüffig unb (äffe [olc^e^

gau^iii^ jx>eg.

Acacia. 3lcciätC*— SngL : Acacia.

©ie ftammen t^etl^ au^ 9Zeuboffanb, t^eil^ au^ Sübamertfa

unb ^a^Ien bereite g^g^it 300 Slrten. Siele neu^oüänbtfd^e ^rten

t)eriieren im ^n^eiten 3^^^^ ^^^^ Statteten unb bie Slattftiefe er^^

balten bagegen eine blattförmige Slu^bebnung, meiere an bie

©teile ber SSlätter tritt. Eiefe ©(fieinblätter ii^erben '^i)t)üoWn

genannt. 2Iße SIrten biefer reichen ®attung ^txdjmn f{(^ fomol)l

bur<^ i{)re fc^önen SSlätter, al^ burc^ ibre meiftenö fd)mefelgelb( n

fcbönen Slumen au^. T)u neuf)oüänbifcben SIrten blül)en im

grü^jia^re. Sinige fcböne SIrten ftnb folgenbe:

1) A. abietina. Jannenblatterige 21. h g^eu^oll. 5^ie 5)b9t-

lobien fd)maUinienförmig, ftad)etfpi^ig, einrippig, gangranbig. Sie
lugelrunben gelben 23lüt^enfö|:^fd)en finb ^ielblumig, trauoen*

ftanbig.

2) A. alata. ©epgelte 21. h Wui)oü. Xer ©tengel gmeirei^ig

gepügelt. ^^^ttobien t)erablaufenb, an ber ©pi^e bornig. 2(fter<^

blatter bornig, bleibenb. £)ie fugelrunben, :^ellgelben 23lüti)en^

föpf(^en fielen einzeln ober gepaart. Slül)et gern unb n?enn noc^

gang flein.

3) A. amoena. 2lngene^me 2t. h S^eu^ott. ©ie g)f)9ttobien

länglicb, am ®runbe ]taxt gefd)mälert. Die gelben, fd^bnen, run^
ben 23lüt^enföpfc^en bilben trauben.

4) A. armata. 33emet)rte 21. h 9^eut)oI(. ©epaarte bleibenbe,

bornige 2lfterblatter. 5^()plIobien :^albeirunb4ang(id), gangran^^

big. 2lefte rau^ be:^aart. Die 3al)lreid)en fc^önen, fi^irefelgelben,

runben Äöpfc^en ftnb geftielt unb ftel)en einzeln. Slübet, an^
©tecflingen gebogen, bei 8

—

12" ^ö^e unb ift bann eine febr

fc^öne Skx^\lan^t. ©ie blühet an fec^^ 2ßod)en lang unb lä^t

fid^ leicht burc^ ©tecflinge öerme^ren*

21*
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5) A. dealbata. Sßetflic^e 91. ^2 S^eu^ott. Sfü^et bei 4:; H6

50° fc^ön im 3anuar ot)er Februar* Stefte, 33Iatt* unb 33Iu^

tiienftiele jlnt) mit feinem, graumeipem gil^e beheizet, t^oppelt i;|c^

fiet^erte, fe^r fd)öne Blätter. £ie runt'en gelben SIumenfepKlH^t
Mitten feitenftäntige Zxanh^n. Sine fe^r fd)öne ^xt, "oon \U\xkn\

Sßuc^fe; fte läßt ftc^ bei 34—38° 2ß. l^urci[)tx)intern, treibt, luenu

man ttn Stamm abfc^neitiet, gern tpieter auo tcr Jßur^el un'o ift

befonber^ eine gro^e ^itx^t bes 2ßinterl)aufe0, a^enn man fic in

t?ie freie Srbe pflanzt»

6) A. decipiens. Jäufc^enbe 21. h (2luc^ unter tem Flamen
Mimosa decipiens). S^eul^üü. 2lfterb(atter bornig, abfallcnt.

5)l)t)nobien brciedfig, glatt, abgeftnmpft, an ter einen Spige mit

einem garten SDorn öerfe^en. ©elbe, runbe ©lumcn, ^en bcr

Orö^e ber Srbfen.

I) A. decurrens. ^erabtaufenbe 21. k 9?enboü. Unbeme[}rt

unb glatte tiefte unb 23lattftie(e ecfig, Blätter boppelt gefiebert;

fiebern 10—r2j;oc^ig, f)erablaufenb,23iättd)en 30—4()jod)ig, linicn^

förmig. 3)ie 33Iütbentrauben ^aben ungefäf)r 10—12 erbfen^

große, ruttbe^ gelbe 23lüt^entöpf(ien. Sine fcööne SIrt.

8) A. discolor. 3^^^^f^^^^3^ 91* ^ S^^^ f^^^^ fd^öne ?(rt.

2lefte runblicb, nnbeme^rt. Slätter boppelt gefiebert, giebern

5iod)ig, S3Iattd)en 9—12j[oc^ig, länglid), ^ngefpi^t, glatt, unten

blaffer; 33lattftie(e gleich ben 2leften treic^baarig. (2d)öne, gelbe

Srauben in ben obern Stattwinfeln, bie Slütl)entöpfcben öon ber

®rö^e einer Srbfe.

9) A. farnesiana. garneftfd)e 21. h SJeftinbien. ^lütbe^eit

©ommer unb 4)erbft. Stamm braun, mit gepaarten, afterbKitte^^

rigen Dornen. Die ©pi^e ber 2leftd)en, 3Slatt^ unb Slumenftiele

etma^ ft^^ig* 33latter: boppelt gefiebert, fiebern 5—Sjocbig, 23lätt==

Äen 15—20jod)ig, linienförmig, glatt, kleine, golbgelbe, ge=

ftielte, mintelftänbige, mo^lriei^enbe Slütbienföpfcben.

10) A. floribunda. 9^eid)bIü()enbe 2t. h A. longifolia. 9teu

^oÜ. Sine fe^r fc^öne, mit 3ablreid)en Slütben gefdmüdte 2Irt.

5)^9(Iobien linienförmig^lan^ettförmig, an beiben ßnben gefc^ma^

lert, ^art, 3—5rippig» SSei^gelbe Stützen in n^infelftanbigen

2le^ren.

II) A. grandiflora. ®ro§b(umige 21. h Cflinbien. 2?lütben=^

geit Sommer, §>erbft. Sine f(^öne 2lrt. 2Iefte unb Slattftiele

3ottig behaart. Slätter: boppelt gefiebert; fiebern 10—15jod)ig,

S3lätt(^en bi^ 50j;od^ig, linienförmig, gemimpert. Eie 33lüt^en

l^aben an 3" lange, purpurrot^e Staubfäben unb bilben Äöpf(^en

in enbftänbigen, reichen Strauben* Wlan fann |le jä^rlic^ bi^
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einige ßoU über ber Srbe aBfiSneiben uitb bie neuen Stengel mer»*

ben bi^ Sluguft mieber 4—5' ^od) unb blüben im Cctober.

12) A. graveolens. (2tarfried)enbe ^ ?San "Tiemcn^?

?ant), am JRant^e ber ^äc^e. Sine febr fd)öne, reid)(id) Mübente

'ilrt. ^bpUotien langförmig» 23lumen!öpfd)en reid)lid) erbfen=

gro§, ge(l\ febr n?ob(riecb^nb, traubenftäntig.

13) A. Houstoni. .•püuftDn'fd)e 91. k Gleditschia inermis,

na(^ 9}te):ico. Sommer. Gin fet)v fd)5ner 33aum, mit mebv*

lofen Sleften; Slatter boppelt gefiebert, fiebern 4—6jüd)ig. ä3latt*

d)en: 20—80jod)ig, flein, fd)ief linienförmig, unten meic^ behaart,

©lütbenföpfd^en traubenftänbig, mit langen rotten (2taubfät)en.

14) A. linifolia. giacb^blätterige 2t. h 9Reul)0Ü. 5>t)9Üobien

[c^ma(4inienförmig, fta^elfpi^ig, gan^ranbig. 23Iumentöpfd)en

üietblumig, traubenftänbig, gelb, bie Srauben fo lang aU bie

5)^9aobien. Sine fet)r ^ier(id)e 3irt.

15) A. longifolia. Sangblätterige 21. b 5^eu^olI. Sine fe^r

f($öne, [c^lanEäftige 2lrt. ^^bpHobien faft lanzettförmig, an beiben

Snben ge[d)ma(ert, 4

—

1'^ lang. ®elbe, c^linbrige, gepaart=^n:in*

felftanbige ©lumenäbren.

16) A. Lophantha. 33üf(fielblüt^ige 21. b 5«euboll. Sine febr

fc^öne 3^^^'Pp[^^^3^ ^^^^ giemUd) harter 9^atur. Slatter boppeit

gefiebert, 8—10j[ocbig; 23lätt(ben 25—30j[oc^ig, linienförmig,

ftumpflid), glatt; 23lattftiele unb belebe etma^ fi^^ig; 23lumen

^Kllgelb, in gepaarten, eiförmig=^länglic^en, annfelftänDigen Xrau^
ben. S)er ilßu(^^^ ift baumartig.

11) A. lunata. S)^cnbförmige 21. \ S^euboll. ^^^Hobien
ba(birt=^Iängiid), faft ftcbelförmig, amSSoben gef(^mälert, mit fdne==

i'cx, !norplid)ter ®tad)elfpi^e. S)ie l)oc^gelben, runben Slumen^
löpfdien bilben Srauben, bie länger al^ bie 5)b9Öt^bien finl». Sine

fiböne, reid^blübenbe 2(rt. ®ie tlübet fd)on im gebruar.

18) A. pubescens. 5ßeic^be()aarte 21. >2 , and) A. mollissima

uui) A. tomentosa. S^cuboü. Sine febr fd)öne 2-lrt. 3ft unbe^

ivcbrt. 2leftc runt», raub bel)aart; SSIätter febr fein unt* bid)t,

toppclt gefiebert; giebern 3— 10jcd)ig; 23lättc^en 6— ISjod^ig,

inücnförmig. 63clee Ö(üt^enföpfd}en in langen, minfelftanbigen

I rauben.

19) A. suaveolens. Euftenbe 21. b 9]eu^oH. Sine febr

fd^öne 2lrt. ^^bp^^'-^^it'i^ fc^mal^linienförmig, am Soben gefd)mä=
l':rt, ^ugefpit^t, mit einer Stad)elfpif.e. Slumentüpfd)en ^oiel==

blumig, fieln, gelb, traubenftänDig, febr moblried)enb.

20) A. undulata. ^zellenförmige ?l. h . Sine fd)öne, oft mit

A. arrnata yerwec^felte 2lrt. 2{n 4' l)od}. 2lefte faft rutt}enför-
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mig, fIcBrtg, gefurcht, unbehaart; 5Ifter6Iä'ter qe'paaxt, bornen^
artig; 5)bpüaDie-n: aufred)t, mit ber ©pifte etmaö au^mävtv^ ge-

bogen, mit fiirger, ftel)ent)er Stad^elfpi^e, einrippig, ^örferig puiif==

tirt, am unteren 31anl:e roeüenfürmig, 3^^)^^'^^cl)^/ fugelrunte,

lebhaft [c^iDefelgelbe, erbfengrope, einzeln annfelftäncige 33iumen=^

!bpfd)en»

Temperatur. ?Rro. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 19

unt) 20 verlangen im 2Cnnter 41—45° 2ß., 5^ro. 9, 17 öon 45 bi^

50° 2ß., 9?ro. 5, 13, 15, 16 hingegen nur ijon 34—88° 5ß.

S u 1 1 u r. Die neu^oÜänbif(^en Slrten mit 5)^9nobien n?a(^fen

am hQ]kn in fanbiger ^aibeerbc, benn fie finb in fe^r fanbigem,

unfrud)tbarem Soben einbeimifc^. Da aber ^ier feine ^)aibe=

erbe giebt, fo nimmt man gut t>erfaulte ^o^tx^^ unb gut t>erfaulte

Sauberbe gu glei(^en 2t)ei(en unb i)ermifd)t biefe mit ein Drittel

meinem, reinem ©anbe* Sei ben anberen Strten mifc^t man etma^

^la)'en== ober me^r Sauberbe bagu. 2IUer Dünger ift it)nen ^dcjä'o^

lid), (Sie mad)en aüe ^^fa^Imur^eln unb müffen barum tiefe

löpfe l)aben, bie aber eng finb, benn gro^e ®efä^e ftnb i^nen febr

nad}t[)ei(ig. Sei ben jungen (£):empiaren fann man bie ^^at)i^

MHix^d ein menig ab)ö:}imt)znf jebod) niemals bei aUeu. Wan
tijnt in bie 3:öpfe erft eine gute Sage gerf(^Iagener (Steine unb
l)teraiif 23roden einer gan^ leichten Srbe, t^on ber ®rö§e einer

gvopen 23o^ne, unb bann erft bie obige für fte geeignete (Srbe*

Daö Serppangen gefd)iel)t im 9)Zär^ unb 'üpxxl, ober menn fie 3U

biefcr 3cit Müt)en, nad) ber Slüttje^eit« (Sie mögen im 3^i^^"^^'^

or^er ©la^^au^ überiDintert merben, fo müffen fie nat)e am genfter

\td)cn, benn fte lieben ml Sic^t. 2lud) müffen fie reid)Ud) freie

)^uft erl)alten unb im Jßinter nur mä^ig begoffen werben, im

©ommer l)ingegen reid)Iid). Man barf fte auä^ ni(^t gebrängt

ober bumpftg fteücn. 3m (Sommer giebt man i^nen einen (StanO

im greien, a^o fte nur bie 9Jtorgen=^ unb Slbenbfonne l)aben, unb
gräbt wo mbglid) bie 2:i3pfe in groben Äie^ ein. Da^ Slbftu^en

ber ©ipfel unb ber tiefte ma^t fie bufd)ig.

Acanthus. Särcufraut*—SngL: Acanthus.

1) A. moliis. 2Jed)te^ U. (Sicilien, ^talun. Quii—Sep-
tember, ^our^elblätter geftielt, buc^tig gelappt, gegähnt, glän=-

genb. Slumenftengel 2— ^od) öon unkn oben mit anftt^en*'

ben meinen Slnmen bic^t äl)renförmig befe^t unb mit grünU(^*

purpurrot^cn, bornig gegä^ntenSSracteen i^erfe^en*
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2) A. spinosus. Sortttgei? 35. % '^talun. 3uU—September.

5^ie gtnfd)iütte t'er Slätter gelb betornt
S3eite lieben einen mörmen, fetten, (ccferen Scben unb tauern

im greten au^. Söerten turc^ SBur^eltl^KiIung verme()rt.

Achania. SJutCHIUalÖC, 8d)aru^a|3|lcL—SngL : Achania.

1) A. Malvaviscus. baumartige S. \ . 2lucb Hibiscus

Malvaviscus. £. 3^^ö^^ca, 5)^extco, an ftetnigen, falftgen Crten.

S3Iü^et 3U jeber 3abre03eit. Stamm aufrect)t; 2(efte lang unb

fcblanf. S3iätter ^er^formig, abtrecbfetnb ftebenb, faft Slapptg,

lang gefpi^t. Slumen fcbarlac^rot^
, einzeln tvinfelftänttg.

®riffe( unt) Staubgefäße lang ^eri^orragenb*

2) A. pilosa. Se^aarte \ 3amaica. Cctober» Stätter

^er^förmig, geferbt. Sleftc^en unt) S5(attftiete Iti^aaxL 33lumen

fc^ar(a(^rot^

Suttur. 3m 2ßtnter im 3^^^^^^^ i^^er ®(ag^auö ki 43

—

60° im Sommer öiel ?-uft unb SBaffer. Sieben einen na^r^

^aften, locferen Soben (S^ammerbe ober 9}tiftbeeterbe) unb merben

burd) Sterffinge unb Samen i^erme^^rt. £ie 2(efte foUten einge*

fe^t werben, um fie bufc^ig ^u machen, 3^ freien 2anbe tt?ac^fen

fte ungemein j^arf unb fe^en häufig Samen an* 33eibe 2trten

finb fe|r fc^ön, öor^üglic^ aber bie erftere*

Achillea. ®arj6e.—2ngl. : Milfoih

1) A. Ageratum. ®emür3bafte ®. % SSaffamgarBe, 2eter*

Balfam. granfreid) u,
f.

^nii— September. 1— "2' ^o(^»

33Iatter länglich, ftumpf, gefügt, gebüfd)elt fte^enb. ®elbe, balfa^

mifc^ rie(^enbe Stützen in bid)ten 2^o(bentrauben.

2) A. asplenifolia. Stricbfarnblätterige ®. % 2tuc^ A. ro-

sea. 5Rorbamerifa. Stengel 3—4' ^ocfe. Sßurgelblätter gefiebert

glatt. Sappen ^albgefiebert. Stengelblatter l)albgeftebert, mit

ge^ä^nten Sappen. S^öne rofenrot^e SSlumen in bluten !Eülben^

trauben.

3) A. grandiflora. ®ro§blumige 21. % Äaufafu^. ®erabe

auff(^ie^enbe, äftige Stengel, mit linienformigcn, gleid^mäf ig ein»^

gef(^nittenen, gefügten blättern. !Cie 33lumen bilben fd)öne

n?ei§e !Eolbentrauben. Sie i^erme^rt fid) fel)r bur6 SBur^elau^»^

laufer. Siebt eine mit Se^m unb Sanb gemifc^te Srbe.

4) A. Millefolium, fl. rosea. ©emeine ®arbe ober Sc^af==

garbe, mit rotten Slumen* 3^^ Deutfc^lanb auf gelbern unb an
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Sßegen. Stengel 1

—

1¥ ^ocb, etmaö ;;otten6aar{vi, o6e,t gefurdbt.

T)ie Stwitter ftnt> t)Dppe(t fteterfpaltig, mit Itnienförmi^en, 3

—

5fpa(ttgen Sappen* Blumen in ^id)ten Xeltentrauben.

5) A. odorata. 2ßol)Iriec^ent?e ®. IJ. £d)irci3 unt Äärntlu'n,

anf t>en 3{(pen. ©tengel 6^^ feod)^ aftig, Slatter t^oppelt gcfic^^

bei't, unten l)ciavig, Sinfd)nitte linienförmig, gan^rantig, Slumen
mei^, fei)r mo()Iriec^ent), in einfachen l^oltentrauben.

6) A. Tournefortii. Sourneforf f(^e ®. IJ. ©rieAenlanb k.

®rauft(3ig, ©tengel unten ftaut^ig, ^a^Ireic^, glätter gefiebert,

ftumpf ge3ät)nt, Slumen gelb, in großen, t^ic^ten Tolten^
trauben»

giebt an a^^^3^g öerfc^iebene 2lrten 'oon tiefer {)übfcben

3ierppan3e* (Sie fommen i)ier ade im freien gut fort, jumal in

einem lorferen, nid)t gu naffen Sanbboten, unt irerten turd)

Sßur^eltljeilung unt) Samen V'crme^rt»

Aconitum. (£*ifculjut*—2ng(. : Wolfs-Bane.

1) A. altissimum. ^öc^fter S. IJ. granfreic^* 3"^^'» ®ten==

gel 5—6^ fcod) unt> t)i)()er wenn ter Soten fett ift, Slatter I)ant^

förmig getl)eiU, gerippt, glatt. 3^^^)^^*^^^^^ blafgelbe, glattli&e,

gottige Blumen in langen 9lii3pen; .^elm gro^, an t?er Spi^e
etmav^ Baud)ig*

2) A. amoenum. 2lngene{)mer S. 11 23ö&men» 3u(i 2tu-

guft* (Stengel 3—4^ hod). Slumen bla§x>io(ett==btau, in Snt*
trauben.

3) A. angustifolium. (Sc^malblätterige, 11 (Ste^ermarf ic.

Slumen blau^^iotett.

4) A. Anthora. geinblätteriger 11 ^)eilfame SJolf^^murg,

^ar^murj, ®iftt)eiL 11 ^»^renäen Stengel 2—3^ ^oc^, Slu^
men gelbUd), ri^penftanbig.

5) A. autumnale. ^)erbft=^2. IJ. Slumen Blau*

6) A. barbatum. ®ebarteter S* IJ. 33lumen gel6*

7) A. Cammarum. Sang^elmiger S* 11 (Stepermart S3lu^

men :^eClblau*

8) A. cernuum. UeBer^ngenber g* IJ. SJfitteleuropa, auf

ben -2llpen* (Stengel 3—5' l)od)* Slumen -blau, in reiiier, faft

ri^penartiger, anfangt überljängenber Srttraube*

9) A. formosum. (Sd)öner S* 2/ (Salzburg auf bem llterc^

Berge* Slätter tief 5—TtBeilig. Sappen teilförmig ausgebreitet,

boppeft breifpaltig; (iin\6:)nitk fd)mal, Iinien==lan3ettfi3rmig* 2?io='

lette, fc^öne, traubenftänbige Slumen*
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10) A. laetum. f-eMaftMü&enter ß. % Wi'^xnx u. f.

S3(ätter i^on freioruntem UmrtjTe, l)antförmig, 5—Ttbeilig. 2d)öue
l}eüblau^ltllafavbtv^e Slumen.

11) A. Xapellus. Cfncineder % ßurepa. gtciuiel 5'

I)ccb. 23Iätter 9lan3eu*D l)ant^förmtC5, 5—TtbeiUg. Sappen feilför-

utig, Slumen fd)im glau^eut) blau in gro^nm Irauben,

12) A. pyrenaicum. ^J'prenatfc^er S. 2/ Stenj^el 4—6' £)Ci^,

Slumen gelblid), in reid^en Sii^^pen,

13) A. variegatum, S3unter 2» 2/ Äärntl)en
f.

Stengel
4— 6'

":^oc^, SSlärter tief, 5~7tbei[ig. Sappen rautenförmig, 3er-

fc^Iil^t. Sinfc^nitte ge3äi)nt» Sebr fd)öne n?eiße, blaugeftreifte

ct^er fd)attirte, am ®runte fcfa^grünlic^e 23(umen in retd)er, aue^

gebreiteter, traubiger Sntrt^pe*

giebt nod) an ^man^ig antere Sifen()utarten, bie alle im
greien au^bauern. Sie lieben einen (äderen, fetten Soben iinb

a^erben burc^ 2ßur3eU^ei(ung unb Samen i^erme^rt* X)er Same
mu§ gleiij im ^)erbft gefaet a^erben. Sie ftnb ade me^r ober me^

niger giftig^ 2ßer ba^;)on t^ergiftet anrb^ mn^ gt^icl) ein Sred)^

mittel mit S^amitten ne()m.en unb nac^ beffen iöirfung Sffig mit

ißaffer trinfen.

Adenandra. ^IbCHQllbrcl*—Sngl : Adenandra.

1) A. amoena. Slngene&me 21. \ SJom Sap b. g. ^ax 6t5

3uni. SSIätter gfatt, faft anf{|^enb, faft entgegengefe|t, langlii^*

eirnnb, unten punEtirt. Slumen gro^, ein3e(n enbftänbig, an*

[igenb*

2) A. biseriata. >^x^^mviJ^t 21. h 23(ätrer läng(i(^, ^umpf
ftad^elfpifeig, am JRanbe ^urüdgercöt, glatt, mxitn 3meireil)ig punf*

tirt. SStumenftiele unb Äe[d)e ^ottenbaarig. ^(umen ein3e(n

enbftänbig, grof, f(t;ün, init)enbtg bla^rtjt^U^, mit bunffen 9}tit*

telftreifen, auömenbig purpurrot!).

3) A. coriacea. Seberartige 21. \ Diosma coriacea.. 9}tai bi5

3uni. SStumen gro^, fd)ön, aei^, geftreift, unten rbt()Ii(^.

4) A. cuspidata. ^eingefpit^te 2(. b ®ro§ unb f(^ön, inear*

natrotl); auiJaenbig bun!(er rot^^

5) A. fragrans. 3Bof)Iried)enbe 21. h Diosma frag. 2inc

fc^öne 2lrt. Slumen fd)ön, gro^, viuf fiebrigen Stielen, faft bo(^

benftanbig, inaenbig aei§ ober roti), aiioaenbig rotl).

6) A. umbellata. ©oltienartige 2t. ^2 ßine fd)öne an 2' ()obe

2Irt, mit fc^önen, großen, rofenrotl)en ©lumcn.

1
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^iefe unb alle üBrige Slrten, n?elc^e ^ur ©attung Diosma ge*

^ßren, pflan3t man in Sauberbe mit i meinem Sanb unb ein trse^

ntg 2ebm öernitfcfet, mit einer Unterlage ^erfcfclagenet Steine unb
Srr'bröcf(ien» ®ie vertragen nicbt ^iel ^läjye unb müffen alfo

nur ma^ig begoffen merben. 3m ©tnter luftig, bei 41—45°

33ermet)rung im ^erbft ober grü^|al)re burc^ Stedlinge.

Menophora. 2)rufcUtrÖgcr- ( Campanula.

)

Sngl: Adenophora, and) Campanula.

1) A. denticulata. (Se^a^nelter T). % ^Wxxkn. 2—3 :^o^,

fteif* Slätter anft^enb, faft eirunb-Ian3ettförmig, ^ugefpi^t, ge*

fägt, glatt, bid)t ^ufammenftebenb, Slumen fd)ön, ^at^Ireid), trau*'

benftänbig, l}angeub, blau, bei einer SSarietat mei§,

$«iert)er gehören ned) A. coronopifolia, Gmelini, marsupiiflora,

stylosa. $)?an erl)ält fie geirö^nlid) unter bem 9^amen Campa-
nula. Sie bauern alle im %xmn auc, in mäpig feud)tem gutem
53oben unb a^erben bur^ S3ur3elt()eilung unb Samen öerme^rt»

Adonis. 5tboui§rö?d)Cn*—SngL : Pheasant's Eye,

aud) Flos-Adonis.

1) A. aestivalis. Sommer^2(. © X:eutfd)lanb. Wiax. Stengel
1—2' äfttg unb bat bcppelt gefteberte, i^iert^eilige SKitter,

bercn Xbeile lintenförmig, glatt unt» runblic^ finb* £ie geftielten

einzeln gipfelftanbigen 53lumen ftnb brennenb buntelrotl)» 2?a=^

rietät mit cirrcnengclben 33lumen, bie fleiner finb al0 bei 9?o* !
2) A. autumnalis. .\;erbft-2I. O (Surepa. Slatter unb 23lu^

nicn ane bei ^o. 1, nur bie 2?lumen größer. Stengel äftig.

3) A. flammea. 2?rennenl^rctt)e 31. © Ceftreidb. 3uni,

Stengel dftig, etit>ac> bcbaart. 23lumen größer, brennenbrotl)»

4) "^A. flava. (Selbe 31. © grantreid). ©lumen gelb»

5) A. vernalis. grül)lingc>^3l. 11 Sibirien, 2}eutfd>lanb

II,
f.

a\ 31priL Stengel 1—2' l)cd), einfach. Eie ftengclum^

faTfenten Slätter )lni^ in ^ablreii^e, ^aarförmige ^beile jerfc^lipt.

33iumen fd>ön, groß, gelb.

Xiefe unt nint- einige i^arietäten werben burd) Samen ^er^

mebrt, aH4d)er im .V^erbft ober au6 haiX! im grübjabre ixU freie

Sanb gefäet anrb. 9to. 5 rann aud) burd) 2ßur3eltl)eilung i>er*

mcbrt ann't^en.

Aeolanthus. Sc^rblulHC—Sngl. : Aeolanthus.

A. suavis. Jßol)lrted)enbe © Sei St 6ru3 in SrafiUcn.

Sommer-Stengel 8—12" t)od), afttg. Slätter t>erfe:^rt eirunb,
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gan^ranbtg. Blumen gierltcfc, izUbUn, in 2rei^{gen, einfeitigen

grba^ren. ßultur faft voit SafiUcum*

Agapanthus. ®(I)ntud(Uic,—Sagt»: African Lily.

1) A. praecox. grü^b(ü()ent)e (Bä). 2/ Svip. Sunt, oft

frühere Slatter, (Ktenförmtg, am Orunbe gefd)mäfert ©cf)aft

nadt, mit ^ielblumiger Eolbe. SSIumen fd)ön, ^eüblau, bereu

Sinfrf)uitte an ber ©pi^e fc&tt>ielig==bartig, ^Die SIumen|liele ml
länger unt) t):e 2)otDe reicher atö bei STo* 2»

2) A. umbellatus. !I:oftenb(üt6ige 2/ Sap* ©ommer,
$>erbft» Slatter linienförmig, 1—2' lang, 2rei^ig. ©c^aft 2—3'

ifoAi, nadt, mit titelblumiger biauer ober ^eübrauer 2)oIbe.

3Svunetaten: a) mit treiben Sfumen, b) ^ielblumige, mitboppelt

böbercm ©duifte aU bie ^iinge ber Slätter unb 40—50 blumiger

S^olt^e. Slumen bla^bfau, 2'' lang, e) mittlere, f) ffeinere,

Sultur, Sinen geräumigen eine gute Unterlage 3er*

fcblagener Steine unb eine fette, locfere !Damm== ober SJJiftbeeterbe,

bie mit ^ grobem ©anbe gemifcbt toirb» ©aö Umpflan3en ge^

fcl)tel)t nur bann, toenn bie S^ur^eln im Sopfe feinen ^üanrn met)r

babeii, unb 3ivar na(^ ber 33Iüt^en3eit, SSerpflan^t man fte ^u oft,

fo erbält man eine reid)Ii($ere 2?erme^rung, aber roeniger 23Iütf)en.

T-ic ©ur^eln loerben nid)t befi^nitten. I^te 23Iumen färben ftd)

in freier Suft bunfler unb fd)öner ait> im ^)aufe, ©ie irerben im
3immer ocer (Siacbaufe bei 08-—50° buri^anntert unb im
Sommer an einen fonnigcu, irarmen £Drt iuo greie geftettt» 3m
Sinter begic^^t man fie ma^ig, im Sommer fet)r reic|ü(^»

Sie finb fc()r f(^öne 3i^^'Pp^^i^3^^^*

Agave. 5(gat)C»—Sngt. : Agave.

A. americana. 3lmerifanifd)e 21* ®roße Stioe. h ©übeuropa,

Siibamcrifa. I^ie 33(ätter finb 4

—

cy fang, am ®runbe faft V
breit, 4—G" bicf, g(att, bunfelgrün, am 3^anbe bernig ge^äbnt,

mit fc^arfem Gnbborne. 2^er 33Iumeufd>aft ergebt fid) ^irifd^en

bcn Slättern 20—24' bod) unb t^eilt fid) oben in tiefte, ioeld)e

mit ^atüreid^en, in 3?iutbeln ftebenben blaßgelben 23(umen ge-

fcbmiidt finb, auc benen ein 3äl)er, ftarf unb unangenehm ried)en*

ber .penig träufelt. 3^^ ii'^armen Räubern entandelt fid) ber 2?lü^

thcnftenget in ad)t bi^^^ 3el)n iagen, in ben @lav?luiufern aber erjt

in 3ioei Mo fünf 5/tonaten. 3« Sübeüropa, ioo )k in ^^eden an

5i>egen gepf(an3t anrb, befonbero in ßatalonien, fod fie fd)on in

einem 3lUer i^on neun bi^j 3et;u 3^1)vcn blül)en; aUcin l)icr, fome
22
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im norbficBen Suropa, erreicht fie ein 2I(ter ^on ['1:113(15 £)un^

bert 3^^)^^^^ ^^er 231ütl)enfd)aft erfc^eint.

SSarietäteu mit ge(6rant)igen, mit mci^ranbiv^en unt) mit bunt

geftreiften blättern»

Sie üer(an9t ein geräumige^ ©efä§, eine (ocfere, fotte, mit f(ei^

nen Riefeln unt) etma i grobem glu^^fante gemifcbte Srirc, mit

einer guten Unterlage öon 3erfcbiagenen 3d)erben* 3m iöinter
34—43° 23, unb menig S3affer, im Sommer an roarmer, founi^

ger Steüe, im greien unt) me^r begoffen, 23erme^rung burc^

9?ebenfproffen»

giebt noc^ t)te(e Slrten, aUt A. gemiaiflora, A, lurida, A.
rubescens u, a. m,, bie alle eine gleid)e Suitur i^erlangen.

Ageratum. SlgcrötUlll.—Sugl : Ageratnra.

1) A. conyzoides. SDürranir^elartigee 21. © Slmerifa, ^idi

Biö September, ©tengel 1—2' ^od), äftig. 23latter eirunt» rau=-

tenförmig ober I)er3förmig, giemiii^ lang gefticlt, Siumen sieriid),

blau ober n?ei§ in ^ufammengefe^ten Gnbbolbentrauben, Sarie^

täten mit bla§b(auen Slumen, mit fcbönen blauen 33(umen,

A. mexicanum ift bie f(^önfte, l^en Samen faet man im älprif

in^ freie 2anb.

2) A. corymbosum. J)oIbenartigey 21. y. ^}Jte):ico, 23(ätter

eirunb^läng(i^, langgefpit^t. Slumen himmelblau* Suitur ane

bei ber vorigen.

Agrimonia. DbcrniCtltttg-—SngL: Agrimony.

1) A. Eupatoria. (Semeiner 2/, Deutfc^lanb> 3nlt. Sten^

gel 2—3' ^oc^. Stengelblätter ungleich gefiebert* Slättd)en

Iänglich==eirunb, fpt^ g^fägt* S3lumen golbgelb in langen ßrb

ä^ren*

2) A. oderata. SBobtriedfeenbe 2/ 5^orbamerifa* Sft fe^r

rauhhaarig, Slätter unterbroi^en gefiebert, Siättc^en lan^ttt^

förmig, fd^arf gefägt* @elbe, ruthenförmige, fiebrige, anQQmljm
tiVL^ttntit Slumenähren,

Sie gebei^en im greien in jebem lodern nit^t 3U naffen Soben
unb tt^erben burch Samen unb Sßur^eltheilung X)erme[)rt,

Agrostemma. jRIjabC*—Sngl, : Rose-Campion.

1) A. alpina. 2tlpen SR^* (Lyclinis bei 8,) 21 ^ärnt^en k,

SJiai* SSlätter langett^^linienformig, Slumen hübf(^, roth, iii

iid^tett fopffiJrmigen Snbfträupern* T)amxt im greien* Siebt



— 255 —

etwa^ ^ä:)atkn itnb einen mapig feuchten, loätxn, na^r^aften

Setzen.

2) A. Bungeana. Sungef^e 3?^, 2/ St)i'na; 3apan* ^erbfl,

Stenoiel 4—5' i)ocb, fnotig gegliedert, unten t)ünner aU eben, am
Önbe in 31efte getbeiU, meid^baavig. Slätter länglid^^Ian^ettföv^

mig, 3ugefpiöt» 33himen ent^ftanbig, leucfctent) ftcc^rot^, [ebr fcbön,

mit ungleiA nnb tief eingefc^nittenen Äronenfclättern^ Söirt) mie

970, 3 bet)ani^e(t.

3) A. coronaria. ©arten^SRÖv 3Se):irneIfe. % 3talien n. f.

3uni. Stengel 2— 3' gabeläftig. Slätter tt>ei§grau, filzig,

ei==fan^ettförmig; gan^rantig. Slumenftiele einblumig» S3lumen
gro§, ]d)'ön, ^^iolettrotfe, l)e(I^ ober bunfelrotl), ix>eip unb in ber

Witte tütl). Sine gefüllte 5trt l)iert)on ift gan3 befonber^ fcf)ön»

Wian ^ermel)rt fie leidet burd) ©amien, bie gefüüte 2(rt aber

burd) ©ur^elfproffen unb Stedlinge» Sie mac^fen in jebem 23o=^

ben, am buerbafteften unb beften in einem trocfenen.

4) A. laeta. 2(ngene£)me iRi). (Lychnis bei S») © ^^ortugaL

Sin niebrtgeö, gu Sinfaffungen geeignete^ 3^^^'Pftän3C^en»

9}tan [äet ben Samen im 2(pri( ins freie Sanb*

Allium. SaUi^*—SngL: GarKck.

1) A. Moly. (Solbgelber H Ungarn ^nll Slätter

I^reit^Ian^ettförmig. Sdmft cptinbrifcfc, 1^ I)0(^, 35oIbe glei(^

I)od^, golbgelb, fcbr fd)ön. SDiefe 2lrt Hebt einen grobfanbtgen,

mäpig feud)ten 9?oben unb fann ^u Sinfaffungen benuöt merben*

2) A. roseum. ^iofenrotber 2, 1/ granfreiit* Stengel ge^

blättert, 3^ bod). SSIcitter f(ad), linienförmig. 33Iumen aierlic^),

rüfenrotb, in g(ei6 i)ober l^olbe*

3) A. spliaerocephalum. JRunbföpfiger 21 Sd^mei^ :c.

3uni. Stengel 2—3^ l)Dd>, beblättert» 33(ätter röftrig, :^albrunb,

etn^a^ rinnenförmig» Slumen bunfet purpurrot^, in bitter, fc^ö^

ner, eirunb^fugctförmiger 3Dolbe»

So giebt nod) 10—12 anbere Slrten, bie aBer minber [Aön ftnb*

'^Ule lieben einen fetten, loderen, etmai? tieftgen^^oben unb bauern
im greien aucv ^Gerben burd) 5]ebenbrut, tl)dU au(^ bur»$ Sa^
men üermel)rt»

Aloe. 5Uoe.—SngL: Aloe, mitunter aud) mand)e 3lrt Agave.

'i^on biefer ©attung giebt e^ an 45—50 2lrten, üon benen id)

nur einige fd:ön blübeube Slrten anfüt)ren anll, tveil fie alle im
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SBinter 40—50° 53. verfangen unb fietö in Zöpfen gehalten

jüerben müffcn. Sie jlanimen aüe öonSübafrita ober Sap b. g. Jp.

1) A. Acuminata. Janggefpt^te 51. 2/ A. humilis. 2)(är5»

Slätter grau(i(i, faft
4'^ Iving, in bicMen cRetf^en ftebenb, oben

flad), unten geirölbt unb fel)r markig, bin-nig getrimpert, linten^

lanzettförmig, langgefptf^t. Slumen t)eüfc^arlad)rctl>
, fd)ön,

I)ängenb»

2) A. arborescens. Saumartige 21. ^2 A. perfoliata. ge*

bruar. ©tengel ^ocfc, baumartig. 23(ätter gehäuft, fc^irertför==

mtg, graugrünliit, an ber 3pi^e ^urücfgefrümmt, am 3lanbe grün
ge3ä()nt. 3?Iumen fe^r fd^ön, fd>arlad)rctb, grünranbig.

3) A. barbadensis. 33arbabo^*2(. A. vulgär. >2 Sommer.
Stengel ftaubig, nic^t gabelaftig. Slatter Ian3ett^fd)ivertförmtg,

anftebenb, graugrün. S5(umen fcbön, gelb.

4) A. caesia. Jped^tblaue 21. Sijär^. 23lätter lang^Ianzett^

förmig, an ber Spi^e ettt?aö gurücfgefrümmt, bläulich graugrün,

am SKante unb Spi^e unten rotbbornig. SSlumen fel)r fc^ön,

fd)arlad)rot(), an ber Spil3e grün, bann violett.

5) A. Commelini. gommelin'fc^e 21» k Sommer. Slumen
fc^ön, feeü menntgrotb.

6) A. depressa. 5liebergebrü(fte 21* ^ Sommer. 23(ätter

Iänglid^=^eirunb, gugefpi^t, graugrün, unten l)ö(ferig. Slumen
gro§, fel)r fc^ön, röt()li^gelb.

3i)rer Slumen tpegen möd)ten nod) p empfehlen fein:

A. distans,

A. echinata,

A. flavispina,

A. glauca,

A. graiididentata,

A. latifolia,

A. liiigua,

A. mitraeformis,

A. obliqua.,

A. obscnra,

A. paniculata,

A. picta,

A. pulchra.

S u 1 1 u r* Cbengefagte 2ßarme, fe:^r trentg Begoffen, i^orjüg*

lid) imSBinter; unb niemale am Stengel ober bieSSlatter befeu(^*

tenb. 3m Sommer auf einem fonnigen ®erüft, jeboc^ gefd)ü^t

öi>r ber trennenbcn 9}iittagofonnc. 3m Sopfe eine gute Unter*



läge öon ffetnen ©teinen unb eine na()r&afte, lodere, mit grobem

glup* oi)er Äiei^fant» genüfd)te 3)ammert)e, 35erme^rung t^eil^

t)uri^ Steillinge, t^ei(^ Durc^ 5^ebeu)>ro|Jen.

Aloysia citrodora.

©ie^e Yerbena triphjlla.

Alstroemeria. SllftrÖlUCrid*—SngL : Alstrcemeria.

2lu^ ben fIeifcC)igen, oben au^ gufammen^ängenbett t^notten bt^

ftef)ent)en 2öur3e(n fommt ein (ot^er and) mehrere) 1—6^ {)ot)er,

aufred)ter, glatter (Stengel, njeldber mel)r ober weniger mit blät-

tern befe^t ift. Sie ftammen au^ Sübamerifa unb finb 11. a^2>

f(nb aüe fe^r fc^öne ßterpflan^en*

1) A. acutifolia. gpi^blätterige 21. Sluguft. (Stengel win^

benb, 5 —6^ :&0(^. Slätter lanzettförmig, langgefpi^t, oben glatt

unb grün, unten jtebenrippig, auf ben Stippen sottig. Slumen
fd)ön, in 4—8b(umigen @nbbo(ben^ S(ütt)enblätter, bie brei äu^

^eren feuer^ unb f^arlai^rot^, bie brei inneren anfangt gelb==

grünlid^-rot^, bann golbgelb ober pommeran^enfarbig unb an ber

(Spifee gelHidE)grün unb feuerfarbig.

2) A. anceps. S^^ßtf^^^^'^tbige 2t, ©tenget minbenb, strei==

fcbneibig. Slätter lanzettförmig, gugefpi^t. Slumen oft in fteb===

3el)ublumigeu Snbbolben, mit gleid)en, punftirten, f(^n?arzpurpur^

rotten 3:^eilen»

3) A. aurea. ©olbgelbc 21. 3uli. Stengel 1^ ^0(^. Slät-

ter lanzettförmig, ftumpf zugefpi^t, grün, am 23oben gebrebt.

S3(umenftiele enbftänbig, z^^iblumig, fe£)r fc^ön, bunfet golbgelb,

in^^ 5^ommeranzenfarbige überge^enb.

4) A. bicolor. 3^^^^f^^^^9^ 2t* 5JJai. ©tengel über 2' i^oä).

Slätter glei(^breit lanzettförmig, graugrünUi^, gebre^t. Slumen
fel)r fc^ön, met^, bie ^r^ti oberen Slätter an ber @pi^e gelb unb
grün geflecft.

5) A. caryophyllea. S^elfenartige 21. Blumenblätter ii>eij5,

brei an ber (Spi^e grün, brei x>on ber ©pi^e bi^ faft zur 9}titte

geIbUd)*fc^artad)rot&.

6) A. Flos Martini. 3)reifarbige 21. SJJartin^blume. Wai^
©tengel aufret^t. Slätter linien^Ianzettförmig, glän^enb, gebrel)t,

fpi^» Sfumenftiele oft breiblumig, gebogen, bolbenftanbig. S3Iu='

men prächtig; bie T^tod obern feitenftänbigen Slatti^en meij) mit

gelb, mit i^ielen größeren unb ileinen bunfelpurpurrott)en glecfeu

22*
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gegiert, Vit üBrtgen tt>eip, oft röt^U(^ [Äattirt, an fcer ©pi^e bun*
M^nxpuxxoti).

7) A. formosissima. ©c^önfte 2t. Slumen ta\'tankn^ixann^

gelb unt) punftirt

8) A. haemantha. Slutrot^e 31. ©tenget 2—3' {)od). Slu^^

men prad)tig, 'DunUU\ä)axla6:)X0tb, in t?ie(btumiger Tolbe auf ^mei

blumigen ©tielen. Die äußern 3?lumenblätter ge3at)nt, jmei t>er

inneren länger, gelb liniirt ober gelb mit rotten Sinien, an "Der

©pi^e rot^ fd)attirt. ©el)r fd)ön fint) noc^ A. Hokeri, A. ocu-

lata, A. pallida, A. peregrina, A. spittäcina. 3?on t?er A Sal-

silla, tDeld)e rofenrotl^e unt) inmenbig gelbgrüne Blumenblätter

^)at, tüerben in ©übamerifa bie Knollen mie Kartoffeln gegeffen.

2llle biefe Slrten fönnen ^ier an einer trodenen, gefd)üt^ten

©teile unb unter einer trodenen 33ebedung gegen ben groft im

freien Sanb cultit>irt tt>erben. 2Qenn man fie 3, 33. mit Saub be-

bedt unb ein gä^d)en ober eine Äifte ungefät)r 2" öon ber Qrbe

erl)ö^t barüber fteHt. 2lud^ tann man einen SWiftbeetfaflen mit

genftern barüber ftellen.

©ie t>erlangen eine fe^r fette, lodere, fanbtge Srbe; bürfen nie*

malö 3U ftarf begoffen ir>erben, fonft faulen fte. X)ie 35erme^rung

gef(^ie^t beim Umpflanzen burd^ 2lbnat)me ber 9Zebenfnollen, ober

tt)eitö bur(^ ben ©amen* Diefer n>irb in Jöpfe gefäet, in ein

ti>arme^ 9)?iftbeet geftellt unb feucht gel)alten*

Althaea. ©ifiifdj*—Sngt. : Hollyhock.

1) A. cannabina. ^)anfblätteriger IJ. Ungarn. ^nU bt^

$erbft. ©tengel 6—10' f)o($, ^olaig, rau^, öieläftig.^ Blätter

tx>eic^{)aarig, bie unteren 5—Tlappig, bie oberen brei3äl)lig, mit

fi^malen, grobzä^nigen Sappen. Blumen fcbön, gro^, rofenrotl),

3at)lreic^.

2) A. ficifolia. geigenblätteriger g. % ©ibirien. 3uli bi^^

©ept. ®lei(^t ber vierten 2lrt, bie Blätter fint) aber :^anbförmig,

ftebenlappig, bie oberen fpie^förmig. 3)ie Blumen rot^.

3) A. officinalis. Dfftcineller g. 2/ ^)eiltrura. ©übbeutfd)=^

lanb. Sunt. SBur^el bid, Peifd)ig (officinell). ©tengel 4 bii^

6' ^oc^, äftig, njeid)^aarig. Blätter geftielt, ftl^ig, länglid)^eirunb,

unbeutlid^, breilappig, gezä()nt. Blumen bla^rot^.

4) A. rosea. ©todrofen==®. ©todrofe, ^appelrofe. S 11

Orient. 3uli. Sine fe:^r fi^öne, 8- -12' ^o|e befannte 3ier==

pflanze unb bie fd^önfte i^rer ®attung. Blumen gro§ unb man^e
prächtig, ja^lrei^, öon ber Wlittt be^ rauhhaarigen ©tengel^ bi^
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gut Spt^e t)effeI6en Betfammenfie^^enb. ®te öariirett tu großer

SKannigfaltigfeit ber garben, foit»o|I etnfad) aU gefüllt unt) finb

eine gro§e ©arten^ierbe, befonber^ in großen Slnlagen in etnjas^

entfernten Oruppen, au(^ um unf(^öne 5)fä^e bamit 3U beden.

ßtne fe^r fc^öne 2lbart ^ieröon ift:

A. cMnensis (sinensis). S^inefif(^er © S 3uH» 3le:^nelt

ber t>origen. X)er Stengel tfl aber nur 4—6' ^oc^ unb trägt ge^

brängtere unb oft größere 33Iumen* Der Stengel ift nic^t be^

:^aart, unten afttg, 33lätter fc^arf, ecfig, geferbt* 23lumen an^

p^enb, oben in eine bid^te 2lel)re ^ufammengebrängt, in met)reren

garben, fomo^l gefüllt aU einfa(^. SSerlangt trocfenen Soben
unb im Sßinter etmaö Sebecfung.

Der Samen öon allen 2Irten mirb im '¥i'dx^ ober Slpril gefaet

unb menn bie ^^ffangen grop genug ftnb, »erfe^t man fte, o6ne

SSertür^ung ber Söurjeln, auf bie für fte beftimmten ^^lä^e. Den
©amen mug man immer nur öon ben gefüHteften Strten fammeln,
mnn man f^öne Birten ^aben it^ill.

Alyssum. ©tcinftOUt»—SngL : Alyssum.

1) A. alpestre. 2llpen=©t. y. ^talkn. ^nnu Stengel flein,

am ®runb ftauDig^ meitfc^meiftg, graumeipiicfe, Slätter ijerfe^rt*

eirunb^^fpatelförmig, graumeip, mit feinen Stern^ar(^en betleibet.

Kur3e, golbgelbe 2^rauben.

2) A. argenteum. 3Bei§blättertge^ St* 2/ h Stengel 2—3'

l)od). 3^^^^^^^ g^^te Zvanben in einer Stirpe*

3) A saxatile. ^elfen^St. Sngl*: Mad-Wort. 5)obolien.

grül)ling» Stengel 1—i:' ^o(^, unten ftaubig. Slätter lan^ett^

förmig, gan^ranbig, gleich ben 2leften faft filzig graumei^. S3lumen
gelb.

4) A. serpyllifolium. Quenbelblätterige^ St* 11 h Stengel

ftaut^ig, aufrecht, äftig, mit i?ielen gelben Slumentrauben*

Amaranthus. ^Imarnitt]^*—2ngL: Amaranthus
ober Prince's Feathers.

1) A tricolor. Dreifarbiger 31. O Sßirb 1—3' :^oc^ unb nur
megen ber fd^önen 23Uitter cultiöirt.

2) A. cruentus. Slutiger 21. ober bunter 21. O Di^t ge^

fnauelte blutl)rot^)e 23lütt)en in au^^gebreiteten ri^penftänbigen
2le^ren.

3) A. melancholicus. 9)?elanc^olifAer 21. © Sngt.: Prince's

Feathers. 2—3' ^oc^. 33lumerJnäuel geftielt, runbltc^, bunfelrot^.
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4) A. sanguinens. S3futrot()er O T^it ganje S^flanje bun*«

telblutrotb» Stenv^el 3— -I:' t)od^,

5) A. speciosus. Sd)öner 51, O Stengel 2J—3' I)ocb, äftig.

33(ätter unten rotl). SSIuntenfnäuet bunfelrotft in biegten ^2tebren,

6) A caudatus. ®efd.)irän3ter 2t. O öngl.: Love-Lies-

Bleeding. guclv2fd)man3. Sange, mal^enformige, l;erabt)ängente,

t)un!elrot()e Stützen»

©le verlangen eine fe^^r na^r^afte, lodere Srbe unt) ber Same
!ann im ^ipxii inö freie Sant) gefäet mert^en. 2)ie jungen $>flan-

3en bürfen nid}t ^u 9{äffe erhalten, fonft befommen fie bie

©tammfäule unb faden um.

Amaryllis. 3tmart)ßiö-— 2ngl. : Amaryllis.

^)ierüon gibt eö je^t eine un^a^fige ?0?enge öon Slrten, SSarie*

täten unt) 23aftart)en, mobl über 100 öerfc^iebene Slrten. £ie

meiften Birten verlangen eigentlich in ber funftt^oüen ®ärtnerei

eine eigene Se^anbtung, boc^ fönnen fie ungefähr bei fotgenber

Sultur ade erhalten unb ^um Slüben gebrad)t merben.

Sie gebei^en faft aüe in einer locferen, na^rbaften, jeboc^ t>on

allen ücgetabilifd)cn unb animatifc^en Subftan3en freien, alfo gut

^eni-^eften iOalberbe, aud) a^o^l in guter fc^mar^er, loderer Srbe

^on ^J}tauln:)urfi)aufen auf alten Sßiefen, mit menigfteui? bem fecb^^

ten ^beile reiner, nid)t 3U feinen Sanberbe t^ermifc^t. SDie Slrten

^om Sap ber guten .^offnung müjjen ben britten ober liierten

2:i)cil Sanb b^^^^en. Sie t>er(angen in ber 3^tt mo fie gur Slüt^e

getrieben ann^ben "oki 2öärme, .^eüe unb S-uft unb madige geuc^^

ttgfeit, müffen aber a»al)renb if)rer 9luf)e3eit troden, ttwa^ fd^attig

unb minber marm gebalten merben. X)ie Slatter flerben im ^)erbfte

ab, bann anrb bie ß^^'^^^^^^l n?armen 3^"!^^^^ — 2Ö.

tvodeu gebalten. 3m gebruar ober 'Slär^ ^erpflanjt man fie in

oben bcfagte Srbe unb fteüt fie im 3^ntmer an ba^ genfter ober

\vn e0 fann, in ein marmec^ 9]ciftbeet. 3Säl)renb ber Stütze
fönnen fte im Simmtx ober im Olae^^aufe fte^en. ®iebt man ben

3anebeln immer g(eid)e geuc^tigfeit unb gleti^e 2öärme'Jempe=^

ratur, fo müjjen fte unfehlbar nacfe unb nac^ x>erberben. 3)a^

Umpftan^en gefd)ie{)t nac^ beenbeter S^u^egeit unb e^e bie 3n:^tebe(n

in ber ^Narme angetrieben a^erben. Srut unb lofe Scbaalen

ajerben tabn abgenommen. 3Die ^Imar^üiö merben übrigens? mit

Siecht gu ben fc^önften 3»^tebe(gea>ächfen ge^ä^lt. 9JJan ^at fie

mit rofen== unb purpurrot^en, mit gelben, blauen unb weisen

Slumen. ^Eie Slumenfrone befielet (Th^ fec^^ Sldttern, meiere
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bei einigen 3frten aufrecht fte^en, bei anderen ftnb tie brei untern

Äronblätter f)erabge6ogen, in jx>eld}er geboi^enen 5Rid)tun^ tann
aud) bie fec^e langen Staubfäden mit t)em ©riffel Hegen»

58ei t)er o6en era^äfenten großen '}}?anntgfalttg!ett ift ntcfct

nur unmöglich alle ©orten 6efct)reiben ^u fönnen, [onDern vovixX)t

anä^ md) unnü^er 2Beife ba^ SuA ^ergrögern, unb ic^ roili Dalmer

nur einige fd)öne 3Irten f)ier anführen. %
1) A. advena. grembe 2t* S^ilt. 2Rai, 3^nt» Slätter

linien-rinnenförmtg, fd)ma(, ftumpf, frf)(ajf» Schaft graugrün.

Scheibe mentgblumig. Sorolle ober ^lume fc^ön, [c^arlac^rotf),

faft rac^enförmtg, am Sc^Iunbe gefranst. SSerlangt mel äBärme>
Slüt^eaeit 60—70=^

2) A. aulica. fronen 21» Srafilien* 3^'^i^i^<^^^ ^Kär^.

33lätter lanzettförmig, ttnnenformig. 'Schaft faft ^weiblumig.

33lumen fc^arIaii)rot^ mit grünen Spieen.
3) A. Belladonna. Seßabonna 2(« 9)?e):icanifc^e Silie. 25eft*

3nbien. grübling. 3^^^^^^ langlii^runb, röt^lii^^^fteübraun»

33Iätter linienförmtg, 2Mang, rinnenförmig, ®d)aft 1

—

'1'

mit brei bi^ ^ier Slumen t)on ber ®rbpe unb ^orm ber ge^

meinen geuerlilie. Slumen glocfenförmig, a^ot)lriec^enb. ^ält
^ier im greien auo,

4) A. coranica. Sorantf^e 21. 33om Sanbe ber ,Kaffern.

Sommer. Blätter f(^ief fid)elförmig, bläulicögrün, am Slanbe

fein fägenartig geza^nelt. Schöne rott)e, fet)r mo^lriec^enbe, tric^==

terförmige Slumen in i?ielb(umiger £)oibe. äöinter ii^arm

unb troden gebalten.

5) A. curvifolia. Ärummblattertge 21. 5ap. 23(ätter linien^

förmig, faft f{d)elförmig, gleid) bem Schafte graugrün, ftumpf, im
Sommer ah\itxhtx\^, im Jperbft unb Sßinter treibenb. Schaft 1'

!)ocfe, mit öielblumiger Scfceibe. Slumen fe^r f^ön, fc^arla(^rot^.

ajom 3uni bis gnbe 2Iuguft mu^ fie gan^ troden unb f^attig

fte^^en.

6) A. formosissima. S^önfte 21. Silie ^on St. 3^9^^* Süb^
2(merifa. grül)(ing. Slätter glänzenb bunfe(grün, linienförmig,

fommen nac^ bem Scbafte. (3m trarmen tltiftbeete getrieben

auc^ mit biefem gug(eid).) Sd^aft 6—1*2''
f)oc^, ein* bie ^a^ei^

blumig. Slumen grop, 3mei(ippig, i?on pra^tt>oüer, bunfel firfd)^

rotl}er, fc^r brennenber, gleid)fam mit ©olbftaub überlegter,

fammetartiger garbe. Sie läj^t fid) Ieid)ter aur ^lüt()e bringen

als ade anbere 3i^i^belgen)ad)fe, auc6 ift if)re Sultur fe^r Ieid)t.

Sie i?er(angt eine lodere, nal)r^afte, mit Sanb öermifc^te Srbe.

3^Te SSerme^rung gefc^ieljt burc^ ^Rebenamiebeln, bie man im 2)tai
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ouf eine fonmge, tief gegrabene, lodfere 3ta&atte ins§ Jreie pflanzt.

^)ier bleiben fie bi^ t)ie S3(ätter adelten ot)er groft eintritt, 'i'J^in

nimmt fie bann mit bem JQur^eiballen berauß, fc^Iägt fie im 03Iai?^

^aufe ober in einem trocfenen, froftfreien unb luftigen .Seüer in

®anb ein unb lä^t fie bafelbft bii5 bie 33lätter gan^ abgeipeltt finb

trocfen liegen* Sllobann pflanzt man aüe ftarfen, blübbaren ^mt^
beln, bereu SBur^eln bann nod) "ooütomnun gefunb finb, in löpfc.

SDiefe begießt man nic^t, fonbern ^ä(t fie im 6)(ai3^aufe ober im
3immer ganj trocfen. ®egcn ßnbe gebruar aber ftellt man fie

im 3intmer ober im ®(ai?l)aufc mögücbft rnarm unb gebe mäßige

geud)tig!eit, mo bann Slätter unb SIütl)en ^ugleic^ erfcbeinen,

9Zad) ber Slütbe^eit fet3t man fie üM^a^ fcb^ttig unb fud)t burd)

mäßige geu(^tigEeit bie Sfätter bi^ jum ^)crbft grün ju er(}a(ten,

aiebann aber burdb aUmäblige^ (Snt^ie^en be^ ^ßafferö fie abfter=

ben 3U laffen. 3m gebruar ober Wax^ nimmt man oben fo ^^ie(

ßrbe :^erau^ aU man fann, o()ne bie Sßur^el ^u berühren, füllt fie

mit frifd)er, na()r^after (Erbe loicber auf unb fteüt ben lepf inö

marme 3i^J^^^^^^ ^'^^^ einen ivarmen Drt im (Öla^baufe unb
giebt, fo balb bie 3i^icbet anfängt gu treiben, gan^ mäpig geud)<

tigteit»

2ßitt man fie aber o{)ne 53(ärter jur Stütze bringen, fo legt

man im ^erbft bie 3^i^be(n in ein roarme^ 3^"^^"^^ fie

ungeftört liegen, bi^ fid) bie 53Iumenfnoöpen jeigen, biefeö ift ge=^

mö()ulid) ju Stnfang gebruar ber galt; bie reifen, tragbaren S^vk'*

beln treiben bann an ber Seite eine röt()Iic^e SSerlängerung l}er==

Dor, toeld)eö bie 23Iumentno^pe ift. ©obalb nun biefc an einer

3a>iebel bemerft mirb, pflanzt man fte in einen Jopf, mit ber be=^

fagten Srbe gefüllt, begießt fte giemlic^ ftart unb in brei biö i^ier

Sagen ivirb bie 33tume tJoÜfommen offen fein. SRan fann fie aui^

blo^ in ein ®Iaö mit SBaffer fe^en, fo ba^ bie :^albe 3«^i^be( im

Sßaffer ift unb in jmei biö brei Sagen mirb fic^ bie Stütze öffnen.

Y) A. Johnsonii. Sine fe^^r fi^öne, in Sngtanb erzeugte

^^bribe. SSinter unb grü^jia^^r. Slätter lang, flac^, ftumpf,

nac^ unten ettoaö concaö unb gefc^malert, glatt, grün. ®(^aft

^or ben blättern treibenb, 18—20" :^oc^, meiftenö fec^cblumig.

33Iumen geftielt, nidenb, grof ,
fel^r fc^ön unb mo^lriec^enb, bunfeU

rot| ober firfd)rot^, mit meinem, am ®runbe grünlichem ©aft==

reifen in ber WlitU. giebt fe^r ijiele au^ge^eic^net f^öne 33a*

ftarbe t^on biefer ^)9bribe, aUt A. Colivillii, A. Griffini, A. la-

gubris u. ^. a.

8) A. piilverulenta. Seftäubte 21. mit einem 2—3' :^o^en

©c^aft unb fel^r großen gelblichen 23lumen*
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9) A. purpurea. ^nxpuxxot^t Sie 33Iumen!rone i\t

glocfenfövmtg unb ^at eine })urpurrot^e prächtige i^axbt ; ein jeber

&Iumenf(^aft treibt gemöfenli(^ ^mei Siumen, Blatter fc^ir^ert«'

förmig, bunfelgrün nnb glatt» SSom Sap» 5)tan (ä^t fte ba^
gan^e 3a^r im ©lumentopf, morin fie eingepflanzt ift, fte^en unb
begießt fie mä§ig gur Slüt^e^eit, aufer biefer aber gan^ menig.

10) A. reginae. ,^öniglic^e 21. ßaribäen. S3inter, 8rü^=^

ling. 23lätter Unien^^Ian^ettförmig, 1— lang, ©(^aft 6 bi^

10'' 1^oä^, 3mei- ii^ breiblumig, grop, buntel f(^ar{a(i)rot^»

11) A. sarniensis. 3apanifc^e 21. S^P^n, Sap. Dctober.

Sine prai^ti)olIe 2lrt. 3i^^ebel runblic^, grauwei^^röt^Iic^. 33Iätter

linienförmig, ftumpf, etma^ conca^, graubtau^grün; im ^)erbft

unb Söinter treibenb, im ©ommer abfterbenb. ®4aft 1—1^'

]}oä), neun= bi^ ge^^nblumig, unten rot^fledig. SSlumen pra^t^oU,

überaus brennenb unb glan^enb ginnoberrot^. Die garbe ift fo

brennenb, bap fie, in ber ©onne betrautet, bem 2luge empftiiblit^

mirb.

Ammobium. ^InttlloMuin*— SngL : Ammobium.

A. alatum. ©eflügelte^ 21. Txodia Ammobium. 2/ S^eu^oü.

Sine :6übfcbe, 2— 3' ^o^e 3mmortette. OmmorteHe ober unfterb*

Ud)e, ift eine SBlume bie man abfd)neiben unb troden aufbca^a:^^

reu fann, o^ne ba§ fie ijern^elft.) äßur^elblätter längUc^^^lan^ett^

ober fpatelförmig, lang, am Stiele ^inab gefc^mälert, unten meif

^^3ig, Blumen am Snbe ber 2lefte, golbgelb, f(^ön, mit meinen,

raufi^enben Äeli^ftra^len.

3m mä§ig feucf)ten, loderen SSoben bauert fie im f^reien au^*

Der ©ame irirb im 2(pril in einen Sopf ober inö freie Sanb gefäet.

Ammygdalus. SJJanbcIbdUlH*—Sngl.: Flowering Almond.

1) A. nana. ßrt>exQman\)tlhanm. h 3^ ber Salmudei unb
bei Dbeffa. 2lpril. 2—4' :^oc^. Sin mit ga^^lrei^en rofenrot^en

Blumen bebedter ©trau(^, melc^er fic^ in gutem Soben bur(^

feine friec^enben Sßurgeln ftarf t)erme:^rt. Stätter fc^mal, lan=^

jettförmig, glatt, gefägt, am Slattftiele ^erabtaufenb. ®eine3Ser=*

mel)rung gefi^ie^t fe^r leiijt bur^ Söur^elfc^üffe unb 2lbleger,

mo3U man bie ©tämmd)en unten 6" mit Srbe bebedt. Sßäc^ft in

jebem SSoben unb ^alt bie 2öinter fe^r gut auö.

2) A. pumila. 5Riebriger SW. h S^ina. 2lpril. Sßirb 2 biö

3' ^^od). 2lefte glatt, buntel purpurrot:^., Slätter geftielt, lanaett^

förmig, boppelt gefägt, lang gefpi^t, glänaenb. Slumen mei^röt:^^
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lic^ ober :&e[(=rofcnrotb, gcftielt, einzeln ftchent. Härten rttrb

nur t>ie 23arietvit mit gcfüUtcu 3?lumen (floribunda pleiiis etcr

multiplex; cultiiMrL i^crnicbrunij |"el)r leid}t lnt(b i^^^ur^ch

fproffen. Jpalt cbcnfaüi^ t'ie &Mnter gut au^. l'ä^t ficb aud^

Icid>t treiben, n^enn man ibu im ^rübjabre nad> tcr :!:^Iiitbi5dt in

gute ßrte, mit etir»a^ Vebm unt 3aut ^ermifdU, pflvni^t unt tie

Jöpfe biv5 ^ur 3t'it, "^^^n ibn antreiben ivill, in tie iirte i>er==

fenft» Sßenn fie anfangen, Änocpen 3U treiben, ift e^ gut ivenn

man bic 3^^^^9^ mand)mal mit laun?armem SBaffer befprift.

Anacyclus. Diiligclbllimc.— Gng(. : Marygold.

1) A. radiatus. 0>eftrabIte r)L O 3luf gelbern in Spanien.
(Sommer. ^Stengel 1^' bod>, äftig, etioac u'ttig. 33Iätter toppelt

gefiebert, mebr oter minber ^ottig. 23iumen gelb.

2) A. valeutinus. i>alentiui)\te ober j'panifd)e 31. O Sten*
gel 1—2' l)od^, aufredet ober iveitfdMveifig äftig. 5?lätter etwa^

gottig, boppelt ^albgefiebert. 23lumen gelb. Xie Samen beiber

Slrten a^erben im grübjabre in ba^ offene Vant gefäet.

Anagallis. ©audj^cU*—ßngl. : Anagallis.

!)• A. collina ober A. fruticosa. 33ufd>igei? ®. h 9}?arocco

nnb Spanien, auf bürren Jpügeln. 5?lübet ben größten Ibeil be^J

3at)rei?. Sine fcböne 1— 2' ^ot)e 3ifipfl^i"3f- ^^^\^^ jablreicb,

aui?gebreitet, ^iererfig, frautartig. 33lätter anfi^fub, linienlan^ett^

förmig, unten punftirt. iMumen bod^^mennigrotb, im ®runbe
Mutrotb. 5}ian ^ermebrt eo am beften burd) Stedlinge, aber auc^

burc^ Samen, ben man im ^^erbfte ober grübjabre faet.

2) A. monelli. ä{ufred)tei5 ©. h 3talien. Sommer. Sebr
l^übfd^. X)er Stengel tbeilt fic^ in auffteigenbe 3"^^igß "^^b anrb
1

—

1¥ .l)od). Slätter linien^lan^ettförmig, glatt, fpi^, t^eilö

quirlförmig, tbeilö entgegenftet)enb. 23lumen fe^r fd>ön blau»

53erme^rung tvk bie erfte 3(rt. Sieben eine leichte, mit Ban^ ge^

mif(^te, trodene Srbe^

Ancliusa. £)(5^[cn3Unge.—Sngl. : Bugloss.

1) A. capensis. (iap']At C OS Sap. Stengel aufrecht,

]—2^^od), einfad), gefurd)t, fdjarfborftig. Slätter Unien^Ian^ett^

förmig, ^otttg, faft fi^arfborftig, gan^ranoig. irauben in bicbten

Snbri^pem S3lumen fc^ön, t^eil^ rot^ ober bläulic^rot^, t^eild

blau*



^) A. paniculata. 3flii!|>cnb(üU)tge S Siib-guropa,

9Jcrt^3lfrifa, Sibirien, ^mii. Sine feör fcfeöne 9^abatten==3^^^^==

pflanze. Stengel 4—6' ^od), mit oielen v^et^eiltcn 2(efteu, auf^^

rccbt, fe^r fdjarfborftig, SSur^elblatter grcp, gefttelt, Kin3ettför^

ntig, an beit^en Snten gefc^mäiert, fpig, gau^ranbig, mit anUe=

geuten, fteifen .paaren. Blumen fel)r ^aiUreicb, in ri^penftantigen,

einfeitigen Srauben, prächtig ()immelb{au, grcp» SSerlangt im

SBinter etma^ trocEene Seteifung.

3) A. sempervirens, Sreiblättertge % 11 Snglanb, ®pa^
nten* 3uli bio ©eptember. Stengel 1

—

1¥ hodc). Slätter grc^^

eirunt», gefttelt, unbentlicb ge^äbnt, fd)arfbaartg. Sfnmen fd^ön

llimmdbian, grog in gepaarten, \a\t fopfförmigen Irauben» SSer==

langt gfeic^fallö trocfene Sebednng im 2Sinter.

4) A. tinctoria. gärbeni^e 2l(fannawur^el 2/ granlrei(^,

Spanien, an tvocfenen Crten* 3uni Cctober. Stengel auv?*

gebreitet, l}art fc^arfborftig, Slätter Iäng(id\ balb ftengelum^

faffenb, ftumpf, fdjarfborftig. S3(umen [c^ön bunfelbraun ober

pnrpurrotb, in 51el)ren. Scan gebraucht bie Söur^el \tatt ber ächten

SIIEanna jum <^ot^farben ber Dele.

Sie Heben alle einen na^^rßaften, nur mäfig feuchten, loderen

Sanbboten, irerben im greien cultiöirt unb am beften bur(^ ben

Samen öerme^rt.

Andromeda speciosa. ^^rül^ttge Stubromcba. h

GngL: Andromeda.

93irginien* 3uli, 2(uguft* Sin f(^öner, 2—3^ ^o^er ßux^
firauc^ mit braungelben ober leberfarbenen 2(eften. Slätter

eirunb-Iänglic^, gefagt, negabrig, immergrün, leberartig. Slumen
grop, prächtig, lüeip, glodenförmig, iiber^angenb, gehäuft fte^enb.

Sö giebt noc6 üiele, in ben bereinigten &,aatm tüitb mac^fenbe

3lrten, bie aber faum einer Stnpffan^ung in einem ®arten mert^

\in^. Birten i^erlangen einen befc^üt^ten, etma^ fcbattigen

Stanbort unb einen a^eber gu trodenen nocb ]n naffen, auv Söalb*

erbe unb Sant> gemifc^ten Öoten. 3m Jöinter mu^ man Saub
um bie 5)pan3en legen. £)ie Sermebrung gefd)ie^t burc^ 'Ableger

im üpxii ober 2(uguft, ober burcb Samen, Eiefer anrt^ gteid) nad^

Oer ^eife in Äaftcben in fauDige ©al^erbe gefäet unb nur etma^

angebrüdt, aber nic^t bttitdt, "oann fd)attig gefteüt, froftfrei burc^*

wintert unb ftete feud^t gehalten»

23
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Anemone. StUCUlOUC—ßng(. : Anemone oter Windflower

1) A. hepatiea, and) Hepatica triloba. Jcbcrblume, and)

SJiär^blume.—(£ng(.: Common Hepatica. 3n Eeutfd)lant) in

^tdtn unt) (Sebüj"d)en. SJ^ar^, 5ipriL '-^lu^' l^er &>ur3cl fommeit

Dor ben Slattent t)ie einfachen, 3ottiiien ^(iimenftiele* 53lätter

i^er3fcrmig/Drei(appig, Sappen gaiqrantig, eirund, fpi^Iid)» 3?Iu^

men hian. isarietäten: mit blauen gefüllten 53lumen, mit iveifum,

fleifi^farbenen, rofenrotf^en, rotl^en, mit rotben gefüllten unf ^ic*

ietten 23lumen. Sie lieben einen etanic feucbten, Iccfern, fetten

S3ot)en, eine ^a(bfd)attige Sage nnt) bei ftvenger Äalte eine leid)te

33et)edfung. 3?ermel)vung t^urcb 3^^t^)^i^iJJ^g äGur^elteime unt>

t)ur(^ ben g(eid) nad^ ber Steife gu faenben 5amen*

5)flan3t man fte im Jperbfte in Jöpfe, [o fann man fie im ^im^
mer fcfeon im 5^ecember ober Januar in 331üt[)e l)aben, wo^n man
fte amei bi^ brei 3abre hdjaltcn fann.

2) A. coronaria. 63avten^2l» Söinbblume. 11 Seixmte. 'I'fai

3uli* 2^ie SBurgelEnoüen breiten fid) n?agered?t auo nnb ^a^

Ben feine gafertrur^eln. Söurgelblätter breifac^ bcppelt jufam*

mengefe^t. I^eile ^ielfpaltig. Sinfcbnitte linienfbrmig, ]tad:)tU

fpi^ige Stengel, 10—12'' bod). 93lumen pra(^tig, grü^^% auemen^
tig n>eid)l)aarig, fd)arIad)rot^, fed)^biätterig.

©iefe gefd)ä^te 3^^^pff^^^3^ ebenfo 3a[)Ireid)e alö pracbttjoße

©pielarten, alo öon rotber, meißer, violetter, blauer unb grauer

garbe, nn^ad) ober gefüllt*

9J?an it^äble für fte einen befi^ü^ten, gegen bie ^ei^e ?[)?ittag5^

fonne befd^atteten Crt unb einen lodern, fcbroar^en, fetten, binrei^

üfeenb mit ©anb gemifc^ten, trodenen, menigfteno tiefen ®ar*
tenboben* Jpat ber S3oben nid)t t*on 9^atur tiefe Sigenfc^aften, fo

mu§ er fo gemacht n^erben, wtnn man einen guten glor ern^artet.

3ft ber Soben zubereitet, fo tbeile man bie SSeete ab, ^on belie^

fciger gorm, jebocl niä>t über 4' breit, bamit man fte it)>]lan^tn

tann, o^ne barauf ^u treten. ®erabe 23eete ti)ut man moM, mit

Srettern ein^ufaffen. 9Wan pflanzt fte im 5lo5:ember ober I^ecem*

ber ober and} roobl im grüf)ial)re, öom gebruar biö Wau Söerben

fte im ^erbft gepflanzt, ober fo ^ntiid) im grübfabre, ba^ noc^

gröfte 3U befürd)ten ftnb, fo müffen bie 33eete mit Saub b^ttdt

njerben, um ben groft ab3ul)alten. Söenn ba^? Äraut unb bie

Slüt^en erfcfceinen, mu^ man bei trodenem SBetter ba^^ Seet

Slbenb^ gut begießen, fo lang aber nur, als fte in öotler Slüt^e

fielen. Skn t^eilt fie in fo mk Steile fte 2lugen obeTÄnoe^'
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p^n ^aBen. Um aBer rec6t große 23Iumen bdommen, muß man
nur bie fieinen abnehmen, meiere ftd) letcfct ^on ber ^aupttinir^el

abföfen laffen. SJJan muß fte t)urcl)au0 bei trocfener 2öitterung

legen, Set bem ^^fUu^en maäjt man auf ba^ für fte beftimmte

S3eet gerabe SRiunen, fe^t fie in biefe(ben 2''
tief unb 6'^ meit x>on

einanber, irobei man aber ^orfld^tig fein muß, bamit baö ^er^ ber

SEBur^el nicbt unten 3U liegen fommt. Siefen erfennt man baran,

baß auf ber einen flauen Seite me()rere feine .paare nac^ bem
SD^ittelpunEte zugerichtet finb,

2tuö ber 2rbe nimmt man bie Sßur^eln, menn bie Stengel an^

fangen 3U melten. 9}Zan reinigt fte bann im 2C>affer, legt fte an

einen fäattigen aber luftigen Drt gum 3^rDc!nen unb pngt fte

na^^er bis gum JBiebereiupflan^en in einem Sacfcben ober einer

©d^acQtel auf, 3^en 2öinter über aber ben^af^rt man fie am ht]tm

auf, menn man fte f(^id)tenmeife in trodenen Sanb pacft, oi)ne baß

fte fid) berühren unb an einen froftfreien Crt fteüt.

3) A. pavonia. $>fauen^2(, A. coronaria. 11 2(pri( bh^

Sunt, Süb^granfreid), 33(ätter brei3äf)lig, mit feilförmigen,

breifpaltigen, eingefd)uittenen Sappen, Sd)aft 10— 12'' t)od),

33(ume groß, prächtig, carmoiftnrott), SSarietäteu: mit gefüllten

SSIumen, mit größeren, ftarf gefüllten, feurig=-^od)rot^en Slumien,

Sultur ane bei ^0. 2.

giebt noi^ an ^mölf i?erf(^tebene 2lrten, bie aber treniger

fd)ön ftnb,

Anoda Diiieniana. 2)tflemf(^e Wnoba^ ri{tl&e Sotttmcrmalüe, O
SngL: Anoda.

SRerico, ©ommer bi^ ^erbft, Stengel 3—4' :^od)* 3Die un*
tern SSlatter breiedig, faft fpontenförmig, geferbt, bie obern eirunb==

Ian3ettförmig, meift gan^ranbig, Stumen bIau==UtIa, Wan fäet

ben Samen im 21pril ober 2Rai in^ freie Sanb,

giebt no(^ einige 2trten biefer ®attung, bie aber ntc^t n?ert()

ftnb aU Bi^t'pfl^nzen aufgeführt 3U merben,

Anthemis. Kl^ÖtHlöC.—Snglifc^: Chamomile,

auch Chrysanthemum.

1) A. altissima. Jpöc^fte 5t), O granlrei(^ u, f, m, Sommer.
Stengel 1—2' ^ocfe, aufrecht, äftig, glatt, Slätter boppelt h^lb^

gefiebert, Sinfd)nitte lanzettförmig, tl)eil^ gezäunt, fein ftai^el^

fpi^ig, 33lume u?eiß, 3Ran fäet ben Samen im grüt;j[at;re inö

freie Saab.



2) A. nobilis, flore pleno. St(e oter römifcbe Gf). mit oiefüil^

ten Slumen* % (Suropa. Sommer. Stengel 1^' {)ocb. 2?lättcr

doppelt geftet»ert» 33Iätt&en treitbeilig, linien^pfriemenförmig.

Blumen n?ei§, ftarf gefüllt, )>t)r fd>ön. Sie get>eibet in jetem

®artentot)en unt irirt t^urd) SBur^cItbcilung ^^erme^rt. 2?icle

9]äffe unt) t)id)ter Sd^atten fint ibr nad>tbeilig.

3) A. artemisiaefolia. Pyrethrum sinense. ^eifu§blätterige

Gl).— GngL: Chrysanthemum. Gine prad^t^^oüe ßi^rpflan^e. Sie

ftammt au^ 3apan unli irurt>e ^uerft in cbinc)lfd>en ©arten cuUi^

öirt. 3e0t ift fie, bei i()ren mannigfaltigen Slbänterungen präc&>

tiger Blumen, ein reid>er Sd^mud ter ®laebäufcr, 3^^^^^"^^ ^^'^^

©arten in Guropa un'D SImerüa geirorten. 'I^can bat fic je^t in

gmei öerfd}iebenen Sorten, nämlid) mit großen 'Blumen uut mit

fteinen Slumen, ireld)e (entere Pompons genannt mert'en,

3n Guropa ftnt je^t mobl an 300 2kten befannt, tie alle \:ur.i)

il)re garbe ot^er it)ren 331umenbau öon einan'Der üerfd>ieten fint»,

nnt» toc^ fann tie gemeinfte t^avon eine fd)öne 3it^^pfI»^J^3^ genaiiul

alerten.

4) ier ift man nod) ni^t einer etn^eitlidben Benennung ter

übrigeut^ fi^on jiemlid^ ^a^Ireid^en SIrten gefommen, unt rcer neue

fd>önere Birten ^u haben münfd)t, tbut am beften, foId)e in bereu

331ütbc5cit in einem 2?lumen*.panteIcH]arten, ober irie man fie bier

geixHUuilid) nennt, einen glorift-- ©arten, auf3ufuc^cn unt ta 3U

jüäblen.

!Cie Gnglänl^er tbeilen bie 2?arietäten in folgende ©ruppen:

a) Ranuncnlus-flowered. JRanuntelblütbige.

b) Incurving ranmiculus - flowered. Ginn^ärtt^getrümmt=*

ranunfclbliitbtge.

c) China-astered-flowered. Gbina^SIfter-blütbige.

d) Marygold-flowered. 9^inge^b^umenb^ütbige.

e) Tassel-floTrered. Cuaft* ober Jrobbelblütbige.

3n einer fonnigen unb i^or raul^en 91orbircftirinben gefd>ü|iten

Sage unb einem fetten, lodern, mit Sanb gemifcbten ^oben fbnnen

bicr bie meiften Sorten im freien auebalten, n>enn fte im Spdt^
Iierbft nad) ibrer ^^(ütbe^ett bei ftarfen gröften mit Saub bebedt

roerben; attein irer beu iMa^ bar fte in iöpfen froftfrei übenrin^

tern lu fönnen, tbut am b^itix, trenn er folgenbe ^ebanblung
beoba^tet: 3^^^ -2Ipril bereitet man an einer fonnigen unb a^o

mbgltd^ an ber 91orba^eft^ ober ^lorbfeite etaai? gefd^ügten unb
^on feinen Säumen umgebenen Stette ein 4—5' breitet^ loderet

(ämtnhtitf nimmt bte alten ^-^flanaen au^ ben 2öpfen unb fe^t
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fte, nacktem ter augere SOur^etfil^ treggenommeii unt^ ter S^^aHcn

etiraci an ter CberUä6e geledert irorten, in gtret 3^ei6en, 3' rvnt

"ocn einani^er entfernt, ^erbanttretfe in l^ao S?eet, b, in fohter

Slrt, ba^ tie erfte ^-H'^'^^^^
^'^^ streiten 9^etf^e ^trifcben ter erften

unt» streiten ^''pan^e in ber erften cRei^e ^n fte()en fcmmt, Xie

Srte mu^ ftet^ feni^t unb ^om Unfraute rein gehalten a^erben»

3m 3uni ober SInfangc 3nli, menn bie Stengel ftarf ^erange^

a^ac^fen finb, aerben folc^e fia6> auf bte 2rbe niebergelegt unb

etaM 6—10^' unter6a(6 ber Spt^e feftgeßacft, 9Rac6 fur3er 3^it

airb ftcb bie Spi|e ber Stengel empor rtd^ten; ec> entftebt babur(^

eine natürticfce, fnteförmige Siegung, aelrf^e ba^; 2(6fen!en ber

)tbv 6rücf)igen Stengel mittelft einec^ ab$^^)pa^t^mnf etaa 1

—

langen Sinfc&nitte^ t)on unkn nad) oben, [e&r erleichtert, ^lan
fann baö Slblegen^ foBalb bie St^i^en fic& aufgerichtet haben, [0==

gleich t>ornehmen nnb bamit hi0 5}titte Sluguft fortfahren, unb
^aar entaeber in bie freie grbe (aelcl)e0 oor^u^iehen ift), ober in

banehen eingefenfte, mit 9}cift6^et=^ ober fonft einer fetten, locferen,

mit ein Secb^5tel Sanb gemifchttn Srbe gefüllte 2öpfe, aobei bie

ahgefpaltenen 3üngelchen 2—3''
tief unb fenfred)t unter bie Srbe

gebracht aerben müffen* iJöirb bac^ S^eet ftet^:- gut feucht gehatten,

fo haben ftct) bie SIbteger nad> ^ter bic feche iGochen hinreichenb

beaur.^eft, um ^on ben alten Stbcfen getrennt unb mit einem an^
M gemeffenen (SrbbaKen in Ibpfe gepf{an3t ^u aerben. 5]ach bem

ßinpfian^en fteüt man bie Jöpfe an einen befchü^ten, fchattigen

C'rt, bh2 fie fich erholt haben unb nicht mehr trauern. Keffer ift

;
jeboc^, fie in einen falten, heben ^^Ptiftbeetfaften unter -genfter

gu ftetlen unb 3Infang^^ gu befchatten. iOirb bie STntterung 3U

rauh unb falt, fo fteüt man fie ^ox bie ^enfter einec^ ®Iac4)aufe^,

I

ober in ein fonnige^^ otmmer. 9lach ber Slürhe^eit fbnnen tie

!' (istcngel 3urücfgefci)nitten unb bie ^-'^flan^en an einen fühlen, je-

bocih froftfreien Crt gefteüt aerben, ao fte gegen ba^ frü^e 2rei^

|,
ben unb SSergeilen geftchert ftnb. 3^^^ ©inter müffen fie fe()r

II mä^^ig, in ber Slüthe^eit aber reich(id> begoffen aerben.
' Um fie niebrig 3U erhalten unt fo ba§ fie bennod) fd^öne 33Iu^

mcn bringen, ift folgenbe^? 'oerfahren 3U empfehlen: ^Jtan pflan3t

fie in'^ freie ^anb, in eine fonnige Cage, unb fdmeibet ^ann, ehe

fid) bie jlnoc^pen hinlanglid> entaicfelt haben, ungefähr (vnbe3uli
bie oberften Snbtriebe ab, benu^t biefe 3U Stedlingen, aeld^e man

1
in Jöpfe pflan3t, fo auf ein aarmcv^^ ä)?iftbeet fe^t unb älnfangv3

I

j

befd)attet, ao fte in tur3er ß^it 2i>ur3eln mad)m unb in einer .^;öle

I
. i?on 1

—

2' il)re fd^önen 231üthen entaicfeln.

23*
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Anthericum. 3^^^^^Wunte.—5ngt« : Ant'/iericum

1) A. annuum. 3a()rtge 3* O Sap, 3iilt, 33(umen gelb,

btd)t in JReiöen übere{nant)er fte()ent), Jßirt) turd) ©amen ^er-

me^rt, ben man im ^JJtai ba()in fäet, tüo fie fteljen bleiben foücn.

2) A. esculentum. S§bare 3* % 9lort>amerifa* 3Gur^c(

InoÜig* S3(ätter linienförmi.q, 9cfie(t, für^er als ter Sd^aft. 3?er^

längerte Staube fc^öner, ^eüblauer 53Iumen.

3) A. glaucum. ©raugrüne 3» % J'eru, Sima, 3u(i btö

(September* Sßuqel gebüfc()elt» Slatter fd)tDevtfürmig, gefielt,

graugrün. ©d)aft 2^ ()o^, mit einer [el^r langen, t>ie(blunugen

Traube fd)6ner, großer, iüeiper 33(umen.

4) A. Liliago. Milien 3» ^ 2)entf(^Ianb unb faiH^t)ifc^e

2l(pen, an trodnen, fteinigen ^^'ä^nt. 9?2ai

—

^\\\\. SSur^el ge^^

büfd)elt. Slätter linienförmig. 33(umen mei§, sierU(^, in öiel=^

blumiger Iraube» SSarietät: mit gefüllten 33lumen*

T)Xt br-ei le^teren 2lrten werben bur(i SJur^elt^eilung t^erme^rt

imb tn'ö greie, in einen nal)rl)aften, me^r trodnen al^ feud)ten

©anbbüben gepflanzt; man [d^ü^t fie mit einer tvodnen Sebecfung

gegen ben groft.

Antholyza. 9?ac^CUlUiC*—2ngL: Antlioljza.

1) A. sethiopica. 3let^iepif(^e 3^. 11 ^mzhti gro§, platt

gufammcn gebrücft* Slätter fd)iDertfürmig, an beiben ßnben ge*

fd)mälert, gerippt, fpi^, (2d)aft 2—8^ bod), mit 3meitl)eiliger

9lebre. 33lumen fel)r fd^ön, gclblic^=f(iarla(^rotf).

2) A. luciclor. ©län^enbe % 23lätter im ®runbe faben==

förmig, bann linien==fc^mertförmig. Schaft \¥ lang. S3lumen

baAgiegelig, äbrenftänbig, purpurrot!).

3) A. nervosa. 9]ert>enblätterige 9t. % 23lätter fd)a^ertför^

mig, fpil^, mit öier gelMid)en, :^er^orfte[)enben 9iippen, t)ün ber

Sänge bc^ (Sd)aft^. IDiefer V unb barübcr ^cd). 33Iumen in*

carnatrot^.

4) A. prsealta. ^)obe 91. % ®leid)t ber erften 3lrt, ift aber

in aüen i^eilen größer. 33lumenf^aft 4—6' i)oc^. Slumen
pomnieran^enfarbig.

9}tan pflanzt fte einzeln in angemeffene 3;öpfe unb ^irar im

©eptember ober Cctober. 2Im ht\iin mac^fen fte in guter, fetter

SBalberbe, mit bem vierten S^cil glu^fanb i?ermifd)t. 9)tan burc^*

ti^intert fte leid)t in einem mä^ig marmen 3^^^i^^^^ ^^^^ ®laö=*

l^aufe. 2infangö begießt man fte fet^r menig, mnn bie SSlatter



ater fafl au^getitbet (tnb, verlangen jte ret(felt($ SBajJer» So6vilt>

bie ^(ätter ein ter Spiße abtreifen, trirb trteber rDentger Begcffen,

nad> bem -2(bfterben terfelben aber gar nic^t me[)r* Sie fint aüe

fcl)r fcfcöne 3^^^^pf^^"i^3^^'t*

AnthYllis. 33oü5IumC.—Sng(.: Kidney-Yetch.

1) A. Barba Jovis. 3iiptterebart, h Stctiien, Crtent, an

gelfen. Sin f^übfcber 4— 6^ ^ober, ioielaftiger Strand), mit ge*

ftielten, gefiederten, anf betten Seiten mit feinen tt:ei§en .^ärc&en

befehlen, glän^enb filbenrei^en SKittern. Die gelben ober meinen

23lumen fteben foüfförmig bei einanber an ben Spifeen t>er jün^

geren 3tt?eige, 9}tan pflanzt ihn in gute, mit Se^m unb Sanb
öermifd)te 2rbe.

2) A montana. Serg SS}. 71 Ceftrei* 2C* 9)fat— 3^^^-

6—8'^
feod>, niebertiegenb, bann anffteigent, rafenbitbenb, SSlatter

gefiebert, mit 15—21 fleinen lanzettförmigen S3Iättcben. SSlumen

rctb, in langftieligen, bidUen ,Sörfcben.

3) A. tetraplivlla. 23ierb(ätterige O Süb^Suropa, auf

Siedern. 3^^^—-2iuguft. Stengel niebergeftredt. 23Iatter gefte=^

bert, mit fe^r großen, eirunben 5nbblättd)en. 33(umen ^eügelb,

in menigblumigen, anfi^enben, trinfelftantigen Äcpfcfoen.

33ermef)rung ber erften 2Irt buriJ Stedlinge, bie unten ettra^5

^qI] ßaben miiffen, foirie burd^ ätbleger unb 5^ebenfd^^^ffe. 5lrc. 2

unb 3 burd\ Samen, ben man im grübjabr fäet.

Antirrhinum. ^DtDCUIttaill.— Sngl. : Snap Dragon.

Slüe Birten, mo^on mancfee O unb antere 11 finb, irerben lei^t

burd) Samen t^ermebrt, ben man im grübjabr entiveter xn'v freie

:^ant^ ober in ein abgetriebene? ^Jtiftbect fMct unb bie ^-'flan^en

bann ^^erfet^t. Xie fdÜMifte -2lrt bieriHMi ift A. majus. ©rc^e^
)!. % % iäi? ^ariirt ^oni dunfeirten bic^ ^um 6eüften aiotb, mit

Hungen, gelben, fdn^n gcftreiften unt» boppciten- ober gefüllten

iMumen. Sine [el^r fdunie 3i^'vr flanke.

Aquilegia. 3l{clct).—Sngt. : Calumbine.

1) A. alpina. 5l(pen IJ. Sc6aHn3, J^iemont unb auf ben
3Ilpon. Blumen gro§, fdnWi, beUblau,

2; A. atropurpurea Sd)iüar3rüt^e 21. % Sibirien* Slumen
iräunUd)4^urpurrctb.



3) A. aiiemonoides. Slnemonenartige 21* IJ. Sibirien. 23[u^

men blau.

4) A. canacleiisis. (EanabifAe 21. % 3lucl) in Äentucfr> imt)

SSirginien, an fd)attigen, feud)ten gelfen, na^e an ^3äd)en. Ölu^
men rotl) unt) inment^ig 6iö gur ^D^itte gelb.

5) A. formosa. (2d)öne :y Äamtfc^atfa. ®Ieid)t gauj
ber öorftergel)enDen %xi.

6) A. vulgaris, ©emeine 21. 2/ !Deutf(^Iant>. Slurnen

fd)ön, gro^, t)unfe(b(au. 9J?an ^at t)ier^on mel)reve SSarietaten,

dU rot^e unb meipe, aud) mit gefüllten 33(umen.

®ie gebei^en aüe in faft jebem Soben unb merben meiften^

burd) ©amen, bod> auc^ burc^ SJuqelt^eilung '!>ermel)rt.

Arabis. ©ätlfcfraut.—Sngt. : Wall-Cress.

1) A albida. ©ei^Iid)eö ®. % laurien. SJJärg—2(prir,

(Sine niebrige, rafenbill)enbe 3i^^PP^^n^e. 33Iätter menig^äbnig,

gvauwei^Iic^, faft ftl^ig* Sßuqelblätter t^erfe^rt eirunb^länglid).

sölumen gal)freid), mei|, in Srauben.

2) A. alpina. 2l(pen ®. % Suropa, an gelfen unb Äalf-

bergen. 2lpril. ©leid)t ber vorigen anSBud)^, Slätter aber mel)r

gc3äl)nt, lanzettförmig, gugefpi^t, grauzottig. 23(umen wei^.

3) A. rosea. 3tofenrotf)eö ®. % % ßalabrien. 9)]ai.

(Stengel 10 — 12^ l)oi^. 331ätter längli(^, ^albumfaffenb, am
®runbe faft l^ergförmig, gegal)nt, grün, fc^arf. 331umen purpur«-

vofenrotl).

Dur^ Samen gebogen, ben man im grül)ia^re auöfaet* ?io. 3

verlangt bei ftrenger Ääite tivoa^ Sebecfung. Sieben einen fon^

nigen, trodenen ©tanbort unb einen loderen, nal)r^aften Sanb^«

boben.

Arctotis. SörDi^r*—SngL: Arctotis.

^)ieri?on giebt e^ mit Sinfc^Iuß ber SSarietäten einige sman^ig

2(rten, iroi?on folgenbe bte fd)önften fein mögen:

1) A. speciosa. ^rad)tige^ 2/ glätter ftarf leierförmtg^

^albgefiebert, ge^abut, unten filgig, mit breiedigen gnblappen*

3^'(umen gro§, fel)r fd)ön; (Stral)Ienblümc^en inmenbig gelb, am
®runbe blutrot^ gi^pedt, aucnvenbig blutrote ©d)eibe gelb.

2) A. amoöna. 2Jngenebmei5 S. ^ Sap. 231üf)t ben größten

bei^^ 3a^re^. gine fe^r fc^öne Sierpflan^e. Stengel H bi^

2' l)oc^, mit ausgebreiteten, ii^ei^ftlgigen 2leften> Slätter leier-

21



— 273 —

fif^tg, unten met^grau. Blumen gro^; ©trablen6lümd)en bren*

nenl^^pommeran^enfarbig, ausmentiig purpurrötl;(ict)
;

®d}ciben='

blüme^en gelb unb fc^mäqlid)»

3) A. arborescens. 33aumarttgeia ^ ©tenget ftrauc^^»

artig* Slefte ftl^ig* ölätter ^albgeftebert, mei§gra.u, unten ftljtg*

23Iumenftiele fc^traq bet)aart. ®trab(enblüm(^en auömenbig ro^

fenrot^, tnmenfetg fc^neemet^, am ®runt>e pommeran3enfarbtg, f^ön,

Scheibe gelb.

4) A. fastuosa. ©tol^eö O ^ap. 3uU — September.

SBurget faferig. Stengel frautarttg. 33(ätter (anglich, fur3^aarig,

ge^ä^nt ober bu(^tig. (Stra&lenblümc^en })ommeran3enfarbtg, am
(örunbe blutrot^. @(^eibe [(^mar^rot^.

5) A. decumbens. S^ieberliegenbeö 33. h ^^P* Stengel

einfad), nieberttegenb, am ©runbe mur^eltreibenb; an ber Spi^e

aufgerii^tet unb blatttoö, f^neeweig, pt^ig. 33(ätter faft (eier*

förmig, ge^ä.^nelt, auf beiben Seiten ftf^ig. Slumen fc^ön, blag*

rofenrotl), Scheibe fd^roar^tic^.

6) A. rosea. 3iefenrot^e^ 33. ^2 Sine SSartetat öon 5^o. 5,

mit f(Jönen, gro§en, ineigrofenrot^en Slumen. ^)ier^er gehört

and) Splienogyne speciosa, bie fe^r fcbon ift.

Sie lieben aüe einen guten, loderen, nid)t gu trodenen, mit Sanb
i)ermifd)ten 33oben. 9)]an tann ben Samen im ^)J?ai inö offene

2anb fäen ober im Slpril in ein laumarmeö 9)?iftbeet unb ftetö

feucht galten. Sie galten aüe—tt?entgften0 bei etmaö Sebedung

—

unfere 2ßinter auö. 3n Jöpfen überix>intert man fte bei 38—45^

2ß. unb begießt fte mäpig, im Sommer reic^li(^*

^ Argemone. StatJ^cImol^tt.—Sngl.t Argemone.

S?on biefer ®attung t^erbient nur
A. Hunnemanni. ^unnemann^ St* >2 Ö^Pfl^^^^t gu werben,

bie aber mirflic^ prad)too(I ift. SSaterlanb Salparaifo, 3uli bi^

^erbft. Stengel 3—4^ t)od), bornig, fel)r äftig. 33(atter anfigenb,

bu(^tig, fealbgeftebert, bornig, ge^ä^nt. 93lumen fe^r grog, 5'' im

S)urc^meffer, mildjnjeig unb etiraö inö ®elbe fd)immernb. Sie
irerDen inö freie Sanb gefäet, mo fte flel^en bleiben. Sie lieben

einen guten, lodern, ni(^t ^u trodnen 33oben.

Aristolochia. Dftcrlujei*—Sngl. : Birth Wort, Dutch Pipe.

^)ieröon l)alten üermut^lic^ nur folgenbe Slrten unfere Sßtnter

im greten au^. Sie finb aüe Sc^lingpflanjem
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1) A. glauca. ©raugrüne h ^oxtuQal, Sarbaret, ^nnu

Slätter eirunt)=^eqförmig, ftumpf, unten grau. Slume gefrümmt,

fc^ir»äq(id), purpurrott), glött, mit etrunt)er, gugefpi^ter Sippe. SSer^

langt im Jöinter eine gute, trorfene Setedung.

2) A. odoratissima. Söo^Iriedjenbe h "iS^evico. 9)?ai.

Slätter ^er3förmig, längli(^, gugefpi^t. Slumen gelbgrünlic^^pur^

purrot^, mit ^eq-Iancettförmiger Sippe. 2)ie ^^flan^e ried)t ftarf.

SSerlangt im Sßinter eine troifene Sel)e(fung.

3) A. Siplio. ®ro§b(atterige D. h S^orbamerita 3u(i. —
©tengel 10—12^ ^o^. Slatter gro§, l^erjförmig. Slumen trin==

felftänbig, einzeln, bräunlich ober fcl)mu^ig fc^tüar^-purpurrötblic^»

(Sinem mit einem I)ecfel üerfe()enen ^^feifenfopfe a^nlic^.)

4) A. tomentosa. (SübcaroÜna, Souifiana. 3uni. SSIätter

Ibergförmig, ftumppi^, unten filzig. Slumen einzeln, tt?intelftänt)ig,

jtl^ig, mit geraber Si'6i)xt, üorn auffteigenb, au^a^enbig grün, mit brct

fpaltigen, inn?enbig gelben, am ©runbe braun==purpurrotl)en 3ianbe,

unb tlajfenbem Sc^lunbe. 3)Ivl^ feier eine ^ebecfung ^aben.

Artanema. SlrtCtttCniQ* O h ober Torenia scabra.

(Unter ben le^teren 5Ramen mirbber Samen geirebn(id) t^erfauft.)

9Jeul)ünanb. 3uU— Spätl)erbft. 2^ie untern 33'latter eirunb unb
eirunb'Iancettformig, bie obern lancettfövmig. Slumen fcl)r l)übfc^,

ber Staublappen blau, am ®runbe mei§, unb febr fein fiaumbaarig

mit einer ireißen, intr»enbig blau geftreiften 3^übre. S^er eame
biefer fcbbnen 3^^^TfIi^n3e wirb im Slpril in einen mit äi^alberbe

ober 3}tiftbeeterbe gefüllten 2opf gefäet unb in ein marme^ ßimm^x
ober 3}(iftbeet gefteüt, gegen Snbe Wlai fönnen fie in'<3 Sanb gepflanzt

n?erben. iöiü man ii^eld^e überwintern, fo müffen )te i?on 40—50°

3ß. ^aben. 3"^ ©ommer verlangt fie s?iel Söaffer*

Asclepias. St^toalfieutourj*—SngL: Swallow-Wort.

1) A, carnosa. ©iel^e Hoya carnosa,

2) A. angustifolia. ®(^malblättrige ©c^. 11 \ SWejcico.

3uli—-Jperbft. ©tengel 4—5^ :^ocb, an ^mi entgegengefe^ten @ei^

ten mit einer feinfiijigen Stnie t»erfeben. 33lätter entgegengefe^t,

linien^lan^ettförmig, fpi^, 3—4i'' fang. 3^^^'^^^^/ rbtl)Iic^wei^e

Slumen in SuDboiben.

3) A. curassavica. ^^ommeran^enfarbige Scft. k k 2Beft^

inbien, ßuracuo. S^'^i bi^ ©patberbft. Sine fe^r fcbbne 5Irt.

©tengel 3—6^ ^^od). Släiter entgegengefe^t, lanzettförmig. Slu^
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men bunWpommeran^enfarbtg, "Die 9fectarfrone fteHei, in feiten*

unX) entftanticjen Xoll^en. 'i^arietät mit meinen Slaau^n.

^iu- 4) A. pulchra. Scböne Sd>. ^ ^^oxlamnifa. 3tcno|e(

^3

—

V l>ocb, ^Slumen i'd>ön rotb, mit ^eürotber l)]eftai1vone.

5) A. quadrifolia. 33ieib(atterij3e Zd>. ^ 9]ortameriia«

Slumen fcfaön a>ei§»

6) A. syriaca. Sprifd^e 2c6. Sprifcfce Seitenpffan^e. b

Sorten, aud? in i>irainien u. \. n?* 33Iumen purpurrot^ ct^er fleifd^-

farbivi, roo^lried^enl), in überbangent^en grcgen Xolt^en*

Xie jungen Sprcffen fann man mie Spargel effen.

7) A. tuberosa. ÄneÜige vbrtamerifa* Slumen

f(^ön orangengelb,

8) A. Tanillea. ^Tad) -2aniüe riec^ente 5c^, 2(m ®reen

3lit)er jn ^entudp. Slumen lilafarbig.

3?ermet)rung X)nx6> 2ßur3eltt)eilung nnt» gamen» ^alkn atte

unfere Sinter gut aue»

Asphodelus Stffnbitt»—SngL : Asphodel.

1) A. albus. S3eipe h Süt=Surcpa. Tiau Slumen
fct)ön, mei§.

2) A. luteus. ®e(ber 2t* k Sicifien, ^(umen fc^ön, grop,

geU\ in langer Iraube,

3) A. taiiricns. Jaurifcfcer 2(» ^lUmen n?ei§, fcbön, trau^

benftäntig. 5ie lieben einen etma^ trodenen, lodern, na^r^afteu

Öoten unD fonnigen Stantort.

Serme^rung l^ur«:^ 5amen unt 2Cur3e(t6ei(ung»

Aster. Alfter»—SngL: Star-Woi% i)ier au($ Aster,

ßi3 giebt met)r a(e 50 Birten (mit 5infcfc(uß t^er -Varietäten) bie

alle, b'^ auf ungefabr ten 3et)nten it>eil in Diefem Jante wii'O

mad^fen, unl^ t^aber in ten Ineftgen ®arten (al^ 3U gemein) nkfct

geliebt merDen. fint^e eö t^aber für überflüfftg, folc^e ^ier auf=*

^ufübren, unt) iriU nur t)ie ^a^ei Birten befpred^en, t)ie man aud5 in

ten biefigen harten antrifft unt) a^ooon t>ie erftere febr beliebt ifl.

1) A. climensis, Sbineftid^e —Sng(.: China Aster. O
Eiefd^önfte "21rt tiefer ©attung. (Ibina, 3apan. Sommer hi^

Spät^crbft» (£ine allgemein befannte, i>ortrefflid>e 3i^i'Pfl'^n3e.

I

etengel äftig, raub, 2—3' l)oc^. 23lätter eirunt) ot?er eirunt)=^lan«=

J'

gettförmig, tief ge^äbnt; 2öur3elblätter ^ber^"örmig, ge^äbnt, geftieit.

33lumen gro^, präd}tig, t?on mand)erlei garben unt» i>arietäten.
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mei§, gelb^trei^, feeü- unb tuntelblau, üiolelt, fleifd)fartic|, fil*

bergrau, ^eü^ rofen> unt) buntelrot^ ober carmoiftu, irei^ mit rott),

blau ober ^eüblau geftreift, ^)iuficbtlid) bcr güdung ber iMumeti

unterfc^eibet man fte in fül(4e, n^o bie güüung auö 53lättern beftebt

unD in fold)e n)0 bie güüung auc 3löbrd)en gebilbct ift» (23ant*

after unb 9i6t)renafter.) I:ie 3iöl)renafter ftnb aUgemein alc fcbö^

ner anerfannt aU bie Sanbafter. älugertem giebt es 3-^c^9*iftf r

öon 6— 12^' ^öt)e mit gefiiüten Slumen ^^on mel)reren Jarben,

^tug e( after mit faft fugelfermigen unb rebrig gefüllten Slumen,
unb 5)91* ci mibenafter mit 3at)lreid) gefüllten 33lumen.

Man fäet ben Samen im Stpril entireber in ein abgetriebenem

5Riftbeet, ober in^ freie Sanb in febr lodtere, nat)rt)afte (Srbe. 'rie

jungen ^^flan^en öerfe^t man im "9J^ai ein3eln ober ^n^ei ^ufammen
an bie beftimmten Stellen in'v? freie ^anb, begießt fie unb bcbccft fte

be^ 9?ad)t^ bei atlenfalli^ nod) 3U befürdUentem groft. Sie Ikbiu

einen fetten unb lodern 53oben, unb je fiud)tbarcr unb loderer tie

Srbe ift, je fi^öner werben bie 'Blumen. Samen fammcln mup
man nur t>on gefüllten 23lumen»

2) A. tenellus. ßavit 21. O Sie ftammt ^om 5ap» 3uli bi^

Cctober. Stengel 6—12^' ^od), oben äftig, etipaö bel)aart, 25lü*

tt)enäfte an ber Spi^e nadt, eiul^luinig. <iiäaor ^erftieu-^t jtcbeuD,

linienförmtg, fein gefpi^t. <3liimen ^ierlid), l)inimelblau. lll^cnn

fi'e im Sanbe bid)t ^ufammen gepflanzt a^crtcn, gea>äl)ren fie einen

fe^r fc^önen SInblid»

Astragalus. J^raptlt.—SngL: Mük-Yetch.

1) A. galegiformis. ®eii5rautenartiger 11 Sibirien»

Sunt biö 2luguft. Stengel 5—8' bo6, äftig. Slätter 12—18''

paarig gefiebert, 23lumen a^ei^, pngenb, in bübfc^en, langen,

einfeitigen Sle^ren,

2) A. monspessulanus. gran3Öftfcber % ®efteberte 53lätter

unb eine fc^öne lange 3[el)re fleifdjrotber Slumen.
3) A. odoratus. Sßoblriec^enber % 23(umen oAera^cip,

ta:)o()lried)enb.

4) A. Onobiychis. Sügfleeartiger %. % Ceftreic^, granN
reic^ u, f» an Stengel a^etd|aarig, Slättc^en 7—Öjodng, Sd)öne
purpurrot^e, Iänglid)-eiförmige Sle^ren.

5) A. pentaglottis. Spanifd)er %. O ^\tx\\i^z, purpurrot()e

Slumenfopfc^en, Stile bauern im greien aum, verlangen aber

einen tiefen, me^^r trodenen oX^ feud}ten Soben unb einen \^\ix\x^

gen Stanbort, S)ie i>ermef)rung gefd)ie^t am beften buri^ ben
tarnen, ben man im Stpril in ba^ freie 2anb fäen fann.



Astrantia. ©tcrubolbc*—2ngL: Master Wort.

1) A. carniolica. Äratn'fc^e St» % Jlrain, Jlärntben* 9)(ai

3un» SBur^elblätter l)anbförmig^fünflappig. ^^üüe met^Itc^^

grün, meiere tie bla^röt^Uc^e 2)olt)e überragt.

2) A. major. ®ro§e ©t* ^ Suropa. !l:er Ii

—

2.' bebe

Stengel ^at an fetner Spi^e bie blaulic^^a>ei§en 33luntenfd)irme,

teeren befont)ere füllen met|lt^^purpurrot^ finb.

3) A. minor. Äletne St 2/ Suropa. !Eer i' l)o^e, ^arte,

üben äftige ©tengel :^at an jel^em fetner 3^^^S^ ^^^^ iüetp== oter

blap^Iaue Slumentiolbe.

®ie gebet^en in jiebem lodern, feuchten Oartenboten, lieben

etmaö (Sd^atten unb merben burd) ^l>ur3eltl)etlung unb Samen
Uxxm^xt 9lo. 3 liebt eine etma0 feftere ßrbe.

Athanasia. SÜ^^auafic*—SngL : Athanasia.

1) annua. 3a^rtge 21. © Slfrüa. 3uli bi^ September. Sten*

gel äftig 1—2'
:^0(^, glatt. SSlätter tief {)albgeftebert, fleifd^tg.

2)ie gelben Slumenföpfc^en bilben an ben Spigcn ber B^^^^S^
einen flad)en Strauß.

2) A. crithmifolia,

3) A. scariosa,

i 4) A. triiurcata,

5) A. virgata, unb

,
6) A. glabra, finb fleine Sträucfier öom Sap, Blühen aü'e gelb

' unb in X)olbentrauben. Sie finb unfterblt($, b. ^. beren Slumen
behalten garbe unb gorm, menn ntan fie abbri(^t unb troden auf*

bema^rt.

I

Sie lieben eine lodere, fette, mit Sanb gemifc^te Srbe. galten
' Bei guter, trodner SSebedung unfere Jötnter gut au^. SCnll man

fte aber in 3:öpfen cultii^iren, fo überanntert man fie bei 34—43°

I

äB. unb begießt fie fel)r ivenig.

j

Atractylis. @tra^lfo)}f, S^Jinbenraut.—Sngl : Atractylis.

1) A. cancellata. ®egttterter St. © Spanien. Stengel

^
1^ t)0(^, äftig. Slatter linien-lan^ettförmig, a>eid)baarig. Slumen

j

einzeln, enbftänbig, bläulid)4^urpurrott). £:ie Äeld)blätter fmb

j
borftig^cilb^eftebert, bornig, fel)r lang uno umt)üüen ba^ 33lütl)en^

!ö))fc^en* SJian fäet ben Samen im 2lpril ina freie Sanb.

24
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2) A» oppositifolia. Sntgegengefe^t^blättert^er St b Gap,

©tenget faft einfad)^ rüeiß=-moÜig. S(ätter entgegcngefe^t, unten

fd)neetr)ei§ filzig, längltc^^eütptifctv bovnig ge3ä()nt. 33Iume ent*

ftänbtg, [e^r fd^cn, etma fo gro^ ai^ bei Aster cbinensis.

35erlangt Stafen- itnt> 2auberl)e g(eid)en ^heilen, mit ü gro*

bem glu^fanlDe gemif^t, 3m Sßinter 50—60^ K\ 3m Som-
mer öiel Suft, etmaö ®d)atten unt) üiel SBaffer. 3?ermel)rung

tiuxd^ ©tecflinge,

Atropa plijsaloideg. ISTicandra phjs. ©(^luttCUartigC? ToU-
fraut, SJiÖUncrficg. O C£ngL : Nlcandra.

5)eru, 3uli September, ©tengei äftig, edig, 4—6' I)0(^,

glatt, SSfätter bu^tig=^edig, oft gelappt. X:ic ^(umen tommen
axi^ ten Slattminfeln t)er 33lätter, ftnt) fd}ön, ^eüblau mit gelbem

©runbe unb t)unfelb(auen 9iectarien, Siebt Sonne unt) eineu

fet)r fetten Soben, 2)er ©ame tann im 2(pril in^ freie Sanb ge==

[äet werben,

Aucuba japonica. S^t^^önif^e ^UCUlia, h
ßngL: Gold-Tree.

(Sin f^öne^, immergrünem? Säumd)en, iveld)e^ eine ^ö^e ^on
4—5' errei^t* Stefte unb 33lätter entgegengefelU. 3?Iättcr King*

lid), gugefpi^t, entfernt^gefägt, gtän3ent), pergamentartig, grün,

mit gelben gleden beftreut, ireld}ei^ il)nen ein befonbere^, ^übfd)e0

Slnfe^en giebt, 23fumen, flein, braun, unanfe^nlic^, t)ci(t

unfere Sßinter gut au^, menn man ben ®runb mit Saut) bebedt

unb um ba^ SSäumd^en Seberäfte ftedt,

Ayenia pusilla. ^letttC Wtjettte. O SngL: Ajenia.

Samaifa, 5)eru, 3unt m 3ult, Stengel 1' l^oc^, Slätter

elrunb^Ian^ettförmig, fpi^, gejä^nt, SStumen purpurrot^, öon
[onberbarer ^ierlic^er Sorm,

SKan fäet ben Samen in ein ^temli(^ tüarme^ 3}Jift6eet unb t>er««

fe^t bie ^flan^en im Tlai in fette, lodere Srbe an einen fonnigen

Stanbort,

Azalea. ^IjaltC-—SngL : Azalea.

1) A. arborescens. Saumartige 21, h 9^orb*2lmerifa, Sunt.
Stengel baumartig, Slatter t^erfe^rt eirunb, glatt gett)impert,

nntm graugrün, 33Iumen fe^r grof ,
blap fleifc^farbig.



2) A. aurantiaca. ^^omimranien^nx'bi^t 91» k 5Rorb*9lntcrifa,

5}|ai. 33Iätter ian^^tt^ oi:er i)crfe6rt^eirunb==Ian3ettförmig, an
beiden Snben 9efd}malert, oben glatt, unten in t)er 3i^9^^b etma^

treid):^aartg, fpi^, getrimpevt, Slumen prächtig, grof, fi^arla^*

gelb, in t)olt)enf6rmigen Snbbüfcfoeln» ^)ieröon giebt ei3 neun bi^

^e^n S3arietäten>

3) A. canescens. 2ßeifti{figvaue 21. \ ßarolina. 2IpriL

Slätter Iang(i(i, mit metfgrauen glaum{)aaren befleißet, unten

faft pl^tg. Slumen flein, xott) unt> meif, glattlic^, in 2)oIt>en^

txanb^n.

4) A. calendulacea. SRingelbrumenfarBige ober |)rä(^tige 21*

^ Saroltna, 35trginien* SJtai. Slätter lanzettförmig, an beiben

Snben gefd)mälert, gemimpert, fpig. Slumen prad)tig, gro§, in

SnbboIbentrauBen, [afrange(b=orangefarbig, auömenbig behaart

^)ieröon giebt es eine gro^^e äRaffe SSarietäten, aUt f(^ar(a(^*

gelb, buntel fafrangelb, fupferfarbig mit®elb gemif^t, rot^^fupfe^

rig, feuerfarbig mit ®elb u. f*

5) A. glauca. ®raugrüne 21* \ 9lorb^2lmerifa* Sunt.
Stengel 2—3^ ^c&, mit hramien, fteifbe^aarten, zahlreichen

2Ieften. Slätter x)erfcl)rt^eirunb==langlich, getüimpert, unten grau^

grün unb bIo§ auf ber 5}tittelrippe bei)aart, oben glatt. Slumen
aHi§ an ber Spi^e gerottet, auv^menbig meic^^aarig, fiebrig.

2(ud) hiert>on giebt ey "oitx biö fünf ä5arietaten.

6) A. nitida. ©länzenbe 2(. ^ 25irginien, unb ^umal um
Siid^monb, in Sümpfen. 9}(ai. 33Iätter fpate(=^Ian3ettförmig,

ftad)e(fpi^ig, leberartig, oben glängenb, gemimpert. Slumen meif,

\rol)h-ied)enb, an ber Spiße etroas röti^Iii^, flein, bolbenförmig ge*

häuft, enbftänbig, fiebrig behaart.

1) A. nudiflora. ?RadtbIüthige 21. k 9lorb==2lmeria. 3unt.
Stengel 3—6' ^och, äftig. SSIätter länglich ober lanzettförmig,

an beiben Snben gefd}mälert, fpi^, geanmpert, unbehaart. S'^^^W
meiften^ gelbbraun, btijaaxt, am Snbe bie fd)önen, röthlid)en, faft

i)olbenförmig gehäuften, ausmenbig \vni)h^1^aaxttn 23lumen.

Jpierx)on giebt ei3 eine größere 2ln3ahl SSarietäten aU "oon allen

onbern 2lrten: mit meinen, i)ioletten unb rotten in aüen Schattin

rungen, auch ^^^^ ^trib roth geftreifte u. f. ti\

8) A. tomentosa. gütige 21. ^ 9^orb-2lmerita. SWai. 2ßuch^

I

faft loie bei ber ^oorhergehenbcn 2lrt. 33lätter lanzettförmig ober

I eirunb==lanzcttförmig, zugcfpi^t, unten fein graufilztg. 23Iumcn

au^aenbig brüfcnbaarig-flcbrig, irei^ unb fleif6farbtg, flein.

I( 9) A verticillata. Cuirlförmige 21. k 9tort^2lmerifa. 'Stai.

' Eine ftart unb fräftig loachfenbe 2lrt. äßuchx) unb 23lätt**r a>ie



Bei A. nudiflora Sliimcn fd)ön, ^lemlirf^ c^rofj, ri^i^, au(?trenttg

brüfen^aarig-EIebrig, faft quirlförmic; ftcbcnt*.

10) A. viscosa. Älebric^e k ^lortarn. "^w ]d)att\(\nx (^)c^

^öli^en unt) SBälbern. ^uni. Stenc^rl 2— ;V bod), mit braunen

SIeften. S3(atter lanzettförmig, ^eTtcbrt^eirunt^, ^ugefpir^t, am
®runbe gefc^mälert, faft glatt, oben eta^av? glän^ent, genMuiperr,

unt)eut(td) ge^a^nelt, 53tumen fleiner al^ bei A. nudiflora, fle-

brig^^meic^^aarig, tvo^(ried)ent*, a^ei^ unt) rütbli6, in (Snttciten-

txanhtn. 2luc^ yon tiefer giebt ee febr iMele i^arietäten.

11) A. indica. 3nt)ifd)e 21. k Cftinl^ien, Gbina, 3^P^it- '^pxii

6iö 3uni. {ungen SIefte mit angel^rürften, meiften^ rotbbraunen

^aaxm befleißet. Slätter lanzettförmig ot^er t?er!ebrt^eirunt^

länglid), an beit)en önt^en gefd)malert, fpit^, auf beiden gläden
mit angebrüdten ^ärd)en befleit^et, geanmpert. 23(umen präd^tig,

gro9, am Snbe ber 3^^^^^^^ jufammengetjäuft, tupfrig^becbrotb-

Slumenftiete unb Äelcfee behaart.

3Son biefer prächtigen 3^tn'pf(an3e giebt ei? eine febr ^abtreid^e

?D?enge no(^ präd)tigerer Varietäten unb Saftarbe; mit treiben,

bunfe(^purpurrotl)en, bunfel-inoletten, fd)ar(aduotben, bed^iegef^

rotben, (iüafarbigen, bunfcirotbcn, rDfcnret()en, carmoifinrotben,

geftreiften unb [d)attirten Blumen, mit gauj grünen unb mit bun^

ten blättern.

12) A. pontica. 5)ontifcbe 2t. ^2 5)ontui?, Irape^unt. ^Tiau

(Stengel 3—4' unb barüber Slätter längfid^^ian^ettförmig,

3ugefpi0t, me^r ober minber meid^^aarig, am (^runbe gefd^mälert,

gemimpert* 2Ieftd)en unb 23(attftiele behaart. Slumen fe^r grop,

golbgelb, mo^hned^enb, fe^r fd?ön, in anfel)nlic%en Dolbentrauben,

mit fiebriger, bet)aarter 3iö()re. 5)on biefer giebt eö ebenfattö

an öier^ig 'iiaxkt'dtm.

13) A. sinensis. g()tneftfd)e 21. \ &i)[na. 3ipxxl 3unu
£){e Jüngeren 2lefte fteiff)aarig, braun. Siätter o^af^^eirunb, ^u^

gefpifet, mit fnorpeliger ©pi^e, oben etma^ runzlic^, nad) bem
Staube ^u fu*3 fteif^aarig, fteiff)aarig geaimpert, unten metpbläu=*

U(^=grau, auf ber S^)^itteIrippe fteif^aarig, 3 bi^ 3J'' lang, am
füllen Standorte abfattenb, bei 45 biö öO"" 2Ö. aber im SlUnter

grö^tent^eilc au^baun-nb. Slumen in anfe^nlid)en gnbbolben^
trauben, golbgelb, faft öon ber gorm unb ®rö^e mie bei Rhodo-
dendron ponticum. gine ber prac^tx^ollften 2{rten.

J)iefe %^aUtn in ®ruppen gepffan^t, gemäferen in ber 33tütt)e*

geit einen 2lnbli(f, ber mo^I öon feiner anbern Gattung Slumen
übertroffen mirb, obgleid) bie norbamerifanifd)en 2lrten unb A.
pontica ijre 35Iüt()en entirideln, e^e bie 23Iätter ft(^ entfalten.
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SHKe Slrten unb SSartetäten bauern (\ier an einem ettt^a^ ge^

fd)ü^ten, ntd)t 3U fonntgen Stanl^orte im gveien aus. ®ie

iracbfen am beften in gut t)erfau(tcr ^pol^^ unO Sauberbe ober

SBalberbe mit ®anb gemifcbt, bie Ii bi^ tief fein mu§. ®ie
i^erlangen im (Sommer eine ununterbrod)ene geuc^tigfeit unb e^^

ift ba^er gut, ben Soben mit 9)^ooö 3U belegen unb fie bei anbal^

tenber SDürre reicblicfc ^u begießen. 9Jo. Ii unb 13 müffen aber

im Söinter mittelft einer SSebedung unb Sinbanb gegen ben f^rojl

gefd)ü^t n?erben. Stuc^ ftreut man 3 bi^ 4'' I)od) Saub auf i^eu

Soben um bie übrigen Slrten*

5)ie SSerme^rung gefijie^t burd) Samen, ®tedltnge unb 2(b^

leger. J)ie befaeten Jöpfe fteüt man in ein laua^armee ffltiftbeet

unb i)aU fte fc^attig unb feucht. £ie jungen ©ämlinge mu^ man
in fe|r fleine Jöpfe (.^flangen unb fte marm galten (54 bi^ 60° 2B0
bi^ fte ftart genug ftnb unb bann nad) unb nac^ an eine faltere

Jemvperatur gemö^nen.

Basrria chrysoStoma. ©olbgcIÖC SBÖrie» O—Sngl. : Baeria.

9leu==SaUfornten. Sunt bi^ 3^^^. ©tengel 8 Uv 12^^ :^0($,

ettüa^ äftig, fe^r fein meiA^aarig. Slätter entgegengefe^t, Iinien='

förmig, gan^ranbig, etma» tiälxd), breit, ftumpf. 33Iumen gierlid),

golbgeib, einzeln, enbftänbig, 'Ber ©amen irirb im 5lpril in^^

freie Sanb gefäet, unb ^mar um Slumenbeete al^ (Sinfaffung.

Balsamina hortensis. (|)arten=Salfamiue* G
5ngl: Balsam, Ladj-slipper, auc^: Touch me not.

}

Se^terer 9lame ift im SBeften allgemein angenommen. Cftin-
i bien. 3uni biö ^)erbft. ©tengel bid, fe^r faftig, glatt, äftig,

fnotig, gegliebert, 1 bi^ 2^ unb barüber :^0(^. Slätter lan^ett^

I
förmig, ^ugefpi^t, gefägt, glatt, bie oberen abmet^felnb fte^enb.

j

S)iefe fc^öne unb allgemein beliebte 3i^^pf'^'in3e ^aben mir in fe^r

ij
fielen garben, unb bereit^^ auc^ in allen S^^^ben gefüüte Slumen.

1
®ie mad)fen ^mar in faft jebem 23oben, boc^ n?erben fte am fd)ön^

I
ften in einem fe^r fetten unb loderen Soben. ©ie verlangen ^^iele

I

geuAtigfeit, Suft unb etmaö ©(^u^ g^g^Jt bie ^eif e ?0?ittagc>fonne.

Ii
S)en ©amen mu§ man nur öon gefügten 33lumen unb fo öiel aU

l'j

möglid^ ^on bem ^auptftengel ne()men. 3l(le einfa(^''blüt)enben

I müffen au^geriffen werben, fobalb bie erfte 23Iume ft^) ^eigt. 3^ie

I

mittelgroßen unb fleinen Börner tiefern bie gefüllteften Slumen*
24*
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2lu(^ foKte ber ©amen niemals unter 2 3 3^^^^^ <^ft fein, üiel

bcffev ift ei?, n^enn er 6 Inö 8 3^^^*^ ^^t ift, tcnn man ivirt) tann
ti^enig einfache Blumen t)abtn, unt) fie werten aud) reic^t)altiger

blühen»

Um üom grü{)ja^re bi^ in ben $erbft blübenbe Salfaminen 3u

l^aben, faet man fd)on im 'Jtiir^ einigen Samen in ein laumarmeiJ

9}Uftbeet. 5)?an mu§ il)nen jeboc^ fo oft ak> möglich ?uft geben,

[onft ani^fen fie geil empor unb faUen bann beim begießen
ieid)t um» 2(ud) müiJen fie bei beigem Sonnenfd^eine befcbattet

nun-ben» ßnbe 2(pril unb ßnbe 33tai fäet man nneber uub gtrar

in'v3 freie Sanb.

©ebr präd)tige SIrten finb no(^: Impatiens glanduligera Q
©tengef 5 bii^ 6' b^cb, fel)r äftig, S?lumen präAtig purpurrotb.

Impatiens tricornis © Stengel 4 bii? 5' bod), fe^r äftig» SIu^
men fd)ön gro§, 0(^ergelb, mit orangenfarbenen Striaen unb
5)unften ge3eid)net»

Bartonia. SBartOllic*—SngL: Bartonia.

B. aurea. G3o(bgeIbe 33. O Salifornien. 3«ni biö Stugufl»

Stengel 2 bti? 2V bo*, äftig, fein ^ottenbaarig, runb. 23(ätter

anfit^eub, abired^felnb, lanzettförmig, ungleid) ober unterbrod^cn

bud}tig4)albgeficbert, a^eicbbaarig ober etirai? lottio,, oben fAärf-

lid). Sappen ffad), gan^ranbig, ftumpf. 3?lumenfticfe einblumig,

enbftänbig, 3ettig» Blumen fd)ön, gliin^^enb gotbgelb, am @runte
pommeran^cufarbig, 2ine ber fd}önften neuern Sömmer^3i^^^

pflaujcn.

Begonia. S^icfMatt—2ngL : Begonia.

1) B. argyrostigma. Silberpunftirte» Sc^. h 33raftlien»

3nli bii? retober. "Stamm 3 bii^ 6' boA, a\iio^, glatt, Blätter

unglctd^ ber^förmtg, langgefptt^t, au^>gefd)ioeift^geferbt, glatt, 5

bii? 6" unb bariiber lang, oben mit ftlbertvei^en gfeden beftreut,

bie ficb im Hilter bcr ^Pflauje unb im Sd^tten oft ijertieren, unten

roth. 3^(umen a^ei§\

2) B. discolor. i'crfcbiebenfarbtge^^ Sd). 11 dUna. ^nni
bic^ Cctcbcr. Sine fd^öne, febr befannte 3it^i'Pp^i^3^* Stengel

Ii bii? '2i' bod>, ficifd>ig, nrifd:-en ben 2?Iatta>infeht fleine ^n'öil^

d^en tragenb, bie aU Samen benutzt n^erben. Slatter fd)ief ^erg^

förmig, gugefpi^t, am Staube faft edig-fein^gefägt, unten blutroü^
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unb glän^enb, oK'n grün, rötMicfc geabert 23(umen f(^ön, grcf,

rofenrot^,

3) B. diversifolia. SSerfc&iebenblättengeä 2dv 1/ 9}^erico»

(Sommer, 2Bur3e(rte(I fnoüig. Stengel etwac^ äftig, fletne 3^^^^^=^

be(!nöllrf)en tragenl:. SBur^elBKitter nterenförmig, breit geferbt,

(Stengelblatter ecfig^^fäge^ä^ntg, tie nnUxtn t)er3förmiv:(-fret0rnnb,

t)ie oberen ^alb^er^förmlg, langgefpt^t, aUe glatt. Slumenftiele

njintelftänt^ig, mit wenigen, aber fcbönen, großen rofenrott)en

Slumen*

4) B. heracleifolia. ^)ei(irautbIätterigeo 2d). 2/ 3}Jerico.

grü£)ia^r bi^ Sommer, 5ine ter fd^önften 5(rten, etengettoc,

mit triec^enbem^ tidem, genarbtem ©ur^elftode, Slätter rour^eU

ftanbig, febr grof, auf 1 hh5 2' langen, tiden, rau^baartgen Stie=*

len, fiebentappig, oben fur36aarig, unten b(a§, auf t^en bertjorra^

gent)en SRippen raubfeaarig, Sappen lanzettförmig, ungleich bud.^-

ttg^gezä^nt, (Schäfte 1 bie 2' boA, ^id, febr raubbaarig, am
(Snbe mit ^a^Ireii^en, ^übfc^en, peifcbfarbenen 33Ium.en in gabel^^

äftigen Slftertolten,

X)iefe 3lrt liebt tiefen (Schatten unb blühet tra^renb ber Sßinter^

monate bei 59 biv 63° au§erortent(id) reiäticb. 3^^ Sern*

mer fann fte auc^ im freien Sante an gefc^ü'^ten, fcbattigen Crten

gebogen teerten,

5) B. semperflorens. Smmerblübenbet^ Scb, h SSraftlien,

Sinket faft taö gcin^e 3^bx binbur6. Stengel ftaubig. Slätter

f(^ief eirunb, ^ugefpi^t, faft ber^förmig, geferbt, ^mifd^en ten Äer==

ben fein gemimpert, glatt, 2lfterb(ätter längÜc^, Slumen ^abf^

reic^, gro^, tüeif» Siebt einen £)eüen, trodenen Stanbort unb
54 biö 59° SB,

(Sic lieben eine locEere, na^r^afte Dammerbe mit ein (Se(^0tel

gtu^fanb gemifc^t unb eine gute Unterlage ^erftof euer Sd)erben,

®rope Jöpfe unb ^u inete Pfaffe ftnb ibnen fd>äblicb, 2iüe 2(rten

mit auöbauernbem (Stengel öermebrt man kid)t bur6 (Stedünge

j itnb bie fnotlenn^ur^eligen burcfc Dlebenfnölld^en; alle aber auA
( burc^ ben Samen, treläer nic^t bebedt unb mit tem Sopfe in ein

Söarmbeet geftellt trirb,

• Beilis perennis. S^aiifcubfiftön, ©cmcine Wa^lkht, y^lamn-'
' ^ t)Iüm(^en, ©änfefilümc^en.—Sngl,: Daisj.

Slü^et ben größten 3:§eil beö 3d^re^, Diefe atlbelanntc

I 3>flanäe :^at t)erfe^rt*eirunbe, geferbte Slätter, ^etl== unb bunfelrot^
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Blätterig^ unb r6t)rig=^gefüüte Slumen, 3^ IDeutfc^Ianb fcenu^t

man fie häufig aU Stnfaffungeu Blumenbeeten, öier woü^n fie

aber im ojfnen ©runbe ntc^t überall red)t gebeiben, unb man tl)ut

beffer, fie in Söpfen gu culti^iren» Sie luacbfen gut in jet^em

guten, nid)t 3U trodenen Soben» ©ie ^ermel)ren fi6 fe^r ftarf

burd) bie SBuqelfproffen, ix»et>^alb man f(e oft umfe^en mu^*
2)urd) öfterem Umpf(an3en merben fie auc^ mel)r gefüllt*

Blitum. (£r&6ccrfpinat-—SngL: StrawbeiTY-Spinage.

1) B. capitatum. Äopfförmiger © Suropa* 3uli. JDur*

gelblätter l^er^förmig, fd)rotfäge3ä^ntg, (anggeftielt; Slätter be^

2 biö 4' ^ol)en Stengeln breiedig^gelappt. Slütben in Snb=»

föpfcfcen* )

2) B. virgatum. ®emeincr 2» © 2artarei, Sübbeutfd)* !

lanb, 3uli. Stengel unb 23lätter faft mie "fto. 1, aber bie Slu*
menföpf(^en ft^en ot)ne Crbnung an ben rut^enförmtgen, über*

gebogenen 3^^^^g^n»

£;ie grüßte beiber Slrten fe^en au^ tt?ie reife (Srbbeeren unb
geben ber ^fian^e ein fel)r fd)öneö 2lnfe!)en, Man fäet ben Sa===

men in'^ freie Sanb.

Blumenbachia. SSIumCUbadjic.— 2ngL : Blumenbachia.

1) B. Insignis. Slu^ge^eidfenete © ^2 S^tli, 9Jiontembeo.

3uni bio $erbft» Sine l)übfd)e, aber gan^ mit ißrennborften befleiß*

bete 5^flan3e. Stengel 2—4' boc^, fletternb. Slätter ^er3förmig,

gelappt* 33Iumen 3terH($, ireip»

2) B. multifida. 33ielfpaltige S* © Sueno^ ^l^re^* Sommer*
®leid)t ber erften %xt, ^at aber einen ftärtern 2ßu(i^ unb größere

Slätter* Slumen mei^*

Sfflan fäet ben Samen in 2aub* ober 9)]iftbeeterbe in ein lau*

marmet^ ^}}Jiftbeet unb pflanzt bie ^]lan^m anfangt ^uni freie

Sanb*

Browallia. $8rotoaütC>—SngL : Browallia*

1) A. demissa. 9?iebrige S* © Süb=5lmerifa* Stengel 1^
6iö 2' Ijodc), glatt* Slätter eirunb, fpi^* Slumenftiel einblumig*

SSlumen sierlic^, Ijetlblau, am S(^lunt)e mit gelblich tt)et§en glecfen*

2) B. elata. Jpot)e 33* Stengel 2—4' ^o&* SJlumen

fcööner unb bunfler blau aU bei 9^o* 1, mit golbgelber 9lö§re*
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3) B. elongata. SSerlängerte 33« O Slumen bian.

4) B. viscosa. klebrige O Blätter runbüc^, eifcrmig*

33Iumenfttele etnblumtg» 531umen violett

5!)en ©amen fäet man in ein lautrarmeö 9}?ift6eet o'Der ^aftd)en,

unb m\t^t Snbe SJJat bie 5)flan3en in Jtabatten unt) t»g(. $>la^e»

Brugmansia.

®ie|e Datura.

Buphthalmum. 9?tnb?^auge*—SngL: Ox-Eye

1) B. grandiflorum, B. salicifolium. ©rogblumtgeö ober

meit)enblattrigev3 3^. Scfcpjei^, Deftreic^ u» f. n?. Sommer bt^

^erbfL Stengel 1

—

l^^ ^oc^. 33lätter lancettförmig, langgefpigt,

gan.^ranbig ober etn?a^ B^f^ö^ Q^t @runb t)albftengelumfajyenb»

Blumen groß, fi^ön, goltgelb»

©ebei^et in jebem guten ®arten6oben unb mirb bur^ SEur^el*

t^etlung öerme^rt,

2) B. frutescens. Strauchartige, unb

3) B. Coroliniensis. Sarolinifc^e» £)ie erflerc in SStrginien,

bie anbere in Sarolina eän^eimifc^, fmb weniger f^ön.

Buxus semperyirens. dJemciuer Sui^vfiaum— SngL:

Box-Tree.

!Diefer 23aum ifi ^u gut betannt, aU ba§ er einer 25efd)rei6un3

bebarf. Sein SSaterlanb ift Süb^Suropa unb ber Orient. Ch^
glei^ er in £:eutfd)(anb burcö [($önere unb 3iüecfmä§igere Sinfaf^

[ungen bereite t)ot(ig t)erbrängt ift, fo mirb er bo(^ ^ier no(^ fe^r

geliebt unb ^u Sinfaffungen benu^t* Sr gebei^et in jebem gu*

ten, locfern 33oben* Seine SSerme^rung gefc^ie^t burd) Stecf*

linge, Slbleger, unb am meiften bur^ ber alten Strau^
(^er, treidle man anä^ ijielfältig üon einanber tbeilen fann, n^enn

nur bie einzelnen 2l)eile einige t^enige Sßur^eln baben. 3ft ber

alte Suc^öbaum ^u fe^r in'^ ^)ol3 getrieben, fo fann man i^n etiva

ein 3?iertetj;a^r i^or^er, el)e man i^n ^um Verpflanzen aufnimmt,

i
I)0(^ mit Srbe ankaufen, fo ba§ er nur ttrva^ mit ben Snben au5
bem @runbe l^erüorftic^t; auf biefe 2lrt n^irb er in brei ^DJonaten

fafl an allen 3i^^tgen JBur^eln treiben. Die befte 3^it ^um Ver«*

ijjflan^en i\t ßnbe September ober Einfang« Cctober, bamit er fi^

Ijnoc^ 5)or im SBinter irieber feji tpurjeln fann. Sr mu^ tief
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gepflanzt merben, fo t)a§ bic S^eben^metge etroa^ in ben ®runb fom
men, um ihn gleid) oon ber (Erbe auf bufAig gu mad>en. 3n bem
erften 3at)re barf er nicbt befc^uitten n^erlen, aber in jebem foU
geuben 3a()re im 3Iuguft»

Cacalia. 'SpcfttHUrS*—SngL: Tassel-flower.

1) C. sonchifolia. S^iftelblätterige 5). O Dj^inbien. 3uni
äluguft» ^teuji^el 1^—2' bod), me^r ober minbcr äftig. Un^

terfte 53lätter geftielt, \a\i leterförmig, oben faft graugrün, unten in

ber 3ugfnb öiolett^^purpurrotb
;
Stengelblätter pfeiU ober ber3för*

mig^ftengelumfaffenb, etiva^ g^S^but» Slumen febr fcbön, langge^

ftielt, fc^arlad)rotb, in menig blumigen Snbbolbentrauben. 9}ian

fäet ben Samen in ein lauamrmei^ SDtiftbeet, ober Snbe Slpril in'^

freie Sanb, unb öerfet^t bann bie 5)fiv'^n3en in baffelbe,

2) C. citrina» Gitroncngelbe © 31e()nelt ber erflen 2lrt,

bie ^^lumen ftnb aber citronengelb.

3) C sagittata. ^^feilförmige S. © Dftinbien» ©lumen
febr f^ön, gelblicb^fcbarlacbrott), oDer bunfelorangenfarbig in 3 biö

Tblumigen (Snbbolbentraubcn. ßultur tr-ie bei ber erften 2Irt.

4) C. articulata, ficoides, neriifolia unb repens finb h unb
I)aben irei^e ^^lumen»

Cactus. KaCtU?-—SngL: Cactus.

3n 5)eutfd^lanb l)at man bicr^on rvoi}l f(i)on an 300 Slrten» Sic
jeicbnen fiel) aQe burd) einen befonbern, me^r ober n?eniger ffeifcbigen

aßud)^, fo nne burd? ibre eigene gorm auö» Die meiften Slrten

l^aben gar feine Slatter, anbere hingegen feinen Stengel unb eö

n?äcb^t immer ein 33latt auö bem anbern» 3b^'^ ^^lumen jinb

mitunter pracbtt^ott, aber ade t^on fe()r fur^er Iraner. 3« Deutfc^*

lanb werben fte j[e^t in ad)t ©attungen getbeilt, nämlid):

1) Cereus, 2) Echinocactus, 3) Epiphylhim, 4) Mammil-
laria, 5) Melocactus, 6 ) Opuntia, 1) Pereskia, 8) Rhipsalis.

2) ie Sereen ftnb iregen ibrer merfamrbigen gormen unb meiftenö

prad)tücC[en Slütben am beliebteften, mie 3» S!>. C. Ackermanni,

C. Coccineus, C. ffagelliformis, C. flagriformis, C. grandifloms,

C. Hookeri, ireld^e le^tere beibe na(^ -Vanille riei^en, C. leucan-

thus, C. Mallisoni lu f,
\v.

Sine Sefdn-eibung ber oerfd)iebenen ©attungen unb Strten n?are

bier überpüfftg, unb id) unü bat)er nur einiget über i^re Sultur

bemerten*

3nt allgemeinen mad)fen fte am bejlen in einer leiteten, na^r«'
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haften Eömmerbe, guten fi^mar^en ©artenerbc, ober au^ man&t
in guter, träftiger SBalterte, mit bem fünften Sanb unb
etn?ae Qxobtm ^kg^timti}i] bei bidftammigen unb fe^r f(eifd?igen

9lrten auc^ iro&I mit eta^aö altem Se^m üermifc^t* Sie verlangen

aüe t>er^ä[tni§ma§ig fe^r tIeine, aber tiefe Jöpfe, t)ie einen guten

Jfeeil mit 3erfto§enen, a^eicben Steinen ober mit fein 3erbrod)enem

Äalffcfeutt aufgefüllt merben, um t>av SBaffer 'fd^nett ab^u^ie^en*

3u oie( 'geud)tigfeit ift i^nen fe^r fc^ät)(ic^» 3^ bicfftcimmiger unb

fleifc^iger bie Birten ftnb, je n?eniger barf man fte begie§en* 3^^^

grüi)ling unb Sommer aber me^r. 2Iuc^ gi^o§e, blü^are (Srem^

plaxt müjyen im ißinter me^r troien gehalten unb if)re Siiä)^

tung gegen bie Sonne burd)au5 nic^t geänbert merben, tr>eit

fünft bie S3(ütf)en fe^r oft ^urücfgel^en, b. abfterben, e^e fte auf^

blüben. 3^ äßinter foüten fie me^r fü^I al^ roaxm gehalten

irerben, mcil fte bei ^u vieler Söarme nic^t nur leicht if)re urfprüng*

Iid)en gormen i^erantern, fonbern auc^ ^u fcfenell unb fd^trac^ em*

|?.ortreiben, unb bal)er nic^t bie ^um Slü^en erforberlicbe $avte unb
geftigfeit erlangen, I^ie meiften SIrten madjfen fraftiger unb blü^

^cn bejfer, menn fte bei 40—50° 2C\ übertrmtert irerten, unb aüe

anbern bei öO—öO° 33, £ie Opuntia SIrten balten oft unfere

SJinter im freien auc. Xo6> !;^evlangen aüe SIrten, bie im Gjiaö^

^aufe oter 3^"inier überanntert tigerten, einen Staub nabe ober

unter ben genftern, 3^^ Sommer ift eö fe^r gut, trenn man fte

(mit '^uenal)me ber Melocactus) in's greie auf eine fonnenreidbe

Stelle bringt, ipo fte jet od) !;:or biegen, 2öinb unb baö Sintrtngen

ber Segenirürmer gefiebert ftnb. 2luc^ fann man fte i?cn 3^^^^

bis Snt^e September in'i? freie Sanb pflanzen, ober in ein ^eet, auf
irelcbe^ ein i)}iiftbeet!aften gefteüt anrr», unb bei D^egenmetter bie

genfter aufgelegt aerten fönnen. 5)]an muß aber, aenigiien^^ bei

blübbaren Sremplaren, immer barauf fe^en, ba§ fte mieber biefelbe

9ticbtung gegen bie Sonne erhalten, aeil fonft, burc^ bie tlö0li($e

SSeränberung ber Sic^teinanr!ung, fe^r leidet bie Sr3eußung ber

Slütben ^erftört airb,

5)erpflan3t follten fte nic^t ef)er tx>erben, aU bi5 bie S&tofe gan^

t)oü geaur^elt ftnb, Xie befte ßtit ba^u ift ber '^tär^ unb SIpriL

3m Spdt^erbft unb ©inter barf ba^ Umpflanzen nid)t oöne 9]ot^

gefdje^en. 33ei großen Sjremplaren ij^ eö hinlänglich, fte alle 4—

6

3ahre einmal ^u t^erfe^en. Melocactus verlangen me^r feid)te

]

Stopfe, auch ftetc einen l)öbern SBcirmegrab; bürfen aui^ npd)

!|
niger begoffen aerben, unb im ©inter ift am beften, blo^ mit

einem Sd^aamme bie ^-'^flan^e nur fo«t;it:I bene^en, bap bie

, geuchtigteit balb aie^er i?erbunftet
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Calceolarsa. ^ailtoffclMumC-- -Siiv^I.: Calceolaria.

55ün t){efen fcbönen 3^^I'PP^^"K^^ ^)^^^ K^^i^ ivcntgc

Slrten, id) glaube n\d)t, t'a§ fie tie 3*^^^^ ^-—1^ übcrftciiieu.

3n Suropa ()in9egen giebt fd)on über 100 9Irteii unl' i^irieta*

ten* Sie finb aüe h i-'^^^v ^ i"^t ^lu^nabme C. scabiosaefolia,

tt)e(d)e O S wnt) C. pinnata, irc(d)e © ift unt^ inni "J^eru ftammcrt;
i

ir»ät)rent) t)ie meiften aubern '2lrten, mit ;^iuenabme t^er 33aftart)e unt) r

Jppbriben unb einiger anbern, in Gl)ili einbcimifd^ finb. (£i< iräre

fe()r 3U münfd)en, bag me^r )'d)öne Birten t>on biefcr prä($ttgen ^kv^
p^lan^t eingefüt)rt unb 'i>erfud)e bamit ani^cfteüt mürben, tie ^är^

tern ^rten, ane 3. 33, C. Fothergillii 11 im ^^VQkn 3U cultioiren.

X)te Calceolariae ertragen mcber oiele Dläffe unb ÜGärmc, noc^

eingefd)(offene Suft, ober feud>tc, bumpfe Stanborte unb Sonnen*
^i^e. Sie lieben einen fanbigen, jebod) nabrbaftcn unb lodern

Soben (Sauberbe mit ®anb gemifd^t) unb müffen üom gebruar

über Wäx^ an, mit Sd^onung ber ^ßur^eln, fo oft ^ur 23lütt)e- '

geit in größere Söpfe üerfe^t n^erben, ale ec erforberlid) ift. 91a(^

ber 23(üt^e ober Samenreife ftul3t man bie Stengel ^urüd unb
bringt etwaö frifc^e Srbe über bie ©ur^eln; bod) ertragen k^^
tere^ mef)rere perennirenbe 2lrtcn, ireld^e incle oberf(äd^(id>e JGur^

geln i)abcn, mt 3. 23. C. corymbosa, plantaginasa, pendula u. a. m.

nic^t gern, unb man t^ut mo^(, für Den hinter bio ^ur $»f(an3en*

geit, bie etma an ber Dberf(äd)e beftnblid)en Jßur^eln mit eta^a^

SSJloo^ gu bebeden* 2Den Soben ber Xöpfe belegt man mit 3er=^

fto§enen Scherben, um bie SIbmäfferung 3U beförbern, X:a^ 23e*

gießen mu§ ftet^ mä^ig gefc^e()en, niemals nal)e am Stengel ober .

am ^er3 ber 5)flcin3e, am t^orficbtigften unb fpärlid)ften im JBinter

xtnb bei ben perennirenben Strten. 3m ißinter müffen fie einen
^

Ivetten, luftigen, trodenen Stanbort im 3tmmer ober ®Ia^baufe
,

erhalten, a>o man befonberö bie frautartigen na^e unter ober an >

ben genftern l^tnftellt* Sie bebürfen nur 34—43° 2ö., öiele auc^ l

nur Sd^u^ gegen S^^oft, unb müffen Suft erhalten, fo oft eö nur

bie SSitterung julä^t* Sitte härteren 2lrten laffen ftcfe auc^ in

einer froftfreien, mit genftern ^c. btt)^dkn ®rube (pit) ober in
;

einem Srbfaften, Srb^auö, iüofelbft man bie Söpfe auf ^tes ftettt
[

unb mit trodenem 5}Zoofe umgiebt unb h^\)tdt, burd)a)intern,
j

Selbft im greien a>ürbe bie !Dur(^minterung mandjer Birten gc= -

'

lingen, menn man bie minterlii^e geu(4tigfeit unb ben Sroft bur^
;

-

irgenb eine trodene, nid^t 3U bide Sebedung, ba^^on ab3u^alten J

i[?ermöc^te. ^ebenfallö ift" eö jiebo^ rät{)lid)er, i^nen im S3inter

im erftermal^nten Stanbort 3U geben. 3m grü^ja^re bringt man \
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pe Balt) inö ^xm*^ jebod) tann man bte fc^ti:)äd)ern unb hautartt'^

(^en S):emp(are 3Uöor einige 2ßo(^en in einen ni(^t ti^armen

9)Hft6eetfaftett unter (3laC- ftetten, bamit fie nad) tiem SSerfe^en

fd)neüer :^erantt)a(^fett, 3m greien fteßt man fie auf ©eftede, t)ie

gegen bie 9}tittag^^[onne unb gegen Siegen gefc^ü^t ftnb, ober fenft

bie ^öpfe nac^ bem legten SSerpffan^en lieber in ein ert)ö()te^, ge^-

gen Siegen unb ©onne gebedte^:^ Äie^beet, ober pflanzt alte S):em^

ptare in^ freie Sanb. 3jie 23erme()rung burc^ Stedlinge gelingt

fe^r leii^t i)om (September hiv gum 2{pri(, boc^ minber gut in ber

; tüärmeren Qa^^re^geit, e^ fei benn im greien auf einer norbUc^en
' Siahattt, Tlan füllt bie ©tedling^töpfe rei($li(^ mit (£d)erben

unb mit einer fe^r fanbigen Sauberbe, bebedt bie ©tedlinge mit

Oläfern, fteEt fte bann an einen f(Jattigen Drt im 3tmmer ober

©laö^aufe, n)ofelbft man fie mä^ig feucht ^ält; bie ©läfer trodnet

man täglich au^* ©te mai^en in furger ßdt Söurgeln unb mer^

ben bann in fletne Söpfe au^einanber gepflanzt* Dit perenniren=^

ben Slrten unb SSarietaten öerme^rt man burc^ Sprößlinge unb
' 3^^'t^ßilung* Der fe^r feine ®ame mirb in Xöpfe gefäet, inbem
man i^n bann oben aufftreuet* SJtan ftetit il)n "oann entmeber

tn^ ®Iaö|au^ ober tn^ Stimmt na^e an ba^ Senfter ober in ein

lautüarme^ 9}?iftbeet^ mel^eö ^inreic^enb gelüftet ober befc^attet tft.

Calendula. ^Jingelfilumc—Sngl. : Varry-Marigold,

Yenus^ Looking Glass.

1) C. denticulata. ©egal^nelte IJ. k Barbarei* ©tengel

unbeftänbig, oben frautartig* SSlätter ^atb==ftengelumfaffenb, täng==

Uc^^angettförmig, fef)r furg gemimpert* 33lumen fafrangelb.

2) C. fruticosa. Strauchartige 3i. \ Sap. ©tengel ftraud)*

I

artig, 3—5' :^oc^, beblättert, mit nieberl)ängenben tieften. Slätter

au^bauernb, ^er!e^rt^eirunb-länglic^, am @runbe lang gef(4mä^

lert, etmaö gegä^nelt unb etma^ fc^arf, mit fc^önen meinen, auö=^

I

tüenbig bunfel-öioletten Slumen»

! 3) C. graminifolia. ®raöb(ättertge \ % Sap. ©tengel

flaubig, unten nadt, gebogen, menig aftig* 2lefte furg. 33lättec

nac^ ber ©pi^e beö ©tengel^ unb ber ^efte nat)e gufammenge^
brängt, grasartig, fc^mal==linienförmig, faft gangranbig, gugefpi^t.

Slumenftiele einblumig» Slumen fe^r fd)ön, mit bunfler ©(^eibe

I
unb fc^neemeißen, o^u^'i^txi^x^ bräunlic^^purpurrott)en ©tral)l^

* blüm(|en»

4) C. hybrida. 33aftarb-3l. © Sap. ©tengel aftig, beblat=

tert, 1

—

2! :^od^. 23Iätter länglic^^^lanjettförmig, ftumpf, gegal^nt^
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t)ie untevflen buc^tig. Slumenfticle oben vertieft. 23Iumen [Äön,

\vü^ 3eftra()(t, auoivenbig violett.

5) C. pluvialis. 3U\qen aiqeigente 31. O Gap. ZUni]dl—Ii'

bod), etaniö aftig, beblättert. Slätter fd)mal (an3ettförmi9. Slumen
[d)ön, mit wü^en, au^irent^ig ^iolettbrauuen 5tra()lenblümd)en

unt) fd)maqrot()er 2d)eibe.

3)ie ©(umen öjtnen fid) geirü[)n(id) "Dtorgenö 7 U6r unt) fd>(ie==

^en fi(^ ?Jad)mittagö 4 Ul)r; luenn aber Stegen beöorfte^t, bleiben

fie ftet^ 9efd)Ioffen.

6) C. officinalis. ©emeine ober officineUe 31. O Sübt'eutfd)*

lant) u. f. Stengel tur^ behaart, 1—2' [)üd), aftig, geftreift»

glätter ungefticlt, Kinglid), am ©runbe gefd^mälert, gan^ranbig.

^(umen gro^, glän3ent) pommeran^enformig, goltgelb ot^er quc^

l^eügelb, einfad) ot^er prädUig gefüüt.

7) C. Tragus. iragc-St. k G^^p. Stengel ftänbig äflig,

faft gan3 beblättert, eben biijannlen t'rüfig^tur^^aarig. 23lätter

3ungen^linienfbrmig, langgefpi^t, etaac fleifd}ig. 23lumen fc^ön,

oben golt^gelb, unten fupferrotl).

8) C. stellata. Sternförmige 3?.— (Engl.: Yarry Marygold.

O Stengel frautartig, fd)arf. Blätter fpatel^Ian^cttförmig. 53lu=^
(

men fd)mefelgelb.

£)ie 2trten 4, 5, 6 unb 8 merben burc^ Samen fortgepflanzt,

t>en man im Slpril xnß freie Sanb fäet, 6 unb 8 t'ermel)ren fid)

bann öon ]clh\t unb merben oft Kiftig. 2tuc^ bie übrigen Slrten

fönnen au^ Samen, aber burd) Stedlinge t>erme^rt merben. "Stan

fäet aber x>on ben letzteren ben Samen lieber in ein lauirarmeö

SDtiftbeet ober in Jöpfe. 2lud) pflanzt man fie entmeber in Xöpfe

ixnb überanntert fie in einem 3tmmer ober ®lai?l)aufe bei 40 biü

45° 2ß., ober pflanzt bie jungen ^^flän^i^en in^ greie unb giebt

irrten im ^)erbft eine trodene Sebedung gegen ben groft*

Calla aethiopiea. Stct^io^lfdjC 3)rac^CUtöUrä. 11

gngl. : Egyptian Lily.

Sap, 9(nt^topten. Slätter langfttelig, pfeilförmig, gro§, glatt,

glän^enb. S(^aft 3—4' i^oi^. Scheibe ober Slume gro^, a>ei^,

fe^r fd)ön. Äolben gelb. Slüfeet ^u yerfd)iebenen 3a^recvunten.

gine fe^r befannte unb beliebte ßicrpflanae, meiere fe^r bäuftj} in

2öol)n3immern cultii^irt mirb.

Siebt fette 9)?iftbeet- ober ®artenerbe, mit etma^Sanb i)ermifd)t,

i)erme^rt ftc^ burd) ^lebenfproffen, verlangt im Pommer unb an

einem tvarmen Stanbort aud) im SBinter, öiel SSaffer unt wirb
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im 3ti^tt^^^' o'otx ©lae&aufe bei 38—59° üSenrintert

Sommer geteilt fie gut im freien Saute uut am Ufer etueö Jei*

cbei:, Jopf giebt man i^r eiueu Uuterfa^ unt) i;ält tiefen im
grü^ja^re unt) ^Sommer immer "ooü SBaffer,

Calliopsis.

©ie^e Coreopsis.

Calycanthus. ©CtDÜr^ftraiKf).—SugL: Sweet scented shrub,

aucb Calycanthus.

1) C. floriclus. ßarcliuifcber ®, h Savolina. SiprtI ^iini.

ßin ^ier allgemein befanuter, ^^ortreffücber, 5—8' ^ober, aftiger,

febr aromatifc^er etraucb. 531ätter entgegengefe^t, o^^al .oter

eirunt. Blumen fd)ön, tuufelbraun, febr irobiriecbent, t^or^üg*

lid) bei ii^armer ^Oitterung. !Eer ®erucb bat "oki -2-1ebn lieb feit mit

tem "oon reifen örtbeeren unt 21nanaffen (Pineapples). !Eai3

.^o(^ bat einen geirür3baften ©efdnnacf. o5ierx)on giebt e^^ eine

gelbblübwUce 3?arietät, tie aber gerud}b^ ift*

2) C. glaucus. (Graugrüner ®. Sarolina, Söuc^v^ unb
Slütben gleicb ter vorigen Strt, allein tiefer anrt nur 4— 5' ^c(^.

£)ie Blatter fint länglid) lang^gefpt^t, unten graugrün^ftl^ig unt

auf ten 3iippen ireid}l)aarig. Blumen g^eid^fall^^ etn^ac^ mol)l^

ried)ent.

3) C. laevigatus. ©latter @. \ Sarolina, ^entucf^

SI>uc^v5 unt i^iütben glei6 ter vorigen älrt, Stengel aber etma^

nietriger unt tie SSlumen etira^ fleiner unt geruc^loc^*

4) C. praecox. ^oblried.>enter \ ^apan. 3anuar bi^^

Ij
S^cir^, unt ^or tem '^uc^brucb ter Slatter, ßin äftiger, im freien

1 ®vunte 8— iO' ^ober Strauß, mit grauer 3linte* Blatter

Ii .et^^lan^ettförmig» Xu aupercrtentlicb iroblriecbenten Slumen
jf lommen aue tem alten ^^el^e, fint grünlid)a^eip, faft turcbfidnig,

j

intt>entig fAn^ar^rot^. Verlangt l)ier im Sinter eine Setecfung

1

t)on Saub auf ten Söur^eln unt Seteräfte oter ^ornftengel um
ten Sufcb. SSermebrung turd? 2tedlinge unt 2(bleger*

yto. l, 2, 3 brauchen feine 23etedung.

Camellia. daiUCÜic*—SngL: Camellia.

giebt ad)t bic neun ^^rten Samellien, tie alle fe^r fd)ön fint,

^
i|

Stuc^ ter Ibee fint Slätter ^dou Samellien, Eer fd>aHir3e Ibec

[
n?irt "oon ter C. Thea unt ter grüne it^ee öon ter C. viridis ge^

nommen.
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^)ier mirb jebod> nur eine 9lrt bicfcr ÖJattung cultiinrt, nämlic^

bte wabrbaft prad^tm^üe uub allbeliebte

C. japonica. 3apanifd^e S. (Sbina, 3*^P^^"- -f^erbft bi^

grübiat)r« (gtamm unt> SIefte braun, glatt, glatter eirunt,

c'^al ober oi^aUctrunb, mebr ober minber lanoigefiMt^t, Icberarti^i,

immergrün, glän3ell^, fd^arf gefävU, mebr ober minber mit tem
diant 3urüdgebegen. 33lumen gvet^% in fielen färben, ali?:

IbcUrofenrotb, beüfirfd^retb, bunfelfirfd^retb, fleifd) farbig, mebr
ober weniger bunfelorangenrotb, ^tveifarbige, geftreift (geftrid>elt),

^?unftirt ober gefledt, fogar oft rotbe unb n.>eipe Blumen an einem

Strand) unb in allen garben gefüllte unb einfädle. foü aud)

l^or einigen 3abren burd^ 9^obert gortune eine gelbe Gamellia c^on

ßbina nad> ßnglanb gebradU irorben fein.

3n beij 33lattann!eln unb an bcn 3pi(?en ber Fommen
fd)on im 2luguft bie Änoc^pen ber berrlidu^n 3?lumen, iveht>e fid)

nac^ 2)taggabe ber 31rt ihmi Gnbe 3^""^^^ Slnfangc 'l^iär^ cnt^

trideln unb bem Strange ein äu^\n*ft pradU^oüec 3lnfeben geben.

Sl^an i)at bereite geg^n 2U0 Sorten, bie meifteni^ von Gnglanb

am in anbere Sdnber gefommen finb. 3?ci einer fo gropen 3ln^

^ai)l v)on 2lrten ift e^ Ieid)t ^u beuten, ba^ bie Flamen nid>t immer
biefelben geblieben finb, unb id) glaube baber bejfer ^u tbun, a>enn

td) gar feine Flamen auffübre, inbem fold)ex5 leicbt gu iHnirirrun^

gen 21nla^ geben möd)te; id) befd)rän!c mid) baber bloo auf bie

Slngabe il)rer ßultur.

Die Gameüien lieben (alo urfprünglid)e 5BaIbpflan3en) iveber

eine gu fd)aHn'e nod> 3U leidUe, jebod^ eine nabrbafte unb lodere

Grbe, bie gröt'tentbeili? aui? ^-aub, verfaultem 4^ol5e, Siafen unb
anberen vegetabtlifd>en Subftan^en bereitet unb oft mit etiva^^

animalifd>er Süngererbe unb bem fed)^ten ober fiebenten Jbeile

giu^== ober feinen Ätei:fanbec gemifd)t a^erben fann. Man braud}t

jebod^ l)inftd)tIiA ber 3^it'^^'^^^tung bei? $obeni> nxAt febr ängftlid>

5U fein, menn er nur loder, na^rl)aft, von allen unvera^efeten

Steilen befreit unb Innreid^enb mit Sanb vermifcbt ift. Selbft

in gutem fi^anar^en ©artenboben mit Sanb gemifd)t a^acbfen unb
blühen fie oft fe^r gut, menn nur bie übrige 23e^anblung i^nen

entfpred)enb ift.

5)a^^ Umpflanzen in größere Jöpfe barf nur gefdje^en, avnn
fid^ bie 21>ur3eln an bie S>anb bei? Sopfe^^ brängen; bocb barf

man bai? 2ßur3elgefled)t au6 nicbt 3U bicbt irerben laijen, 'tamit

e^ nii^t ben Eurägug bei? il^afferc Ibemmt, unb a^abrenb bie obern

aSurgeln von ber überflüfftgen leiben, ber untere 2&eil be^

Sailens au^trodnet. fiegtere» trürbe niä^t nur ba^ Jlbfaüen ber



^fian^e ^etracttltcf^ fifaben. 3" bäun^cc 3?errf(win3en ift c^[et6=^

faü^^ fctätitcb, 3^te jüngeren pflanzen fann man ade jirei 3vibre,

i?te älteren i^on etirvt 4 M-"^ 5^ .pefae unt Tvirüber hingegen nur
aUt bret bi^ ^ier 3a6re umi^ffvin^en. gür iüngere Sremrtare

fann t:er Jopf f 1'^ a^etter unt» tiefer fein, aUz ber in tem fle

ftanten; bei grcperen Sremrlaren jetccb na-i^ 3?erbä(tni§ ncd)

metter, Eie ®efa§e fcüten mebr a^eit aU tief fein, Xie 3(b^UvVJ==

löcber bewerft man mit fia6tn lepffiterben unt bringt eine i bi^

V ^e^e Sage ^erftc^^ener 3^^9^^ftc^i^^ -^^^ '^^^ 6n*ö^^e einer Srbfe

t?arauf. ®ebr gut ift ti, irenn man tiefe ^\to^t{\ttxm mit 3er^

lacftem 5)^000 t^ermifcbt, aeil rie Snr^eln fid} gern tarin au^^

breiten.

9}can i^erpffan^t |le entireter im -griibjabre gfeid) na-cb ter

iSIütbe, üter nacfe i^oüfcmmener 2(uebiltung tec^ erften Iriebe-j,

im 3uni cter 3uli, Xie jungen, fcbr färbten 2i>ur3eln müffen

beim Umpflanzen forgfältig gefcbcnt, tie franfen unt ^duitxi -Kur=^

izixi aber auc>gefcbnitten werten. 3?erfangen tie S^ur^eln ^iel

SIu^M'd^nitt, fo müffen au6 Stamm unt 2(efte nad^ 2>erbä[tni§

^urücfgefd^nitten unt tie -J'^tT^^^^jS tn einen fleineren Jepf gefegt

alerten» ?]|an begieße fte tann febr mägig, fege fte irarm unt
fd^attig unb befprige fte me^a-ma(c te^:; lagec^ mit reinem (au»=

irarmen SSaffer.

5]acb tem S^erpflan^en begieße man anfange mä§ig, bod^ fo, ta^'

bie Srte ganz turd^feud^tet irerte, 3^iefe mu^ fc^^iel al^ möglid) in

g^eid^ma§tger geud>tigfeit erbalten alerten, i^cn ter ^txt an,

tie Jriebe erfc^einen, bi^^ 3ur Sluc-biltung terÄncc^pen, verlangen

tie Sameüien ta^ meifte 23affer, unt man tarf ee alfo in tiefer

5)ericte niemals an reid^liiem Segiepen unt Sefpri^en ter

^(atter feblen laijen, 3m SJinter binge-gen alerten fie nuifnger

begcpn unt man feilte tann immer *ocr tem 33egiepen ten ^cten

j

mit tem ginger unterfud^en, cb er SJajTer nbtbig bat cter nidu,

' 2)ac^ 33efin'ir.en ter 23Iätter mu§ eingefteüt alerten, fcbalt \\A tie

!
S3Iüt[}en offnen au^üen, aeil tiefe fonfrgleden befommen oter gar

ij faulen, 3)ie befte Temperatur im 3^"!»^^^^^ ^^^^ ®Iai?baufe ift 47
50° Sß. am Sage unt 43 bi^:?

45'' teo 5iad}t0, unt i?om Um^

\
Jjpanzen öu 59 bii? 60^ teö Jage^? unt 54 bic^ 59"" teo 9iact>tv?;

ioA (äffen \\t aucb febr gut bei 38 bii? 43° 20,, ja \i{b]i b(oo

1 an einem froftfreien Crte turd>annrern, nur offnen tann tie

j

33(ütl)en ftd> viel fisiter, Xod^ ift ei? gut, fte fur^ i>or tem ":?(uf^

• tred^en ter 23Iütbenfnoi?pen eta^ae a^ärmer ftellen, tocb nur fo

lange biv t)te 33(ütl;eu ftc^ geöffnet baben. (<2eibft bei ter im (iin-

25*
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gang ^um ©(umengarten empfohlenen Umzäunung, bie mit ?au6

aufgefüllt unb mit Srettern unt) Saub bebedt rnirb, glaube ic^,

ba^ ftf^ Sameüien überanntern (äffen») Sommer fann man
fie an bie 9lorbfeite einef ®ebäubeö fe^en unb tt?o möglid) bic

Jöpfe in Äiei? ober 9J?oof fenfen, 5^iema(f, 3U feiner 3abrecv5fit,

bürfen fie öon ber 9)?ittag0fonne getroffen werben. 2Ibenb* unb

^orgenfonne aber ift if)nen nirf)t fd^ablic^. 3m .^erbft müffen fie

im Cctober in'0 ^an^ gebrad}t merben, meil, trenn fie langer im

freien ftet)en, ber gro^e ^ecbfel ber Temperatur baö ätbirerfen

ber neuangefet^en Änoc^pen t)erurfacl)t.

S)ic Vermehrung ber Gamellien geft^ie^t burcft Samen, Stecf^

linge unb Slbfeger, unb bie 3>eranberung bur(^ g)fropfen, 5lblac^

tiren unb Cculiren.

1) T)er ©amen anrb gleich feiner Steife ober im grühjahr
in ein marmev5 *9}iiftbcet gefäet, (ober in Jöpfe, bie man in'f

SSarmbeet fcnft.) ^abcn bie ^.'^flän^d^en einige Slätter, fo t^erfe^t

man fie einzeln in Söpfe unb ba(t ftc in einem ma§igmarmcn
9)tiftbecte fd^attig, bii? fie binreid^enb herangemad^fen finb* 2^urd)

Sluefaat gewinnt man entireber neue SSarietäten, ober fd)öne

(Stämmeben ^um '^crcbetn.

2) Stedfingen nimmt man bie jungen, gereiften Triebe

unb fcbneibet fie bid^t unter einem 51iige ober im 3lnfe0ringe ab.

©ai? Steden fann fettig im '5tär3, beffer nod) im Sfuguft gefc^ehen,

unb ^nnir in pad^e Topfe, in reinen, gemafchenen, febr feinen

Sanb* ^j]tan Iä§t an jcbem Stedling nur ^wn bi^ brei Slätter

unb ftedt fie ziemlich flacb ein, boch fo, ba^ fie feft ftc^en unb fich

einaubcr nicbt brängen. 9fad)bem man fie geftedt, ftarf hc\Quä)tct

unb mit ®(ai?gIodcn, ober einzelne Stedlinge mit Trinfgläfern

bebedt hat, laj^'t man fie im 3immer ober ©lac^banfe i^ier bif fechö

^BodKU fÄatttg unb fübl ftcbcn unb bringt fie bann in ein tem==

perirtci? 3i>armbeet. im 2(uguft gemad^ten Stedlinge fann
man awd) im ßi^^^^^^^^' t^ber 05Iaöbaufe burd)anntcrn unb bringt

fic alcbann erft im "Star^ in ein ©armbeet, nuntach fie um fo

fidlerer gute ^I>ur3c(n bilben. Sie gleid) nad^ bem Ginfe^eit fehr

anum 3U fteden, ift utdU ratbfam, inbem fie bann oft eine ftarfe

5>eitnerpc(ung btlbcn, ebne ^^Bur^efn ^u macbcn. '2lud) fann man
'i

(Btcdlinc^i in ein i^ttftbeet nuKben, iiHid)ei: man gegen 9lorben
1

rid)tet unb mit bem oben gefagten Sanbe 3ubereitet. 2)ie genfter
j

btefee ^Jiiftbeetei: müffen aber genau fcblie^en, i

(Sine etiiHie anbereSlrt, Stedlinge ^u ma6en, ift: 2)ian fcbnei^

bet 3ur grübltngi^^cit mit einem fdiarfen 9}ieffer bie 3^^^^^
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^ter Mt^ fünf 3(ugett £ange fo aB, fca^ ba^ unterfle 3tuge tta^e

über bem ©t^nttt ftel^en bleibt* Sott tiefen ß^^^Ö^n löfet man
bao nnterfte Slatt t>orft(^tig nnb o^ne baö Sluge 3U befc^äbigen

ai\ U)orauf man bie fo ^verfertigten ©terflinge biö an ba^ ^meite

II

Sluge in bie gan^ lodere Srbe ftedt, unb gmar nur 4 bi^ 5'^ in

I
einen mit locferer Srbe angefüllten 2o^)f, tr>e(c^er 4 bi^ 5 ßoH im

^

£:ur(^meffer ^at* 9)^an becft nun eine ®tocEe öon it»ei§em ®Iafe

!' barüber, bie ungefähr 6'^ :^oc^ unb gerabe fo meit ift, baf fie ben

; bagu gemä^Iten Sopf bi^ an ben JRanb au^füßt. Diefe ©ted^

ling^^töpfe fteüt man in ein ma^igtrarme^ Wli\tbut, ba§ nvenig^^

ften^ 3tt^ötf bi^ ivier^ebn Jage alt ift* ^>ier lä§t man bie ©terf^

iinge in einer gfeii^en, boc^ gemäßigten SBärme unb geu(f)tigfeit

t>ier 2öo(^en bie brei 9)tonate, mo fte bann gemiß meiften^ 2ßur*

^eln i)aben n>erben, ?lur bie 5J?orgen=^ unb SIbenbfonne ift i()nen

fceilfam. Sor ber brennenben 9)tittag^fonne mu§ man fte burc^

Sluffegen ^on SSrettern ober 33aftmatten auf bie 9Jtiftbeetfenfter

fiiütpen. ©obalb fie mit Söuraeln iverfeben ftnb, l^pangt man fte

in gan3 Keine 3:öpfe unb fteüt fte trieber in ein neueö Wlx\th^^t^

befd)ügt fte aber öor ben brennenben ©onnenftra^Ien unb bem
3^ig^^^9 freien guft, wo fte bann balb auf'^ 9^eue Söur^eln

treiben werben. 9?ad) t)ier3e^n Sagen gemö^nt man fte na(^ unD
nac^ an bie freie Suft unb fteüt fte an fäattige £)rtc*

1 . 3) S)urcfe Slbteger ift bie Sln^uiit langwierig unD fte^t ben an*
' bern 9?erme^rung^metl)oben treit nad), gefc^ie^t auf bie ge^

mö^nlit^e SIrt, unb 3tt»ar am bt\kn, menn man bie ab^ulegenben

(Exemplare in einem SIblegerfaften bergeftalt fi^rag in bie ivoüe

Srbe ^f(an3t, baß bie 3^^'^^ö^ ber Srbe mögtii^ft naf)e gebracht

ir erben,

S)ie SSeränberung bur(^ bae 5^fropfen unb 9lblactiren

auf bie einfa(^e rot()e Sametlie gefcbiet)t im grüi)jabre, fobafb bie

^^fiangen gu treiben anfangen, ^ad) tem 5?erebehi bctit man fi'e

in einer etma^ feucbten ^Inirme ftetc^ bcfdmtret, biv fie t)öüig an*

geirad)fen ftnt), Eiefe 9Jietl)ote mifo ivieifäitig angemanbt, ift febr

empfeblen^poertt) unb (tefcrt am fd)neüften blü^bare, ftarfe (S):em-

plare,

£ie GameÜie !ann burd^ ten ©dniitt gUnd) bem Orangenbäume
3u einem bocbftämuügeu i^aunuten ober einer ^-'^pi'amire berange^

3ogen ivert)en. 9}tan befd^nei^et fte am beften im grubjabre, gleid)

nacb ber 33iütl)e, beim Umpf{an3en. fann aud) im Sluguft

, gefc^e^en, allein bann mit Slufoüferung ber 23tütl)en.



_ 296 —
Campanula. ©iDdcilMumC»—2ng(. : Bell-Flower, Canterbury

Bell, Yenus' Looking-Glass.

1) C. americana. 5(merifanifcfie @, S O ??crtamcrita.

Sjommer. 2tencie{ 8 f>ccf>, 23Iumen 3ier(irf>, blau, in

einer langen, ftraupförmigen Xraube.

2) C. aurea. ©eltj^efbe ©, h 'SJJat'era, 2(uc|uft Hv? .^erbil.

9?tet)ng. Slätter eüiptif*, ^ugefpi^t, gefaxt glän^ent^. 33Iumen

fd>ön, gclbgelb, ^l^^reic^^ in ßntrii?j>en. Sie mu§ an ber n?ärm^

ften Stelle tec^ (i3(ai?baufcci cter im n?armen 3i^^^nier am genftcr

iurcbanntert unt^ febr mä§ig begeijen trerten.

3m Sommer fteüt man fie an einen iravmen, fennigen Crt.

S?ermebrung turd? Samen unb Stecflinge in laun^armen

beeten.

_^ 3) 0. aznrea. SAmattbfaue ®. % 33Iatter eirunt^^Ianglid^,

gefägt, fticüci?, auf beiten glad^en bebaart, Blumen fd>cn bim^^

mclblau, aucb ^^iclettblau, in 3^icpcn mit ratenfcrmigen, über-

Tangenten Jfcften. 25edangt trorfenen 33ot>en unb fonnigen

Stantort.

4) C. barbata. 5«au6b(ütbige ®. % Teflreicf^. 3uni.

Stengel 10 bi^^ 16^' bocb, einblätterig. il?ur3elblätter Ian3ett-

förmig, ftumpflicb, gan3rant'ig. Stumen fc^cn, blapblau, bangcnt»,

inirentig ftarf bebaart,

5) C. cEespitosa. Siafenbitbenbe ®. % C. pumila. Rm\^
tben, auf 3((pen, Stengel 4 fci^ 6'^ bod^» Slumen hellblau,

überi)angenb, in Stippen. Sie eignet fid^ ju Sinfajfungen,

6) C. carpathica. Sarpatbifcbe % Stengel 1' ^oA, tre==

nigblumtg. ^^lefte faft fatenformig, einblumig. ^Plumcn grcp,

[6int, blau.

Y) C. glomerata. ilnciuelblütbige ®. 11 Ceftreicb, Scbirei^,

in äTniltern. Stengel 2 bii? 4^ becb, einfacb. Blätter länglid^^^

lanzettförmig, anftRent). 23lumen fAön, weiß ober blau. 3?ariirt

mit beppelten Slumcn.
5>ierber geboren alo Slbarten: C. betonicagfoKa, aggregata,

elliptica, nicceensis unt^ speciosa, jreld>e leftere n^irflid^ febr

fd^ön ift.

8) C. latifolia. 33reitblätterige Sn 11 Blätter breit, eirunt-

lanzettförmig, faft ftieüoe, tcppelt gcferbt^-gefägt, annd^baarig.

8(umen blau, i^iolett, blau ober ireip, febr fcbön* 3?arietät bier^*

i?cn ift: C. latifolia macrantha. 11 5ine ber präd^tigften ^itx^

^jflanzen unb faft bie fd^önfte ibrer ©attung. 33lumen fe^r grop

etira 21^' lang, in reid^er, langer iraube, blau.
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9) C. Medium, ©ro^blü^enbe ®. % SngL: Canterbury

Bell. IDeutfAfanb. Stengel 2 hx^ 8' ^oc^, äfttg. ©lätter läng-

lid), xani), glei^ bem Stengel fteif iti^aaxt, lanzettförmig, ftumpf*

gefägt, ftieüoö, Slumen fe^r fc^ön, groß, ga^lreic^, auf ein^ bi^

breiblumtgen Stielen, min!elftänt)ig, buntel^ unt> ^eUblau, tt>ü^

xtnb mei^lid^blau»

10) C. persicifoüa. 5)ftrrt(^6Iätterige ®. :j/ 3)eutfc|Ianb.

Stengel 2 bi^ 4' öo(^* Slumen grop, fd)ön, ^a^lretc^, mei^ ober

blau. SSaritrt mit gefüttten Slumen. So fc^ön tvie ijor^er*

ge^enbe 2lrt*

.11) C. puUa. SDunlelblaue ®. 2/ Ceftretc^, Äärnt^en.

Stengel 6 bi^ 10'' boc^. 33lätter eirunb, faft geferbt* 23Iumen

fc^ön, bunfelblau. Signet ft(^ für ginfaffungen.

12) C. pyramidalis, ^^ramibenförmige ®. % % Statien»

Olatt unb öofler m\&)\a\i, 6 bi^ 8^ ^oA, mit furjen Steftem

93lätter geftieU, i^om giförmigen ixC^ Sangettförmige überge^enb,

am Stiele gefc^mälert. 33lumen blau ober mei^, f[a(^ au^gebret-

tet, gro^, fc^ön, eine fe^^r gro^e, ^räi^tige, biegte, ftraupförmige,

|?9ramibalif(^=conif($e SRi^^e bilbenb.

£er Samen n^irb im Slpril xxC^ lautoarme ?!}?ifibeet in lodfere

fette grbe gefäet* !Eie ^flan^en fe^t man bann in fette 2)ünger^

erbe unb {)ält fie feucbt. 3e fetter bie grbe, befto beffer, unb man
fann fie auc^ mel)rmal0 mit einem aufgelö^^^ten J)ünger begießen*

3ft ber 33oben locfer unb febr fett, fo erlangen fte eine auperor*

bentUd)e ^)ö^e unb prangen mit einer ^a^ofen 3JJaffe pra^tiger

33lumen.

13) C. versicolor. Sunte ®. % % ©riec^enlanb. ©leicht

an 2ßuc^0 unb Slättern fe^r ber öor^ergel)enben 2lrt, aber ber

Stengel ift niebriger. Slumen gro§ unb prächtig, ^etlblau, im
©runbe bunfebiolett-blau.

gi5 giebt nod) febr öiele SIrten, tro^on noc^ empfohlen merben
lönnen: C. graeilis, C. gummifera, C. lactiflora, C. lilifolia,

C. Lorei unb C. speculum, engl, Venus' Looking-.Glass.

diejenigen, bei tx?el^en feine befonbere gultur angegeben ijl,

gebei^en in jebem loderen, fetten ®artenboben unb werben ent^

trscber burc^ Samen ober burc^ SCur^elt^eilung öerme^rt; auc^

n?o^l burd) Stedlinge.

Canna. SBIlimClirD^r*—gngl,: Indian Shot.

SRan bat öon biefer ©attung bereite an öter^ig 9Irten, bie

aUe fd)öne 3i«^v)>fliingen finb, trill nur biejenigen fc^öneren
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Sitten Befc^retBen, fcie eine gleid)mäg{ge nnt) Uii)ttxc dultur t^er*

langen nnb tljniv ^ter [c^on Befannt ftnt-

1) C. cMnensis, ober auc^ C. indica. ScfcarlaArctfiec 2/

S3lätter längitd)=^eirunb, langgefpi^t 33(umen fcbar(ad)rotb»

2) C. coccinea, and) C. indica. (2(^ar(ad)rctl)ei? 1/

Slätter IangUd)=lansettförmig, langgefpit^t, mit fabcnfermiger

ßnbfpi^e» SInmen [c^ar(ad)rot^; Unterlippe gelb nnb rotl; ge^

fledt.

3) C. compacta. 3^[^^^^^9^^^ängte^ 3BL 11 S3(ätter Iäng=^

It(|==eirnnb, langgefpi^t* Shtmen bunfeUfcharlac^rotb.

4) C. edulis. S^bare^ 33L 2/ 53Iätter oöal, tuv3 langgefpi^t,

oben in ber 5}?itte concaö. 23Iumen orangenrotb. (£ine [el)r

fd}öne 3Irt.

5) C. flaccida. gd^taffeö 35L :>/ Slatter Iangti64an3ett-

förmig, gugefpit^t, grangrün nnb grof\ SInmen febr fcbön, i?on

ber ®r6f e einer ®d>tr>crtlilie, fd^a^cfelgelb,

6) C. glauca. Orangrüne^ Sl- 11 ©lattcr beinalre trie 9io* 5,

aber nid^t fo grog. 23Inmen fcbön, febr grof fd)irefe(gelb.

I) a humilis. 9liebrigec?. 33L H 2ßirb 2 ^cd). Slät-

ter faft eirnnb, langgefpi^^t. 23Inmen fc^ön fcbarladn^otb.

8) C. lagunensis. 2aguncn-SL 2/ Slätter eirnnb-Iänglid),

fet)r lang gefpi^t, SInmen tveif^gelb, rot^ gefprenfelt, fd^en.

9) C. limbata. ©eränberteö % Stengel 4 bie 5' bocb,

23(ätter lanzettförmig, gngefpi^t* Stumen fel)r fd)ön, an 2'' lang.

Sinfd)nitte ber Cberlippe fenrig fc^arla^rct^, golbgetb gefäumt;

Unterlippe golbgelb nnb fd)arIac^rotb geffedt. Slü^et faft baö

gange Qabr i)tnbnr(^ nnb ift eine ber fc^önften Slrten,

10) C. nepalensis. ^iepanPf^e^ 23(. Ij. Sine fcböne, b biö

6' :^o|e 2lrt* Slatter längli^^Iangettförmig, langgefptgt, grau^

günlic^* 33Iumen f($ön purpnrrot^» Sine fc^öne ^ärt.

II) C. occidentalis. Sßeftinbif^eö 33L % SSIatter länglid)-

etrnnb, langgefpi^t. 23tnmen ft^ön, fd)arIa(^rot^. Slübet fajl

ba^ g^^nge 3abr :^tnbnrc^»

12) C. patens. Dffenjl:el)enbe^ % Siätter langettför^

^^3/ 3^9^fri^^ langen, ^^aarförmigen Snbfpi^&en, SInmen
fi^ön, f^arlac^rotl); Unterlippe gelb unb rotl^ pnnftirt» Slü^et

faft gn aüen $)ditn be^ 3a^re^ nnb ift eine f(^öne 2lrt*

13) C. Sellowii. ©eUom^fc^ie^ Sf. H Söirb 4 bi^ 6^ :boc^.

S3Inmen fd)ön, an^menbig gelb, inn^enbig bnn!elfd)arlad)rot^.

14) C. speciosa. 5)räd?tigeö SL % Sßirb 5 hx^' & ^od).

23lätter länglid), langgefpipt. Slumen fd)arlad)rotb. ^Iül)et ben

gröpten Sbeti be«^ 3^il)^^^ö unb ift eine fel^r fc^öne ^^flange*
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Sitte btefe Slrten gebeißen ^om grüöjabre (ÜJcai) hx^ ^)erB^ feßr

gut im freien Sanbe. Sellen |le t^a fdÜMi blü()en, fo bereitet man
ben ®runt) ba^u auf folgent^e älrt: 9tan mad^t eine Unterlage

V>on 1 bi^ Ii' Sauberbe ober lUTii^efetem ^'ferbebiinger unb bringt

barauf Ii biö 2' ßo(^ gute, mit ein Sectjetel ®ant> i^ermifcl^re

Grbe. biefen Soben J?f(an3t man fie mit bem 33anen, \vk fte

auö ben Söpfen genommen werben, 3m ^^erbft, bet)or gröfte ein^

treten, nimmt man fie aneber l)erau^v Pp^^n^t fie in ibpfe, in febr

[anbige Srbe, unb übenr-intert fie trocfen im (Slav&aufe, froftfreicu

3imaner, ober froftfreien Äetter. X)a biefe ^]lan]tn im Sommer
hid)t 3U loiel 9]a^rung befommen fbnnen, fo ift e-5 gut, fie i^abrenb

btefer ßnt öftere mit !Düngermaffer begießen, ©ie verlangen

in ber ßtit be^ 3Bacböt£)umö t>iet äBaffer* ßuUi^irt man fie in

Söpfen, [o pflanzt man fie in fe^r fette, lodere, mit ein ©ecfoötel

glu^fanb t)ermifd)te 5)liftbeeterbe. 3)ie meiften Sorten i^ertangen

^iemli^ gro§e Söpfe unb atte eine Unterlage i?on (geberben* Eie
SSerme^rung gefc^iet)t bur(^ 2I)eiIung unb burc^ Samen* 3^er

©amen mirb 1^' tief in Söpfe gefäet unb biefe in ein txjarme^

5Jtiftbeet gefegt*

Caprifolium.

®ie^e Lonicera.

Carthamus tinctorius. gärkilbcr Sapor* O—5ngL: Safflow,

ober Zaffer.

®er aufrechte, 2 bi6 3' t)obe, oben äftige Stengel bat eiförmige,

^ugefpi^te, bornige, fteife, glän3enbe unb ftiettofe ^^lätter* SIu*
men fc^ön, fafrangelb ober bunfelpommeran^enfarbtg* SSirb in'ö

freie Sanb gefäet*

Catananche. SlaffcIMutUC*- SngL : Catananche.

1) C. bicolor. ^meifarbige 9L 2/ JBirb 2i bi^ 3' I)od)*

S5lätter lanzettförmig, an beiben Snben gefd)mä(ert, breirippig,

faft ftriegeUg, gugefpi^t* Slumen febr ßübfd), fd)neett?ei§, am
©runbe ber Slümc^en blau^iolett. Sine fet)r fd)öne 3^erpf(an3e*

2) C. lutea. ®elbe © S^er Stengel ift niebriger al^

bei voriger 2lrt unb t)at IängUd)e, etani^ gezäbnte unb breirippige

Slätter* 93(umen gelb unb ßaben mei§e Äe(d^fd)uppen* X)er

©amen tt)irb in ein laumarmei^ Slitft^eet, ober fpäter (im 9)tai)

in^^ freie Sanb gefäet*
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3) C. coerulea. 33(aue Si. 11 SSIcitter (intenförnüg, fcfcmvil,

c^e^ä^nt, metd)[)aarig. 23(umen blau, fc^ön. Diefe unD Vit erfte

%xt Heben eine fette, mit ein Seenöte! 3anb ^ermifcfcte Xamm^
über SKiftbeeterbe, eine Unterlage t)on Sterben unt im ißintcroir

In^ 43° Jß., menn man fie in Xöpfen cultioirt. Sie fönnen aber

aud) unfere ißinter gut auc[)a(ten, wenn man fie iw'i freie fi'ant

an eine etir^aö trocfene SteÜe pflanzt. Xie 23ermebrung gefd)iel)t

t)ur(^ ©amen ober 2öur3e(abfd)nitte, meldte im Cctober abgenom^
men tüerben, n^obei man jebod) barauf i\x feben bat, bap fie Äeim^
njar^en I)aben» 9JJan pf(an3t fie in gan^ f(ad>e löpfe ober Sd}üffc(,

in bie man eine ftarte Unterlage ^erfto^ener 2d)erbcn legt, ftetlt

fie entmeber in ein mii^ig irarmes^ Sltiftbeet, ober an ein fonnigev5

genfter bei3 2öo[)n3immeri?, unb bebecft fie bann mit einer ©(av5^

glocfe. SWan ^ält fie ma^ig feud)t, unb trenn fic getrieben ^aben,

lann man it)nen ^inen fül)(eren ©tanbort geben.

Celosia cristata. ©ClUCiucr .^aljUCllfaniUK O
ßngl.: Cockscomb.

S^ina unb in beiben 3i^i^t^n. ©tengel —'1' l)od). 2lm ßnbe
mit l)a()nentammförmig ausgebreiteten i^Iumenabren gefrönt, unb

mit länglicJ^^eirunben, 3ugefpiBten 3?lättern befetjt, ^pieroon giebt

eö mehrere fet)r fd)öne Spielarten unb bie garben finb ebenfaQc fcbr

mannigfaltig. Die Spielarten finb L mit p9ramitalifd)er 2lebre,

2. mit feberfraufem Äamme, 3. mit faltigfraufem ^amme. Tie
garben finb: f)eü^ unb bunfe(purpurrotb, t^unfelblutrotb, fd)arlad)*

rott), gelbrot^, rofenrott), fleifd^farbig, mei^Ucb, rot^gelb, pommeran==

3en==, gelb-, f(^n?efel* unb bla§gelb.

'ffian fann nur bann gro^e Äämme enrarten, ivenn man )le in

fel)r fette grbe pflanzt, unb fet)r irarm unb feud)t l)ält. 2^ie geeig^

netfte SuUur ift mol)!, ba^ man ben Samen entmcber in ein iaxu

marmes Wl\\ihttt, ober in Söpfe fäet unb biefe in ein n^armee Seet

fteßt. 2Die (£rbe für ben Samen mug febr (oder, fett unb fanbig

fein. Söenn bie 5^flän3d)en 2^' ()oct) |lnb, öerfet^t man fie in ein

(anwärmet 9J?iftbeet, 5

—

mit au^einanber. Die Srbe inbiefem

33eete mu§ ebenfalls lorfer, fanbig unb fe()r fett fein. 9?tan begießt

fte baö erjte nur maßig, biv? fie ftd) angemur3eU ^aben, unD

l)a(t fie bi^ jur Sutmidlung ber Äämme etii?a^ aurm, bann aber

begießt man fte reid^ltd) unb n?o mbgU(^ manchmal mit einem 2ln=

fa^ öon Äu[)lager. So balb fic^ bie Äamme seigen, fe^t man fte

in Söpfe, ober im freien Sanb in fel)r fette Düngererbe unb begießt

fie auc^ ^ier öftere mit bem 2lnfa^ t)on Äu^mift.
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Centaurea. (^^'t^rf^^t^J^^^^«—2nö^-- Centanrea, n^c nidbt antrete

-TJamen angegeben fint^.

1) C. americana. 2(menfanifcf)e O 'Stengel bti? C/ &cc6,

äftig. Stefte einblumig. Slatter ftieücö, t)ie unteni längHcl)4an^

gettförmtg. jugefpi^t, auegefc^ireift, ge3at)nelt; tie obern eivunt-

law^^tU unb lanzettförmig, gan^ranbig. ^(umenföpfe fe^r fcbön,

bie Stra{)(enblümc^fyen ftnt) bla^liüafarbig unt» ^abeu eine oc^er^

treibe 3^öl)re.

2) C. calcitrapa. gterntiftel. O S^eutfc^Ianb. Stra^len^

blümcfcen purpurrotfe, Sc^eibenblümcfcen a^ei§.

3) C. cvanus. »Sorn^g. Oemeine Kornblume» O Sngl.:

French Pink, aud) Blue ßottle. 2^iefe ^vt ift aüen X:eut|'ct)en

i^inlänglid) befannt uut) bet^arf.baber feiner 23efcbreibung. £a fie

in fo oiele garben ^^ariirt, fo trirt» fie i)auftg in (Härten angepflanzt.

4) C. dealbata. SjSei^blatterige g. 2/ S^'^nen. Stengel
1—2' ^oc^. ä^Iumen grcp, fc^ön, rotb, in t^er iOtitte t)er '^c^eibe

hia^xoti} ot^er ireip(t6.

5) C. Lippii. 5)urpurroti)e g. O Slegppten. Xie großen

purpurrotfeen 33Iumen ftuD an t^er Spige ^t^z Stengeln uni? ter

SIefte.

6) C. montana. Sergj^g. 2/ Surepa. Stengel 1

—

1¥ bo*.
Slumen fd^ön, grop, himmelblau, in ter ?}iitte purpurröt^Iicb,

entftäntig.

C. mosehata. 33ifam^g. © SngL : Purple Sweet Sultan.

Crtent. Stengel 2

—

'6' ^od), aftig. Blumen ^iemlid) grop, "oxo^

lettrot^ oter n:ei§, a^of\Iriec6enb.

8) C. suaveolens. SBo^Iried^enb g. O SngL: YeUow Sweet
Sultan. Stengel 2—3' ^cc^, ä]tio^. SSlumen gelb, fe^r sierlid),

tvcl)(riec6ent).

giebt noc^ einige 20 andere SIrten. Xer Samen ^cn all

ben befc^riebenen 2(rten fann tn^^ freie Sani^ gefaet n^erben.

Centranthus. S^oruIlIimiC.— SngL : Centrantlius.

1) C. angustifoiius. Sdunalblätterige S. 11 Sd)irei3. Sten-=

gel 2' ^oc^, äftig. 33Iätter linienförmtg, graulid)grün. 53Iumen

fc^ön, rot^ ober treiß, in reii^en Snttolbentrauben.

2) C. Ruber. Slot^t S. H granfreicb u. f. n\ Stengel
2—8' ho6, äftig. SSlätter lan3cttför,mig. 53lumen rofcnrotb,

toti^ ober fd)arlad)rütb, in präd)tigen reicl^en S^oltJentrauben. 5)ie

fdjarlac^rot^ blü^enbe ä5arietät ift i^oraüglid) fd)ön.

26
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Seibe 3lrten trerben burdb ©amen unb SBur^elt^eifung öcr^

met)rt unb in mit Sanb gemifd)te na^r^afte (Svl^e 9epf(an3L

greien oerlangen fie einen mavmen unb trocfenen '^pia^»

Cheiranthns Cheiri. ©olölacf; ^atf, Söiolc, 3?cil U. l tD. l %
gng(.: WaU-Flower.

granfreic^, Spanien u,
f.

a\, auf alten Stauern. S(ü()et ben

f^rcpten I()eil be-5 3abrei? t)inburd). Stengel ^o(3ig, B^^^^ö^ ^cf^Ö*

SKitter lanzettförmig. Slumen entmeber gelb, golbgelb unb gelb

mit i3raun unb iMolett geflammt unb geftreift, ober aud) braun,

I)ellbraun, fd^mar^braun, bläulid)brauu, ^ell- unb buntebiolett»

9)tan cultix)irt ^ieruon folgenbe Varietäten:

A. 3?om großen ©tangen=^©otbIacf^ % %
1) W\i gelben ober gotbgelben Slumen, fomo^I einfach at^

gefüllt.

2) W\i l)albgefüütcn, golbgelben, famentragenben Slumen.
3) 9)?it üioletten einfachen unb gefüllten 33lumen» (2e^terer

ift fe^r fd^önO

4) Wdt inaumw ober fd)irar3braunen 33lumen, be^gletci^en auc^

mit l)albgefüllten, famentragenben iMumen

5) gefüllten fd)iinir3braunen 'Blumen.

6) W\t braun== unb gelbgeftreiften unb geflammten Slumen.

7) '}}tit blapgelb*, ^xaun- unb ^^iolettgeftreiften unb geflügelten

Slattcrn.

B. Som englif^en 23ufd^*, Sted^ ober3J^^^g'
®olblad. % h

8) Wxi braunen einfaßten Blumen»
9) ^^Ptit bev^gL gefüllten Slumen.
10) ©ro^^blumtaer 3n>erg-2ad, mit großen, bunfelbraunen unb

bevjgL mit violetten Slumen.
11) ?}?it fd)anir3- ober x>iolettbraunen, gefüllten Slumen,
3]on biefen allgemein febr beliebten ^xix);>]{cinitn, bie mit bor

©(^önfcett ibrer 23lumen einen föftlid)en 2ßoi}igeru^ vereinen, ift

folgenbe bie befte Sultur:

Sßenn ber ©olblad fe:^r fd)ön unb t>oWommen Blühen foü, gebe

man iftm einen gutgebüngten, loderen, nui^ng feuAten 33oben unb
in Xöpfen eine fette, frafttge, mit ^ giu^fanD, ober beffer Schutt

au^ alten Söänben gemifdite S^üngerer^e, fo mie eine Unterlage

jerftoßenev Sd}erben ober feinen ,^?alf[c|utte^. 3e fetter ber SSoben
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bejlo großer trerbeu and) alle Steile ber ^»flan^en nni amS^ bie

garben ber 33(umen irert)en iDunfler* SJJan t)arf atfo burc^au^

ntc^t an gettigfett fei)(en laffen. X)er Same t)c^ einfachen unt)

l)a{bgefüHten ®o(tlacf0 mtrb im -2(pri( entmeber in etn falten SJitfl*

beet in etma^^ fanbtge Srbe ober an guter Stelle tuo greie gefäet;

auc^ a^D^t im 3ti^^ttter in 6'^ ^cl)e Ääftc^en ober Jopfe, ?Kan fäe

tl)n rec^t bünn unb begieße bie jungen ^»[(an^en nur fe^r mäfig^
bamit fte nicbt faulen. Sobalb biefe einige 3^11 I)oc^ finb, i^erfegt

man fte entau^ber auf bie beftimmten 5^(äge ober anä>; rei^enaeife

auf ein gut zubereitetes Seet im greien, 1—Ii' i?on einanber»

3m September bi^ Snbe Cctober rann man baöon einen Zi^tii

mit Sailen auv5i)eben nnb in iöpfe pftan^en, bie man bann f(^at^

tig ftedt, jebo{^ nid)t unter Saume. Sie bleiben im greien bi^

groft eintritt, bann bringt man fte an einen trocfenen Crt, aofelbft

man fte nur gegen grcft fd)ü^t, fo oft e^ nic^t ftarf gefriert lüftet

nnt» nur ^ur äu^erften 5lott)burft begießt; jeboc^ immer nur am
Staute beo 2^opfeö uml}er unb niemals an ben Stengeln ober an*^

beren I()eilen ber ^-'^flanzen. Sange eingefc^Ioffene Suft unb
viele geuc^ttgfeit ftni) im Sinter bem ©olblad fe^r nai^t^^eilig

unb erzeugen leicbt gäulnt^, ®egen ben grii^ling fann man bie

3^öpfe nacl) unb nacb ins iOoDU3immer, ©lao&aui: obergreie brin^

gen. 3m 3^^^^^^^^^^ ^'^^^ @lasl)aufe ftellt man fte nat)t an bie gen^

fter. ©ann begie^^t man fte aud) nac^ unb nac^ me^r unb ao
möglid) auc^ man6:smal mit Xixngeraaffer. SBid man Stod unb
Siumen re^t gro§ unt ijollfommen l)aben, fo fc^neibet man x)on

ben jungen x)erfegten ^]lan^tn, aenn fte feftgeaac^fen fint), bie

Seitenäfte ab unt lapt nur ben .pauptftengel txtib^n, aelc^er bann
gan3 i^or^üglid) fcbön airb. £3tU man ^ier ®olbtad im greien

überaintern, fo pflan3e man folc^e nat)e an ben ®runb eineö

Öauft^, ober fd)lage im Spät^erbft ben untern Zi)til biö an bie

Slätter in Srbe ein. ^tur bie aeniger gefüllten l)alten im greien

auc. Samen nimmt man nur öon ben fd)önften unb größten

Sorten, unb »on biefen nur bie gröf'ten Sd^oten. Um ben Sa^
men ed)t gu erzieben, bürfen bie Stöde nid)t gu na^e beifamen

fteben, aeil fte fid) fonft gegenfeitig beftauben unb anbere iiaxk^

täten entfte^en.

Xer gefüllte Stangen- unb 3^^^^g^^d airb im grül)jal)re unb
and) ao^l im 3uii i^nb ^luguft burcfy Stedlinge im füi)len SJitft*

beete ober Xopfe vermel)rt. "Man fann i^n aud) t^om Wäx^ biv5

'I'tai auö tem Xopfe nel)men unb fd)räg (an etaa^ fd)attiger

Stelle) ins Saab pflanzen unb bafelbft aie hielten ablegen, ao=^

burc^ man bie ftävtften Süfd)e erhalt. 2(uc^ Snbe Dctober ober
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SJnfangö ^Ro^rmkr ine ^rcie an einer etn?a^ bcfd^üi^ten 3te[Ic

gepflanzt, l)alten fie firf> (^civobnlicb turit t^cn JOintcr fcl^r o^ut,

fct)lai'(en JCniv^eln unt» anid^fen im J^riibjvibrc frcuriii fort.

Sd)anid) gemortcne (Svcmplare pflanzt man im griibjabrc iii>?

ojfcne fette Sant>, bamit fie aneter fraftiv^ irerten.

9?ad) t)cr 23Iüt^e a^ert^en tie abgeblühten etengel ^nrücfge==

fd)nitten, and) bie Sßnqeln \voi)\ etamö befd>nitten nnt> in fvMd^e

örte nnt» etroai? größere löpf^ gepflanzt. Tie befte Grt^e ift trei

Jbeile fc^iv>aqer Slafengrnnt* nnt) ein Ibeil Sd^af- otev Änb^

bünger»

Cheiranthus mutal)ilis. i'eräntevlidun' @, k '^Jtabeira. gvüb^

ling. SSIätter linien^lan^ettförmig, langgefpit3t, fd>arf gefägt,

glattlic^» Stengel ftvan*artig, üftig. 23lumen biibfd>, erft od>er^

UHU^ ober gelblid), bann bläniid)-rofenrot^. 5)?an pflanzt ibn in

Sanb=^ über 5}tiftbeeterbe mit Sanb gemifcbt unb bnrdnvintert iiMi

bei 38—43'' JB» Sommer inc grcie. 3Sermei)rung burc^

©amen nnb Stcdlinge»

Cheiranthus annuus. (gouimcr^ScöfojC* O
ßngl. : Ten week Stockgillj flower.

©üb^Snropa. T:iefe aübefannte nnb allgemein fo Bocb ge-

fd)ä^te 3tcvpf(an3e brandU auH)! feine 3.->efd>reibnng, benn ei? ift

faum ein J)entfd)er ^n finben, ber fie nidU tennt, unb id> mii ba^

i)er nur eranibnen, ba^ man fie im Slügemeinen in Jeofojen mit

bem Se^ofoienblatt unb Set)foien mit bem Sacfblatt unterfc^eibet.

Da^ 33latt ber erfteren ift beftäubt, ba^ ber le^^teren aber ift gtatt

unb grün, X)ann tbeilt man fie trieber in brei Unterabt^eilungen ;

a) T)k beutfc^e ©ommer^Seofoie, mit l)öl)erem ©tengel unb
langer, loderer Xraube,

b) Tk balbenglifd}e Sommer-Se^fojie, mit etn?a^ für^erem

(Stengel unb bid)terer, für^erer Sraube, meiere nid)t

überall Stengel unb 23lumenftiele 3eigt.

c) T)k engUfd)e Sommer=Seüfoje, mit niebrigem Stengel,

gebrangten Jieften unb furger, fe^r bicbter Sraube,

meldte meber Stengel noc^ Slumenftiele geigt*

!Die gemöbnlid)en garben ftnb carminrotl^, carmoifin, mof)n-

grau, a^eip, fleifd)farbig, tupferrot:^, (eberfarbig, ^eübraun, gimmt*

braun, buntelbraun, b)eU=- unb bunfebiolett, ()etl^ unb bunfelblau,

l^elt^ unb bunfclafd)grau, fd)a^ar3tnoIett, pftrftc^bfüt^farbig, apfel^

tlütbfarbig, ^eü== unb bunfelgiegelrot^, gelblich ober fleifäfarbtg*

gelblid) n. a. m.
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X:ie JperBft = Seöf ojen ftnb buri^ 95crmt[d)ung ber ©ommer^

unt) Sßinterle^ofojen entftanbeu unt) baben and) ^iele 2lbänt)erun^

jien in i^ren garbett, blühen fpater unt) tragen erft im gleiten

3a^re reifen ©amen, ©ie merDen [e{)r ^äuftg bei @amenl)änb'

lern für äßinterleöfojen ^erfauft, it^ofür man fid) in Slc^t ne^^

men ^at, benn fte fielen ben Jßinterle^tojen meit nac^.

Cheiranthus fenestralis. ^wtxQ- üt)er genfterIe^fojen> %

(Sreta, an gelfen am 9)]eerftranbe. 2)er aufred)te, etwaö über i'

i^o^e, einfalle ©tengel ift unten faft nadenb unb ^at oben lan^ett^^

förmige, an ben ©pi^en rü(ftx>artö gebogene, t)id)t bei einander

fte^enbe Slätter. 2)ie {)ell== ol^er carminrot^en S3(umen ftel)en

aufregt am Snbe be^ ©tengel^, 3i)re ßultur ift biefelbe mie bie

ber Sev^foien,

Cheiranthus incanus. 2Binter^Seöfoien, % b Sngl. : Bromp-
ton Stockgilly flower. .^ier^on l)at man folgenfe 2Irten:

1) £ie ^aum==, ©tangen=^ ober ©todlei^fojen, mit B~4^ unb
barüber ^ü£)em, mdkm ©tamme, breitern, mei^grauen,

ftum^jfen Slättern unb großen, ^)ra(^tüoÜen, faft pprami==

g.- balifc^en Shtmentrauben, ©ie bauert brei bi^ fei1)^5

m ^ai}Xt unb bi(bet, menn man fte im grüf)Ung inö freie

m Sanb in fetten, lodern 33oben })f(an3t, einen großen 33ufd)

r mit 3a^Irei(^en Stauben, Sie Slumen ftnb n;)ei^, Iebt)aft

carminrot^ ober i:»ioIettb(au.

2) £)ie gemö^nltd)e ©trauc^== ober Sufd'leöloje, meli^e gleid)

ber ©ommerIe!o!o|e in mehreren garben, mie aud) mit

grünen Sadblättern öariirt, ^ö($ften^^ 2—3' :^o(^ nnrb unb
eine gro§e 3^^^^^ '^^^ meiften europaifc^en ©arten ift,

£)ie mei^e, gefüüte i^arietat mit Sadblattern geic^net fid)

t)or allen burc^ ©d)ön()eit unb 2Bo^Igeru(^ aut^; nid)t

minber eine S3arietät mit iaäbl'atkxn unb großen, ge^

füllten, violetten Slumen,
3Iu(^ ^on ben 2ßinter-£et?foj[en unterfcfteibet man beutfd/e unb

fnglifd)e in berfelben 2lrt ane bie Som.mier^Seüfoie,. nämltd): bei

ber beutfd)en fi^eu bie 23Iütt)en roeitläuftg, unb bei ber englifd^en

bid^t ancinanber,

Üuttur, fommt febr md auf bie Srbe an, um red}t fdoiie

unt) gefüllte Slumen gu er^^eugen. "Dtefe mu^ loder, fett unb mit

©anb >.>ermifd)t fein, ^at man fein Srbmagagin. fo nimmt man
l)ier3u im ^)erbft bie obere Srbe öon ben ©teüen im ©arten, melde
im grübjobre ftarf gedüngt n^orben ftnb. !Diefe nnvb gerei-

nigt, mit ^anb i^ermifc^t, unb gum ©ebraucfee aufbeivabrt. 3e
fetter, flarer unb reiner, öon allen Unterwelten Xt)eilen bie Srte

26*
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ifl, beflo beffer trerben getri§ and) bie 9?(umcn, unb beflo mebr wer^

ben fie c^efüüt* SiMü man 33eete ba^u bcftimmcn, fo müiTen folcbc

im 4)erbfte mit altem Äul)=, ^^libner^ ober iaubcntüni^cr c(ut gctimgt

unb umc;eftcd)en irerben, unb bürfen feine ^n feuchte i^age baben.

3m grübjal)re ^^cr bem 53cpf(an3cn mu§ man fie biv? auf ben Xünger
gut auflocfem. .^at man nidyt bie '21b|utt 5amen ^u er;iieben, fo

^>flan^e man ^icmlid^ bid>t unt ^icbe fviiter aüe einfaA blübcnten

^^flan^en berau^^. len Samen fäct man v^erfd>ietencn ."Seiten,

um nämlid^ früh unb fpiiter 'Blumen ^u baben; yor^ügli6 r^en ber

(£ommer-£e^3foje. 3iMnter^l'c*ofcjpn fäct man in ter ^egel gerne

red>t früb, bamit ftd) bie 'Blumen ^eitig genug geigen, um bie

gefiiüten i^on ben einfad?en ^u nnterfd>eiben. iOer nid>t mebr

^Pflan^en brandet, alc er in einiv^n i^Iiimcntcpfcn cber c^iaftd>en

Rieben fann, tbut am i^eftcn, fold^c mit ber eben gcfagten Ürbe in

füüen unb ben Samen tarin fäcn; man fteÜt Tann bie iöpfcin

einem froftfreien 3i>""HT otev OMaebaufe an bie genftev; anü man
aber ein abgetriebenem 'lU'iftbcet ba^u benu^en, fo fäe man ben Samen
nid>t et)er, alo bie man iiber^eugt ift, ba§ feine anbaltenbe gröftc

mebr eintreten, bamit man tcn 'Pflän^d^en immer frifd^e Vuft geben

fann, ireil fie ebne bicie gcivi^ umfallen. 33ei t)ei§em Sennen*

fd>cin t^erlangen fie Sd>atten. £er Same mu§ febr biinn gefaet

unb mit Sanb oter febr fanbiger (Erbe nur blee in ber lide eine^

9?teiferrüdenc bebedt merben. 2?er ber 2Inöfaat mu§ bie (5rbe gut

begef[en werben, bamit fie nad) ber 2Iut?faat lange feud)t bleibt unb

xii&jt fo balb UMcber begeffen n^erben mu§. Söenn bie ^^flän^d^en

bai? ^ireitc Slatt baben, ift ei? febr gut, n?enn man fie in ein anbe==

rei? "Iliiftbeet x*erpf(an3en fann, unb ^irar in 1— IJ'' weiter Sntfer==

uung ^en einanber, bii? an bie Samenblätter tief, ct)ne |le feft^u*

brüden, in ttwa^ minber fanbige aber fettere firte. Sie n?erben

baburd) ^iel fräfriger unb ftämmiger, unb finb üor Stammfäulni§
gefid^ert. Eie 3—4'^ beben ^-V'^^^i^^^ t^erfe^t man mit einem

fleinen Srbbaüen an einem trüben ot^er regnid>ten läge in^ offene

Janb, in ungefäbr 1' ireiter (Entfernung, miü man fie aber in le*

pfen 3iet)en, fo füllt man biefe mit einer ^3?(ifd3ung ron ^n^ei ^i^eilen

^lafenerbe, ein 3^bet( gut ^enrev:ter Saub* ober ^^ft^n^enerbe, unb
ein Ibeil fetter ^^)tiftbecterbe ipeld?e '?3iifd)ung man bai? 3^6^^S"^or
mad)t, fte öftere? umftidU unb mit Äubjaucfce begießt, aud^ ^or bem
i^eibraud) ned) mit Jpernfpänen (xvtnn man foId>e baben fann,

t^ieUeic^t gum ^irölften bie fünf^ebnten Jbeil) unb ^ Sanb ^?er^

mif(^t. 3n (Ermangelung 'tk]cv aber, mit ber oben gefagten (Erbe*

9]ian fe|t ~—3 ^-H'^^^M^'^^ fii^^^i Jopf mittlerer 6)röpe unb girar

fe^r tjorfic^tig mit ten Valien.
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'®ommer^Set)fo{en fann man auä) fpater tn^ö freie 2anb fden;

bei Jöinter^Seffoien tx>ürten fic^ aber bie Slüt^enfnoßpert 3U [pat

aeigen.

,1

£?inter^Se^fojen mü)|en a^enigften^ —2' ^^ffan^e öon ^^flan^e

ftel^en, trenn man fräftige unt) bufcfcige Stöcfe I)aben mü, unt) ber

Sotten muß (oder, gut get^üngt unt gut zubereitet fein, uni: rcarm

unt» fonnig liegen. Xie 5)ffan3en trerten tvo moglid) mit einem

^aüen gepf(an;^t unb bei trccfener ©itterung müffen fie begcffen

a^erben. SBenn ftcf) bie Äno^pen geigen, fc unterfucfet man genau,

n?elrf)e J^flan^en gefüllt bUiben irerten; biefe fe^t man in Xöpfe. J^ie

gefüllten Äno^pen ftnb runter, n^eic^er unt unregelmäßig, tie ein^

facben aber länglicber, fpi^er unt beim Suvcbbeißen barter. S5on

beu einfacb blü^enteu fet3t man, trenn bie 5orte gut in^? ®efüttte

fcblägt, nur fo t^iel ein, aiv man beren ^ur 'Anzucht be^ Sameni:

benbtbigt ift. 3^^^ ßinfe^en in Jöpfe t)ebt man tie ^'P^JMS mit

unterlegten Jöur^elu aue ber Srbe, ebne jeboc^ einen Srtbaüen
baran ^u laffen. Xie größten Stengelblätter unb fcbrracben 5]eben^

äfte fcbneitct man treg, unb fe^t bie $^f(an3en fo ein, baß bie S>ur=^

geln fo regelmäßig al^ mbglicb ringc-berum i^erbreitet finb. Srbe

biefeibe trie für Sommer-Öeofoien, nur etirai? mebr glußfanb.

9lacb bem Sinfe^en begießt man fie unb fteüt fie an einen fcbattigen

Ort (bocfc nicbt unter 53aume) iro fie biy ^um Sintritt be^ grofte^?

I

fteben bleiben, oon ßdt 3U ßtit aui?gepu0t unb not{)türftig begcffen

n?erten. Xac Einbringen in'c S>interquartier muß bei beiterer

^ßitterung gefd)eben, unt trenn tie örbe in ben Jcpfen nicbt me^r

3u feud)t ift. Stan fann fie binter ten ?5fiM'tern eine^? ©lac^^aufeö,

tu einem frcftfreien 3i^^'i^^^^ t^ber aud) in einemi luftigen, fetten,

trodenen Äeüer burdnrintern» 3"^ SJinter bürfen fte nid^t treiben,

tt?eil fonft bie Stöde ebne ?iu^en gefd^träd}t a-erben, baber gibt man
ibmn reid)lid) 2uft, fo oft nid^t friert, unt begießt )le nur tann

j

ein trenig am Maut tec lopfev?, a^enn bie 23lätter anfangen fd^laff

I

gu trerteu. 3m 3^^nuar fann man anfangen einige eta^ac irärmer

I gu fteücn unb Uvid^ unt nad^ ettrac^ feud>ter ya l)aitm., unt ffe trer^

ben balt ibre 'Shimen cntirideln. "lipvii fann man alleStöde
mit tem ganzen 'BaUen in ben freien ©runt pflanzen, Xie einfad)

blübenben, tie man ]u Samen eingefegt bat, trerten mit bem Jopf
in ten ©runt gefenft. VaC> Sr^ieben eine^ guten, ftarf in^ ©e*

II fnüte fd^lagenten Samens? berubet bauptfäd)lid) auf ber fünftlidn^n

I ^erbinterung ter '^(uc-biltung einec^ ro llf omm enen Samcnc>;

j

tiefer ift geirebrilicb größer, mit einem aeißen ^)äutd>en gerantert,
' unt bringt voüfomniene, t. i), einfad)e 33lütben. Ceftere^ Um^

pflanzen, anfange in etirac- magern unt tann in fetten 23cben,
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trägt febr ^icl ^ur 3?i(bung mcnflröfcn Samens, tveldfeer tic gcfütt-

ten 23lumen liefert, bei. Xie fitiuacben Scboten am C£ntc ter

2^rauben, fotrie alle fpät blübent^^ 3eitentriebe, trerten n?egqe=

nommen. il^enn Die ©iteten oöüig auegeivacbfeit ilnt, balte man
bie ^5)flan^en in t^en löpfen ^icrnlid) trocfen, im freien ?ante fte*

benDe 5amenfti.Hfe aber ^iebe man tann ein ivenig anf, tamit Die

feinern JBur^eln fid^ lüfen, unD trete tie örte ivieter an. Iatur6
wirb einigermaßen Die ;Mncbiltnng eineo ^oUfcmmenen 2amen»5

^erftört, unb ein frü[)ereö .'}tcifen herbeigeführt.

ilßenn ber Samen in ten 3d>oten aufbewahrt wirb, bleibt er

mehrere ^ahvc fcimfäbig. Tie '?Kibe gefüllter iMumcn fann niAtd

jur i^cfrudUung beitragen, benn bie gefüllten ^lüt^cn \)aba\ feine

Staubbeutel.

3n ber grauenborfer OVirten^itung habe id> einft gelefen, ba§

man, fobalb bie 33Iütben fid) öffnen, bie Staubbeutel aui?bred>en

foll, woburd) bewirft würbe, baß ber Samen monftröi? werbe, b. h.

gefüllte 33lumcn liefere.

Chelone. Srf)ilbl)lumc»—5ngl. : Chelone.

1) C. barbata. iVirtige S. 2/ 'J^cerico. Stengel 2 bii? 4'

I^od). Slättcr lan3ettenförmig; ©ur^elblatter geftielt, fpatelförmig.

23lumen ^ahlreid^, fel)r fd)ön, ^inneberroth, über^angenb, in 1 bi^

1^ langer 3lii?pe.

2) C. centranthifolia. Spornblumenblätterigc S. 2/ 'Eer

teerigen ähnlid), hat aber eine längere, 5ierlid)e Sliöpe unb fd^mälere

ungehärtete 33lumen.

3) C. glabra. ÖUatte S. ü 3?irginien, Stengel 2 bh^ 3'

Ibod). '^Blätter lan3ettcnförmig, gefpi^t, gefägt« Blumen fd)ön,

wei§. _
4) C. Lyoiii. Spon^ö "II C. major. Garotina. Sten^

gel 5 bie 6' hc>d). 93lätter eirunb^länglich» 23lumen fd)ön, rofen==

roth unb pommeran3cngelb gebartet.

5) C. obliqiia. Sd^iefe S. IJ. DTorbamerifa. Stengel 2
3^ hoch. 53lätter lan3ettenfbrmig. 33lumen f6ön, purpurroth.

Sie werben burd) ^I>ur3eltheilung vermehrt unb ikbm einen

loderen, nal^rhaften ©oben. 9^c. 1 im äBinter Saubbebecfung»

Chironia. K^irouic— SngL : Chironia.

1) C. frutescens. Straud^arttge Sh* b ^cip. ?Wai. $)erbfl.

Stengel 3 bi^ 4' hoi^. S>lätter lan3ettenförmig, fil3ig, 33lumen
groß, bun^elrofeurot^ ober ^ctlpurpurrott), [ehr f^ön, glän^enb.
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2) C. jasminoides. Sa^^mtnarttge Sf), 2/ k Sap. 23Iumen

fc^ön, beüpurpurrctf).

3) C. linoides. gfad^eblattertge 51). 2/ k Stengel 1 Bi^ 2^

:^od)* Slumen fd)ön, glan^enb, f)eüpurpurrot[) ober rofenrot^.

4) C. maritima. ?}?eerftrant)ö-S^. 11 k Sap. Stengel 1

bt^ 1-^' ^ocft. SSIumen fc^ön, xoti).

5) C. peduncularis. ®eftieUe dl), h S^^P* 23tumen fe^r

fc^ön gre§, bunfelrofenrot^, g(an3enb. Sine präi^tige 2lrt.

6) C. perfoliata. 2)ur(^n;)ad)fene di). h S^P- 33fumen f^ön

j[:
rbfenrot^> 2lu(^ C. grandiflora unb C. speciosa |lnt) in em^

®ie liefen eine grobfanbtge, leidjte, fe^^r milbe nnb reine J)amm«'

erbe, mit einer guten Unterlage 3er)'to§ener Sdierben. 9}Jan öer*

pftan^t fte oft in größere Jepfe, meiften^ ^irei SRal im ^ahxt. 3m
Söinter einen fonntgen, trocfenen Stanbort, na^e am ö^^f^^^/ tt?enig

geu(^tig!eit unb 45 bi^ 50° 2ö, 3m Sommer fteüt man fte in'^

greie. 3?erme^rung bur(^ StecEUnge, Sßurgelfproffen, 2lfaleger unb
Samen»

Chorizema. K^orijCltttt»—SngL x Cliorizema.

2lt(e au^ 91euboC(anb unb ^
1) C. Henchmanni. ^^enc^mann^cfee S^. Slätter Itnten*

pfriemenförmtg. Se^r fd)üne, bod)rotf)e S&metterling^biumen»

2) C. ilicifolium. $)ü(fenblätterige 5^. Sin fietner Strand^,

mit pifenartigen, langdc^-Ian^ettenförmigen, bornig ge^ä^nten,

fpi^en, giatten Slattern unb 5ierüd)en golbgelben SSIumen, mit pur==

,1 ))urrot6em 91acben.

3) C. nannm. SRtebrtge di). 33(atter buAtig^ge^a^nt, bornig,

langHc^, ftumpf/ SSIumen fc^ön, gotbgelb, 5Rac^en unb glüget

I

blutrot^.

I 4) C. ovatum. Siförmige Sine ber f(^ün)len aber järt*

licfiften Slrten. Slätter eirunb, gan^ranbig, langgefpi^t, anft^enb.

SSIumen fe^r fd)ön, carmin-fd)arIacbrot^, am ®runbe be^ ga{)nc^enö

I
gelb gefledt. glügel unb 5]a($en bunfe(==purpurroti).

5) C. rhombeum. S^autenförmige S^. Stengel 4 bi^ 6^ i^oä^,

fletternb, Slatter gan3ranbig, f(ac^, ftad)elfpi^ig. Slumen äier=*

l\6^, gelbrott), mit purpurrot[)en glügetn unb ??a(^en.

Sie verlangen eigentlich Jpaibeerbe, ba man aber biefe ^ier ni(^t

l^at, fo fann man fte in Iei(4te SBalberbe ober Sauberbe, mit öiet

n?etgem Sanbe öermifc^t, pflan3en. kleine Jöpfe unb eine gute

1
Unterlage fein geftopener 3^ß3^^fte^ne. Stet^ mäpig begoffen, "oox^
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güglic^ im SBtnter, 9}?an biird)aMntert jle in einem luftic^en,

trocfenen ®laßt)aufe bei 45 bi^ 50° 9?crmel)rnn^ im Jrübiabrc
t)urc^ junge, faum gereifte ^(eftc^en, im gant)e unter ©lacglcdcn
bei mäßiger Jßärme» 2liic^ turc^ Samen,

Chrysanthemum. 3Sutf)CrWuniC*— Sng(. : Chrysanthemum.

1) C. carinatum. 5^ucb C. tricolor. ®efielte cter breifar^

btge O Serberei, ^uni bie Cctober, Stengel 2 bicf 4' bocb,

äftig. S3(ätter boppelt gefiebert, fleifcbig, glatt. Slumen pracbtig,

breifarbig (fd)n?ar,:^rDtb, tt?ei§ unb gelb).

2) C. coronarium. Äronen äß. O Scbmei^ u. f.
n?. Sten*

gel 3 biö 6' i}od), äftig. Slättcr boppelt-^albgefiebert, ^ugefpit^t,

auömärtö breiter. 331umen gro§, mit a^ei^en ober gelben StrabU
unb golbgelben ©cl)eibenb(ümd)en. 5lud) in beiben garben mit ge^

füllten 33Iumen.

S)iefe jmei 5lrten finb bie [Abnften biefer ©attung. 3^er Samen
beiber SIrten n?irb im 91pril in'^ freie Sanb gefäet (n^o möglid) a^o

fte ftet)en bleiben tonnen), unb ^wax in offenen, fonnigen, locferen,

guten SSoben.

3) C. indicum. @ie^e Anthemis arthemisiae folia.

Cineraria. 5IfdjCn))f(anjC-^Sngt. : Ash Wort.

9?on biefen 3i^^pp[^JiSfn/ beren 2lrten ft(^^ auf brei§ig belaufen

tinb ie^t mel)r unter bem 5^amen Senecio betannt finb, a?irb bier

gea)ö^nlic^ nur eine 3Irt, nämlit^ C. hybricla cultiüirt, bod) n>iü id)

nod) einige anbere fc^one 2lrten auffüt)ren.

1) C. amelloides. Slmetlenartige 21. Söp. Sommer bi^

^)erb|l. Stengel 2 biö 4' t^oä). Slätter eirunb=ellipttfc^, in einen

furzen Stiel ^erfc^mälert, ftriegl id) behaart. 35lumen fcbön, mit

Ibimmelblauem Stral)l=^ unb gelbem Sd^eibenblümc^en. S3irb burd)

Stedlinge öermebrt unb f)ält bei einer Saubbebedung !^ter bieSBin-
' ter auö. ©ebei^et am beften in guter, nat)röafter Dammerbe,

Jopf tt)irb fte bei 34 biö 43*^ 2ß. bur($n?interr.

2) C. cruenta. S3Iutrotbe ober rotbblätterige 21. IJ. lene^

riffa, in SBalbungen. grül)ia^r. Stengel 1' bo($. Slatter

l^ergformig, edig ge^äbnt, fein Ui^aaxt, unten fcbön purpurrot^»

23tumen fel^r f(^ön, purpurrot!), mot)lrie(^enb, bolbentraubig.

3) C. hybrida. Saftarb 21. h Srübja^r, Sommer.
n)ci§==fttatg, faft bolbentraubig. Slätter ^er^förmig, edig gelappt,

flesa^nt, oben glatt, grün, unten ftlatg, i?iolett SSlumen fe^r
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f(^ön, in einer unget)euren Wla\\t ^on SSarietäten^ auä) öiele ia'oon

ixio^Irie^ent)»

Sie verlangen eine na^r^afte, fette Sßalberbe mit ein ®e(^ötel

gin^fanb ijermifc^t, im SSinter i^iel Suft nnb 34 m 43° 2ß. na^e

am genfter. 3m Wai tann man fte in'^ freie 2anb auf ein

loderet 33eet p^axx^tn, tvo fte fe^r fräftig njerben* 3m Dctober

l)ibt man fte mit einem guten 33aUen mieber au^, J^flcin^t fte in

iöpfe unb ftetlt fte fc^attig, 6i^ fte angemai^fen ftnb* X)ie 35er=*

mel^rung gpfc^iei)t bur(^ S^ebenfproffen, ©tetflinge unb buri^ ©a*
men, ben man in Sauberbe mit ein ©et^ötet ®anb öermifi^t im
SIpril entmeber in ein laumarmeö 9}?iftbeet ober in Söpfe fäet*

3^^ öerfe^t man bie jungen g)f[an3en enttr>eber in Söpfe mit

lotferer, fetter Srbe, ober auc^ in^^ freie Sanb, an eine fonnige

(Stelle, in loderet Srbreic^.

Cistus. KiftenrDfe*—SngL : Rock-Rose.

3)iefe ©attung ift fe:^r rei(^ an fd^önen 2lrten. ©ie l^alten Bei

I

einiger trodenen Sebedung faft aÜe unfere Söinter au^. Sinige

i; ber fc^önften Slrten ftnb folgenbe

:

1) C. alMclus. Sßei^lid^e k 9JJit fc^önen purpurrot^en

ober rofenrot^en 23Iumen.

2) C. crispiis. «ßraufe (S* k S3tumen purpurrot^^*

3) C. ladaniferus. Saubanum gebenbe k 23Iumett

prächtig, entmeber gan^ mei§, ober mi^ unb am ©runbe mit f(^ar=^

lat^rot^en glecfen gegiert*

4) C. purpureus. ^^urpurrot^e k S3Iumen fe:^r fc^ön,

j

rot^ purpurfarbig, am ©runbe jebe^ Äronblatteö mit einem

j

f(^it)ar3purpurrot[)en Rieden gegiert.

I
5) C. sericeus. ©eiben^aarige k Stumen purpurrot^*

?[Ran pflanzt fte in nal)r^afte, lodere Dammerbe, mit ein günf=
tel giu^fanb öermif(^t, i^erfe^t fte im Slpril in größere Söpfe unb
bur^mintert fte, toie oben gefagt, mit einer trodenen Sebedung*

i ^erme^rung bur(| ©tedtinge unb ©amen*

Citrus. (£itroncn6aum; Drangenfiaum, ^ommeranäcnfiaum.

@ngl*: Lemon-Tree, Orange-Tree.

9Jtan t^eilt fte in Suropa in folgenbe neuit ©attungen ein, tt^o^

^ Don manche an ^uitbert Sirten |)aben:

1) C. Aurantium. ^^ommeran^en^^ ober Drangenbaum, mit

füper grud}t*

!

*

1'

i
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2) C. Bergaraia. 3?erc|amctten^aum, Sergamottcn^Crange,

mit fäucrlicber Jrud^t.

3) C. Bigaradia. 23i,qaratienbaum, ^^ommeran^en- oter

Cranyienbaiim, mit fauern unt bittcm grüAten.

4) C. Liinetta. l'imettcnbvUim. grücbte etwai faucr.

5) C. Limonum. i^imoncnbaum. grüdUe faflig, fcl)r faucr

unb fdMnad()aft.

6) C. Lumia. ^umic. grüd}tc bei einigen [ü§, bei anteren

fauer»

Y) C. medica. Gitronenbvium, Gct^ratbaum. \^id\i) tcr

grüd^tc ireic^ unt» faucr.

8) C. Peretta. ^•''t^v^ttcnbaum. ^rüd^te fäucr(id>.

9) C. Pompelnios. 'JHimiH^lmuv?^^ otcr ^-'^tMupclmucbaum.

5rüd)te fcbr faftig, füf; aber nid^t fd)madbaft.

ß u 1 1 u r. Öx? fint) febr vcrfd}iebcnc (irt^arten für tiefe Säume
empfo()(cn; tic treld)e man bier am leicbteften ^aben fann, fmt)

folgende;

1) Setter, fAtrarjgrüntiger 9lafen 4-6" tief au^geftod^en, mit

i reinem Äubmift unt» i 3aut gemifcbt, ter Äut)mift v>öüig ver^

ert)et unt) nidU ^u fein gcfiebt.

2) Äu^mift ein Jbeil, fette JRafen^^ ot>er ©rabefanberbe brei

I{)eile, Jauberbe ein I(}cil unb glupfanb ein I()ei(. Eiefe Srbe

ift befonberi? gut.

3) ^MKi Zi)ciie fd>a\iv^e, im 3abre i^orber gut gebüngte ®ra^
belanberbe unb ein Ibeil Vaub^ ober andere lodere Xammeibe.

2S>i(I man aber tcn :ilinu'bo burd> Xüngung ned^ mebr befbrbern,

fo tann man im grübjabre frifd^en ^pül)ner*, Sd)af^ ober Äub^
bünger (ol)ne ®tro^), mit etivai? Cfenrut^ t)ermifd)t, naA 2?er^ält*

ni^ ber ®efäpe 1— bod) auf bie Oberfläche ber gu^^or aufge*

loderten Grbe legen. 2(ud) fann man fie i)om *3)tai bi^ Sluguft

einige SÖtale mit einem 3-(nfag i^on ^ornfpänen ober ,ßui)bünger

unb ettt?aö 3in^ begießen.

3m SBinter mitffen fie einen ^etlen, trodenen unb luftigen

©tanbort l^aben unb verlangen 34—43° äß. groft unb 3U na^e

Dfenmärme finb ibnen beibe fe^r fc^äblid). Söerben Crangen==

bäume im SBinter 3U a^arm gehalten, fo erfi^öpfen fte ibre Äräfte

ijor ber ßnt. £ie baburc^ 3U früfe erzeigten Sriebe gleicben ben

Sä3afferfd}üffen ber Cbftbäume, liefern feiten ober nie Slütben,

ki'otn ijon ber geringften grü^tingc^fälte, merben "oon Säufen be*

fallen unb bie allenfallö angefe|ten grü(^te irerben oft unreif

abgetüorfen» ©0 lange fie im Winterquartier fteben, muß man
Tinnen (befonber^ im ^)erbft unb grü^ja^re) bei einigermaßen mil<
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ttiil

ber SBitterung, ti^enu aud) nur tagli(^ in fcer SJiittag^^ett, frtf(^e

£uft geben unt) auc^ nur mä^tg begießen. 3« ber legten 2öc(^e

im 9)tai bringt man fte inö greie an einen befehligten, anirmen,

bod) nic^t ^u [onnen^eipen Crt. Snt^e ©eptember ober Stnfang^

Cctober merben fte an einem fetteren 2^age mieber in ba^ 3ßinter==

quartier gebracht; man (aßt, fo lange bie Sßitterung e^ geftattet,

9^ad)t6 unb Jag^5 bie Senfter offen. SBinter ntüjjen fte nur

fet)r mäjjig begoffen merken unb ntd}t e{)er, ai^ bt^ fic^ bie SSIatter

flacb umbiegen laffen, oI;ne gu bred)en, ober tr>enn bie ßrbe i ber

Siefe auegetrodnet i\L

Eae i?erpf(an5en gefc^ie^^t nur, menn bie Oefä^e öoll gemurmelt

ftnb unb 3trar im 2{pri( unb 9Jtai. SRan befc^neibet babei bie

3i5ur3eln ttvoac^ lodert bie Slußenfeite beo Sailens auf unb |?flan3t

fie in eta^a^ größere ©efcißc, auf Deren Soben man eine ^iemlic^e

Sage jerfc^lagener Jcpffd^erben unb flein gerfcbnittene Siafenftüdf^

c^en legt, kleinere Sxemplare werben alle gmei S.a^re, größere

alle brei bi^ ^ier 3al)re einmal umgepflanzt.

(Sine ^au]>t\aä:)t ift bei ben Orangenbäumen anä) ber ®(^nitt,

tt)eld)er im ?5rül)j;al)re t>or bem Sluetreiben unb nur bann ange^

toenbet toirb, tx)enn ^u i^ielei? ^ol^ ober eine unglei($e Ärone eö

nötbig mad)en. 3e fürzer ein fraftigcr, mit Xreibaugen foerfe^ener

3tt^eig gefcbnitten loirb, befto ftcirfer unb länger iinrb er treiben;

l)at man baber fraftiget^ ^ol^ nöt^ig, fo fd)neibe man fur^, Jt>ill

man lur^e Sragzmeige, fo laffe man bie S^tia,t länger; foll eine

fälble Stelle fid) beza^eigen, ftu|e man ten 2(ft bis ba^in too bie

3it>eige ^erioorfommen foüen. 3iüe größeren Scbnittmunben te-

tiedt man mit Saumirad)^. Sei bem Sefcbneiben nel)me man
übrigen« auf ben ^tanl) ber Slütl)en 3iüdftd}t, a^eil ntan fonft

lüo^l "oid ^oli aber weniger Slütl)en unb grüc^te erl)alten mürbe.
Sei v£ttronen fommen nämlic^ bie Slumen au^ ben ©pi^en ber

biev^jä^rigen triebe, beim Gitronat ober Sebrat oft aus bem altern

^ol^e, bei Slpfelftnen ober füßen ^^ommeran^en unb bem ^^ompel:?

mu^ an ben Spieen einTät)riger 3tt^'^^^ge unb bei ben Sigarabien
ober bitttxn ^^ommeran^en (Drangen) ^mifc^en ben Slättern ber

jährigen ^)ert)or. ^^ommerangenbäume fönnen erforberli==

d)en galltf jä^rlid) etujas befd)nitten merben; bem älpfelftnenbaum

läßt man feinen freien Sßuc^s unb nimmt nur bi^ioeilen t)on ben

.überflüffigen, ftärfften SKitteläften etma^ toeg, be^^gleid^en beim
^ompelmuö. Sitronen==, Sebrat^^, iimüttn^, £imonen== unb Su*^

mienbäume j^erben fetten unb nur bann befc^nitten, toenn fic^ bie

3t^>eige ^u fe^r ineinanber brängen*

Die Serme:^rung gef^ie:^t bei allen Slrten unb 25arietäten burc^

27
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Cculiren, Scpuliren ober auf junge (5itronen|lämme

(weil biefe einen ftärferen 2Qud)i? ^aben), im 9fctbf^üe auf 2(pfeU

finenftämme; auc^ mo^l burc^ Stecflinge unter Ö)lai?9locfen im

äöarmbeete* !Daö ^^fropfen unb Gopuliren 9efd)iel)t geipö^nlid)

im SWär^ unb Stpril, ba^ Dculiren im 3nli unb Sluguft»

Cladanthus. 3lftHumC* O ßngl.: Cladanthus.

3luc& Anthemis arabica, unb A. prolifera. Serberei. 3uU
tiö ^)erbft. Stengel 2—3' l)0(^, febr äftig. Slätter boppelt ge^

fiebert. Slumen fd)ön, 3at)Ireid), go(bgeU\ einzeln in ben 3^'^^9*

ac^feln ft^enb. 2)er ©ame fann gegen Snbe Slpril inö freie ?anb
gefäet tverben*

Clarkia. (£IarHc»—Sng(. : Clarkia.

1) C. elegans. 3^^^^^»!)^ O Kalifornien, ©tengel 3'

^0^. Slätter eirunb, fpi^ig, ge^a^bneft. 33Iumen einzeln minfel-

ftänbig, 3ai)Ireic^, fc^ön, litlafarbig ober fleifc^farbig, bei einer 35a=

vietat l)albgefü(It.

2) C. puchella. ^übfd)e G. © Galifornien. 5^od^ fc^öner

unb 3a^Irei(^er blü()enb aU erftere. Stengel 1—2J' I)od}. Slätter

abmec^felnb, Iinien= unb linienlan^ettenförmig, fpi0. Blumen
fe^r l)übf($, einzeln irinfelftänbig, fc^ön purpurrot^. Der Same
lann im 9)tär3 ober 2lpril tn^ greie ober in ein laumarmei^ S!}^ift*

Beet gefäet ii?erbem

Clematis. SSalbrcBc*—GngL : Virgin's Bower,

ober auc^ Clematis.

©iejentgen 2lrten biefer l^übfc^en Sicrpflan^en, melcbe l)ier im

freien cultii^irt n?erben fönnen, finb ungefähr folgenbe: (9lo. 1,

7, 11 verlangen aber eine Saubbebedung.)

1) C. angustifolia. Si^^malblätterige 20.12^ ©aurien.

Stengel 3—4' l^o^. 23Iumenftiele einblumig. 23lumen gro^\

n?eig.

2) C. campaniflora. ®IodenblütMge 2Ö. 2/ I2 ^-'^'^^'^ngal.

Stengel fletternb^ 23Iumenftiele einblumig. iSIumen fd}ön,

glodenförmig.

3) C. cordata. Jper3förmige SB* h 95irgtnien. Stengel

lletternb. Slumen mei^.

4) C. crispa. Äraufe SS. k Garolina. Stengel lletternb,

4—6' ^oä)^ Stumen glodenförmig, purpurrot^»
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5) C. cjlindrica. S^Iinbrifc^e 3ß. SSttginien, Saroltna.

(Stengel fletternt)^ ©turnen glocfenförmtg, 1)tübtau, au^menbig
bunfler*

6) C. erecta. 2lufred)te 2/ Deftreid^, S^ürtngen, ®ten*
gel 2—4' 23(umen mei§, fe^r ^ablrei^, ^terlict)*

Y) C. riammula. (gctarfe ei)er Slafen 3ie^ent'e SS. ^
Stengel fletternt), 4—6' t)ocf). 33lunten a^eif, it)o^lried)ent), rt^=

^^enftänbig.

8) C. glauca. ®raugrüne b ©ibirten, 36eriett. (Sten=^

gel fletternt, 8—10' ^0^* Slumen fc^ön, 3a:^lreic^, gelb.

9) C integrifolia. ©an^blattertge 2ß. 11 Ungarn, Särnt^en
n.

f.
tv. Stengel 2—3' i,oä^. Slumen f(^ön, iiberl)ängent),

gtoctenförmig, blau.

10) C. ochroleica. C^ermeiße 2B. IJ. Saroltna u. f.

Sle^^nelt ter vorigen älrt, ift aber bur(^ t^te oöalen oter eirnnten,

ftumpfen Slätter i)erfc^ieiDen. Slumenftiele einbtumig. Slumen
fafl aufred)t.

11) C. orientalis. Drientalif(^e 2B. k Stengel lletternb*

SSlumen grünlid)gelb.

12) C. Yiorna. ©lodenblüt^tge SB. ober carolinifc^e violette.

^2 S3lumen fc^ön, t)tolett ober })urpurrot^.

13) C. virginiana. SSirginifc^e SB. h Stengel fletternt»,

8—10' :^o(^. Blumen ricpenftanbig, fletn, ^a^lreid), ton^, fe^r

Jro^lrie(^enb.

14) C. Yitalba. Oemeine SB., 2:eufel^3it>irn, ^)e):enftrang. h
2)eutfc^lanb, an Jpeden. SSlumen [e^r ^a^lreii^, riö))enftänt)tg,

tüti^, fc^ön, t)en Slumen feer fec^oten 2lrt gletc^.

15) C. Yiticella. 3taltentfc^e SB. k Süb-guro|)a, SSirgU

nten. Stengel fletternt), 10—14' ^oc^. Slumen fc^ön, gloden-

förmtg, blau ot'er purpurrot^.

X)ie SSerme^^rung gefd)ie^t t)ur(^ Slbleger, Stedlinge unb S})rö§

Itnge, t^eilö bur(^ SBur^elt^etlung unt» Samen. Sie lieben einen

loderen, guten, nii^t 5U naffen Soben unb eine etmai3 gefi^üßte,

ruarme Sage.

Cleome. püenBaum*—Sngl.: Cleome.

1) C. acnleata. StaÄltger 5^. Süb=2lmerifa. Stengel
3—4' l)o(^. SSIätter breiaä^lig, glatt. 33lumen gierli^, meip, in

ßnbtrauben.

2) C. pungens. Stei^enber ^. O SBeftinbien, auc^ in 3n*
biana. Stengel 3—5' ^0^, fiebrig, ftad)lig. Slätter fünf=^ biö

Pebenaä^tig, glatt. 23Iumen f^ön, bla^rofenrot:^, in Snbtrauben.
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3) C. rosea. JHofenrot^cr 5). © SrafiHen. Stengel 3 m
4' i^odc), unbetrefcrt, <\{att. Slumru fitön, rcfenrott)»

4) C. spinosa. iornicier^). O 2Csärmere^ SImerita. Stengel
3
—

'4' ^od), it>eid)f)aarig, ftad)ltg» 53(ättcr fünf'^ biij fieben^ablig,

glatt, Slumen fd)ün, mit langen, purijurrot^en Staubfä-
den, in Snbtrauben,

t)tx Samen n>irt) in^c freie Sanb gefäet.

Clerodendroii fragrans. SoIjIricdjCUbcr SoO^baUUt-

(Sng(. : Yolkameria.

Sr get)eit)et am beften in einer 5}tifd^ung au^ gfeicben Jbeifen

fetter SJliftbeet- unt) Sauberbe, mit ein Secbi?te( glu^fanb unb ein

ti?enig alten Se^m. SRan f)at i{)n mit einfad)en unb gefüllten

Slumen, meifteni? jebcd) bie le^tere ?lrt. '?Iiibet ^^u i?erfd)icbcnen

3abreögeiten, 23om ßap. Stengel 3 bii? 6' bocb. Slefte filzig.

Slätter eirunb, faft l)er^förmig, ge:;äbnt, ctwa^ fi^Stg. 53Iumen

fe^r fc^ön, mei^ ober vött)(iA w^i^, meiftcn^ gefüllt, fet)r \vot)U

riec^enb, in bid)ten ßnbbclbentrauben, 9}ian fann i^n reit gut

in einem gea^öl)n(id) umarmen 3^"^^^^^^ überanntern, bo^ i)'dit er

fi(^ beffer bei 45 bii? 50^ 2B. 3ur 3eit beö 2Cad}tMl)umiJ verlangt

er reid)(i(^ Sßajjer, au^erbem aber ircnig. 3m Sommer fann er

an fd)attige, bcd) luftige S^rte (jebed) nid)t unter Raunte) iiV^

greie gepf(an3t n^erben, iro er Oür3ÜgIid) fd}on blü()et, Sermel}^^

rung burd) 9lbleger, Sprößlinge unb SlBur^cIfc^nittlinge,

@ö giebt ncc^ einige anbere fe()r fd)üne 3lrten, bie aber ^ier no^
ni(^^tbefannt finb, txne 3, C. calamitosum, elenber ober tümmer=^

lid)er 2,, bejjen 33Iumen gelbUd)ir»eiß unb fe^r a^oblried)enb finb.

C. hastatum. Spießförmiger Sine fe^r fd^öne 2lrt, mit ge*

fledten blättern unb grünlid)mei§en, langrö^rigen, fei)r rvoi)U

riei^enben Slumen, in minfelftänbigen Siiöpen, a.

Clethra. KIctIjra.—Sugl. : Clethra.

SlHe h unb it>eiße Slumen.

1) C. acuminata. ?angefpt^te 5, 23Iumen in Trauben.

2) C. alnifolia. gnernblätterige S3(umen tt)o^Iried}enb,

in a^renförmigen, langen, einfa(^en Irauben,

3) C. arborea. Saumartige ffilumen tt)ol)Iriec^enb, in

großen, fe^r fc^önen, ri^Jpenförmigen Snbtrauben,

4) C. tomentosa. gi(3ige 23(umen n?o^Irie^enb.

Sie galten alle unfere ©inter im greien au^, »erlangen aber
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fm (Sommer ötcISBajfer unb ®(^u^ gegen tte ?)tittag^5fonne* Sie
lieben eine fette, mit ®anb öermifc^te Srbe> SSerme^rnng t)urc^

'Ableger nni ©tectlinge; au(^ t)urc^ ©amen mie bei Azalea.

Cobsea Scandens. ^Cttcrilbc dcJÜa*—SngL: Cobssa.

3)er ftran(iartige, :^o($I(etternbe, mit fcf)Ianfen, ranfenben

3tt*eigen befe^te Stengel I)at ei^lan^ettenförmige, gan^ranbige

93Iättei\ 2)ie ein3eln in ben Stattannfefn ober au(^ an ben

©pi^en ber 3^^^ge fte^enben Stumenftiele l^aben eine f($öne

gro§e, iibergebogene, glodenförmtge, t^iolette Stnmc^ SSlü^^et ben

größten Sfteil be^ Sommert. 3n 3)?e):ico ein^eimifd). SSerlangt

iocfere, fette S)ammerbe ober £anb^ nnb 9J?iftbeeterbe, mit ein

©ed)^^tel @anb. SOIan burtimintert ftß im 3tmmer ober @Ia^*

^aufe bei 36 bi^ 59° ober j^ffan^t fie giemlii^ tief an einen

gefertigten Drt na^e an einem c^aufe nnb bebecft (le im ^^erbfte

mit ,fi:o^(enaf(6e 6" t)o^, legt 3 (Steine i?on etma 2'' 3Di(fe au^en
l^ernm nnb baranf eine Steinplatte*

Collinsia. CoflinftC.—SngL: Collinsia.

" 1) C. bicolor. 3^^^^f^i^t^gß O Salifornien. Stengel
12 biö 14^^ I)0(^* Blätter glatt, bidlicf), glängenb, gan^ranbig

ober gefägt. 23Iumen eine aufred)te, 4 biö 5'' lange Sranbe biü

benb, fe^r t)iibfcr, im Sd)Innbe gebartet, bie Dberlippe I)elIüioIett

ober lilafarbig, am ©rnnbe n?ei^, bie Unterlippe a)eip, am ®rnnbe
punftirt. Die fc^önfte biefer ©attnng nnb eineö ber fcbönften

©ommergett>äd)fe. Die nai^fte^enbe 2lrt fte^t a>eit gnrücf.

2) C. grandiflora. ©ro^btnmige © ßaUfornien. 12

Btö 14^' 1^od). 23Iätter glatt; Söuraetblätter geftieft, rnnblic^ ober

rnnbUc()^eiförmig, ftnmpf* Stengelblätter anfi'^enb, linien^Ian^

gettenförmtg. Stnmen 6 bi^ SinCnirlen; Dbevlippe I)immel^

ober i^iolettblan; Unterlippe blapIäuHi^ ober liüafarbig, am
©rnnbe pnnftirt» Die SInmen 'oon yto. 1 finb gröper, alfo ijl

biefer 5^ame fe^r nnpaffenb.

93?an fäet ben Samen im ^Var^ ober SfprtI, anc^ tüo^l im Sin*«

fange September in ba^ freie Sanb* Sie werben l}änfig ^n Sin*

fafj'nngen benn^t.

CoUomia. KottöllÜC.—Sngl* : Collomia.

- 1) C. coccinea. Si$arIacrrotf)e © 2öeftlt(^eö 5^orb*

amerifa* Sine fe^r «nieblic^e, 8 bi^ 16'' :^o^e ßuxpflan^t, bie fxä)

27*
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vortrefflich ju fftnfaffungen eignet 3?Iumen fefir ffetn, a6er fefir

gierlid), in in^lblumigen, fticüofcn Gntfiipfd^en, Iebf)aft ^innober^»

[c^arlacbrot^, vini?a^ent)ig gelb.

2) C. grandiflora. ®ro§b(nmige © Stengel 8 bi(? 4'

I)od). 33(umen größer nnt) Iangrö()riger aU Bei ter obigen 3(rt,

3ierlich, gelblii^, xn'v 9?anEinge(bc fcbimmernb.

3) ie Gultnr ift gan3 tt?ie bei Collinsia. T:it streite Strt Jjflan^t

fic^ [e{vr [tart turc^ aucfaücnten Samen fort unt) anrt) t>at>urd^

oft läftig.

Colutea. SBIafcnftraiKi^.—gngL: Bladder-Senna.

3)iefe ©attnng ^at mehrere fe^r fcbön blüfiente Sträuc^er;

ft)cld)e in ben ®ärten eine grope3ic^^^ jtnb. Dit fcl)ünften tia^on

fint) folgende

:

1) C. arborescens. Sanmartiger 33L Gr \rirb 8 biö 10' ^cä^,

33lumenftiele nuiftenö fe^i?bhnnig; bringt tcn größten Ibeil tc^

©ommerö I)inturd) gelbe Sd>metter(ingi?blumcn. I^er Samen
befindet ftd) in grünen, rötl)lid)en 23Iafen, tie bei fd)ne[Iem

brüdfen mit einem Änalle 3erplaj3en. Sä^t ficb t^urd) 9(bleger nnb
Samen öermcbren; fo aud) bie nad)ftc()enben SIrten,

2) C. cruenta. 33rannrctber 33t ober orientalifd>cr 33t

33Iumen fd)ön, braunrot^-fafranfarbig, am ©runbe beö gäl)nd)cnö

einen gelben glecfen,

3) C. media. ^:)}?ittrerer St 2Birb 3 biö 4' ^od^. 23Iumen

brännlic^^gelb, xoth, fi^ön.

4) C. nepalensis. 9]epalifd)er S3t £ie fAönfle 3lrt biefer

©attung nnb niebriger aU 1 unb 2, 33Inmen fd)ön fc^mefelgelb.

vcommelina coelestis. ^immcIMauc S^ömmcltne. 2/

Sngt: Commelina.

3nlt Dctober* SSltxico. SBnr^el gebüfd)elt, fleifd)i3. Sten*

get aftig, gegliebert, 1 W 2' I)od). ^(ätter anftfeenb, längücb^

lan^ettenförmig, gtitt, gefpifit 53(nmen ^on übcranv3 fd^öner,

lend)tenber, red)t gefättigter bnnfclbimmerbfaner garbe. Si? giebt

no(^ mel)r Slrten biefer ©attnng, aüein bicfe übertrifft äße anbcrn

bei tt>eitem.

Sie liebt einen fetten, loderen Soben nnb 'oid Sonne. £;ie

3?erme:hrnng gefd^iel^t bur(^ SJnrgelfnotlen unb burd) Samen,
tüelc^en man im Wdx^ in ein lautr»arme^ ?Kiftbeet ober in

einen Sopf fäet unb in'^ ßinmn ©ie jungen fflauim
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fann man in Söpfe ober tn'^ freie 2-anb pflanzen* 3m legieren

gaüe nimmt man im ^txb]t, e^^e groft eintritt, tie SQur^etn ^er*

aiiv nnb überwintert fte trorfen unb froftfrei, ober man bebedt fie

y fiod) mit Äc^Ienafcfce nnb (egt eine Steinplatte barauf. Eie

in Söpfen fann man irgenbn?o froftfrei unb ben gan3en Sßtnter

unbegojjen fte^en laffen*

ConYallaria majalis. SJlaiHÜmt^Ctt* 2/.—SngL: Lilj of

the Yallev.

!Dentfc6Ianb, in 2ßa(bern unb fijattigen Oebüfd^en* ?OTai* Sine

unter ben X:eutfc^en allgemein unb auä ^ier Bei ben 2lmeriEanern

fel)r befannte SSIume, unb wegen ifcre^^ SBoMgerucb^ unb i[)rer

3ier(icbfeit auc^ allgemein beliebt, ^^ier ift fie nur in i^^rem 9?a^

tur^uftanbe betannt, namlid) in einer einfeitigen 2le^re ^on wei-

fen, einfachen, glcdenförmigen, übcrlningenben, fe^v wol)lriecfcen*

ben Blumen; allein in !Eeutfcb(ant bat man au($ ncd) fünf
33arietäten, unb ^war: 1) mit größeren 33Iumen, 2) mit rotben

S3lumen, 8) mit weisen gefüllten ^^^uinen, 4) mit rotten gefüllten

35lumen, unb 5) mit buntgeftreiften blättern»

SDbgleiii biefe ^^flan^e faft in jebem Soben unb jeber Sage blxu

i^tt, fo wirb man bod) einen febr grcgen Unterfd^ieb feben, wenn
man bie g.eeignete Sebant^lung auf fie ^erwenbet. Sie t-erlangt

eine fcfeattige, öinlanglicb feud:>te, tief gegrabene unb mit c^ubmift

gut gebüngte 9^abatte. 3m Sluguft, ober aud^ nod^ im Cctober,

legt man bie SBur^elfeime je nacb 33erbaltni^p^ ibrer Stärfe 4 biö

6" weit öon einander in JReiben, wo^cn eine V i:on ber anbern

entfernt ift, unb bebedt fie 1 bi^ H^^ bod) mit Srbe. Sitte brei

ober i?ier 3^^^^^ werben fte einmal ^eraus^genommen, bie ftiirfften

^eime au^gefucfet, bie Sßur^eln ctwao befd^nitten unb bann fo-»

gleid) wieber in frifd) gebüngten, guten, loderen ^oben ein^

gepflanzt* (gebr gut ift et? aud\ wenn man im ^^erbft bie Grbe

imi&^en ben «Keimen etwaö auflodert unb mit fur3em t?erfaulten

3}tift belegt.

CoiiyoIyuIus tricolor. SrcifarbtgC SSiubc* —SngL: Con-

volvulus.

Ter Stengel biefer ^iemlid) befannten, fcbönen 3tf^*Pfl'^J^3^ ifl

niebergebogen, 2 bi^ 3' lang. Si^^^^S^ itt)aaxt Slatter eirunb«'

langettenförmig. SSlumen fc^ön blau, weif unb im ®runbe
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gelb» 2?arürt mit gan^ meinen Slumcn, tie aber nidU fo

fd)ön fint)*

Der Samen trirb entmeber in ein laumarmei^ SJJiftbeet eter

tn^ö freie Sant) gefäet»

ßi3 giebt noc^ mehrere 2Irten t>on biefer ®attung, bie aber tbcil^

auöbauernbe perennirenbe frautartige ^^ftan^en, ober auötauerni>e

5)flan3en mit bol^igem Stamme ober Stengel unb l)ier an^iig

ober gar nid)t befannt jtnb*

X)ie übrigen, frül)er anc^ unter bem Spanien Convolvulus be-

fannt gemefenen einjährigen Söinben fie^e Ipomoea.

Corchorus japonicus, auc^ Kerria. 3a^3amfd^C§ Süttfrailt.

9?anunfelftrauc^i. h

Sngt, : Globe-Flower, auc^ Corchorus.

3apan» grü^Iing biö Sommer, oft aucfe im ^erbjl jum gleiten

TlaU. Sin allgemein befannter, 4 bh5 & bo^er, fel)r äftiger, büb^

fdjer 3i^^^|iraud^. Stengel unb Stefte grün. 23(ätter ei^Ian^etten^

förmig, boppelt gefagt, febr langfpi^ig. Slumen fcbön, ^ablreid),

golbgeib, gefüllt, faft ranunfelförmig. SBäc^iJt in jebem ©oben
unb l)ält unfere ©inter fel)r gut auö.

Die alten Stengel feilten t»on ßcit 3U ßnt au^gefd^nitten roer=*

ben, benn 3meiiäbrige Sd)üffe blühen am i^ollften unb fd)bnften.

5}ermet)rung burc^ 9lebenfd)üffe, bie er in güHe aui?treibt.

Coreopsis. SSanseitHumC*—SngL: Coreopsis.

1) C. bicolor. C. tinctoria. Calliopsis bicolor. ©efärbte

Sßan^enblume. © 2lrfanfat% Sommer hx^ .^erbft» Stengel

febr äftig, 3—4' ^oc^. SKitter balb= unb boppelt^^balbgefiebert,

mit gan3ranbigen, fd)malen, linienförmigen, fpi^en Sappen. S3lu=

men fe^r gal^Ireidb unb prächtig, gro§. Stral)lblümcben golbgelb,

am ©runbe fc^mar^rotl^ ober fammtartig bunfelbraun geflcdt.

Scheibe f(^margrot^. 33ariirt mit größeren unb Heineren braunen

-gleden, aud) manche mit braunen Strablblümcfcen unb me:^r ober

meniger golbgelb geräubert. Sine ber präd)tigften Sommer^ier^

pflanzen. Der Same fann im $erbft ober grübjat)re in^ freie

Sanb gefäet werben, ^'fl^njt üd) bernad) oft öon ]db\t fort.

2) G. Atkiüsoniana. Sltfinfon'i^ 2Q. 2/ 21m Solumbiafluffe.

Slebnelt fe^r ber i^ortgen Slrt, ift aber l^bber unb perennirenb.

SSIumen febr ^ablreid), gelb, mit ober obne braunen glecfen. 55er^

me^rung burc^ Samen, ben man im SIpril in^ freie S-aub faet»
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3) C. Drummondii. Drummonb'^ O 5]2iffoun. 3uli

fctö J&erbt^* ßtne überaus präi^tige ßkxpflan^e, nod) fc^öner aU
9To» 1* Slatter geftielt, gefiet)ert, auf beit)en %läd)m etii>a^ fur3==

paarig. Slumen präct;tig, gfän^ent) goltigelb, 2— breit*

@trat)(blümc^en feilförmtg, t^ierfpaltig, mit fpt^en 3'^<^^"/

©runbe einen tIeinen braunen giecfen. ©cfceibenblümi^en frf)mär5==

lic^. 9JJan fäet ben ©anten im 2)tär^ in ein lautx^arme^ 9}tiftbeet,

ober im Stpril in^ freie Sanb»

4) C. formosa. (Siei)e Cosmos.

3)ie übrigen Slrten ftnb weniger fi^ön, ba fte alle ganj gelb finb.

Coronilla. ^cltfc^Clt»—Sngh Scorpion Senna.

1) C. Emerns. ®corpion^==55* k guropa. 3—4' l^oi^. S^^^S^
grün* ©lättc^en X)erfe^rt eirunb^Ian^ettenförmig, grün* 33lumen

f(^ön, feuerrot^ unb golbgelbe ©(^metterling^blumen*

2) C. glauca. ©raugrüne 5^* h ®üb==granfrei^* 23IättÄen

graugrün, t)er!e!^rt^eirunb=feilförmig* 2)ie 2)ölbd)en ber Slumen
[teben^ biö ac^tblumig, gelb, am 3:age fe^^r mo^Iried)enb*

3) C. iberica. 3berifd)e % % Söirb 10—12" ^o(i)*

ben fteben=^ biö ad^tblumig, fcfeön, gelb* SSerlangt einen locfcrn,

fetten unb nur mä^ig feud)ten Soben unb Bei ftrenger ,KaIte etma^

fiaubbebedung*

4) C. Valentina. Salentinifd^e "^2 SSIumen fe^r grof,

golbgelb, a^ol^(rie(^enb, ^orgüglic^ beö S^a^t^, in fe(^^= bi^ ad)t==

blumigen ©olben*

®ie lieben einen loderen, na^r^aften, nid^t 3U feuchten 93oben

unb eine fonnige Sage* Serme^rung burc^ SBurgelt^eilung ober

©amen im lautr^armen 59liftbeete ober im Sopfe*

Correa. Korrcit*—Sngl* : Correa.

1) C. alba. 2ßei§e S* \ Sin immergrüner 3terflraud^ au5
5Reu^oÜanb, ber ni^t befonber(3 fd)ön ift, fonberh nur gebogen

toirb, meil er fi(^ leicht burc^ ©tedlinge t>erme^ren lä^t, um fol^

genbe Slrt barauf ju pfropfen ober beffer in aMactiren, tueil ftc^

biefe fet)r ferner burd) ©tedlinge t)erme^ren lä^t*

2) C. speciosa. 5)räc^tige S* \ (Sine fel^r fd)öne 3i^^*Pfl^tta^*

©tengel, Slefte unb bie Unterfläc^e ber länglic^^^eirunben, ftumpfen
S3latter finb mit roftbraunem gilje belleibet* Slumen fel)r fc^ön,

]^erab:^angenb, einzeln enbftänbig, gal)irei(^, röhrenförmig, \d^'in

l^od^rot^, mit grünli(^en (Sinfc^nitten*
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SRan pflanzt fte in fant^ige iaub^ ober ©afbcrbe, mit einer ffei-

nen Unterlage fein geftopener 5d)erben, t>nrd)mintert )it bei 40

bi^ 50° Jö., ()eU unt> trocfen nnb begießt fie ftetö mäpig. I^ie

übrigen Birten fint) minber [c^ön,

Cosmos. Eo§ino§»—SngL: Cosmos.

1) C. pipinnatus. X^oppeltgefteterter O Sluc^ Coreopsis

formosa. 9Jle):ico» ^nli hx^ ^'erbft. (Stengel 3— 5' l)ocb, äftig.

23Iättrf)en fc^maf, linienfcrmig^^pfriemenförmig» Slumen fcbön,

mit rofenrot^en ober purpnrrot^en ®tra()lblümc^en, SSariirt mit

tt)ei^en nnb bnnIe(==purpurrot^en Stra^lbtümAen.

2) C. scabiosoides. Scabiofenartiger G. IJ. 5)?e):ico, Sommer
biö ^)erbft. 4—5' ^od), meid)l)aarig» Sliitter (jalbgefiebert, unten

fein [cbarf^aarig. Blumen fd)ön, mit bläuIid)^purpurrot^en

©trat)(blümd}en, 2)ie Sßur^el ift fnoüig, n^ie bei ben 2^a^lien

nnb n^irb a>ie biefe cu(tit>irt.

3) C. tenuifolius. geinblätteriger O Wlnico. ^erb|l.

Sle^nelt ber erften 2lrt» 33lumen fd)ön, mit ^eü^purpurrot^en

©tra^lblümc^en.

©er ©amen ber erflen nnb britten 9lrt mirb ^eitlic^ im Wäx^
in ein laumarmeö 9)?iftbeet ober in Jöpfe gefäet, man »erfe^t fie

fpäter mit bem Sailen in^ freie Sanb»

Cotyleton. DZaficIfraut-—SngL: Navel-Wort.

1) C. cornscans. ®tän3enbe^ k Slumen rot:^, fd^ön.

2) C. obiculata. Äreiörunbeö k Sap. Slumen fcbön,

tii^penflänbig, rei^Iid^ 1" lang, rot^,

3) C. papillaris. Sßar^igei^ k Sap. ©tengel 1' ^od^.

Slätter fttelrunb eiförmig, fleifi^ig, glatt, ^ugefpi^t, aufregt*

23lumen fe^r fd^ön, faft ri^penftcinbig, rot^>

4) C. tuberculosa. ^öcferigei3 h Sap. ©ommer^ (Sten^

gel bidböderig. Slumen prächtig, faft orangenfarbig* Die fc^önfte

SIrt biefer Oattung.

2)te anberen Slrten ftnb ni(^t fo fc^öm 9)Zan pflanzt fte in

nal)r^afte, fanbige 2)ammerbe, mit einer guten Unterlage ^erftoge^-

ner ©d)erben unb burd^raintert fte i>^^i unb trcden bei 43—50°

Sß* 33erme:^rung burd) ©tedlinge unb bie bidblätterigen bur(^

Sinfteden ber 33Iätter.
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Crassula. S'ttfMatt-—SngL: Crassula.

1) C. capitata. Äopfförnnge^ X). h Sap. ^nnx. Slätter

lanjettförmig, langgefpt^t, entgegengefe^t Slumen fefer fd)ön,

gro^, [d)neeii?etß, in fopffövmtgen Sntbüf($eln gepuft 2{bcnt^^

t)uftet fie einen 2So^Igerucfc, faft ane 3onqniüen.

2) C. coccinea. Sd)ariad)rot^eC^ I2 3uH, Slnguft Släl-

ter f(ac^, g^citt, eivunb, fpi^lid), fnorpelranDig^^gemimpert, mit ber

S3aft^ öerbnnt)en» SInmen prad)tig, ti?o^lried)ent), ball) :^eßer

balb bunfler fc^arla^rot^, grop, in gro^e flache Snbbiif($el ge=»

[antmelt

3) C. falcata. (2i(^^e(blättertge^ T). k ßap. (Stengel 4
6' :^o(^* Slätter fe^r btcf nnb fleifc^ig, fren^meife entgegengefe^t,

fd)n?ert== ober ft^elförmig, ftumpf, graugrün. 33Iumen fe^r fc^ön,

gelblid&^fcfoarlacferotl, in großen, bii^ten, flachen Snbftrau^ern.

öine SSarietät :^ieröon (minor) ift in aüen Steifen fleiner, ijat

mel)r graue unb minber gebogene 33(ätter unb fi^arlacftrotfee 23lu*^

men> Sie blühet rei(^Uc^er unb (eid)ter, fi^on aU niebrige ^^ian^^,

unb tann fel)r (eid)t burd) bie biden Stätter v^erme^rt werben.

4) C. odoratissima. ©el^r moMrie(^enbe^ T). k SSIumen
grünliAgelb, in flauen Snbbüfc^eln. 3ft ntc^t fe^r fc^ön, aber

fe^r mo^lric^enb, faft tt)ie Suberofen.

5) C. versicolor. Sunteö £)/ 12 ®rei($t ber 2trt 5Ro. 2, i^at
'

aber Heinere Slätter unb Slumen, bod) fe^r fc^ön unb tvo1>jlxk^

d^enb.

6) C purpurea ober rubens. gette $enne. © Stengel 2 bi0

3' bo{^, frautartig, meifteni^ äftig. S!3latter langlic^, ftumpf, f(ei=^

fc^ig, bie obern ^erftreut, bie untern p 'okx um ben StengeL
Slumen rött)U(^, in !DoIben. SSerme^rung buri^ ©amen unb
©tedlinge. (Stirbt im ^erbft ab, treibt aber im grül)j;a^re au^
ber Söur^el neue Sprößlinge. 33ertangt leitete (Srbe mit einem

fünftel (Sanb i?ermif(^t.

2)ie Slrten öon l—5 pflanzt man in na^r^afte, mit einem

günftet giußfanb gemifd^te Saub==, 2öalb^ ober SJZiftbeeterbe, mit

einer guten Unterlage ^erftoßener Sd^erben unb bur(^tointert pe

bei 38—45° SB. Siele 5^äffe i\i i^nen fe^r fd)ablic|, mie allen

anbern Saftpflan^en. 2SeVme{)rung burd^ Stedlinge unb au(^

mo^l burc^ Samen.

Crepis. ^t^^jau —(Sngt. : Crepis.

1) C. barbata. ©artiger 5). G£)riftuv3auge. © 3(ud) Tolpis

barbata. Slatter faft ftieüoü, tan^ettenförmig, gegähnt, glatt.
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Shtmen \A'6n, ge(6, im Sentrum fd)trar36raun, inö bläuHcie

fd>tmmernt).

2) C. rubra. 3flotI)er Q Stengel 1' ^od). SBur^efblätter

fvift leierförmig, geftielt, tte oberen [c^rotfägeförmig eingefc^nitterx

unt) umfaffenb. Sdimen fdüni, rofenrotö, blaßrot^ ot)er meip.

3) er ®amen fann tn^^ freie Sant» gefaet mert^en.

Crocus. Safran.—Sng(»: Crocns.

1) C. sativus. ©emeiner ober äd^ter ®» 11 23(umen fd)ört,

UüafarEng, purpurrott) geftreift. X:ie pcmmeran^enfarbigen 9iar^

ben werten gefammelt, im Schatten getrodnet unt) finb achter

(Safran im ^»ant'el befannt.

2) G. vernus. grü[)(ing0fafran» 11 ^mthtl fafertg^ne^bäutig,

glattrunb* Slätter linienförmig, 3a^eifur(4ig, länger ai^ ^it

33Iume* (S^? giebt t)ier^cn unt) i^on t^er ^baxt C. versicolor über

gtiHin3ig Spielarten, in gelber, tr^eiper, blauer unb violetter garbe,

niobr ober minber mit bunflen Streifen ge3iert, mit größeren ober

flcineven Blumen unb mit boppelten Blumen»
D}tan pflanzt fi^ 2— 8''

tief entireber ßinfaffung ober txnpp^

aunfe too möglich in guten lodern Sanbboben im Dctober, nimmt
fie alle ^roei biö brei 3a£)re auf, irenn bie Slatter troden ftnb unb
lajit fie im (BAatttn abtrodnen»

3ur SDinterffor fc^t man im September t^on ben größten ßmt^
beln fünf bi^ fec^5 in einen lopf ^on 5— 2öeite unD fenft biefe

3:bpfe an einem fd^attigen Crre in ben ®runb, o^ne fie ^u be^

feud)ten* 3m 2)ecember ober 3anuar nimmt man fie ine 3^^^-

mer (aber nii^t ^u n?arm) unb begie^^t fie febr mä^ig. ?Serme()^

rung burd) Sßur^elbrut»

Cjclamen. (gaufirob, (vrbfl^cibc»—SngL: Sowbread.

1) C. Coum. JRunbblätterige^ S» IJ. Süb^guropa» Slatter

:^er;^==nierenfi3rmig. Slumen fd)öu, purpurrot^*

2) C. europgeum. Suropäifd)ey S. IJ. Ceftreic^ u. f* n\

23(ätter ber^fbrmig^^runblid^, ^ugefpi^t, ge^äbnt» Slumen fd)bn,

tr)oblried»enb, mei^'^btagröt^Iic^ ober rofenrotlu

3) C. hedergefolium. ßpbeublatterigeö S. 11 Sübeuropa»

SSIätter ^er^fbrmig, fteben^ biy neunedig, geferbt* Slumen rofen^

rotb ober a^ei§, geruijloö.

4) C. persicum. 5^erfifd)e^ S. 2/ Slatter Ijer^förmig^nteren^^

förmig, geferbt» Slumeu weiß, im Sc^Iunbe rot^, n?o^lriec^enb,



— 325 —

au(^ Bla^rot^ ober i)tU)>\ix)>uxxott) unb bei einer SSarietät ge*

ruc^to^.

Wan pflcin^t fte in fe^r tro(fenenen 2BaIb6oben, in einer ttwa^

fitatttgen Sage, unb bebedt fte im SBinter mit Saub ; ober pf{an^5t

fte in t>ier== bt^3 fünf^öKtge löpfe nnb überwintert fte bei 34 bi^

43° in einer Stube, einem ÄeHer ober einem ®(a^baufe.

9?o. 1 unb 4 verlangen 41 bis 45° in ber SDacbcubumpericbe.

ff(>enn bie Slätter abgeftorben jtnb, tuerben ft^ nid)t meör 6e-

goffen, biö fie trieber anfangen :^u txeibtn; bann nimmt man fte

au^> ben Söpfen, fd)üttelt bie (Erbe ab unb ^erfe^t fte in gleiche

1 öpfe (i?ier biö fünf^öttige) in frifc^e Srbe* Sie (ieben eine lodere,

nabrbafte Srbe, bie am beften aus brei ibetlen mit etanrc^ Äa(f

gemifcbter Sauberbe, gtrei Sbeilen fetter S'^iftbeeterbe unb einem

Jbeil Sanb h^xnttt wirb* Stud) giebt man ibnen eine Untertage

gerftofener Scherben* Eie 23erme^rung gefi^tebt beffcr burc^

Samen, af^ bur^ «Knoden« £er Samen mirt» in

2öpfe gefäet, fobalb er reif ift; man ^ält fte fi^attig unb mä^ng

feucht.

Cynoglossum. .^UUb^SUttgC*—SngL: Hounds-Tongue.

1) C. Knifolium. glac^^blatterige © Stenget 1^ ^o6.

Slätter graugrün, ftumpf=^(an^ettenförmig* SSfumen ^ierücb, xvn^

(mt ein trei§e^ 2?ergigmeinnii^t), 3at)rreicb, traubenftäntig.

Söirb öiel aU Sinfaffung gebraucbt unb im 2tpri( gefäet; ey bleibt

fteben,

2) C. Omplialodes. grüf)üng^5 ®ro§e^ 5>ergipmein-

nid)t. IJ. Äärnt^en. Sine Heblicfee, triec^enbe, fefer niebrige Qin-
pfian^e» Slatter eirunb=^er^förmig. ^^lumen f(^ön, himmelblau»

Um bie 93(umen fc^on im 3anuar unb gebruar ^u ^aben, pflanzt

man fte im ^)erbft in einen 2^opf unb ftetft biefen bei (Eintritt bei?

grofte^ in ein froftfreie^, fübtev? 3^^^^^^/ ^^^t Xecember unb
3anuar in mäßiger SSarme "oox ein fonnige^ genfter, Sie Hebt

etn?a^ (Bä^atkn unb tann auc^ ^u breiten (Etnfajfungen gebraucht

n?erben»

Cypripedium. ^raUCItfc^uI)-—(SngL: Ladies Slipper, auc^

Moccasiü.

1) C. calceolus. ©emetner 5- V- N^Deutfc^tanb u. f. 5(u^

bcr fnolligen 2öur3et tommt ein et!x>a 1^ hot)er Stengef, an treffen

©pi^e eine große, fc^öne Slume ift, mit mtx Ian3ettenförmigen,

28
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langgefptl^ten, purpurbraunen S3IumenBIättern» Die untere fi^^je

fee^ c(ro§en ^)onigbel)ä(ter0 ift gelb, eiförmig unb na(^ oben ojfen,

3^ie Stengelbtätter ftnt) umfaffenb; eiförmig, 3ugefpi^t unt) ettra^

fd)arf.

. 2) C. macrantüum. ©ro^bfumiger 5* % Sibirien. Slätter

/1[ängti(^, langgefpi^t, gerippt, ftengelumfaffent), Slumen prad)tig,

gro|. ,kronllätter ge(bgrün, rotl) geffccft, auomentig mei^lic^;

Sippe rofenrott), 9)tuf in gute äöalberbe mit etma^ Sant) ge*

pflanzt merben unb im Icpf eine Unterlage t)on Äie^ l)aben,

3) C. yenustum. 9lei3enber 23(umen gro§, fe^r f(^ön»

5)?an pflanzt fte an einen fcfeattigeu, befc^ü^len Drt in gute,

Ieid)te Sßalberbe, ober beffer blo^ Saub^ unb Jpo(3erbe ju gleichen

3:{)et(en, mit etn^aö ©anb gemifät, aud) n^oM in blope ^o(3erbe.

3m Jßinter werben fte mit Saub ober ?!}?oü^ bebedt, 2(u(^ in ber

n>armeu 3abrei^3eit bebedt man bie Srbe um fie ber mit 9)tooi?.

SWan fann fie aucfc in Söpfe pflan3en unb froftfrei burd^irintern»

giebt noi^ meC)rere 2trten biefer ben^uuberung^irürbigen 5)flan=*

Jen, beren Sippen einem Sd)u^ ober $^antoffe( äbneln, bie. aber

entmeber n^eniger fd)ön, ober ni^t fo leicht im greien ju culti^

ijiren finb.

CyrUla. gtjrific —Snglif^ : Cyrüla.

2)iefe $flan3e ^at prächtige, fc^arlac^rot^e 23(umen, bie immer

febr 3ayreid) finb; allein fte ijerlangt in ber SIüt^e3eit, ober

öiehnei)r fo lange fte ixtx^^txx, 60 80*^ ®ie liebt Sauberbe

mit @anb gemifAt.

Cytisus. S3oI)UeuBauni*—SngL: Cytissus ober Laburnum.

5)iefe ®attung :^at mehrere fc^ön blü^enbe ©trauc^^er, n?elc^e

eine Sterbe in größeren ®ärten ftnb. 33or3ÜgUd^ f^ön fiub

:

1) 0. alpinus. "S^xt SSlumen gelb, in fei)r [c^önen, :^erab:^än^

genben Srauben*

2) C. laburnum. Slumen gelb, in präd)tigen, langen, :^erab^

l)ängenben, 3a^lreid)en Trauben, 2)ie [c^önfte 2lrt biefer ®attung.

3) C. nigricans. Slumen gelb, in [e^r f(^önen, aufredeten,

i?;elblumigen, langen Snbtrauben.

23erlangen ©d^u^ gegen ftarfe2ßinbe unb einen loderen, tiefen,

na:er^aften, nid)t gu naffen, no^ ju trodenen Soben.



Dahlia. S^a^IlC, ©COrgtue —2ngL : Dahlia.

5D?an Ijai :^ier^on trei Slrten, rtvimlti^:

1. D. coccinea,

2. D. scapigera,

3. D. variabilis.

3) D. variabilis. SJeränterlic&e 2)» oter®, IJ. Etefe fiat bie

gmei erften 2(rten gan^ ^ert^rängt, t^enn fie üBertrijft an ^^racbt

unb (B6>/6ni)tit jene fefcr trcit. So i)at ftd) aucft nc($ feine andere

ßierpflan^e für tbre SuUur fo banfbar ertriefen unt> fte mirD tve^

gen iferer $>rac&t, langen :Cauer tfcrer Slütf^en nnb tpegen t£)rer

leic&ten S^^flege unt) 3wfnebenl>eit mit jietem Soben anc6 allgemein

gefdbä^t unt> geliebt 3m ^^^erbft, menn ade andern ßterpflan^en

t^re fcfcönen SInmen ^erbtübt baben, liefert un^ tiefe einen glor

in aßen erbenfiid^en garben (mit Sfu^nafeme ter b(auen)» O'iic^t

minder ^ariirt \i^ in fielen ?5ormen, einfacb, Balb- nnt» gan^ ge-

füllt, nnt) in ber ^'öi)t t)er $>f{an3en.

Cbg(ei(^ bie T^ablien in j[ebem Soben n?a(ftfen, fo gebei^en nnb
blühen fie bo& am ht]ttn in einem trarmen, locferen 5}^itte^boben,

ber n?eber fencbt nc6 in trocfen, ireber mager noc^ fett

ift. S)er Soten barf nicbt frifd) gebüngt fein, fünft treiben bie

Änotfen ^obe Stengel unb ^raut, bie SSlnmen erfcbeinen

fpäter unb ftnb öon geringer Sd}önbeit, 3ft jieboc^ ber Soben
gu fAIec&t, fo fann man ifen auf fcigenbe Slrt zubereiten: 53Zan

mac^t ^öcber, 15'^ votit, IJ' tief unb 4' öon einander entfernt, unb

füüt fte mit einer nabr^aften, locferen ®artenerbe ober einer

fc^toar^en SSiefenerbe auf» f'ierin l^flan^t man bie »Knollen unb
fcebedt fie 1 bi^^ 2^^ bocb mit Srbe. Sie blüben in einem irarmen

SSoben fd}öner, früber unb rei(Slid}er, al^ in einem falt'en»

©cba^eren unt» faltnaffen 33oben ^erbeffert man mit 2tra§enfotb,

etma^^ ^alt unb einen ^erbaltni^ma^igen ibeil g^upfanb. öin
loderer, mit 2anb gemifc^ter Scbmboten ift für bie. Eablien febr

geeignet, 3ft ber Soben ju fdnrer ober 3u reic^ an Xünger, fo

mu^ er ^inreic^enb mit Sanb gemifc^t trerben,

®ie »erlangen einen freien Stanbort, n?o fte »om SKorgen bi^

an ben Slbenb Sonne ^aben unb nicbt burc^ bobe Säume ober

©ebaube befd)attet roerben. Unter Säumen a^icbfen unb blüben

fie aucb, aber bie Slumen trerben febr unt^oüfommen. Xa bie

fafti^eu Stengel febr leidU »om S>inbe ^crbrod^en trert^cn, fo mu§
man fie febi^ forgfältig anbinben unb .^u bem Sebuf oft einer

|)flan3e mehrere $>fäble geben, Sie Srfa^rung ^at gelehrt, ba^



DabTla-Ärtotfert, bte man 311 früf) p\ian]t unb ef)e fic 4 hi^ 6"
lauv^e .^A'eime getrieben baben, niemali3 [o balt) blül)en, al^^ mnn
fie erft in einem iDciftbeete angetrieben unt» ungefäl)r gegen Önrc
Wai auc^gepflan^t merben. 2Iucb grojpe ÄnoÜenbüntel geben eine

[pätere nnt» dürftigere gier, a(o fleinere, tie in fo oiele it}cile ge^
tl)nit, aU Äeime inn^banten fint, n?enn aud) jetcr Äeim nnr eine

Knolle be()a(t. Eie Q3röpe ter Änollen trägt nid)tc ^n ihrer Sl>U-
!ommen^eit unb Spenge ber 33Iütben bei, i?ielme^r txnbtn gre^^c

ilnoüen nnr eine 'JJtenge überflüffiger Stengel unl) S^^^ö^- ^.Cn^nn

bie 5^f(an^Iöd)er gemarf)t fint, fo ftecfe man ben 5^fa()l, ebe man
benÄnoüen legt, benn ftecft man fte fpäter, fo gefd)iebt e^ oft, bap
man ben^noüen berül)rt unb befd)ätigt. 3n einem t)cben, trcrfe-

nen Soben fann man bie jlnoüen irobl mit 'S biö 4^^ (irt>e be-

beden, in einem mäßig feud)ten 43üben aber ftnb 2^^ ^in(änglid)»

9)?an bebede bie Srbe ring^ nm ben Äeim mit altem Äubmift ober

Woo^, bamit bie ßrbe feud)t bleibe unb nid)t fo oft begoffen a^er=^

ben^ mnp» 9JJan brandet fie bann nur nad) bem $>f(an3en be^

gießen, meld^e^ meifteni? I)inreid)enb ift, hi^ fie Änoc^pen seigen.

3um eintreiben ift ei3 am beften, menn man bie jlnoüen in brei=^

bic> öier3Öüige Jöpfe in Sauberbe pflanzt unb bann in ein lau^

n^arme^ l)Jtiftbeet in bie ßrbe i^erfenft, biefee gefd)(offen bält unb
nur mand)ma( l)inkn fo öiel öffnet, ba^ ber aüenfallt? fid) gefam^
melte Dunft ^)erau0 fann; man befc^attet e^, bi^ bie Jleime einige

3oü t)od) finb; bann giebt man it)nen nad) unb nad) me^r \!uft

unb geioö()nt fte auc^ fo an bie Sonne, bamit fie an beibeö gan^
gea>öl)nt werben, el)e man fte auepffanjt»

©0 lange bie triebe nod) jung unb nid)t gu fteif ftnb, fann
man fte ^ur (grbe nieberlegen, feft^aden unb mit Srbe btttd^n,

unb fie merben Söur3e(n unb Knoden anfe^en* Eaö ^txti:}nkn

berÄnoüen foUte nid)t el^ev gefd)e6en, aU hi^ fie 1>dnat)t l'Mang
gefeimt :^aben, t^amit man nic^t foId)e Knollen ahxn^t, bie feine

Äeime ^aben» Wlan taffe au(^ jeber Knolle nur einen Äeim unb
bred)e alle 9Zebentriebe leitig ab.

2)ie ©urc^annterung ber Änoffen fann, tüenn fte einen ®tanb*
ort ^aben, mo im SBinter fein SBaiJer ftc^ fammeln fann, auf bie

2lrt gef($e:^en, ba§ man ungefähr 6 biö 10'^ ßrbe, ober beffer

Äo^Ienafd)e, in einem fpi^en ^^ügel barauf bringt, ring^^erum
brei ©teine fe^t, bie i:on ber $öl)e bei3 ^)ügeIo finb, unb barauf
eine (Steinplatte legt» 3ft aber ber ®runb im SBinter 3U na^% fo

nimmt man fte I)erauy unb bema^rt fte in berfelben 2Irt auf, a>te

fü^e <flartoffeln. 2Iud) fann man |le auf einer trodenen stelle,

fc^ic^tweife mit (xvot ober ©anb au^gefüHt unb bie Äeimfteüen
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nac^ oben gend)tet, einem fptgen .*paufen legen, tiefen 1' mit

ßrte uni) tann mit Saub nnt» darüber mit 5}tift bctecfen. £ie

Grt^e otiev ber Sant) ^ur '2{uefüllung ^mifc^en ten ÄnoUen mup
fe^r trotfen nnb erfterer fet)r fein fein; bie ^um ^etecfen erl)dlt

man, inbem man einen 6)raben rings um ben ^)aufen mac^L

£)urcf) Sluefäen ^on Samen, ber nur i?on fc^önen, geregelten

S5iumen genommen merten foüte, fann man neue Varietäten

giepern Diefe jungen ^^flan^en blühen fcbon im erften 3a[)re.

Der Same behalt fec^e 3^^^^^ f^tne jleimfraft»

üaplme. iSctbcIbaft-—5ngL: Daphne, auc^ Mezereum.

1) D. alpina. Sllpen^®, ^ Scbmei^, Äärnt^en u, f. tv.

S5Iätter Ian3ettenförmig, abfaHenb* Blumen anftt^enb, feiten*

ftänbig^gej^auft, feiben^aarig, trei^ ober rbt^lii^meip, mo^Irie»

cfoenb.

Sßirb in fanbige Sauberbe ober Saub^ unb ^)ol3erbe, p gletcben

2I)eifen mit i meinem Sanb i;)ermif(it, gej^flan^t unD froftfret

übermintert*

2) D. altaica. (Sibirifcber ®» ^ Slatter tan^ettenförmtg,

ftacbelfpi^ig» Slumen ge^uft, faft anfi^enb, mei^, toot)lriec^enb*

(Eultur mie 5^o. 1*

3) D. Cneorum. JRosmarinblätteriger I2 Stein*

röv^d)en» Scbmei^, ^arntt)en. Sin fe£)r iiebU(^er 3terftrau6 and)

für ba^ 3^1^^^^^* ä^^^ö^ ^^^9/ nieberliegenb, unten naft. Slätter

lan^ctten^ ober Iinien=^Ian^ettenförmig, fämat unb Hein» Slumen
rott) ober rofenroti), enbftanbig gehäuft, austDenbig fein flaum*

f)aarig, fet)r tt>o^frie(f)enb unb fi^on;

'Jtan l^ftan^t if)n in lodere, leichte J)ammerbe ober bret Jt)eile

Saub^, ein 2^eit SRafenerbe unb ein Zl)di giu^fanb, unb eine

Unterlage öon Äalffc^utt* 3m greien cuttii^irt, giebt man ibm
einen befc^ügten, trocfenen Stanbort unb im SCinter eine leidste

Sebedung t>on Saub unb trodenem 9}tofe» SSerme^rung burc^

Slbleger unb Stediinge.

4) D. collina. gtumpfbiätteriger ober ^)ügeI*S. SSIumen
in clnbbüfd)e(n, iroblried^ent», blappurpurrotb, auctrenbig feiben*

baarig-ivoüig. Sultur toie 9lo.

5) 1). Gnidium. O^ispenblütbiger S. ^2 ©(umen in riöpen*

förmigen, tid)ten Snbtrauben, aun^-, iroMriec^enb, aucMveuifig fei*

i)enbaarig. Sultur loie obige.

6) D. hybrida. 93aftarb:=S. ^2 Slumen fcbön, rot^, gebäuft

enbftanbig, aui?ii?enbig fei)r fein feiben^aarig. Slü^et ben gröp*

28*
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tcn S^eil beö 3a^re^ :^tnburc^» Gultur trie vorige, verlangt aber

im mnttv 40—46° 2B.

7) D. indica. 3J^b^fä)^'t* ®- b 53(umen ent)flänbig=ge[)äuft,

auöment)ig [eiben^aarig, anfi^enb, mct§, fci)r mol)lriec^eul). (£ul^

tur mie obige, aber im iöinter 43

—

oO'^

8) D. Laureola. Sorbeerblättertger © b 2—3' boct). 93Iu^

men grünlichgelb, feitenftänt>ig==traubig, glatt, fe^r moblriedjent).

Siebt einen guten, (ocferen, mä§ig feud^ten (harten* ober fanbi==

gen fetten Se^mboben unb gebei^et fe^r gut im greien* Xer
©amen ^ier^on anrb g(eid) nad) ber Steife in Äaftc^en ober löpfe

gefäet, feud)t gehalten unb froftfrei burc^trintert, ober im greien,

mit ?aub bebecft, (£r feimt oft erft nad) ^ivei Sauren» Äann
übrigen^ aud) burc^ ©terfUnge ^erme()rt n?erl)en,

9) D. Mezereum. ©emeiner ^ Äcüer^alv?, tt?i(ber ^feffer=^

Praud)* ^ärntl)en
f. w. 33IiU)ct im Wax^ t»or bem Slucbruc^

ber SSlatter» SBirb 3—5' ^od) unD liefert bie gebräuchliche blasen*

3ie()enbe Slinbe, ben ©eibelbaft. 331umen \d)ön, anfi^enb, roth,

[ehr mohlriechenb, gehäuft» 33eeren roth, giftig* SOJan faet ben

©amen auf ein locferei?, f^attigeö 23eet unb pfropft auf biefe

©ämlinge anbcrcr Slrten»

10) D. odora. äüohlriecbenber © k Sfumen [chön, meip

ober blaproth, fehr ir>ohlried)enb» ßuUur mie 3^o» 6»

Datura. 8tC(l^apfcL—2ngf«: Thorn-Apple, Jameson-Weed,

Datura.

1) D. arborea. 33aumartigcr ©t. k 3Iud) Brugmansia
Candida, ^cxxi, Wmco. .^erbft. Sin prächtiger, 5— 10' hoher

3ierftraud), mit glatten, in ber 3ugenb grünen Sleften. Slätter

eirunb-lan^ettenförmig, ^ugefpi^t, gan3ranbig, 10—18" lang,

4— 10'' breit* Slumen prad)ti?oü, überhängenb, n?ei§, 10—12"

lang, am Staube 6—8" joeit, auöwenbig etwaig meichh^^^rig, [ehr

irohlriechenb, befonberi? Deö Slbenb^^,

Sr liebt einen loderen, [ehr fetten, h^i^rei(^enb mit glu^fanb

Hut) auch i^ohl mit etmaö altem Sehm t>ermi[d)ten ®runb. 9}lan

pflanzt [te für ben SBinter in grope @efä§e, überwintert [te bei 41

bii^ 50° 2Ö. unb begießt ihn [ehr n^enig»

3m Wax, wenn feine grö[te mehr gu befür^ten [inb, pflanzt

man ihn an eine [(^u^reid)e, [ehr warme unt) [onnige ©teile unb
begießt ihn reid)Ud), audc) wohl mitunter einmal mit einem 2ln[a0

i)on-^uhmi[t. 3« bie[er- 2lrt entwidelt er oft gegen 200 33lumeti

unb gewährt eine $>ra(^t unb einen 3öohIgeru(^, ber öon leiner
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anbern ^^P^^nje üBertroffen tüirb. SDian tann i^n bann mit bem
Sailen in einen c^übel pflanzen, unb n)enn man i^n bann rec^t

jiarf Begießt unb für einige S^age etma^ fc^attig [teilt, fo mirb er

fortmac^fen unb 6lül)en, o^ne bap ein SSiatt ober Slume im ge^

j

ringften wdt wixt).

; 2) J). ceratocaula. ^)ornftengliger ©t* O unb

|| 3) D. fustuosa. @d)öner ©t* O Sg^pten» ©inb Beibe fe^r

[
fc^ön, boc^ ba fte bem gemeinen ©t., ben man ^ier Jameson Weed

' nennt; fe^r na^e tommen, fo tr>erben fte mi)t angepflanzte

Delphineum. Stittetf^JOrit*—SngL: Bee-Larkspur.

SSon biefer ©attung giebt e^ an äixjanjig Slrten, tvoijsm folgenbe

tiDO^l bie f(^önften ftnb:

1) D. Ajacis ®arten^9t* O ©(^mei^* ©tengel 1—4' :^o(^*

S?latter i^ietfad) in feinen, linienförmigen Sappi^en get^eilt. S3lu==

,: men fd)ön, me^r ober tx>eniger gefüüt unb öerfd;ieben "oon garbe/

Diolettblau, blau, rot^, ffeifc^farben, mi^ u.
f*

Sine prächtige

[
SSarietät ^iertjon ift ber

i
D. nanum. >^vo^x$^di. 3)iefer ma^t eine ganj befonberö

f(!^öne Sinfaffung. I)er ©ame mu§ aber in guten, tief gegrabe^^

neu Soben fi^on im ^)erbft ober im Wcix^ gefäet merben, benn

fpäter fe^lt eö oft an ber nött}igen geud}tigfeit unb er feimt gar

ni(^t.

2) D. amoenum. Slngene^mer Si. % ©ibirien. ©tenget
5—6' I)0(^, ©c^öne lillafarbige blaue Slumen>

3) D. azureum. ©d)maltblauer 3i % 53lumen f(^ön f(^malt==

I

blau.

1

4) D. cheilanthum. ©c^leierblütfjiger 3t. % Stengel 4 bi^J

I
5' ^od). 33lumen gro^, prad)tig l)immelbtau.

5) D. Elegans. ©^öner 2/ SSlumen fe:§r f^ön, prächtig

bunfelblau in loderen Xrauben.

6) D. grandiflorum. ®ro|blumiger 9t. % 2—3' :^od^. S3lu-

men in fd)laffen Srauben, gro^, fe^r fd)ön, brennenb l^immelblau,

bla^blau, tillafarbig, toei^ u. f.
Sine ber fd)önften Slrten.

SSariirt mit gefüllten Slumen, mit prad)tigen ^himmelblauen unb
präd)tig buntelblauen 33lumcn.

I t) D. montanum. @ebirgö^3t. granfreic^ u.
f.

Slumen
fd)ön ^himmelblau.

8) D. speciosum. $>rä(^tiger 31. .1/ SSlumen fd^ön inbigo*

1 blau.

i 9) D. tricorne. IDreil^^^rniger 9t. % Slumen präd^tig blau»



10) D. virgatum. 3?ut^enfDrmiger 3t. O S ^(umen in rut^cn««

förmigen Irauben, gro^, prächtig, leucbtent fd)malt6(au.

9{Ue 3Irten lieben einen knferen, fetten, nid>t naijen 2?oben

unt) einen freien, fonnigen 5tantcrt, tauern aüe im greicn au^?,

unt» a^erben turd) tarnen unt» tie % au&j turc^ SBur3elt^eiIun3

öermet)rt.,

Dianthus. 9?clfc, ©ravHlimC.—Gngf.: Pink, aui^ Carnation.

1) D. alpinus. 2llpen-9l. :2/ Teftreict, auf Sllpen. Stengel
4—8"

^01$, einblumig. Slätter linienförmig, ftumpf, flad>, 1 bii5

H" lang. 93htmen grc§, fd>LMt, tunfelrotb. ^ronblättcr fein

geferbt. 'üO^ann fann fie im freien ?ante cter in 2öpfen freftfrei

überanntern.

2) D. arboreus. 33v'iumartige 91. \ Sreta. Stengel flrau**

artig. Slätter pftriemenförmig, fleifd)ig, ftumpflid», fd)ma(, i?er*

bunVen. Shimen rotb, tiein, gcbüfd>e(t. 9?tan mup tiefe 5kt

nid>t mit ber 2?arietvit ihmi D. Caryophyllus, ire[d>e unter tem
9^amen SaumneÜe befannt ift, i^cnredAfcln. £iefe i^erlangt eine

5)^ifd^ung v^on Svuib= unt fd^lrar3er ©artenerte unt i 3ant

;

man überanntert fie froftfrei.

3) P. barbatus. 33art-5l. % gngl.: Sweet-William. EeutfA-
laut. Stengel 1-2' l)ec^, fnotig geglietert. Blatter lan^ctten^

förmig, gerii^pt. Blumen ^abfreiit in tid^ten Gntbüfd)eln. 3?a^

riirt in inelen '^bänterungcn t^on 9iot&, unt aud) ireiß, mit l^un*

tcn unt gefüllten 33Iumen u.
f.

a\

4) D. carthusiauorum. Gartbäufer^?^., 3Icfer^9Z. 2/ ^Teutfit^

laut, Äärntben. Stengel IV bocfe. Blätter gleid>breit, treirippig.

Slumen rotl), faft tcpfförmig^gebüfd)elt* Wim cu[tit:>irt fie ane I).

barbatus.

5) D. CarYophyUus. ©arten-^R, Orac-blume. % gngl.:

Caruation-Pink. Italien. Stengel fnctig geglietert. Slätter

linicnfcrmig, rinnenförmig, graugrün* Slumen ein3e[n fte^ent,

gro§, a^oftlriec^ent*

3^iefe ^^»ffan^e l)at, trc^ ter mü'bfamen 5-^fIege tie fte erfortert,

unter ten l^eutfd^en tcd) tie meiften 3]erebrer unter äffen -yffan^

jen gea^onnen, ireil fte ^^it ibren febr jablreicben 2?arietäten,

präd)tigen garben unt ^z\6>mx\xa,in unt turd) ibren föftfid>en,

aromattfd)en S>oMgerud) mebr an3ieBente Sigenfcbaften befift,

al^ ade antere ßi^^'Pff^^^^^^-

Wlan bat tie i^erfcbtetenen 2?arietäteu, färben unb ^t\i>nun^

gen in Slaffen unt Crtnungen einget§eilt, tra^^ man ta^ 5ZeIfen*
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fpjlem nennh ift tnbef au^^getrettet, aU fcaf l^ier ein^

gerücft teerten fönnte, unt) ic6 and ba^er nur bie -^enn^eic^en

einer öor^ügltc^ guten, gefüllten Steife ^ter angeben. SSorgüglic^

gut ift eine S^effe nur, trenn bte S3Iume gro§ unb in ber S)?itte

erraten ift, tt?enn il)re Blätter fic^ regelmäßig nac^ aüen Seiten

ausbreiten unb eine gleichförmige, regelmäßige, reine unb ah\tt^

Benbe 3fici)uungcfar6e ^aben, biefe nic^t in $>unften, fonbern in

©trieben beftebt, unb eine ftarfe, geregelte güßung ausmachen,

o^ne baS ^(a^en beS Ä'elc^eS ,^u öeranlaffen. 3Der Stengel mup
n?eber ^u Ibocb, noch ^u niebrig, aud) nicbt ^u fc^trad) fein, SJJan

culti^irt biefe Steifen in Söpfen unb auc^ im freien £anbe. 3n
2öpfe pflegt man nur bie beften Sorten ^u pflanzen, meil fie bann
mebr ^^''flege verlangen, SSlan pfian^^t fie bann in ferf)^* bis acht-

zöllige Jöpfe. 2(uf bie Slb^ugslöcber legt man 3^opffcberben ober

2lufterfrf)aalen unb belegt bann ben Soben i^^ t)od) mit ^erftof e*

nem Äalffcbutt. öine ^ier leicht gu ^abenbe unb für SRelfen fe^r

paffenbe Srbe ift, ba^ man im 4)erbft reinen Äu^mift (of)ne Strot))

gufammen^äuft unb fold)en beut SBintermetter gan^ ausfegt, ba^

mit er bis 3um grübjahre gan^ i^ermittert unb 3U Srbe n?trb; 'oon

biefem nimmt man ^trei 'X^^ile, bann einen Ziidi gut i^ertreste

Sauberbe, einen Zljcil gute, fd)mar3e ©artenerbe unb ein 2ld)tel

5lu§fanb, melcbeS man nicbt ^u fein ftebt unb bann gut i^ermifc^t.

2(u4 für bie, tDelc^e mian in'S freie ?anb pflanzt, mu^ man bie

Srbe fo na^e als möglich biefer 9)?tfchung glei(^ bringen, trenn

man einen fcfcönen glor trünfd)t. £ie Seete ]oüttn bie i^oUe

5}Jorgenfonne, aber burcbauS feine 9}fittagSfonne h^ben, ftefollten

6 bis 8^^ erbaben, tief gegraben unb con'o^x abQtxun'Düf b. i). in

ber SJJitte hö^er fein. Die ß^it ^um Umpflanzen ber alten Stöde
unb übertrinterten SIbfenfer ift Slprit unb SlnfangS 9}fai. 3m
Sommer ftellt man bie Söpfe auf ein ®eftell, baS gegen Cften
ober Cft^Süboft gerichtet ift, unb fcf)ü^t fie gegen ftarfe biegen.

Stellt m.an bie Jöpfe auf bie Srbe, fo fommen fe^r leii^t 3legen==

trürmer hinein, n^elcbe ben ^-'^flanzen fd)äblich finb. S^ach bem
^verpflanzen müffen fie mehr unD mehr begoffen trerben, fo trieihr

SBacbsthum zunimmt. 3n köpfen müffen fie gegen ftarfe Sßinbe,

gegen groft unb ftarfen Sonnenfchein gefchügt merben. S3enn
bie Änospen ftch ^d^tn, fo laffe man j;ebem Stengel nur brei ober

'oitx ber fchönften ftehen unD bred)e bie übrigen aus. ^at man
fchöne Strten, bei trelchen bieÄelche planen, fo fpalte man öorbem
2(ufpla^en beS Äeld)eS beffen 3^f)utrinfel mittelft einer 9^abel

ober eines feinen SKefferS 2 bis 3^^^ tief nach unten unb fAiebe

beim Stufblühen ein fteifeS, meipeS, jirfelrunb ausgefd}nittenes

25^
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5)a))ter unter bie Blumenblätter, ober ne^me dn^tndä^tn feinen,

frif(^en ©(^mein^barm, [palte folcfeeö, um e^ gan^ bünn 3U ma*
c^en, unb mdlt eö na^ um ben Äelc^, moburc^ bie Slumen in ge*

poriger gorm ^ufammenge^alten tüerben,

2)aö Slnbinben ber ©tengel an Stäbe ijl ein $)aupterfürbern{§

unb mug gefcfee^en fo oft ber (Stengel 6'^ über ben legten 23anb

l^inauf getrac^fen ift, jeboc^ immer fo locfer, bap ber ©tengel Spiel*

räum ba^inter ^at unb nic^t gepreßt mirb»

J)ie Xopfnelfen mu§ man im 2Binter in^ö ^)auö bringen, jeboc^

fo fpät aU möglich» 3m ^)aufe ftetlt man fi^ in ein giemlid^ froft^

freiet 3^»^"^^^/ ''^^ i^nen ^umeiten frifd)e Suft geben fann»

®ie bürfen im SBinter nur feiten unb bann nur iüentg begoffen

loerben; eö ift beffer, tttoa^ Schnee aufzulegen, aU fie mit Söaffer

gu begießen*

Um bie im greien fte^enben 5^eltenftöcfe legt man bei großer

Äälte etma^ Wtoo^, £aub ober gi(^tennabeln unb ^ält ju öiele

kläffe burc^ ein 2)ac^ ah, tvtil fie fonft faulen*

2)ie SSerme^^rung gefi^ie^t:

1) ©urc^ Slbfenfer. !Diefe^ g^fä)ie^t üon Sunt bi^ ®nbe 3uU
ober 3lnfangö Sluguft» 9)?an nimmt ^^ier^u fotc^e 3^^^9^^
feine Slumenftengel getrieben babcn unb in bemfelben 3^^^^^^ ciud^

feine treiben* ^itxan mä^It man ein^ ber unterften ©elente,

n?el(^eö tneber gu alt unb Molzig, noi^ gu jung unb frautarttg ift,

benn in beiben gätlen ift ba^ ®elingen fe^r ungen>t§. ^ier lööt

man bie allenfalls noc^ anfi^enben Slätter ab, fc^neibet mit einem

fc^arfen, f($malen 9)?effer baö ®elenf ^alb burc^, bre^t bann bic

©c^neibfeite aufmärtö unb fpaltet ben Swng, bis gum näc^ften

obern ®elenf mitten burc^* 5)ierauf biegt man ben Slbleger be*

^utfam gur grbe, o^^ne i^n 3U ^erbred^en, unb brücEt i^n mit bem
babur(^ entftanbenen abn^ärts fte^enben gu^e, meli^er gum 2ßur*

gelf^lagen beftimmt ift, in bie ba^u aufgelodferte Srbe, fo bag bic

gan^e ©palte bebecft ift. ^)ierauf befeftigt man i^n mit einem

ba^u :^afenförmig gefi^nittenen ^ö(ad)en,. loelc^eS mit bem ^ahn
über ben Slbleger fa§t, bamit er ft(^ niäjt lieber auS ber 2rbc

j^erauSt)ebt, brücft bie Srbe feft an unb begießt i^n mägig* 9{a^

fe(^S SBoc^en 'i)at er SBur^el gefd)lagen, tt>o man i^n bann \)on ber

SWutterpflan^e abft^neibet unb in'S freie Sanb ober in Sopfe

ppanjt* ©inb bei ben Xopfnelfen bie ßmxQt au l^oc^ angefe^t,

um fie jur Srbe bringen 3U fönnen, üt)ne ®efa:^r gu laufen, ba^

man fie ijom SZutterftocfe abreißt, fo fann man mUM^t beS l^öl*'

äernen steifes eines alten ©iebes, eines ©tütfes ^kä) ober bergt»
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einen 9leif auf ben lopf auffegen, fo ^o(^, ba^ menn er mit Srbe

oucgefüüt ift, berßi^^ig gi^t eingelegt trerben fann» Um fei)en,

ob biefe Slbfenfer an^an^m treiben, ^ält man, na(^bem ba^ 2(6^

fenfen gefc^e^en ift, bte oberften Sßlätter bic^t ^ufammen unb

fcbneibet bie (Bpx^en berfelben quer unb eben ab. gangen bie

3lbfenfer an ^u treiben, fo merben bie jungen, nic^t abgefc^nittenen

Slätter gleich über bie abgefc&nittenen ^inaufwac^fen. £)ie 2Ib==

fenfer müffen bei bem 2lbne^men ¥^ öom S!}cutterftocfe :^inau^ ah^

Qt^d^nitttn tr>erben»

2) X)urc^ Stedlinge* .^ier^u ift bie bej^e ßtit im 5Jta{, bod)

fann eö auc^ noc^ im 3nU gefcbe^en» 9)Zan nimmt ^ier^u ftarfe

3meige mit jmei bi^ öier ©elenfen, unb ^mar folc^e, bie nic^t

gut abfenfen laffen* Der untere .S^noten mirb in ber 9)?ttte ^ori==

3ontaI bur(^gefd)nitten, bann fpalte man ba^ untere ®elenf ent^

tt)eber gan^, ober ir>enn e^ gu lang ift, auf 6 bi§ S^^^ Sänge freuj^

tr>eife in öier gleiche I^eile unb fdmeiDe öon biefen mit einem

feinen ^Wef^er ba^ 5JJarf ]^inmeg. 9}?an ftecft fte 1 bi^ 2 knoten

tief in ein fü^Ie^, abgetriebene^ 3}Ztftbeet, in Söpfe ober Ääftc^en,

bie man mit ®(a^gIocfen bebecft, ober auc^ auf ein lodere^, be*

fc^attetes Seet im greien. 3)ie abgefpaltenen 2^ei(e breitet man
beim Sinftecfen möglid)ft bori3onta( au^ einanber unb brüdt ^er=^

nac^ bie Srbe ni(^t 3U feft an. 2)ie Spieen ber 23Iätter n;)erben

gui^or öon ben StecfUngen abgefc^nitten. Sie müffen ununter^

broAen mäfig feud)t unb bi^ ^um 2{nrDad)fen fcbatttg gehalten,

au^ bie im freien fte^enben mit ®(ocfen beberft merben*

Söitt man Samen ^ie^^en, fo ne:^me man bie abgen^elften SIu^
menblätter fleißig ^intreg, tr>ei( fonft ber grud)tInoten leicht

baöon fault. 3n ben Äapfeln bhibt ber (Samen gtxjei biö brei

3al)re feimfä^ig.

3u biefer S^eltenart gebort aU 2?arietät bie
f. g, 23aumnelf e,

tDeli^e fi(^ burd) einen föderen, ftrauc^artigen unb ftärferen Sten=^

gel, breitere 33Iätter unb gro^e bunteI*braunrot()e, ober bunfelrot^

unb mei§bunte, fe^r n^o^lrieAenbe Slumen ani'^ciiiinü uri^ i)äuftg

im Sopfe an fleinen Spalteren culti^irt trirb. 9)lan t>ermel)rt

unb be^anbelt fie auf oben ermähnte Söeife.

6) D. cMnensis. S^inefer O Stengel V I)ocb, mit

mel)reren einzelnen, fe^r fc^önen 23(umen gefront. 33Iätter Unien^

lan^ettenförmig. Sine ebenfalls fe^r gefdä^te 3i^^Pff^n3e. Sie

ifl auf bie mannigfaltigfte Strt mit fHotl), 5^urpur, Sd)roar3 unb

2ßeif au§erorbentU(^ gierlid) ge^eic^net, unb präd)tig, inetnfad)en

unb gefüllten SSlumen* S)er Samen funn im Stpril in ein laueö

9Ki|ibeet; in Söpfe, ober in'^ freie Sanb gefäet werben.



— 336 —
7) D. frutico>'us. Stral^d^ar^i9e 91. Stuf tcu S^^K^n

bc^ '2(eciaifcbcn 'I^ieeree, 23(übt tcu ganzen Sommer binturc^.

Steiuiei ftrauitartig. 231ättcr fan^ettenfürmig, ftumpf, ticflic^.

S3Iunien ent^j'tä^t^ig ge()äuft, fd)ön, rofenretl).

8) D. japonieus. 3^P^^^in'ci)e 91. 2/ ßine fel>r nictvic(c unt>

3{erlic^e 3lrt. 45Iattcr eiraut* etcr läiiglicb^fpatelfövmig, ftumpf,

glatt, gedrängt gebeut, ^^lumeu iu tidUen ßntbüfd)e(n ^anfd^en

t)en 23lättern, etma 6^^^ breit, fel)v ^ierlid), t^unfelrotb, im ®runl)e

iiHMß, fein gcferbt. 9}Jau pflan3t fie in ctirac fautige, aber na^r*«

l^afte Saubert)e, am beften mit üwciv feinem Äalffd^utt gemifd^t,

in einen nid>t 3U großen Ict>f, mit einer guten Unterlage 3erfd)(a=^

gener Sdu^rben unt bebantelt fie übrigens? irie 9]i\ 2. ^mgrü^^
jabre fanu fie in'c offene iaui) gepflan3t iverten.

9) D. plumarius. geber^^l. 11 Guropa, auf befd^atteten

Sriften, St-engel 8 bii^ l'l^' bod>, tnotig, irenigblumig. glatter

fd^mal, linienföimig, fd)arfrantig, grau bereift. Slumen fe^r

troMried^enl^, urfprünglic^ a>eip oter blagrot^. Äronblätter ge*

bartet, i?ielfpaltig.

3^iefei? ift ebenfalls eine ter ^orjüglidjftcn Slrten tt)rer ®attung,

fomobl iregen ter SduMibeit unb 9?tannigfa(tig!eit ibrer gefüllt

tlübent^en 33arietäten, alx^ aud) a^egen ibre^? aromatifc^en iiJobl^

gerud)0, ireld)er fräftiger ift, ai^ bei ter (Dartennelfe. Xie 6u(==

tur ift n^ie bei ter ®artennel!e, anrt aber ^>äufiger auc Samen ^e-

gogen unb ift tveniger empfintlid).

10) D. superbiis. Stolpe 91., bobe geter-9J., ^yfauen-9h % X
3n mebreren Ö)egenten in 3^eutfd^Iant, in 2C>ältern. Stengel
2—3' :^oc^, fnotig, oben riepenaftig, mit t^ielen einzeln ftebenten

Slumen, n?eld)e tie ©röpe ter ®artennelten*3?(umen baben, n?ei§

oter rofenrotb unt am 3tante in öiele feine Sinfcbnitte gerfd^Iigt

ftnt. Blätter Ian3etten==Iinienförmig»

Dictamnus. Sipttini.— 5ng(. : Fraxinella. 2/

2luü ter meinen, faftigen, etanio ]ä:)\vammig,en SJur3eI fommt
ein 2—3' 6ot)er, mit Keinen, fiebrigen .pärcben befe^ter StengeL
Slätter geftetert. Slättcben eirunt, fpift, gefägt, faft geferbt, unten

blapgrün* Slumen febr iroblriedmt, fd>ön, aei^, geftreift, in

einer Snttraube. iPariirt mit rofenretben, tunfei geaterten Blu-
men. Sr a^äd)ft in jetem guten, tief gegrabenen ©artenboten»

93ermebrung turc^ SC^ur^eltbeilung unt turc^ Samen, ten man
tm ^txb\t in Stopfe oter i^aftc^en [aet unt öor groft f(^ü|t, toüi
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er, im grü&j[a6re gefäet, fe^r f6irev unt) oft gar tti&t aufgebt

£)ie SBurjel fott gegen äDürmer, fatlenbe Suc^t, 5}lelanc^oUe unb

anbere ^ranf^eiten t>ienen»

Didiscus coeruleus. SßlauC So^)3eI)$et6e» O
Gng(, : Didiscus.

?Jleu=^2übiraßie. 5ine fcböue, 3

—

Ijobc 2>^m^fiani^. Stengel

unt) bie gange ^-H'Ian^c trüf(g*vaub6aarig. ^^lefte febr abfte&enb.

Slätter fingerförmig getbeilt. Xelten entftantig, fe^r fcfcon,

langftieüg» Stra[)Ieu filzig, \vd\^lid>, bte äußern nacb unb naä)

verlängert. Slumen Mmmelbiau. Xer Samen mirb im 57Järj

ober 2IpriI in ein irarmee 5}tiftbeet gefäet unb man ^erfe^t (inX)t

Wlai bie iungen ^^^flängc^en inc^ freie ianl.

Digitalis. g-ingcrljUt*—Engl,: Fox-Glove.

1) D. umbigua. Slaßgelber 2/ SBlumen grcf, 6IapgeI6,

inmenbig mit braunröt^üc^^er, negförnüger ^tidjuun^.

2) D, aurea. ®o(rge(6er -g. 2/ 2—3' ^od). 25(umen fc^ön,

gclt^gelb, inirenbig meißbunt=^ne^at^erig.

3) D. canariensis. Sanarifc^er k Stengel 3

—

ß' ^ocfe.

Slumen braungelb, fcfcön.

4) D. ferruginea. Jtoftfarbiger g. IJ. Stengel 4—6' ^oc^.

S3(umen febr fitön, roftfarbig, inwenbig getbtii^»

5) D. laevigata, ©latter 2/ S SSirb 2' ^oc^. SBIumen

fi^ön, b(a§ge(b.

6) D. lanata. SJoaiger g. % Stengel 2' {)od). Slumen
fc^ön, in einer l^iiAttrif n?cüig^be^aarten 2(e^re, ttjeiplid^, "bräun*

iic^ geabert, mit brauner CberUppe unb treiper^ braun punftirter

I

Unterlippe.

!
Y) D. Sceptrum. Sc^cpftragenber g. k S3Iumen prächtig,

I
gelblich roftfarbig.

!£iefey jlnb ungefä()r bie fc^önflen 3(rten biefer allgemein Be*

tannUn ©attung. Sie bauern ^ier alle im greien au^ unb mx^
ken buri^ Samen vermehrt, ben man in^ freie Sanb fäet.

Diosma. ©öttergerut!^.—SngL : Diosma.

i!
£)ie 33Iumen biefer ©attung finb ^tt>av nnanfe^nlid^, ftnb

atcr i?on gierlic^em SOSuc^fe unb ftarfem aromatifc^em ©eruc^e*

8lm meiften ju empfe^^len motten fein:

1
29
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1) D. ambigua. ß\i^Q\]dt}a^kv ®» h
2) D. cupressina St)preffenarttc|er ®, h
3) D. ericoides. .^eit)enartiger (3. h
4) D. rubra. 3?ott)b(üt)enber ®. >2

giebt no(^ mehrere 2lrten biefer (Gattung. Sie fönnen in

einem mä^ig n>armen 3intmer überrrintert ii^erten unb »erlangen

Söalbevbe mit etiuaö altem Sc()m unb Sanb »ermifc^t»

Dolichos Lablab. yaHab^^yafcL O öngL : Hyacynth Bean.

©tengel minbenb, errei^t über 20' Jpöl}e. 33(ätter brei^a^ftg»

SSIumentraube »ielblumig* Slumen sierlid), röt^Iic^ unb ^^ariirt

mit a>ei§en unb purpurroti)en Slumen. Man pflan3t ben Samen
6nbe ^pxil in gute, tiefe iärbe an einem [onnigen Crte, einem

©ommerl^aufe, einer 23or()aUe (Porch), ober einer 35>anb unb
leitet bie Sieben mitteift ^2(^nüren ober Stangen hinauf, mo er

einen fe^r ^übfc^en Slnblid gemährt. !Die Blumen fmb tvoi)U

riec^enb»

Dodecatheon. ©ÖttcrMume —ßngL : Cowslip.

1) D. integrifolium. ®an3blätter{ge ®. 11 9?orb==9lmerita,

/ftjor^üglic^ nal)e Sarb^totrn in ÄentucEt). Slatter länglic^^^ovnil*

fpatelförmig, gan3ranbig, Scböne, röt^Iic?^ lillafarbige Sfumen
in einer fteifen, menigblumigen 2)olbe«

2) D. Meadia. SSirginif^e ®, H Slätter länglich, an beiben

Snben gefd)mälert, glatt, geferbt« Stumen über^ängenb in »iel==

blumiger Dolbe, auf 12—16'' l)obem Schafte, fel)r fc^ön, litlafar-

big^rofenrot^, am Sc^Iunbe blutrot^ geflecft»

Sieben einen lodern, fetten, ntAt ^u trocfenen nod) ^u naffen

Soben unb merben burc^ JGur^elt^eilung unb Samen »ermebrt»

Se^teren fäet man in 2öpfe in fette Sßalb^ ober SJJiftbeeterbe, [teilt

fte an einen fd^attigen Drt unb ^ält bie Srbe feuAt.

Dracocephalum. S)ra(5cnfo^3f*—SngL : Drageons Head.

1) D. altaicum. 2lltäifd)er H Stengel G—8" ^oc^.

33lumen fel)r [c^ön, bunfelblau, grop, in etma^ entfernten Quirlen

fte^^enb.

2) D. argunense. Slrgunifc^er X), 11 Slumen fe:^r fd^ön,

groß, blau, am Snbe bey Stengeln in einig-e menig entfernte

Quirle georbnet, mit gef(edter Unter- unb fura|aariger Oberlippe*
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3) D. austriacum. Deftreid)tfd)er % Stengel 6—12"

|oc^* 33Iumen fe^r fi^ön, bunfelblau, in genä:^erten ä^renftän^

Mgen Quirlen*

4) D. canescens. ©rauer T). © ©tengel 1

—

\V l^od^* 35tu^

men giemlii^ grof, fd)ön, blau ot^er meif, au^ fleift^farbig, quer==

förmig ä^renfläntig.

5) D. denticulatum. ©eaa&nelter % Stengel 1—IJ'

l^^c^» Slumen \&)'in, giemlid) grop, t)ettpurpurrott), in Snbä^ren*

6) D. grandiflorum. ®rüf blumiger 2/ ©tengel 6—12"
l^oc^. Slumen fe^r gref, fi^ön, tlau*

t) D. speciosum. $)ra4ttger 2)* % ©tengel 3—4' :^od^.

Slumen fe^r fc^ön, ^eüpurpur== ober rofenrot^* Eiefe Slrt ift t)ie

fc^önfte i^on aßen»

8) D. virginianum. SSirginifc^er 2/ Stengel 2—3' :^oc^*

Slumen fd^ön, ^ellpurpurrot^, in t)i(^ten SIeferen*

Sie verlangen einen fetten, loderen, ma^ig feui^ten Soben unb
tperben burc^ 2ßur3eltl)eilung unb Samen ijerme^rt, melc^er \t^^

tere auc^ in^ freie Sanb gefäet tt^erben fann*

Echinops. tugclblftcl —SngL: Globe-TMstle.

^lieröon giett e^ fteben bi^ ac^t Slrten, moöon einige ber fd)ön^

fien rmb:

1) E. platylepis, au(^ E. humüis. 5^iebrige % Stengel
3—5' :^od^* Siüt^enfö|?fe gro§, fc^ön, Mau.

2) E. sphaerocephalus. ©emeine 2/ Slumenföpfe grof

,

iüei^Uc^.

Stauern im greien unb n?erben bur(^ Sßurgeltl^eitung unb Sa^

i

men öerme^rt.

Echium. 9Zatterfo^)f»—SngL: Yipers-Buglors.

j

X)ie fc^önften Strten :^ieröon )inb:

I

1) E. argentum. Silbertoei^er 91* Slumen l^üBfd^, tfau,

I in einfad^en, beblätterten Snbäl^ren.

2) E. creticuili. Sanbifcfter 3^. O Sfumen fc^ön, bunfelrot^.

3) E. densiflorum. 2)i(^tblüt:^iger 9^. \ 23lumen blau, in

fa(l fopfförmig anft^enben Slel^ren;

1 4) E. elegans. 3ierlid)er 9^. O S 23Iumen bunfelrot^.

I

5) E. vulgare, ©emeiner © ^ Stengel 2—3' :^o^*

,
SSIumen fc^ön, l)immelblau.

1 Sie galten unfere SSinter au^, bo(^ fotite 9lo* 1 eta^a^ bebedt

\ *
.

I
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jrerben» 3Sermel^rung burd) Steddnge unb Samen im Iaun:ar*

men SDciftbeetc. äJerlangen eine locfere, na^r^afte ßrbe.

Elichrysum, ober Heiichrysum. StroPIuniC

Sng(.: Immortals.

!Ciefe ©attung ijl burcft bie ^erfctiebenen BotanifÄen Sr)fieme

mit Gnaphalium unb Xeranthemum fo öermifd)t a^orben, ba§

t>iefe ba^on 3U aüen brei Q^attiingen ge^ä^It trerben, mie 3. 23»

Heiichrysum fulgidum, nad) JCilt^.; Xeranthemum, nac6 ?in»

unb Gnaphalium aureum, nad) .'pcutt. ßi? giebt t)cn biefen brei

Gattungen ^ufammen an 300 2(rten. 3<f) f^^nn baber nur bie

tefannteften unb fdjonften baüon auf3äl)Ien unb trerbe fie unter

ber Oattung aufführen, unter welcher j]e ^ier hdannt finb.

1) E. bracteatum. 33eb(atterte St» 'S Stengel 2—3' ifoif.

33Iatter lan^ettenförmig, an beiben Snben ^erbünnt, ^ugefpi^t,

etmaö fc^arf. 33Iumen ft^ön, glän^enb, gelb, ein3e(n enbftänbig»

2) E. fulgidum. 63Iän3enbe St, k 11 Stengel niebrig, ftlsig,

33tätter ^albftengelumfaffenb, eilan^ettförmig, unten filzig, SIu^»

men glan3enb, ftraMgelb, enbftänbig auf brei^ ober me^rblumigen

Stielen, ©ro^ unb fc^ön.

3) E. macranthum. ©ro^blü^enbe St. © \ 3^te f(^önfle

2lrt biefer ©attung. S3Iumen ein3eln enbftänbig, gro§ unb prac^i*

i)oü, fc^neemeif, an ber Spille rofenrot^.

!Der Same ber erften 2lrt fann im 2Ipri( in^ freie 2anb ober in

ein (aun^armeö SRiftbeet gefäet unb bie $>flan3en fpater inö freie

Sanb gepflan3t merben. SSon 9io. 2 unb 3 aber fäet man ben

Samen in fanbige Sauberbe unb öerfe^t bie 5^flan3en inö freie

Sanb ober in Jöpfe. 3m 2i>inter müffen fie aber im ^immtx
ober ©Iaöl)aufe bei 38—45° 2Q. überwintert tr>erben. 2^ie 3meite

2lrt n?irb auc^ buri^ StecfUnge unb Sprößlinge ijermel^rt.

Epilobium. SeÜ)CnrÖ§(^|Ctt>—SngL: Willow-Herb.

1) E. angustifolium. Scfematblätterigeö 2B. % Suropa.

Stengel 3—5' l^od). Slätter Iinien=Ian3ettenförmig, gan3ranbig,

geabert, an Beiben Snben 3ugefpi^t, glatt. 23lumen fd)ön, pur*^

purrot:^, mitunter au(^ t^eip, in langen Snbtrauben.

2) E. angustissimum. Slo^martnblätterigeö 2B. % Raxn^
t^en, S^rol. Stengel V ^o(^, fe^r äftig, fteif. Slätter fafl linien^

förmig, jiumpflic^, fei^r fein ge3ä:^nt. Slumen 3ierlid^, ja^treic^;
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enbtrauBig, BTaf4IäuItd^^rofenrot^» Sine fe:^r l^übfc^e ßitX'^

3) E. hirsutnm. Orcpiumtge^ ober tau^t)aar{ge^ SB* If,

(Stengel 4 hi^ 6^ :^0(^» SSlätter entgegengefe^t, breit^lan^etten^^

förmig, gefägt, behaart Slumen grop, fc^ön, rofenrot^, in

reiiien Snbtrauben*

2IHe lieben einen fetten, ni(^t ^n trocfenen Soben. 5Ro» 2 fe^r

fanbig, ?Jo* 1 nnb 5^o, 3 ahn ©egent^eil. Serme^rnng
burd) Jßnr^elt^eilung*

Epimedium. ©{)(fenHuinC>—SngL: Barrenwort.

1) E. alpinnm. Slf^^en 11 (Sine niebrige ^pflan^e, o'bne

SBur^elblätter. Stengelblätter boppelt brei^ä^Iig
;

Slättc^en

l^er^förmig. Sfnmen gierlid), gelbrct^, üroa^ grün gefledt, trau=^

benftanbig, "oon merEn?ürbiger Öilbung.

Siebt 'BAatttn unb einen etma» feuchten, loderen (Sanbboben

unb irirb bnrcb Söur^eltbeilung ^^ermebrt*

2) E. diphjllum. 3^^^^^^^ätterige 2/ (Stengel 6 biig 8"

l^oc^* Siätter frf)ief4er3förmig, Ianggef)^i^t. Slumen äierli(^,

toei§, in menigblnmigen, einfeitigen Jrauben.

I
3) E. macranthum. ®ro§blnmige 11 Sine feftr nieb^

It(^e, loo^Iriec^enbe 5''*ff^^n3e mit fe^r großen, blaf^i^ioletten

SInmen»

4) E. Musschianum. S!}tu^(^if^e @. 11 Sine an^^t^tiä)^

nete Slrt* Stätter brei^ä^Iig, ^er^förmig* 23Iumen gierlic^,

I

fc^mn^igmei§, in furzen, tanggeftielten Snbtrauben*
Ij 5) E. violaceum. aSioIette (S. 2/ Die f(^önfte 3trt biefer

ji ©attung, mit lebhaft rofenrotI)en, langgefpornten 33lumen>

Snltur. 2lHe n?ie ?Ro, 1.

Erica, ^dbc.—Sngl. : Heath.

I
3n Snropa ift bie $aibe eine allgemein geliette 3i^^f^ff^^3^/

' benn bei einer ^inreid)enben Sln^aM 2lrten bat)on fann man in

1
jiebem ?!}^onate beö 3^^)^'^^ einige in S3(üt^e ^aben. S^ giebt and)

I bereiti3 ,3irif6en brei= nnb i^ier^unbert 3Irten* Jpier ^^ingegen bat

ifte
bei ben Slnmenfreunben noc^ feinen großen Singang gefun=*

1 ben» !Eie Urfad^en ba^on jtnb, baf man eine^ ZhtiU bie 3U ibrer
' Snitur nöt£)ige Jpaibeerbe nid)t ^aben tann, unb anbern 3:l)ei(^

i^re ßultur fe^r mübfam nnb geitraubenD ift unb it)re Slunten

—

oi^kiä^ fc^ön—boc^Jür fo öiel (Sorgfalt nic^t ^inlängtic^ ent*

I

* 29*



_ 342 —
fc^äbtgen. Ijalk ba^er für unnöt^ig, il^re duthtr ^{er an*
gugeben»

Erodium. DIci^CrfcfinakL—Sng(. : Heron's Bile.

1) E. chamaedryoides. 9^tet)rtger Iii Äorfifa. 2e6r
niebrtg, ftcngeüoi?. Slatter flein, Öer3förnng^runtlid5, gefcrbt

^lumenftiele fadenförmig, einblumig. 33lumen flein, gierlicb,

2) E. ciconium. £angfcbnab(tger Q 33Iätter banbför^

mig^^boppelt^^balbgeftebert. Slumen blau.

3) E. Gruinam. Sanatifcber dl. O Stengel 8 bt^ 14"

l^od). Slätter brei3äl)Iig, (anggefpi^L 33(umenftie(e ^^ielblumig,

33Iumen i^iolett.

4) E. iucarnatum. gfeifd^farbiger 3^. >2 Stengel ftrauÄ^

artig, mit 6 biö 8'^ langen ^lütben3n?eigen. SBlätter ber^fermig,

treilappig, fcbarf gejä^nt. Slumen gro§, flleifc^farbig. (£ine

fd)öne ßterpflan^e.

5) E. moschatum. Sifambuftenber O Slut^ten rofen-

rct^ ober blaulic^. dauern im greien au^, 9Jo. 5 t^erlangt aber

^ebecfung. Tio. 1 unb 4 merben burcb Stecflinge unb Sßur^el-

aucläufer öermebrt, bie übrigen burd) Samen* Sie lieben einen

loderen, niät ^u feuchten Sanbboben.

Eryngium. 9)tann^3trCU.—SngL : Eiynge.

1) E. alpinum. 2Ilpen m. % Slätter feer^förmig. Slü-
tbenföpfe grop, faft ct)linbrifcb, treiplid^ ober blaulid).

2) E. amethystinum. Slmetbs^ftfarbige % £er 2^ ^e^e,

äftige Stengel tft nad) oben ^u amtÜ)X)\i^{an. Slätter breifpaltig,

breit^cilig. ^Blumen ametfepftfarbig, enbftanbig>

3) E. planum. glad)blätterige 9}t. % Stengel 2^ iod^.

ßannge glän^enb, bläulid). Sßurgelbiätter eiförmig. Blumen
bläultd^, enbftänbig.

Erysimum. ,.^cbcrid).—SngL : Winter-Cress, aud^ Erysimum.

1) E. barbarea. 93arben!raut. Gn gtifcb : Winter- Cress.

3n l:eutfd)lanb überall irad^fenb. 9hir bie 9?arietät mit ge^

füllten 23lumen i^erbient eine ßultur. 2Btrb in fetten, feuAten

Soben gepflanzt.

2) E. Perowskianum. 5}ercMrcfif(ier cf)eberiA. © % Sten^

gel 1 bi^ 2' ^o^* SSlätter lan3ettenförmig, etwaö g^aä^nt ober
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gan^vanbig* Slumen fe&r ^a^fretcfc, in SnbtrauBeit, leBfeaft

orangenfarbig; 'oon ]tt)x fd}önem 2(nfe()en, Sine fct)öne Jtabatten-

Zierpflanze.

Ervthrina Crista galli. .öa^HCHfamm, toraßcnkum. ^2

ÖngL : Erjtlirina.

23raft(ien. Wlai bi"^ 3Iuc^uft unb i)erh]t Sine überaus \>xad)t^

"oolie, f6on aU fletne Stecfltngi^flanze Miißent^e 3lrt Stamm
baumartig. ä£efte beUgrün, glatt, oben mit reic&en, bis 2' langen

23lütf)entrauben gefcbmüdt. Slattfttele unb ^^ippen ttwai^ bcr==

nig. Statteten langlic^^^eirunt, glatt, ^ugefpi^t, ^eUgrün. 23Iu=^

men breien minfelftäntig, bunfel firfcfcrotb, mit 2^^ langem,

eirunbem., zurücfgebogenem gabncben unb faft ficbeifcrmig ge^

friimmten £c^ijtd)en. .^elc^ glocfenfermig. Xiefe r»ortreff(i4c

ßierpflan^e ift atten Sfumenfreunten 3U emt:feMen. Sie a>äd)^t

gut in ieber na&rbaften, Iccferen Srtc unb verlangt einen geräu^

migen Jopf. ©a&renb be^^^ ©intern, tt?enn fte bie Slätter 'otx^

loren i)at, i^ält man fte im ©lasbaufe ober S^^^^^
50° faft ganz trocfen, bamit bie Jriebe nic6t zu früft beri^or'*

fommen. 3m SOZai tann man fte an einer fonnigen Steüe in'»

freie £anb pflanzen, unb zn'ctr in tiefgegrabenen, fetten, loderen

^oben, a^o benn bie 23Iütben in grö^^er glitte unb Jirad^t erfd^ei^

neu. ®ro§e ß):emp(are, aeld)e im ^^erbft aieber auc^ bem 2-anre

geboben merken, fann man im ®(a^baufe in Sviur einfd^lagen,

unb, nad^bem man bie 2(efte zurüdgefd^nitten ^at, trcden blz zum
grübjabre überanntern. 5?erme^rung burd) Samen unb Sted*
linge.

Erythronium. ^^imi)§5a5n.—SngL : Dog's-Tooth-Tiolet.

E. dens canis. ©emeiner 71 iUrginien, Sübeuropa*
2lu0 ber z^^i^belartigen Sx^ur^et fommen geaöbnlid) pvd eirunb^

lan'zettenförmige, zugefpi^te Suitter unb z^t^ifcben benfelben ber 1'

t)ol)e ^Iumenfd)aft, mit einer aba^rt^"^ Tangenten purpurrotben,

fleifcbfarbenen ober aeifen Shimcn, am ©runte gefledt.

©e^eibet in faft jet^em Soben, bocb ift ein loderer, nabrbafter,

nur mä§ig feud)ter Sant^boten ber bcfte. ^nrb burd) Samen
unt ©ur^elfpreffen fortgeprTan;;t. Xer Samen airb, ]i:bai'0 er

reif ift, an Der beftimmten Stelle aucgefdet.

Eschscholtzia. (v|C^f(f)0l$te.—Sngf. : Eschholzia.

Ij E. californica. Salifornift^e % Stengel (menn |le



aufgefcunben werten) U hi^ 2' bod). Slätter meergrün, toi>peft

gefiebert, gcftielt; 23(iittd)en in fcbmale, linienfermige, frit^licbe

Ginfc^nitte tief ^erfc^Ii^t. 9?Iumenftie(e lang, einblumig, 33lu^

men prad>tig, glän^ent) gelb, im ®runt»e feurig^pommeran^eu^

farbig, Saritrt mit a^ei^Iic^en unb b(a§gelben Slumen.

2) E. crocea. Safranfarbige S. l 5?aterlanb unb JT^ucbiJ

gan^ ivie 9io» 1, übertrifft aber jene noc^ binficbtlicJ) ber J'radjt

unb garbe i^rer 3a()(reii^eren Slüt^en
;
auc^ finb bie S5Iumen etira^

grö§er.

(Sie gebei^en am beften in einem ma§ig fcuAten, locferen, ireber

fetten noc^ mageren Sanbboben unb an einem fonnigen

Stanborte* Sei einer trocfenen 33ebecfung l)alten fie recbt gut un=»

fere 2Binter auö. Sie irerben übrigeniJ aui5 Samen ^?ermel)rt, ben

man im 2lpril an ber Steüe fäet, tvo fie blüben foüen; man liebtet

fte auö, menn fie 2 hii 3'^ t)od) finb. JRan tann fie aiid) 5?er^

pf[an3en, bod) ererben bie un^erfe^ten 5^flan3en immer beffer ge^

beil}en. Sie ))f[an3cn ftc^ auc^ oft burc^ aufgefallenen Samen t)on

felbft fort.

Euphorbia. SoIfvIltUd).—Sngtif(^ : Spurge, auä^ mo^l

Euphorbia.

1) E. antiquorum. S[l>abre 2B. h ^ biö 8' :^o(^, brei^ unb
t?ierecfig. Eie Slefte f?nb an ben 3^änbern ber 5(fen budbtig^ftacb* !

Hg. Slütben ein3e(n ftebenb. Der fd)arfe SO?itd)faft biefer 2lrt ifl !

in ben 5lpotl)eten unter bem Flamen Supfeorbium befannt.

2) E. bojeri. 23ojer'fcbe 20. ^2 33lüt)et fajl ba^ gan3e %il)v

l^inburcb. ^on E. splendens nur burc^ einen niebrigeren Ji}ud)i5,

burd) weniger Staiieln unb baburcft unterfdbieben, ba§ bie 33lätter

nid)t leberartig finb. Slätter umgefel)rt eirunb, eingebrüdt. fynU^

blätter fc^ön, fcbarlac^^3innoberrot^.

3) E. canariensis. SanarifAe 3B. "»2 Stamm nadtt, fafl i?ier^

fanttg, aftig, mit gepaarten, :^afenförmigen, gefrümmten Stad>eln

betest, in ber 3wg^nb fleifAig, im -Jllter ^ol3ig. 3)ie 2Ie|le gleid^en
|

bem Stamme unb finb bii3n?eiten fünfecfig. SSlatter fehlen. Blumen
j

bunfelpurpnrrotb, anftgenb.

4) E. Caput Medusae. 5)?ebufen^aupt-3S. h «u^ ber ?Wittc

einet^ bicfen, fleifcbigen, (ängli^runben ^tamme^ fommen mebrere

unbeiT?e(}rte 3ir»etge, n?eli^e erft aufret^t fte^en, fid) fpäter nac^ allen

Seiten abirärt^ fenfen, mit ber Spi^e roieber auffteigen unb mit

öielen bacfe3iegeligen ^)ödern, beren jieber ein linienförmige^ Slatt* i

c^en trägt, bebedt finb; btefe SIefte feigen einigermaßen ben Sc^lan^ •
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gen auf bem ^auptt ber 9)Zebufa a^nlic^. X)ie gelblichen Stumen
finb unbebeutenb»

5) E. Characias. Zi)aU^[&. ^2 granfreic^ f. Stengel

1 bi^ 3' ^od), 53lätter lan^ettenförmig, graugrün, glatt ober midi^

l^aartg. 2tUgemeine !Do(be ötelfpalttg, gierlic^; bie befontere ^votu

fpaltig,

6) E. cyathophora. ©etgenblattertge ®tengel ftrauc^*

artig, n?e()rlo^. Slätter abmec^felnb, geftielt, glatt, bie untern eirunb,

bie Obern geigenförmig» S(umen gebüfc^elt^enbftänbig, mit [(^önen

[(^ariaÄrot^en Jpüßblattern.

1) E. epithymoides. ©elbblatterige 2/ ©tengel Ii bi^

2' ^oc&. 23lätter lan^ettenförmig, gan^ranbig, ftuntpf, unten gleii^

bem Stengel 3ottig behaart. Doll)e fünffpaltig, l^ann gmeifpaltig,

mit fc^önen, gelben, eirunben, gefügten Hüllblättern» Äapfel mit

purpurrot^en, fteifen ^aann beüeibet*

®ie liebt einen fonnigen ©tanbort unb einen etma^ trodenen

©anbboben»

8) E. fulgens. Seuc^tenbrot^e h 9We):ico. Sine ber fc^öu'*

ften 3ic^pPan^en. ©tenget glatt, oben mit furzen, minfeljianbigen

gegen baö Snbe ber 3^^^9^ ^ufammengebrängten S3lüt^enäftcfeen.

Slätter lan^ettenförmig, langgefpi^t, glatt, an ber ®pi^e gurüdge^

bogen, 4 bi^ 5^' lang, gan^ranbig, l)äutig, mit gefrümmten, 1 biö

1^'^ langen (Stielen» Slumen an ber ©pi^e ber 2left(f)en in ein*

feitigen Jrauben; ^nütn gefttelt, regelmä§tg, glocfen^treifelförmig,

fünffpaltig, bie Sinfc^nitte oben brennenb gelbiic^^^fc^arlac^rot^,

unten bottergelb»

Sie öerlangt eine mit ein fünftel groben glu§fanb gemifc^te

ßrbe, mit einer Unterlage fleiner Steinc^en ober groben Äiefe^» 3m
SBinter na^e am ^enfter bei 54 bi» 60° ÜB. 3m Sommer fann
man fie auf ein bebecEte^ @erüft in'iS greie flellen. Um me^r Stefle

gu betommen, ftu^e man bie 3"^^^g^ 33lüt^e jurücf* Die
abgef(hnittenen Spifeen fönnen al^ Sterflinge benu^t n^erben»

9) E. pulcherrima. S($önfte SB. ^ 9)le):ico. Sine präd)-

tige 2lrt» Stengel ftrauc^artig, 3 bi^ 4^ ^oi^, äftig. Stätter putig,

abn?e(hfelnb unb gerj^reut fte^enb, lebpft grün, 3 biö 6^' lang, ei^

runb, gugefpifet, auögef^tt^eift ober grob eingefi^nitten-fteberfpattig^

ge^ä^nt, mit meic^em glaum betleibet unb mit purpurrot^en, 2 biö

3'^ langen Stielen; Slüt^eftanbblatter pc^rot^. 23lumen^ütlen

prächtig fi^arlacfcrot^.

Sultur tt)ie 5lo. 8.

10) E. splendens. ©län^enbe 2ß. h SKabagaöcar» ©lefe

fc^öne 2lrt ift etwa V l)od). Stamm mit fc^wär^Uc^en, langen



— 346 —
T)ornen fcefe^t Wattn gefHelt, läncjtic^, unten ciefc^mälcrt, fur^

(ancji^efpi^t, 2 biö 2|''' (ang, fafl letierarttg, glatt. ^lumenftielc fajl

enbftänbig, mit 3meifpaltiger £ü(t)e, beren Strablen ^ti^eifpaltig

ftnb; ^)üüblatter fcl)ön, fd)arIac^=3innoberrotb, runblic^.

33iele S^äffe ift aüen 5(rten nac^t^eilig unt? üor3Üg(ic^ ten fleU

[ewigen* SDtefe muffen ^^inftc^tHc^ beö 33egie§enö unt) t^er i?crmet)^

rung t)urc^ ©tecflinge ebenfo U)ie bie dacteen bebanbelt merten,

®ie »erlangen eine ftarfe Unterlage t>on 3erfto§enen 3^fgf^f^fi"^n

ober feinem Äalffi^utt unb t)ie fleif^igeren 2trten eine ^eimifcfcung

ber ßrbe öon etiraö 2el)m unb ^i^gfi^^^^t)!- 3I:ie isermebrung ei*

niger 3n3eiglofer SIrten burd^ ©tecflinge ift augerfl fi^njierig ; benn

nimmt man i^nen bie Spi^e, um 9]ebentriebe t)erauv?3utreiben, fe

ge^t meiften^ bie$>flcin3e in gäulni§ über. 3nbeffen tragen mehrere

Slrten bi^meilen Samen, ireld^er, trenn in iöpfe in leicbte, fanb-

gemifc^te SDammerbe gefäet unb a^arm gehalten, balb feimt unb bie

beften ßremplare liefert, 9lo. 1, 3, 4 »erlangen einen trocfenen

(Stanbort im ®la^l)an\e, bei 43 bi^ 50° unb im Sommer auf

einem fonnigen, bebecften (Serüfte im greien ober im offenen ®lac*

l^aufe. 5^0. 2, 8, 9, 10 fteüt man in'ö Sßarm^aui?, im Sommer
in'ö ®Ia^{)au^, ober bei n^armer, trocfener Sßitterung in'e greie,

yio, 5 unb 6 tonnen bei 34 biö 45° SB, burc^wintert werben.

Entoca. (?UtOCa,—Sngl. : Eutoca.

1) E. Menziesii. 9??en3iefi|d)e 5. O Sine niebrige ^kv^

pf(an3e, Slätter linienfi3rmig, it^^aaxt Blumen teuc^tenb blau,

in langen Irauben,

2) E. viscida. S^mterige © Stengel 1 biö 2' Ijoä^,

iiftig, gleid) ben Äelt^en fc^mierig fiebrig behaart, Blätter eirunb

unb faft l)er3förmig, faft gelappt*ge3ä^nt, auf beiben giäc^en meic^*

l)aarig. Blumen in langen, faft einfeitigen Trauben, leu^tenb

fd)maltblau unb fet)r fc^ön,

3) E. Wrangeliana. SBrangerfdbe S. O J)ie gan3e ^jlan^t

ift meid)^aarig. glätter eirunb, gan3ranbig, etmaö graugrün,

Slumen enbftanbig, fe^r fur3 geftielt, ^übfc^, ^ellblau^itlafarbig.

5lUe »on Salifornien. £)er Samen tt)irb im Slpril an beftimmter

Stelle in leichten, mä^ig feuchten 33oben gefäet,

Fenzlia dianthiflora. S^cIfcuBIÜt^tge gcnjlta^ O
Sngl, : Fenzlia.

SaUfornten. Sine 2 biö 3^' :^o^e, glatte, ober (ei(fttflaum*

l^aartge, faft^ einfache 3ierpflan3e, Blatter linienförmig, gan|==
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ratibig. Stengel mit ein bii3 brei gcftietten, purpurröt^tic^en, im
©(^lunbe gelben 33(umen-

Sultur: @ie6e Collomia.

Ferraria. ^crröriC-—Sngl. : Ferraria.

1) F. atrata. ©efi^mär^te % Sap. i8(ätter linienformtg;

länger aU ber 6'' ^o^e, mit einigen umfaf[ent)en (Scheiben befe^te

®(^aft» 2)ie 93Iumen in gorm unt) garbe befont)erö au^ge^eicfenet.

Äront^eile [c^maqUc^^purpurrot^, am ©runbe b(äu(ic^, bann

fd^mäqlic^ g^P^t^t, am 9^ant)e frau^ unb oUi^enfarbig, lan^etten*

förmig, mit ber langen ©pi^e ^urücfgebogen»

2) F. pusilla. kleine g> % Sraftlien> B^^i^t^^f ^eUbraun,

eiförmig, öon ber ®röge einer großen ^)afelnu§* 23Iätter linien«'

fc^mertförmig* SInmen bfa^gelb, im ®runbe purpurrot^ ge^

fledt.

3) F. undulata. SEeHenformtge % Sap. Inoüig,

fleif^ig, feft, au^menbig braun, glatt. Slumen unten fc^mu^ig*

gelb ober fc^mu^igmei^, inmenbig braunli(^^purpurrot^, am ^lanbe

gefräufelt.

4) F. pavonia. ^^fauenartige % SO?eji:tco, ^eru. 3lu^

ber ^ttJiebelartigen 2öur^e( fommt ein einfad)er, nac^ tjerfAiebenen

9iid)tungen gebogener Stengel, mit fcbtpertförmigen unb nervigen

ä3lättern. £)ie prad)tx>o(le 33lume befte^t aus [ecb^ ungleid^en

Blumenblättern; bie brei äußeren finb breit, ^urücfgebogen, bunfeU

rot^; bie brei inneren fte^en tüedjfelfeitig mit iDen äußeren, ^alb

fo grof als biefe, gelb unb purpurrot^, fammetartig getiegert.

93can pflanzt bie ^voxtUin biefer ®attung entraeber in eine SKi^

fdbung ^on Saub= unb ^ol^erbe unb t>on gefd)n;)cmmtem glu^fanbe

in glei(^en Steilen, in 2^öpfe mit einer Unterlage gerfc^lagener

@d)er6en unb burdjmintert fte bei 40 bi^ 45° ober man pflanzt

fie im Slpril \xC^ freie 2anb in loderen, na^r^aften unb fanbigen

Soben, nimmt fte nac^ ber Slütl)e3eit, menn bie Slätter abjlerben,

lüieber ^erau^ unb burc^mintert fte froftfrei. 33ermel)rung burc^

^^ur^elbrut.

y Fritillaria. ©(^at^MumC.—SngL : FritiUarj.

1) F. imperialis. 23üfd)eltge ®» Äaiferfrone* % 3^^i^6el

fel)r bid, fleif(|ig, gelb, unangencl)m ried)enb. S^aft 2 bi^ 4^ :^oc^,

unten beblättert, in ber Witte nadt, oben mit einem Süfi^el öon

4 bie 15 l^erab^ängenben, großen, prächtigen, feuerrot^en, geftreif*
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tett 33(umen gefc^müdft, über benen noc^ ein Süfc^el Slätter ifl.

£ie garbe ber 23(umen ift in ben ®arten fel)r üerfc^ieben, nämlid)

:

ge(brot(); f^iijefelgelb, orangenfarbig, bräunlich bunfelrot^
f.

n\,

auc^ mitunter mit gefüüten Slumen unX> mit doppelten Ärcncn.

9lße t)rei biö t)ier 3^^^^^ nimmt man t)ie 3^i^beln auf, ireil fie ftd)

fe^r t)erme^ren, unb ^mar menn -bie ©tengel unb Slatter trccfen

geiporben. X)ann lä^t man fie einige iage an einem luftigen,

fc^attigen Drte ^um SIbtrocfnen liegen unb tjenrabrt fie bann, a^enn

fie nic^t gleid) lieber eingepflanzt n?erben follen, in trccfenem

©anbe. (£ie lüerben in 8 biö 10^'' lüeiter (Entfernung t)on einanber

unb 6" tief gepflanzt, nad)bem ^uoor ber 23oben gebiingt unb tief

umgegraben itjorben ift, Sie gebeiben in jebem (^artenboten, n?enn

berfelbe nict)t ^u na§ ift. X)ie 3^^^^^^^^^ entl)ält einen fc^arfen, gif^

tigen Saft» 3?ermet)rung bur^ aßurzelbrut.

2) F. Meleagris. ©emeine Sc^., Äibi^ei» 11 S^khd fleifc^ig,

n)ei§lid)gelb, glatt gebrücft, gepaart. 53lätter abwed)felnb, linien^^

förmig, rinnenförmig. Stengel 10 biö 18'^ ^cd), emblumig.

33lume t)ängenb, geanirfelt, b. ^, bie Äronblätter mit üieredigen

glecfcn üon oerfc^iebencn färben bejeic^net. Die üerfd)iebenen

garbcn finb gelb, a^eif^, fcba^ar^, rotl), in yerfc^iebenen Slbänberun-

gen u.
f.

Selten ftnbet man fie gefüllt.

Sultur \vw bei t)ürt)ergebenber ^rt, nur etiraö biAter ^ufammen*

gepflanzt. Slud) tann man biefe '2irt leidt burd) Samen i^erme^*

ren, ben man glei(^ nad) ber Steife in 6 bi>3 8" l)ol)e Ääften fäet

unb 6^'^ t)oc^ mit leid)ter Srbe bebedt. 9}?an fteüt bie Äaften in'^

greie, l)ält fie fd)attig, mä§ig feud)t unb fd)ü0t fie im ffitnter gegen

groft. S)ie jungen 3^i^beln tr)err)en im z^p^iten 3^^)^^^ noc^ 6'^

l^üd) mit Srbe h^t^eät unb im britten 3^^)^^ ^^^) bem älbirelfen ber

Slätter auf ein Seet in 2^^ tiefe gurd^en i^erpflan^t, mofelbft fie bi^

3um 33lü^en verbleiben.

3) F. nervosa, ©erippte Sc^. Slumen ^ängenb, braun ge*^

it»ürfelt.

4) F. obliqua. S^iefblätterige S(^. Blumen l^ängenb,

mokti.

5) F. persica. ^)erab^ängenbe, purpuröiolette S3lumen.

6) F. pyrenaica. ^^prenäifc^e Sd). 33lumen :^ängenb, win*^

fdftänbig, purpunoti) ober brauuöiolett.

7) F. verticillata. Jßirbelblätterige Sc^. 33Iumen gerippt*

geabert.

ßultur unb SSerme^rung mie bei 1*
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Fuchsia. ^Ut^fiC-—Sngl. : Ladies' Ear-drop.

SSon tiefer ®attung !^at man bereite an öier^tg Slrten» ®ie finb

afle ftrau(^arttg unt) ^aben burc^ge^enb^ fe^r fc^öne Slumen, bte

metftenö fe^r 3al)lreic^ über ben gangen ©trauet verbreitet unt) rot^

oter fc^arlac^rot^ jtnb unb ben- größten S^eil be^ Sommert unb

oft no^ fpat bt^ in ben ^)erbft :^eröor fornmen» ®ie finb metftenö

l^art unb fe^^r (eic^t auc^ im 3inimer bei gang niebrigem SBärme*
grabe buri^gumintern* 3n Snglant) trerben fogar ^aiele Sorten mit

gang geringem ®($u^e im greien buri^mintert« Stntge f^öne
Slrten ffnb folgenbe:

1) F. arborescens. baumartige I2 S^a^tco. Stamm
baumartig, glatt. Blumen fcfcön, rofenrct^, 5 bt^ 6^^ lang, mit

l^eüX)ioIetten, langettenförmigen Äroublattern, meld}e mit ben ^elc^^

einfc^nitten faft gleii^ finb ; fie biliDen anfebnliite, reicbblumige,

breit^eiUge Sntriöpen» (Sie blül)et ntd^t fo Ieid)t, aU bie meiften

anberen 2lrten, jebod) am bejien, trenn man fie im 2^opfe mager
l^ält, unb im 9)2ai an einer normen, fonnigen eteüe in'0 freie £anb

pflangt. Jßinter verlangt fie 40 bie 45^ unb nur fe^r

mägigeö 33egie§en*

2) F. coccinea. Scbarladn-otbe g. I2 ßc-iii. ^lüftet ben

gangen Sommer. Stengel 4 biv 6' bccin Slefte bünn, purpur^

röt^Iic^. Slätter ei^Ian^ettenförmig, [piß, entgegcngefel^t ober biet*

fad) fte^enb; mit purpurnnbcn älreru gegcid^net. Xie S^Iumen

!^angen an langen, fadenförmigen Stielen aue ben i^latrannteln

l^erab. Äelcfe fd)ön fd)arlad)rori). !Eie ^:ronc befteM aiie vier

violetten, einirärte gerollten unb über einander liegenden Slattern,

n?eld)e fürger fmb als ber ^elc^. Äann in einem mä§ig irarmen

3immer überwintert werben. 3m Sommer fteüt man fie tn'^ Sveie,

oder pffangt fte auc^ tn'^> Sanb, too fie vor;^üglid) fdjön mäcbet unb

fe^^r reid)Uci^ blü^feet. ^erbft mu§ fie aber mit einem 33allen in

ben ^opf gepfiangt merben. Sie burd)anntert aud) a^obl an einem

gefd^ü^ten Drte unter einer trodenen 23ebedung im öveien, ober an

einem luftigen, froftfreien Drte.

3jie 35erme^rung burc^ Stedlinge ifl fe^r leicht, enttveber in

einem lauirarmen 9)ciftbeete ober in köpfen, bie man alöbann in

f ein 9Jtiftbeet ober inö 3^^^^^ f^^^^t. Sie verlangt eine lodere,

1
na^rl)afte Srbe mit i Sanb gemifc^t.

3) F. discolor. 3Serfd)iebenartige g. ^ Sie ifl mertiDÜrbig

1 wegen ibreC- biAten, bufd)igen SBut^fe^, i^rer purpurrot^en S^^^d^f
i

i^rer fleinen, fe^r toeHenförmigen Slatter unb tveil |le anfd^einenb

fräftiger ift, aU aüe anbere Slrten. 3n gnglanb bauert fie o:^nc

30
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a((e ^ct^ecfnng im greicn an^, 3ie irirl^ alfo unfere 2Dinter bei

einiger 23eVecfunc; and) gut aiiebalten. Grte unt» J?erme^run3

irie 9?o» 2.

4) F. fulgens. JeudUente 5- h "Sierico. Sie ift tie fd^önftc

2Irt tiefer Ö)attunc; unt eine ter präd^tigften 3i<^rpflvin^en. glätter

entc(ec|cnviefct3t, iilattliit, eben matt, eiriint unt eiruntlänvilicb,

am ©runtc fvift ber^fermiv^, 3an3rantig eter unteutlicb iie;iibnt,

fpit^, unten ne^Aaterig. 531umen präd^tivl, eine überbäuv^ente, ^le-

blättcvte ßnttraube biltcnt, febr 3ri>f\ cHeUt mennigrotb, an ter

Spitze mit Haggrünlicben eter aHnplid}en üinfd)nitten, ^ronblätter

fd}arIad>vott)»

Sie x^evlanc^t im E>inter 40—45° JB. unt> einen ^eöen Stant*
ort, im Sommer aber tann fie auf einen loderen, a^armen 'JMa^

iuc greie gepflanzt alerten» ^rte ane 9u\ 2. i^ermebrung leiAt

turd) StedliUiK unt aud> turd> Samen, ten man in einen lopf
in Sauberte faet unt mä^ig a^arm t)ält.

5) F. globosa. Äugelblütbigc 5. k ßi"^ nietrige, fcbr

fd>öne unt reid^Iid^ blübente 5lrt. 23lumen präd:>ti3. ^elit fd^r*

iad)rotb- JlronbKitter lebbaft inolettblau. (iultur ane '?Jo. "2.

3m freien Üante blübet fie febr reid)lid> ten ganzen Sommer
unt .V^erbft. iOinter o8—43^ 23.

6) F. gracilis. Sd>(anfe 5» k ^Jlmco. 3ft eine Si>iclart

von ter F. coccinea, bat aud) tiefelben J^lätter, fie fint aber vivün

c\eatert. Tic i?lumen fint ter F. coccinea febr abnlicb, aber

xnel größer. Sebantlung a»ie 5lo. 2.

7) F. mutabilis. i^eränterlid^e h Stenc^el unt J^latt-

vippm fdMvär5lid>-purpurrotb, oilatt. 'Blätter eirunt, lanoiv^efiMPt.

Blumen banoient, febr fdÜMt. ^ciA carmin-f*arIacbrotb. .Hron*

blätter nidu 3ufammenc^eroüt, erft blauiMoIett, tann purpurcio^

lett. Gultur ane 9lo. 2, im S>inter 38—43^ 33.

8) F. Youngii. ©ro§bIumivie g)oungifd>e g. k Blumen ann==

felftäntit^, bängent, 3ab^reid^, febr fdnm. Äelc^ fd>ar(adn'ctb.

Äronblatter fdninir^inirpurinotett, mit fd>arIad>rotbem ^lageL

Kultur wie ?]o. 2,
^ 3m STnnter 38—43°

Fumaria. (vrbrnud), auä) Corydalis.—(SnoiL : Fumitory.

1) F. biilbosa. Äncßiger 11 Qnvi'pa. Stengel 1—IJ'

l)o6>. 5^Iartcr toppelt treqäbHg. ^(ättd^en feilförmig, einge^

fdbnitten, vielfpalttci. 'Blumen fdn^n, vnolett^^purpurrot^, radfeen*

förmig, traubenftäntig. äi3ur3e( fnoüig, t)o^L
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2) F. eximia. 2?crtveff(ic&er % 5^orbam, Stengel 8 Biö

12" ^ü(^. S^Iumen fcbön, voll), traubenftanbtg* Wdi ixotx fe^^r

ftunipfen Spornen.

3) F. formosa. 2*cner % ??cr^am. Stengel 6—8''

I)0(^» 23Ininen fc^cn, bangent^, tranbenftanbig, rct&, ^ni^etfpernig,

4) F. Halleri. ^)aaerfc()er % gnrci^a. Stengel 4—6''

f)o6. SInmen in Xrauben, fcfe'ön, Ma§rüti), etnft^orntg.

5) F. glauca. ®vangrüner O SSirgtnien» Stengel
2—3' t)od>, äfttg. 'Slätter doppelt geftetert, graugrün. 33(umen

fd)6n, beürotb, gelblipütg, einfpornig.

6) F. nobilis. ßtler oter grcpbtumtger 2/ Sibirien*

Stengel an 2' ^o($. 23Iätter doppelt geftetert. SInmen [cfoön,

bla^gclb, mit gelber Sippe, grc§, in tid)ten Jranben, einfpornig>

t) F. spectabilis. 2(nfe6nlic6er :2/ Sibirien. Slumen
fe^r [cbön, purpurrot^, ^rueifpornig, in Xrauben.

Sie lieben einen (ocferen, fetten Soben, etrna^ ^6>jCiiitn nnb
alerten burd) 2öur^eltf)ei(ung nnb Samen i^erme^rt. Den Samen
mu^' man geitig fammeln, ba bie Sd)oten leicht auffpringen unb
ben Samen au^ftreuen. SJ^an [äet i^n an beftimmter Stette inö

Sreie.

Gaillardia. ®aiflarbte*—gngl.: Gaillardia.

1) G. aristata. ©egrannte ®. 11 ??orbam. Stengel 2 bi^

3 :^oc^, rauf)^aarig. 23Iätter bebaart, bie untern lan^ettenförmig,

faft balbgefiebert, bie oberen langlicb^Ian^ettenförmig. Blumen
gro§ unb fd^cn. Strat)lenblümd)en golbgelb, faft orangenfarbig.

Sd)eibenblümc&en braunrot^, rau^^aarig.

2) Gr. Drumondii. ^rummcnb'fc^e ®. Q % 2e):a^. Som*
jner. Stengel fefer äftig, o' fcocb. 331ätter Ian3ettenfDrmig, ^iem^

lic^ fc^mal, gan^rantig ober faft fteberförmig gelappt unb grob

eingef(^nitten=^ge3äbnt. Stumen grop unb nod) fd^öner aU bie

erfte 2(rt. Strablbiümc^en purpurrot^, an ber Spiöe golbgelb.

Scbeibenblümcben braun==purpurrotl), faft fd)mär3(ic^.

3) G.' lanceolata. San^ettenblätterige @. % Sarolina. S(u^
men gro^, fd)bn. Stra^>l blümeben gelb, am ©runbe fafrangetb.

Sdieibenblümd^en raubbaarig, fafrangelb.

4) G. pulcliella. ^übfd)e ®. Q % Souifiana. 3uU
^erbft. Stengel l-J—3' boc^, raubbaarig. SSIatter Ian3etten^

förmig, bucbtig ge^abnt, bd)Cio.xt. Sluinen fd}ön. Stra^blblüuu

Äen pommeran^engelb, am ®runbe blutrot^ geffedt. Sc^eiben^

blümc^en fd)it)ar3purpurrott), etwa^- Sottig.
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5) G. Richardsonn. 9^id)arbfon'f(^e ®. k 9^orbam. SIu-

men fd)ön. ®tra^lb(ümd)en golt^elb, btcMi^cKen am ßh'unte pur-

Jjurrot^ geflecft ®c^eibenblümd)en faft fafrangelb, an t)er Sptge

MäuUc^, t)ie äußern oft rot^braun»

Sßerben am Ieict)teften buri^ ©amen, aber aud) burcft Sßur^eU

t^eilung üermel)rt unt» t>er(augen im SBiuter eine Saubbetecfung»

Galanthus. @(^)UCCgIÖ(fd)Cn>—Sngl, : Snowdrop.

1) G. nivalis. ®emetne^ 11 X)ie fteinen au^menbtg

fc^mär^Itc^en 3i^t^6ß^n treiben einen 4—6" ^o^en ®d)aft, Scheite

einblumig, Slätter glatt, g(eid)breit, abgeftumpft. Slumen mei§

unb mel)r ober meniger gefüllt, 23lül}en fobalb bie Srbe offen ift*

2) G. plicatus. galtigeö ®c^, IJ. Slumen n?ie bei ?Jo* 1,

aber etmaö größer*

23eibe Slrten werben tüie Crocus be^anbelt*

Galaxia. ©alajlC*—SngL: Galaxia.

5tt)iebetget);)ä(^fe mit l^übfc^en, ben 3rien ä^nlid&en 33(umen.

1) G. graminea. ®rat-artige ®. IJ. Cap. Die Smthü treibt

einen Stengel mit einer gelben 33lume.

2) G. narcisoides. S^ar^iffenarttge 11 Slumen über^än^^

genb, tr>ei§, nar^iffenartig,

3) G. ovata. girunbe ®, 11 Slumen fc^ön, gro§, gelb, ein

t)ielblumigeö Äöpfc^en bilbenb* S)ie gange ^flange ift faum 4"

^od^,

Sultur it>ie 3^^^*

Galega. ®ci§raute.—SngL : Goats-Rue.

1) G of&cinalis. ®emeiner ®. 11 (Spanien, 3ult, (Stengel
3—5' :^od&* Stätter unpaarig gefiebert» 23lattc^en langettenför^

mig, ftac^elfpiMg, glatt, ©lumen fc^ön, in 3al)lreic&en üielblumi'*

gen irauben, blau ober mei^,

2) G. orientalis. 9JJorgenIanbif(^e ®, 11 ßaucafu^, (Stengel
2—4' ^o(^, Slumen fd)ön, blau, (Sie bauern im greien, lieben

einen tiefen, lodern, fetten, ni(^t gu feuchten Soben, eine fonnige

Sage unb merben burd^ (Samen unb Sßurgelt^eilung i?ermebrt*

9io, 2 ift mu(^erftarf unb barf barum nic^t au xia1)t an anberen

5)f[anaen fte^em
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Gardenia. ©arbctlk*—Sngt*: Cape Jasamine

1) G. amoena. Sfngene^me ®. k CfUnbien» Sin f(^öner

3ierftrauc%, mit tt)infelftänt)igen, graben, furgen Dornen* Slätter

0!)al, gugefpi^t, glatt, fur^ geftielt* Slumen einzeln enbftänt^ig,

fd)ön, [e:^r tDO^We($enb>

2) G. florida. S(üt^enret($e ®. h Sin pra(^ti)oüe^ ®emad)^.

53lätter eüiptifc^, an beiben Snben gngefpi^t, Blumen fd)ön,

roei^, fe^r ipo^lriec^enb unb oft mit großen gefüllten S3(umen,

S^ giebt noi^ mehrere fe^r fc^öne Slrten öon biefer (Gattung,

aUi G-. formosa, G. radicans, Gr. Thumbergia, tüdö:)^ Ic^^tere

X)oraüg(ic^ fc^ön ift. ©ie i^erlangen gute 2ßalb:=^ ober Sauberte

mit üwa^ iti)m unb giemlic^ öiel ©anb gemifd)t* 3m ©ommer
reid)Iic^ 2Öaffer unb Cuft, unb bei Reifem ©onnenfc^eine ©d^atteiu

^^ei marmer S>itterung foüten fie Stbenbs überfpri^t werben,

3nt Söinter nic^t ju marm, etma bei 38—50° 2B. SSerme^vung

bur(^ 2lbleger unb ©tecflinge im Sopfe in feinem, feud)tem ©ante
unb im ivarmen Wi^tbntt eingefenft, ober man ftedt fie im 'Mi\t^

beete in mit | ©anb gemif(±)te Sauberbe, n?o fie beffer mur3e(n

aU im 2o|)fe» 2t(te S):em)3lare mu§ man nic^t e^er öerfe^en, al^

bi^ bie 2öur3e(n ben gan3en So))f aufgefüllt ^aben, bann gefd)ie^t

eo nac^ i^oüenbeter ©lüt^e^eit. ©ie müpn im Sopfe eine gute

Unterlage Hein 3erfd)Iagener 3^e9^lft^^ne l^abtix.

Gauitheria proeumbens. S^tcbcrltegenbc ©auIt^jCne. h
Sngl* : Gauitheria.

Sanaba, SiJiat bif ©eptember. Sin niebriger, immergrüner
©trauc^. ©tengel tüeberliegenb, 4—8'' lang» Slätter langlic^,

"on'ki^xt eirunb, an beiben Snben gef^mälert, fta^elfpi^ig, leber=*

artig, glängenb, fein gefägt. 33lumen 3ierli(^, mei^. grüc^te

f(^arla^rot^.

""Man pflanzt fte an üm§> f(^attigen Drten in einen leisten,

fel)r fanbigen, üegetabilift^en 23oben unb öerme^rt fie bur^ ©prö^*
linge unb Stbleger»

Gaura biennis. Ärautartige ^rat^tfer^e» % SSirginien/Sluguft.

©tengel 4—8'
{)ü(^, oben röt'^üd^ unb bel)aart, unten glatt* 33lät-

ter lanjettenförmig, ge^ä^nt, ^ugefpi^t* Slumen fd)ön, meip^

rofenrot^, in flachen Snbftraupern. Wan faet ben ©amen im
Slpril auf ein lorferef Seet an folc^er ©teile, n?o fte fielen bleiben*

Genista. ©inftcr* -SngL : Broom.

1) G. florida. SSollblü^enber ®. \2 ©panien* 3nU. Sin
fd^öner 3—4' :^o^er 3iß^^fl^^^^ii^/ i^it langettenförmigen 33lättern^

1
.

30*

I
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n>e(c^c mtt feibenartigen .!pär(^cn befe^t fint». 2?(umcn gc(&, in

gal)(rei(^en etnfeitigen Jraubcn.

2) G. monosperma. Ginfamiger (55. h ©rieAcnfvinb u. f. tr.

5J?ai. Slätter mcuige, (inicnförmtg-länglirf), a^cid^baarig, ^In^
nten in feitlicben, menigblumigeu, ,^a()(rcicbeu Iraubcn, feitcntnia^

rig. SSegen feinet überaus fbftlitten Ji>ot)(gcrucbei5 ]n cmpfcl)Ien.

3) G. tinctoria. gärbcuter h (£ng(. : Dyer's-Broom.

!Deutfd)(ant). Stengel 1

—

'1' i)cd), Qiatt, tvcijxio^. 23lätter lan*

kettenförmig, [pi0. 33(umcn gelb, in fc^önen, ja^lreic^en, aljxtiu

förmigen Irauben.

giebt nod) an 25—30 2h'ten 'oon biefer (Gattung, tte ade

xn^ freie Sani) gepflanzt unt) am bc\Un turd) Samen, ber in^

freie Sant) gcfäet ipirb, einige auc^ burd) Slbleger mit) Sprößlinge
ijerme^rt werben»

Gentiana. Gu^ian»—Gngl. : Gentian.
i

1) G. acaulis. Stengellofer G» 2/ Gngl. : GentianeUa.
j

©c^mei^. Slprif* 33Iätter ftieüci?, lanjettenförmtg, ,^ugefpiftt.

©tengel 2—3" boc^. Sin ber Spi^e be^ Stengelö eine fc^öne,

große, glodenförmige, ^iolettblaue 33(ume.

2>er(angt einen fd)attigen Stanbcrt unb eine fette, lodere, mit

thva^ Sel)m nnb Sanb yermifd)te örbe. 3ft 5:or3Üg(id) fd)ön

ßinfaffungen an fd>attigen Crten. 2?ermebrnng burd) Samen,
ben man in löpfe ober Jläftd)en in (eidUe, lodere Sanberbe mit

eta>a^ Sanb gemifd)t faet, ober and> bnrd) 3^^tl)ei(nng ber äßurgeln.
j

2) G. amarella. Seitenblütl)iger S. O o Sd^ireben n. f.

2lugnfl» Stengel aftig, Stefte fur^. Slätter (an^ettenförmig, fpig» »
|

a3(nmenftie(e annfelftänbig. 33fumen blau ober violett, am
\

©d)Iunbe bartig, fünftbeilig.
j

33erlangt lodere, feud)te 2rbe unb Sonne. 9)?an faet ben Sa*
\

mm im grül)ia^re fe^r geitig an einer üm\U fonnigen Stelle in^ •

i

freie Sanb in loderen, eta^aC^ feud^ten, guten Sanbboben unb be*

bedt il)n bi^ er feimt mit ^DJiooe. 3)er Samen muß immer feucht i
|

gebalten unb bte ^^flän^c^en müiJen hi^ fie ftarf genug ftnb ü\va€ '

|

befc^attet werben.

3) G. ciliata. ®efran3ter 1/ Äärntben u. f. a?., auf ^ü^ «

geln. Stengel einfacb unb einblumig, ober äftig unb brei== btö

acbtblumig. Slätter f)albftengelumfaffenb, bie untern eirunp,
;

• ftumpf, bie oBern lan^ettenförmtg. Slumen geftielt, bunfelblau, .

|,

prad)tig, mit üier am Glaube gefransten ßinfc^nitten.

SSerlangt eine leidste, lodere, mit etwa^ Sanb Q^mi\ä)U Srbe» >

|

Ii



4) G. lutea ®eI6er 11 ©(^mei^ it.
f.

tc. SBur^et intren*

i'^g 9^t6r f^^^ bitter, lang unb tttf. (DfftcineüO ©tengel 3 bi^

4' ^oc^. 23(ätter eirunt». Slumen [c^ön, gelb, rabförmtg, fünf^

fpaitig. Siebt einen fetten, etma^ lehmigen, tief unt) loder gegra^

benen, meber gu trod'enen noc^ naffen ©anbboben*

5) Q Saponaria. ©eifenfrautbiätteriger 2/ Sng(if(^

:

Soap-Wort. 33irginien u. m., an feud)ten ^Vd^^n. 3uli.

gtengel 1— ^0(|. Slätter eilan^ettenformig. Shinten fc^ön,

gro^, bauchig, mit gefc^bffener Spige, fünffpaltig, blau. SSarie^

tat mit meinen 23(umen.

®et)ei^t gut in einem lodern, guten, mit ettt^a^ Se^m gemifd)ten,

feuchten ©anbboben.
S)ie SSermel^rung ber oben angeführten unb ber übrigen noc^

ijieüeic^t 30 anbern Strten tt}ei(^^ burc^ SBur^eltf^eiiung, ti)eil^

bur(^ ©amen, ben man balb nac^ ber Steife in flact)e, mit einer

ftarfen Unterlage öon ^erfto^enen Steinen unb fleinen 23rö{f(^en

I leicJ^ter Srbe, unb 'i^ann mit leichter Sauberbe nnfc ©anb aufge*

füllte Söpfe ober Ääft^en faet.

Georgina. ©COrgtttC.

©iel^e Dahlia.

Geraiiium. Stort^ft^tiaBcL—SngU : Cranes-Bül.

(X){e ®attung, tt^eli^e man ^ier in Snglifc^ Geranium nennt,

ftnbet man unter Pelargonium.)

1) G. anemonefolium. Slnemonenblätteriger ©t. 2/ k 50?a*

j

bera^^ SBur^elblatter ftanbförmig^fünft^eilig. Sappen l^albge^

I

fiebert, ge^ä^nt, glän^enb. Slattftiele 6—12'' lang, ©tenget

; jtüeit^eilig, mit fpie^förmigen, breitappigen ober t;albgefteberten

Slattern befe^t. ^lumenftiele ^ttjeiblumig. SSlumen grof, fc^ön

rot^.

©erlangt eine locfere, fette, mit ©anb öermif^te Srbe unb nii^t

t)iet geucbtigfeit. gä^t \iä^ burdb ©amen unb auc^, aber ix^eniger,

burd) 3öur3eltt)eilung fortpflanzen.

2) G. argenteum. ©ilberblätteriger ©t. Ii 3talien, 3uni.

Slätter fünf^ biö ftebent^ei(ig, unten ft(bermei§ bel)aart. 23lumen

1
fc^ön, groj^, trcig ober rötl)lid)raei^, rotl) geabert.

j

3) G. ibericum. 3berifd)er ©t. 2/ Siumen fd)ön, blau, mit

, buntleren 5lbern burd)3ogen.

4) G. partense. 3Biefen^©t. 2/ Deutfi^lanb. 33lumen \ä^'on,

grop, blau ober meiß, auc^ tt>et^ unb blau geftreift.



— 356 —
5) G. sanguineiim. SBfut^rot^er St. % Xeutfd)Ianb. SIu*

men f6ün, gro§, tunfefrctb.

Xiefe unt» t^ie anteren älrten biefcr Oatning (te6en einen fetten,

nur mäpig feuchten Sanbbot^en, mert^en burc^ 3S5ur3eItt)ei(ung unt)

Samen t^erme^rt unt) baucrn im greien auv^.

Geum. 9?cIfcntt)Ur3, ScncbictCUfraUt —(Engl.: Genm.

1) G. chiloense. (Sbilifite % Stengel 1?' ()oA. Stengef,

S?(ätter unt) Äelc^ rau^ bef^aart. Jßur^elblätter unterbrocf>en ge*

fiebert. 33Iumen fe^r fd)ön, ^abtreicb, feurig, fcbar(act)rotb.

2) G. coccineum. Sd)ar(acl)rotbe 91. :y 3ft niebriger tie

obige unt) n^eniger äftig. Slumen fe^r fc^ön, gelb^fc^arfac^rot^

ober röt^Iic^ orangenfarbig.

3) G. sanguineiim. 35(utrot^e 91. 11 33Iumen präd)tig, bfut*

rotb ober [6aHir^nd)==b(utrct^.

Sie Heben einen (ocfern, fetten, mä§ig feuchten 33oben unb
bauern im '^xmw au^. Xer Same berfelben tt?irb in löpfe ge^

fäet unb mä^ig anirm gcfteUt.

Gilia, G)i(ic»~2ngL: Gilia.

1) G. aggregata. ©ebäufte ©. % Ipomopsis elegans.

gnglifd) mitunter Tree-cypress. 2Im 9)tiffi)lppi. Stengel 3^^ bi^

4i/ ()od), 30ttig, bicht mit 3?(ättern befleibet, oben mebr ober min^
ber äftig. Slätter in ber 3ugenb febr fd>ön, tief balbgefiebert,

faft glatt. Sinf(ftnttte fel)r fd^mal, linienförmig, gaujranbig.

Blumen am oberen 2beile be^ Stengelei unb ber 2(efte gehäuft

beifammenfte^enb, febr \6>ön, fAarlac^rotb, mit 2Bei^ fein gefdbecft.

2) G. capitata. Äopfförmige ®, © 9lorbam. Stengel 2 bi^

8' l^oA, äftig» Slätter tief ^albgeftebert. Slättd>en tief fiebere

fpaltig. ßinfi^nitte linien^lan3ettenförmig. Slumen bimmele

blau, in lieblid)en, aufrecbten, runbli(^^eiförmigen, tickten ßnb^
föpfd>en. 33ariirt mit mei^^en Slumen.

8) G. coronopifolia. ilräbenfußblätterige ©. % Ipomopsis
elegans, Ipopicta. Süb^Sarolina. Slebnelt febr ber erften 2trt»

Slumen überbängenb, fcbön, rotb, in reid)er Snbriope.

4) G. tenuiflora. Xünnblumige ©. © Salifornien. Slätter

boppelt gefiebert. Slumen in fd^lajfen, langftieligen ü^olbentrau-

ben, äut^erlic^ ^ellrcfenrctb nüt buuEleren Ünitn, auf bem 3tanbe

bunfler rotb, im Sd)lunbe 'oi^^UtiUavi.

5) G. tricolor. E'reifarbige @. © Salifornien. Sine fe^r

]^übf(^e 3i^^TfI^n3e. Stengel 1—2' ^oc^, äfitg. Slätter etroa^
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fletfÄig» !DoIbentrau6en brei^ Btö feA^BIunttg, enfcjlänbig* SIu*^

men fe^r f^ön, mit goIbgefSer Stoßre, fc^mar^t^'.olettem Sc&funbe

unb abfte^enben, runbli^eiförmtgen, ftumpfen, tr>ei^en, an ber

©pi^e lilafarbigen ober gan^ meinen Sinfc^nitten»

Sultur n?ie Clarkia unb Collinsia.

Gladiolus. ©ttgtourj»—SngL : Sword-LUy, auc^ Corn-Flag.

1) G. byzantinus. 2iirfif6e ®* % Slumen fefir f($ött, leb-

l^aft purpurrot^, faft ra($enförmig, bie brei untern ginfc^nitte mit

einem linien^^Ian^ettenförmigen, geränberten, ttjeipen Steden ge^

jiert, etma^ abmärt^ gebogen*

2) G. cardinalis. ßarbinal==@. SSlumen ^öc^jl })rac^ti>oII, in

öielblumigen Ste^ren, ftnb glodenförmtg, fc^arlacbrot^, bie brei

nntern Sinfcfenitte mit faft rautenförmigen, reifen, rot^^ijiolett

gefäumten gleden gegiert

3) G. communis. ®emeine ®. % 3{ot^er ©(^mertel, Sltter^

mann^fcarnif(^. Slumen fc^ön purpurrot^, meiß ober fletfc^farbig.

4) G. floribundus. 3leid)blüt^ige G. grandiflorus. S3Iu*

men fe^r fcbön, ^a^IreiÄ, gro^, blagrofenrot^ ober b(a^f[eifc^far^

big, mit bunfferen Streifen auf ben brei untern Sinfc^nitten.

5) G. imbricatus. SDad^^iegelige SSIumen bac^^iegelig,

faft rai^enförmig, einfeitig fte^enb, carmoiftnrot^-

6) G. psittacinus. 5^apagaienartige ®. Sine ^ö(^ft prac^t*

öolle unb au^ge^eii^nete ^nx);>][anit. SSIumen in faft einfei=^

tiger 9Iel)re, mit gefärbten Scheiben, fe|r grof, ^o^gelb, gloden*

förmig, am 3lanbe bunfe(==fc^arlac^rot^ geftric^elt unb punttirt*

Y) G« ramosus. Sleftige 2/ Blumen 5af)Irei(^, fe^r fc^ön

bur^fic^tig-^ed^innoberrot^, bie unteren Sinfi^nitte mit einem
' f(^aufelförmigen, purpur^fd)arIa^rot^en, in ber Glitte weifge^»

j:
ftreiften gleden gegiert.

||
8) G. segetum. ®etraibe=^(S* 2/ 23lumen in einfeitger Sle^^rt,

j

etmaö entfernt fte^enb, purpurrot^, rai^enförmig, bie unteren
' (Sinfcbnitte ^erabl)angenb, mit meinen 9)ZitteIftreifen.

Eie 3n^^^t^^fit "^^^ 5^0. 1, 2, 3, 5, 8 bauern im greien au^,

lieben einen loderen, fanbigen, na^r^aften, fe^r mä^ig feuchten
' 33oben, unb eö möi^te rat^fam fein, 9lo. 1, 2, 3, 5 bei ftartem

,j,grofte mit 2aub ^u bebecfen, 2I(Ie ^ttjei biö brei 3a^re nimmt
ij man bie 3^tebeln nad) bem Stbmelfen ber Slätter auö ber Srbe,

befreit fie öon ber fleinen ^thtnhx\xt unb pflanzt fte im Cctober
ftjieber in frifi^ zubereiteten 23oben» 9io« 4, 6, 7 werben nac^ bem
Slbwelfen ber Stattet au^ ber Srbe genommen, in ©anb gelegt
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unt> im 3^^^^^^^ ^'^^^ ©lae^aufe aufbeina^rt; man pflanzt fie im

2lpri( n)tet)er in'^ f^eie l'ant», in t)ie oben befc^ricbene (£rte, 2 bid

3'^ tief, ot)er inSopfe mit faubiger Saubevle gefüllt, t)ie aber nic^t

gu flein fein t)ürfen»

!Die übrigen SIrten biefer ©attung finb i}om Gap unb i^evtangen

eine üiel mül))'amere Scfaanblung, o^ne ba§ i^re 23(umen gerabe

fd)öner mären, ai^ bie ber oben befc^riebenen 2(rtcn, unb iä) glaube

[ie bat)er n^eglaffen 3U fönnen.

Glaucium. .^onimo^ll.—SngL : Horn-Poppy.

9}?an ^at ^ierüon fec^ö 2Jrten, aU:

1) G. corniculata. ©emeine O Slumen bunfel^fc^ar»

Iad)rot^»

2) G. flavum. ®e(ber S Stumen gelb.

3) G. fulvura. 3lotl)gelber % IJ. 53lumen gro§, fd^ön,

bräunltd^^gelbrot^ ober bIa§3iegeIrot^.

4) G. rubrum. JRot^er % Stumen braunlic^^gelbrot^^

5) G. tricolor. dreifarbiger Jp. © 23(umen gelblic^^fc^arlac^*

rot^, am ®runbe gelb unb fcbmär^Iic^e glecfen.

6) G. violaceum. 3Sioletter O 23Iumen fcfeön, t?ioIett*

2jer ©amen tion allen anrb im ^Vdx^ ober Stpril in'0 freie Sanb

gefaet, tt?o fie ftel)en bleiben.

Gloxinia. ©lofintC-—SngL: Gloxinia.

1) G. gaulescens. ©tengeltragenbe ®. 11 (Sübamerifa»

©tengel V :^oc^. Slatter entgegengefe^t, oöal ober tängli^, auf

beiben glac^en mit tüeidjen, fammetartigen ^aaxtn befleibet. SIu«-

men gloifenförmig, pra^tig, größer unb bunfler blau aU bei

G. speciosa, inmenbig mit einem großen, buntelpurpurrot^en gtedfen

gegiert.

2) G. maculata. ©efledte ®. 2/ Sßurael fleif^ig, gef^)uppt.

Stengel einfach, 1^' ^oc^. Slumen groß, fc^ön, bla§blau4i(la^

farbig, intrenbig bunfler blau.

3) G. speciosa. 5^räd)tige ®. IJi 23raftlien. ®ommer*
©tenget fel^lenb, ober fe^r fur^. Blumen einzeln fte^^enb, lang*

geftielt, gro§, prächtig, glocfenförmig, bunfelblau. ©ie lieben SBalb^^

% erbe, mit ein günftel glu§fanb gemifc^t, unb eine Unterlage fein

geftogener 3i^g^tft^iJ^^* 3Die fleinen SBur^eln ^oon 9Jo. 2 legt man
^ori^ontal je !oier bi^ fec^ö in ungefähr 5'^ breite Xöpfe, mit ber

Äeimfpi^e üwa^ na^e bem 3tanbe gu, bebecft fie nur 8 bi^ 10''
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t)Oc^ mit Uiä^Ux (Srbc unb jleüt fte marm. (Sint) bie Stengel einige

3olI herausgetrieben, fo i^erfe^t man fte einzeln mit mögli^fter

©Tönung t»er SBur^eln in angemeffene Söpfe unb fpäter^in, menn
biefe t)üllgen?urjelt finb, nod^mals in fec^S^öHige Jöpfe* ^an flellt

fte fo n?arm a(S möglich unb giebt t^nen ^inrei^enb SBaffer, 2uft

unb ©chatten* X)ie SJerme^rung ber anbern Strten, meiere knoü^
wurzeln ^aben, geflieht babur^, ba§ man 23Iätter mit bem ^eim^^

auge auö ben Änoüen fi^neibet unb fte entweber mie DIeanber in

Heine, mit SBaffer gefüllte SRebi^ingläfer fiecft unb fe^r ttjarm ^ält,

unb, Jtjenn fte Sßur^eln getrieben ^ben, in fleine Sopfe in oben

genannte Srbe pflangt; ober man fe^t biefe SStätter gleich in obige,

aber mit noc^ etmaS me^r ®anb gemifc^te Srbe in gan3 fleine 2öpfe,

bebedt fte mit einer ©locfe unb ^alt fte fortn^a^renb warm, mä^ig

feu^t unb fc^attig»

Glycine. @It(Cttie^ ©ÜpCll^ne—Sngl : Glycine.

1) G. Apios. ^)ier G. americana. ÄnoKentragenbe IJ.

©tengel n?inbenb, 10 bis 14' :^oci). Statter gefiebert; Slätt^en

eirunb'lan^ettenförmig. Slumen fc^ön, moUtt ober fletfc^rot^,

fielen in ben Slatttoinfetn in furzen Srauben ober äle^ren,

2) G. chinensis. St)ineftf(^e k ®tn üortreffüi^er, tt?in^

Ii

l^enber 3i^^ft^^iJc^^ 18 bis 20' ^o^» 23(ätter V lang, gefiebert, mit

gan^raubigen ttmaS zellenförmigen 23lattc^en* ^lumentrauben
8 bis 10" lang, ^erab^ängenb, Slumen präi^tig, gro§, tt?o^lrie^

cbenb, bas 5ä^n(^en blaulid)^n?ei§, am Orunbe mit gelben ®ci)mie==

len; 'Jlacben unb ginget ^eltblau ober blafbtäutic^==tillafarbig»

23eibe Slrten gebei^en faft in jebem S3oben, feboi^ am beften in

|i
einem tiefen, loderen unb nal)rt)aften» SSerme^rung bur(^ SBurget^^

j; f(^nitte, ©tecttinge unb Slbteger* 3fi ijor^üglid^ 3ur Sebedung x>on

Ij

Sauben fe^r gu empfehlen»

Gnaphalium. 9?u]^rfraUt*—SngL : Eternal flower, ober

Everlasting.

j

1) G. eximium. S^öneS 3^*, Äa^enpfötc^en* k Sine fc^one,

jirauc^artige ^^ftan^e, mit fliellofen, eiförmigen, filzigen, gebäuftcn

jl S3lättern> ©ie praifttöolten, gtan^enben, rofenfarbenen Stumen

(
fte^en in gro§en 33tumenföpfen. Verlangt eine leichte, fette, mit

etmas ©anb ^ermifd^te Srbe unb im Sßinter fe^r ma§igeS Se*

]
giepen* SSermel^rung inxä) ©tedtinge unb Sßur^etfprojfen»
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2) G. foetidum. ©tinfenbeö 3t. % Stengel 1 bix3 2^ t)oc6,

afltg. 33lattpr ftengelumfaffenl), fpi^ig, unten filjig, glattrantig»

©lumen fd)ön, gelb unt) filberfarbig»

9}?an faet ben ©amen im ^pri( in ein laue^ 9J?iftbeet oter in

Jöpfe; bie 5^flän3d)en fönnen t)ann in löpfe oter in'ö freie San^

gepflanzt merben.

3) G. margaritaceura. ^^crKirtigeö 31. IJ. Stengel 2' ^oc^,

Sftig. Slätter Iinien==Ian^ettenförmig. i^Iumen gelb, mit fc^nee^

tDei^en Äeld)blättern
;

enbftäut'ig in iraubent»olt>en«

9?erlangt eine leiste, fette (Srbe. ??erme^rung burd^ SBur^cI*

t^eilungen, tpelcbe auj^uM orrcutlid) ivud)ern.

4) G. odoratissimuia. 2öo[)(riccbenbei? 9t. 1/ Slätter flad),

auf beiben Seiten fi(3ig, ftel)cnl) unb am Stengel l)evablaufent'»

33lumen fd)ön, gelb. £ie ganje ^)^^ einen angenehmen
©eruc^. Siebt Ieid)te, fette, fantige Grbe. 3Serme()rung t)urc^

Sßur^elt^eilung unb Stecflinge. 53tan tann fie im Mai xn'^ freie

Sant) pf[an3en.

5) G. Orientale. 5}?orgentänbif($e^ 31. Stengel ftt^ig,

jrenn er bie S3Iumen treibt, l' f)oc^. ©lätter irei^Iic^, ^h^Sf
länglich, eiförmig ^ugefpi^t. 3)ie gefben 33Iumen finb gefüllt,

^aben faft bie ©eftalt fleiner 9lofcn unb gehören ^u ben unfterb*

liefen ober Strohblumen*

Sieben gute, fette Söalb* ober 5JJiftbeeterbe mit etmaö Sanb öer*

ntifc^t 33ermehrung burc^ Samen unb 2öur3elfprö§linge, bie im
^erbfte, irenn bie Slumen abgeblüht i)abtn, ^eröorfommen ; man
überwintert fte bei 88 bi^ 43° SB.

Gomphrena globosa. ^ugclanmröntft* ©—Sngl,: Bachelors'-

Buttons.

Stengel 1 bi^ 2|-' l^od^, äfttg. Slätter eWan^ettenförmig.

Slumen in faft fugelrunben ober etmaö länglichen, biegten Snb^
föpfc^en, ungefähr üon ber ®eftalt ber gemeinen Äteebtüthe, öon

tother, roth unb mei^ gefprenfelter, fleifchfarbiger, rt>ei§er ober

grünlidh orangengelber garbe. Die Slumen gehören 3U ben

mortetlen unb h^^)altm baher and) im trodenen 3uftanbe ihre

Schönheit.

Den Samen fäet man im Slpril in ein laumarmeö SKiflbeet

ober in Jöpfe, ober Snbe 2lpril in'^ freie Sanb. Sie lieben SBärme
unb §eu(^tigfeit ßine fdhöne 3i^»^PfI<^^a^*



Gorteria rigens ©ropIUHUgC ©OrteriC % \
SngL: Gorteria.

©tengel niebergeBogen» Slätter fpateWan^cttenförnttg, bte

oBeren unget^eift, auf ber Dberfläi^e gfatt unb bunfelgrün, auf
ber unteren gta^e aber mit einem feinen ftfbermei^en gilge be-

bedt unb am 3lanbe meiften^ ^urücEgebogen* Slumenftiele ein=^

blumig» 23(umen groß, jjrac^töoü
;

©tra^Iblümc^en feurtg=^

orangenfarbig, am ®runbe fc^mar^braun unb ^eü gefledft* 3^tefe

5)rad)tpflan3e t^erlangt eine gute, fruchtbare, mit ett^a© ©anb "otx^

mif^te Srbe unb auf bem SSoben eine Unterlage fleiner Äiefel^

fteine ober ^erfc^iagener ßtegelfteine. 3m SBinter 38 bi^ 43° 2Ö.

unb nur mäßige geu(^tigteit, im 3^^^^^ "^^^^^ ©laö^aufe, am
genfler unb bei milbem Sßetter xd&)l\6^ Suft; im grü^ia^re

(ßlax) gemöftnt man fie nac^ unb nac^ an bie freie ßuft, mä^renb

fte bann auc^ me^r begoffen n?irb. 2)Zan giebt ii^r bann im greien

einen fonnigen ©tanbort, inbem bie Slumen fi^ meiften^ nur im
©onnenfc^eine öffnen»

SSerme^rung fe^r leicht burd^ ©tedlinge, ml6)t in ©chatten ge==

Petit unb mäßig feu(i)t gehalten tüerben.

Haemanthus puniceus. ^J)Unfetot5e SBIutMuttie. %
£ngl. : Blood-Flower.

Sluö ber ffeifc^igen, fnoUigen SÖurjel fommen bie lanjetten*

förmigen, glatten, am Staube n?ellenförmig gebogenen 33(ätter auf
rinnenförmigen, ixauxx geflecften ©tielen. Die bunfelrot^en, auc^

töo^l 3utt)eilen I)eßrot^en, prai^töotten 23(umen bilben eine ge=?

brängte, gleicfe l^o^e 2joIbe»

Se^anblung tt?ie Agapanthus.

Hebenstreitia. ,^e6enftreitie.—SngL : Hebenstreitia.

1) H. dentata. ©e^ä^nte % Sap» Suni Biö ^erBjl,

33Iätter fc^mal, Unienförmig, me^r ober minber ge^äönt, abmeci'*

felnb s^rftreut ftel)enb» Eie nieblid^en meißen, im ©c^Iunbe

rotten, ä^renftänbigen Slumen buften Slbenb^ einen fö|llid^ett

J^^acint^engeruc^ auö»

2) H. tenuifolia. geinblätterige % 93(ätter anft^enb^

glatt, gebüfc^elt fte^enb, f^maL S3Iumen ^ierlic^, flein, gelb^

weiß, am ©c^tunbe feuergelb, Slbenb^ mo^lriec^enb, in 2tet)rett^

fel^r ja^Ireid^.
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!Der ©amen mivb im Mpril in löpfe gefaet unt» tiefe in ein

laumarmeö ?!)?iftbeet gefteüt, ober aud) t)er Samen in bajjelbe ge-

fäet Die jungen J^flan^en öerfe^t man tbcile in'i? freie ?ant)

unt) bebedt fie im ^erbft trocfen, t^eilö pflanzt man aucfe einige in

Söpfe unt) überwintert fie frcftfrei, unt) pflanzt fie im 3)Jai in'^

freie Sant),

Hedysarum. ^al^ncilfo^jf.—Gngl. : Hedysarum.

1) H. coronarium. 3talienifcber Sü^flee. % % Stengel

2 biö 3' i)0(^. Slefte meitfd^a^eiftg, Slatter brei- bie fünnod)ig;

Slättd)en runbliA^^eüiptifd), unten unt) am JRanbe n?eid)l)aarig.

Slumen fc^ön, t)oc^rot^, traubenftäntig, t)on prächtigem 2lnfeben»

SSerlangt eine fette, mit Sanb t^ermifd)te Srbe unt) im SBintet

eine Saubbet>edung unt) einen trcdenen Standort,

2) H. elongatura. ^Verlängerte % 53Iätter gefiebert;

23lättd)en Ian3ettenförmig» Irauben enbftänbig, fe()r fd)ön, tic^t,

Slumen t>a(^3iegelig georbnet, purpurrot^ unb inolett.

®ebeil)et in jebem loderen, ni^t ju mageren nod^ ju najjen

©artenboben*

3) H. früticosum. Sufd)iger \ 33(umen fc^ön, grop,

Iebl)aft purpurrotf)»

Siebt na^r^aften, grobfanbigen 93oben, im (Sommer tjiele geuc^*

tigfeit» Äeine Sebedung,

Helianthus. (SouneuHumC*—SngL : Sun-Flower.

^ier^on giebt eö me^r aU ati^an^ig Slrten (o^ne bie 3?arietäten),

n)ot)on mani^e an 12—14' l^oc^, anbere nur 3—4' ^oc^ irac^fen;

bei manchen fmb bie Stengel fe^r äftig, bei mancben anbern ()in*

gegen unäftig, mä^renb bie Slumen mancb/er Strten 12—14", an^

bere nur 4—5" im Durc^meffer ^aben; bod& finb fie alle geller

ober bunüer gelb, mit einer fc^mär^Uc^rot^en Sd)eibe* Sefonber^

ju empfe()Ien jtnb nur bie f&önen Varietäten ^on

Helianthus annuus. 3ät)rige S. O SSelc^e mit ^ö£)ern unb
niebrigern Stengeln, mit gefüllten unb rö^rig==gefüüten, mit fcet[==^,

golb^ unb orangengelben SSlumen ijariiren, unb in biefer 2lrt oft

^öc^ft prad^töoü finb. Die Se:^anblung berfelben x\i hd allen

Strten gleich, fte lieben einen nat)rl)aften, mä^ig feuchten ^oben
unb einen fonnigen Stanbort. Die perennirenben Slrten werben

tiurc^ SSJurj^It^ eilung, bie jährigen burd^ Samen öerme^^rt*
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Heliophila. (SoUHenfrCUUb*—SngL: Heliophila.

1) H. Coronopifolia. S^H^blätteriger © Sap. S3Iätter

^albgeftebert, mit gangranbigen, Uinenförnngen ßinfcbnttten. S(u*
tnen in Sraubett, ^terU(^ "oiokttbian.

2) H. digittata. fingerförmiger @. © Stengel 1—2' boc^,

Slatter oöal, 33Inmen t)immelb(au*

3) H. pilosa. 23e()aarter © Sap. ©tengel IJ—2'

l^oc^* SSIätter gräulicögrün. S3iumen traubenftänt)ig, fc^ön, rein

l^immelblan. (Sine [e^r ^übfcöe 3^^^^PP^^^^3^*

T)it SInmen biefer ^»ftangen öjfnen ftc^ nnr im ©onnenfd^eine,

ba^er giebt man i^nen einen fonnigen ©tanbort» !Der ©amen
n)irt) im Stpril in^^ freie ?anb gefäet, in fanbigen, loderen, nal)r=^

l^aften Soben» 23iele S^äffe ift it;nen fd}äbU(^*

Heliotropium. ©OnnentoCnbC.—SngL : Turnsole,

auä^ Heliotrope.

1) H. grandiflorum. ©ropiumige 9)ern* Slü^t ben

größten X^eil be^ 3a:^re0 :^inbnrd)* Slätter IängUd)=^Ian3etten=

förmig, runzlig, meic^be^aart* SInmen größer aU bei 9^o. 2,

i)ioIett ober blänlii^^pnrpnrrot^, balb geller, balb bnnüer, aber

t)on minber fräftigem 55anillegernc^ aU 9^o> 2,

2) H. peruvianum. 5^ern^ianif(^e ®, 33aterlanb nnb
SBIüt^^e^eit tt^ie obige* Sin allgemein befannter nnb n^egen beö

löjtU^en 3SanilIegern(^ö fe^^r beliebter ®tran^. Slätter eirnnb

ober ei^^Ian^ettenförmig, rnn^Iig, gleich bem ©tengel fein hzi)aaxt

93Inmen blänli(^meif, in einfeitigen,. jnrüdgeroUten, gepuften
2le^ren, fie bilben iu]amrmn eine 2)oIbentranbe*

Seibe Slrten tuerben bnrc^ ©tedUnge nnb 2lbleger im tr>armen

5)?iftbeete Iei(^t üerme^rt; anc^ im Sopfe mit einem ®Iafe bebedt*

SlbUger an(^ im freien 23oben. Tlan bnrc^mintert fte im ®(a^^
l^anfe ober 3itttnter bei 43—50° 2ß., pflanzt fte in lodere, fette,

mit i glnf fanb gemifc^te 3)ammerbe nnb 5Kiftbeeterbe nnb begießt

fie im Söinter tt^enig, im ©ommer reic^Iic^^* S^flan^t man fte im
©ommer an einer fonnigen ©teile in bie geeignete Srbe tn^^ freie

Sanb, fo tr>a(^fen nnb blühen fte überan^ fi^ön>

5Wan ^at ^ieröon ^mei SSarietäten; bie eine, H. peruv. Bouchea-
num, ift in aüen Steilen großer nnb fraftiger nnb ujeniger gart^

lic^ für ben Sßinter, nnb foü in einem ma^ig irarmen Jpanfe ben

ganzen Sßinter blü:^en, £ie anbere SSarietät jeic^net fi4 babur(^^
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fe^r t>ortt)ciU)aft au^, t>a^ i^re Sfumen ein fc^öncre^, fcunf(cre5

Helipterum. SülinCUflÜÖCL— Sngl,: Helipterum.

H. Immile. 9]iebriger ®. k ßap. SJRai Suti» 3:;iefei3

ift eine t'cr prärf)tiö)lcn öoit t)cn geftn 2(rten, t)ie triefe ©attung

3ä()(t. Stcnoicl 1—3' hod), äftig, a^oüig^fil^ig» Stefte einbtumig,

23(attcr linicn-pfvicmcnflirmig. Blumen prächtig» ^'e(ct>e htu
[eiförmig, gcftrviblt, aiicivcnt^ig t)cüpurpiirrot(), tnment)ig rofen*

rotl), gfiiiqcn'D. Die 3^^^'^^9<^ ^^^^^^ unter tem ÄelAe mit aiifred^t^

abftcbcntcn, raitfdKut^cn, bla^purpurrothen, an t^er Spi^e gelb==

braunen (2d)uppen befleit>et, 3ft ivenigcr 3artUc^ alö t)ie ant^ern

%vtc\u

(Bit ift eine 3mmürte(Ic ot^cr etrobMume (ivie biefe gan^e ®at==

tung) uut) fann tai)cx abgcfduütten uub trocfen aufben?al)rt

ivert'en.

ßultur ane bei Elichrysum.

ircmcrocallis. ^JagliliC-—Sngl. : Daj-Lily.

1) II. alba o'Dcr II. japonica. Sßcif^e 11 Sine üortrefflii^e

3ierpflanu\ teren grojje, a'^eiße, lilienartige Slumen eine i^ielblu^

niige '21ebre biften, ()erabbängcn unt» \\&) burd) (£c6önt)eit unt)

SGotjfgernd) auo3eid>nen. ä?lätter gcfticlt, runblid^^eiförmig, lang^

gefpii3t; ctanio a>ctlcnförmig, glatt. Stengel 1—2' ^o(^. (gAnei^

tet man ten Stengel ab, anMtn tie erfte 35lume aufbiübet unt» ftetlt

il)n t*or ein fennigeij 3^'"^"i^^*K^M'^^^^' ^«'^ 3Baffer, [o entipideln fid)

tafelbft alle Slumen nad) einander. 3n einem Sopfe i)on lu''

ÄHMte unt) im Slpril in ein ivarme^ S!)?iftbeet gefteüt, blül)et fie am

2) H. flava. ®elbe %. 11 ©(^mei^, Ungarn. Xie Sfätter

lommen auö ber !nottigen Sßur^el unt» fiut» rinnenförmig, gleic^^

Breit, glatt. Stengel 2—3' {)üc^ unt» enbigt oben mit aftig ge=

ftielten, fe^r fd^önen, gelben, [el)r ttJO^Iriec^ent)en S3lumen. .pier

fe^r hilaxixii unt) ^^tlitht

4) H. graminea. ©ra^BIättertge %. % Si^a^ei^. Slatter

Iinienfi)rmig, gefielt, grac^artig. Slumenftengel oben aftig. Slu==

men fd}ön, gelb, a^o^lriec^ent». J^iefe 2lrt ifann fe^^r frü^ im Xopfe

Sur Slüt^e gebracht irerben, menn man fie imi SJtonate, e:^e man
fie anirm ftellt, i^ollfommen troden l)ält.

Sie dauern alle im greien au^, lieben einen fetten, loderen
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25oben itnb fonntgen ©tanbort unb tx^erben leicht burc^ Sßurjel*

t^eitung öerme^rt

Hemimeris. ^alÖMumC*—ßngl. : Horsea.

1) H. coccinea. ©(^arlac^rot^e k Süb^Slmerifa* grü^*
j;al)r, ®ommer. Slätter Itntenförmig, mettlauftg ge^a^^nt Stengel
2' l)oc^, ^albftraucfetg, äfttg, glatt 331umenftiele trauBenftänbig.

Slumen fel)rfc^ön, feung==fc^arIad)vot^, im ©i^Iunbe fc^ii^arg*

2) H. urticsefolia. SReffelblattertge h SSaterlanb unb
23(üt()e3eit ber vorigen. Stengel 2' l^oi), mit edtgen 3^^^ä^^/
glatt. Stattet eirunb, 3uge)>i^t, f(^arf gefägt* Slüt^enftanb

unb 23(umen trie bei 97o* 1*

Sie lieben eine fette, mit einem günftel Sanb gemif(^te SBalb^

erbe, mit einer Untertage jerfto^ener 3'^^9P^ft^^i^^* 3^ Sßinter

40—50^ 2ß» im ä^mmer ober ®(a0t)aufe, möglic^ftna^e am gen==

fter unb im Sßinter fe^r mä^ig SBaffer. SSerme^rung burd) ®a=^

men unb Stecftinge im Jopfe unb warmen S!}Jiftbeete. S^ac^ bem
Umpflanzen ftu^t man bie langen 3rünQ^ ein, bamit fie buf&iger

trerben* ^flan^t man fie im grü^iat)re in'^ freie Sanb, fo wad}^

fen fie au^erorbentUi^ üppig/ b(ü£)en fe^r ^oü unb tragen Samen>

Hesperis. 9Za(^tDioIC*—SngL : Kocket, Dames Violet.

1) H. matronalis. 3flott)e 9^., grauenöeil, Viola matronalis.

% % gngL: Rocket. E)eutfd)(anb. 3uni biö 3uli. Stengel
2—3' t)oc^, einfach. 33Iätter ei-Ian^ettförmig, ge.^a^nt* 33Iumen
rott), blaprott) ober ireif, me^r oDer weniger gefüüt.

Eie einfachen SSarietäten gebeif)en in jebem ©artenbeben un^
i)ermet)ren fid) burc^ Samenauöfatl* 3jie gefüllt blül)enben 3?a«=

rietäten aber verlangen einen let;migen, fetten Sanbbcbcn unb
fonnigen Stanbort- 3n leichtem, l)umu^reid)em ober ftar! gebüng*

tem 33oben öerberben fte im SSinter leidet burc^ gäulni^» 2Die

SSerme^rung gefd>tel)t burc^ äCnirgelfpröplinge unb Stedlinge,

wo^u man l)en Stengel fnr^ öor bem Stufbrud^e ber SSliimen bic^t

an ber Srbe abfc^nett)et, ben man bann in mel)rere Stüde fd)nei=*

bet unb biefe einpflanzt. 9)can ^ält fte ettraö feud)t unb fd}attig.

Sind) fann man ^»ierze^n 2^age nad) ber 23lütl)e3eit bie gan^e

pflanze auö ber Srbe nebmen unb brüdt mit t'en gingern fo w\t
Äeime ab, al^? fic^ ol)ne ö)ewalt abncl)men laffen unb ilC^urjeln ^u

i^aben fc^einen, biefe pflanzt man ein uat) feiten wirb ein^ baoou

ausbleiben.

31*
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2) H. tristis. Irauri^e oter Sßa^re % U refterreicfc. Sten-

gel 2' t)od), äftig, mit Sorften befe^t. 23lätter Ian3ettenfövnng,

langgefpt^t» Blumen [cbmuftig bla^^gelb, mit braunen 21tern

neuartig t)urc^3Dgen» eie verbreiten be|'ünt)eri5 2lbentc einen fe^r

angenehmen ^^eilcfoengerud)»

33ermel)rung "onxdj Samen, in'v freie Sant) gcfäet. 3]}ad>fen in

jebem 23ot)en»

Hibiscus. ^iMSCUÖ, (£it)if(i^.—ßngl : Hibiscus.

1) H. Abelmoschus. S3ifam^^). ^2 2?eit'e 3nbtcn. ^nlu
(Stengel 6—8' i^odo, mit langen, eta^aö fteifen ^)aaren beflcitet»

Slätter faft fct)ilt)förmig^l)er3fi)rmig, fiebenecfig, fteif^ unt» fur^*

l^aarig, t)ie (Scfen (anggefpi^t, gefagt, Slumen fcbön, grop, gelb,

im ©runt>e l)unfelrotl), Eer ©amen giebt beim 3ieiben, unt)

tüenn man tamit räud)ert, einen angenel)men, bifamartigen ober

9imbra?®eru(^.

Siebt locfere, fette Srbe, mit i ®anb gemifc^t, mu^ im Sßinter
50—60° 2ß- haben unb menig SSaffer, im Sommer aber viel.

SSerme^rung burc^ Samen»
2) H. amoenus. Slngene^mer h SD^cnteviteo. 5' hoch,

äftig, mit fteifen, am ®runbe vertieften paaren befleißet. Slatter

faft ber^förmig, faft fünflappig, rauhhaarig. 33lumen groß unt)

präd)tig, auf einblumigen, n?infelftänbigen Stielen, bla^rofenroth,

am Ojruube bunfelroth ö^fl^dt.

ßultur ane voriger, i5ermehrung burch Stecflinge unt) Söur^eU
tt)eilnng.

3) H. cannabinus. ^anftblatteriger 4). © Slumen fcbön,

bla^gelb, im ©runbe fd)tvar3roth» 2)er Samen tt?irt) in'^ freie

Sant) gefäet.

4) H. Lambertianus. Sambertif(^er O k Stumen pracht*

voll, fehr gro§, purpurroth-

5) H. Manihot. Sditvefetgelber ^. h O Cftinbien. Slu*
men präd)tig, gro§, fd)a^efelgelb, im ©runbe tunfelroth gefledt.

6) H. Trionum. Stunt^en^^). O ßine febr befannte Skx^
pflanze. Slumen bla^gelb, im ®runt)e fcha^ar^roth*

7) H. Rosa sinensis. iRofenartiger 4). ^2 (iinnc\i]d)c Sio]^.

Uhu vortref'flic^e S^^^^Pf^^^^S^- Stengel baumartig, afttg, nietrig

unt) auegebreitet. Slatter eirunb, langgefpigt, gefvigt, am ©runt>e

gan^ranDtg, glatt, oben glän^enb grün. Blumen gro§, prächtig.

2)ie 3?artetaten bavon fmt): a) mit einfachen tunfelpurpurrothen

Slumen; b) mit blafgelben, im ®runt)e blutrothen, gefüllten
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Sfumen; c) mit getbrot^en, gefüllten 23Iumen; d) mit f(^arla(^^

rotten, gefüttten Blumen; e) mit bunten, gefüllten 33(umen»

Der (Saft ber purpurrot^en SSIumen färbt Seber fc^warg unb

foü in 3nbien aum ©^märaen ber ^)aare benu^t werben*

gr liebt eine SWifc^ung t>on Saub== unb 9}Ziftbeeterbe unb ein

©ec^^tel ©anb, ober eine fe^r na^r^afte unt) lodere Oartenerbe

mit Sauberbe unb ©anb öermifc^t. 3m SBinter 46 biö 60°

unb fe^r mäßige geuc^tigfeit, im ©ommer aber reic^lii^* 3Ser===

me^rung fe^r Uiäa^t, burc^ ©tedlinge unter ®Iäfern»

giebt noä) gegen üier^ig anbere Slrtenbiefer reiben ®attung,

tooöon bie meiften k ober IJ. ftnb»

I
Hieracium. ^a6iÖ)t?frauL—SngL: Hawkweed.

1) H. aurantiacum. ^ommerangenfarbige^ % £)eft«=

teic^ u. ©c^aft 1^ bi^ 2^ :^oc^. ©latter länglid), ettx>a^

flumpf gef^)i^t, fteifl)aarig, ganaranbig. Slumen fe:^r [Aön,

bunfelpommeran^enfarbig, bräunU(^=^orangenfarbig, ober bunfel*

gelb, in einer gefnäuelten Snbbolbentraube; 231umenftiele unb
Äel(^e mit [(^mär^Uc^en fteifen 2)rüfent)aaren befteibet* Diefe

fe^r fd)öne ätßt^jflan^e gebei^et in jebem ©artenboben unb »er*

me^rt fic^ ftarf burc^ bie frie(^enben SQur^eln^

2) H. speciosum. 2lnfe^nlic^e^ 2/ ©(^n^ei^. ©tengel
2^ ^o(^, äftig, gleich ben Slättern flodtg betiaart» Slatter leber*

artig, länglic^^Ianaettenförmig, ge3ä^nt> SSIumen fc^ön, grop,

gelb.

Sultur toxt 1, ift aber ni(^t fo f(^öm

Hortensia. ^ortetlftC

©iel^e Hydrangea.

Hoya. ,^Ot)a.—SngL : Hoya.

1) H. carnosa. gieifi^ige \ Dftinbien* 9Kai bi^ $>erbft.

Sine fel)r befannte, üortrefflic^e ^m);>^Cix\it. ©tengel annbenb,
6 bi^ 18^ ^oc^. 2lefte muraeltreibenb. Slätter eirunb, 3ugefpi^t,

febr bid unb fleif6ig, glatt, oben glänaenb, aberloö. Eie (ieb^

liefen, bla^incarnatrot^en 33(umen bilben gal^lreic^e, einfache

3^oIben unb finb fe^r mo^{ried)enb, oben auf ben Säpp(^en fam=^

metartig filzig. 2luö bem gelblii^en, rot^flerfigen ^Rectarientran^e

träufelt ein fe^r flarer, meiner, gucEerfügcr ^)onig*
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Wan pf(an3t fie in Ictd)te, mit ct\va^$ 5anb gcmifc^te SauOcrbt,

bnvcbanntert fie im 3^"^^^^^ ^^^^ ©(aö()aufe bei 50 In^ 05° 20.

unt) begic§t fie nur mapig, bcfenbcrö im Jöinter. 2>crmebrun3

burf^ ©tecflinge unb 23(ätter, bie beibe gern macftfen, rvcnn fie nur
genug tarnte unb Q6:)attcn baben. Xie ^^flangen feibft lieben

im Sommer Debatten unb reid)(ic^ Suft.

2) H. pallida. 23Ia§e k Gbina. Sommer. Stengel

trinbenb, niebriger aU bei ?Jo. 1. Blätter eirunb^Ian^ettenför^

mig, 3ugefpi0t, fleifcbig, birf, blaffer unb tleiner a(x? bei -3io. 1, ge==

abevt. 53Iumen ^ierUcb, bocfe aber ctwa^ fleiner unb :renig.er

fd)ün aU bei 9Jo. 1, in bicbten Xclben, t»on n^eit angcnebmerem
3Bot)(geruc^e bei voriger, n^enn au6> minber fü§ unb confect*

artig. 9^eetarien^mei§, am ©runbe purpurrot!).

Sultur ane 9?o. 1.

Hyacinthus. ^tjaCÜltljC*—öngl. : Hyacinth. Feather H.,

Garden H.

1) H. comosum monstrosiim (L.) Muscari comosum monst.

(Wild.) Srauben(}pafint^e, geberbt)acintbe. 2/ ßngl. : Feather-

Hyacinth. 2luö ber rötblicben 3n.nebel fommen fteife, rinnen^

förmige, am Ö3runbe fdnnale 23Kitter. I^ie fAönen Blumen ftcb^n

in einer bid)ten, fur5en, n>al3enförmigen Jraube jufammen, bie

unteren entfernter ftebenb. Slumen fugelrunb, bunfelblau, and)

iv»el(^e mei^, fleifd)- ober purpurrot!), geruc^Io». Sel)r fd)bn.

2) H. orientalis. ®emeine* ober ®arten*^). 2/ 2ngt.

:

Garden Hyacinth. 3^iefe allgemein befannte unb febr geliebte,

fet)r tr>oI)lrie^enbe 33Iume ift ^on Sljien unX> SIfrifa, n?o fie miX)

n?äcb^t, nai^ Suropa gefommen. Durd) mübfame, fünftüd)e (iiiU

tur i)at man faft 3ai)Clofe 23arietäten, formen unb färben er3eugt,

fo bap ein öon aut>gefucbten, fc^önen eorten gefüütei; 33eet an

(Bä^'ön^)^it unb 35?obIgeruc^ jeber anberen SSlumengruppe gur

Seite, a^enn nic^t barüber gefteüt werben fann.

Tit «poüanber ^aben fiä bur(^ bie 4^t)acint^en^SuUur einen

großen 3iubm ermorben, aüein in neuerer 3^it ti^erben fie in 33er*

lin beffer unb a^oblfeiler ge3ogen.

2)ie 'Barietaten werben einget()eilt:

1) Jln boppelt oiJer ßeftiUt biül)fntr^.

^ier^on giebt e^ folgenbe garbenabt^^eilungen:

a) Stein treibe.

b) Söeif e mit gelbem Sluge*
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c) Sßetge mit |)ur))urrott)em ober violettem Stugc*

d) Sßetpe mit rot^em unt) feuerfarbigem 2(uge. ,

e) SBei^e mit rofenrot^em nnt) fteifc^farbigem Sluge*

f) ®elbe.

g) ®elbe mit puxpxxx^ ober rofenrot^*

h) ^ett^ ober rofenrot^e.

i) gleif6far6ige.

k) @(^märalt(^e.

1) '^uxpuxUam.
m) 2)unteI6laue.

n) Jpet(== ober ^^orjeßanHaue*

o) Stgat^Haue.
'

2) nnfarl) bliil)ettbe, tJun trenfHb^n ^auptfarkn tute

©^füllten»

^ie Äenn^etc^en einer guten, gefügten ^^acint^^e ftnb:

1) Sin ftarler, bicfer, fii^ nic^t umlegenber ©(^aft, meli^er

fünfae^n fünfunb^manjig (nii^t unter je^n) anfei)nlic^e Olotfen

trägt.

2) gine regelmäßige, flarfe, bem Sluge ijöllig jugemanbte

güKung.

3) 3)aß bie ©locfen ein regelmäßiges^, nii^t ju loderet S3ou*

quet Bilbem

Sine gute einfa($e ^i^acint^e tt)irb baran erfannt:

1) Sßenn fie einen ftarfen, 8 Biö 12^' l^o^en, aufrechten, ni(^t

burä bie 9}lenge ber 33lütt)en niebergebrü(ften (2d)aft ^at*

2) 2Benn bie 33(umen regelmäßig pipramibalifd) georbnet unb
in reicher Slngal^I (^ujan^ig bi^ öier^ig) öor^anben finb.

3) Sßenn biefe groß, bid unb ^terlii^ gebogen finb unb eine

gut ausgebreitete SJJiinbung haben.

4) 2ßenn fie "oon einer garbe ftnb unb gebrangt unb ^ort*

jontal fte^en.

!£ie fpätblü^enben Spielarten finb häufig bie f^önften. 3nber
Siegel blühen bie einfachen e^er aU bie ©efütften, finb au^ mit^

unter f&öner unb am beften gum Sreiben gu gebrauchen.

gultur. Sie t>erlangen, um fcbön §u blühen, einen tiefen,

locferen, fetten, fanbigen 33oben, ber im Sßinter menigftenö Ii fciö

2' üBer bem Sßajjerftanb ergaben ifl. Sine fchtrar^e, mehrere

3ahre mit3linbermift gebüngte unb mit öier bis fünf J^^ilen rei=^

neu gluß^ ober anberen groben unb eifenfreien ©anbeS gemifc^te,
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cultiijtrte (Sartenerbe, b.e rein t?on un^ertre^ten Steffen ift. 3ft

ter ^oben fcbtt>er unt^ bünttg, fo niu§ er mit gut t»ern^eeter

2ßalt>ert)e unb btnreic^ent^em Sanbe i^ermifcbt irerben. lie
T)üngung feilte Äuf)mift ebne Streb, eter fe a^enig aU ntegli*

tamit ^ermif(^t fein, Eiefer Xünger mu§ einen guten Spaten^

fticb tief untergegraben n^erben, fo t)a§ tie gepftan^ten 3^i^^'^^^^

4 bii? 5'^ baöen entfernt bleiben, $>fert^emift ift ben 3^'^^^^^^^

fcb^ t)erberbltcb, unb man barf ba^er ein Sanb, n^elc^e^ mit J^f^i^^^

*

mift gebüngt merben ijl, erft nac^ mehreren 3a{)ren, menn aCle

5)üngertl)ei(e x>eüfemmen vererbet finb, mit §9acint^en^3^^i^^'^^^^

bepf[an3en, I^ie 3ii^^^'^ttung bei? 33eben? gefcbiebt am b^\tcn im

grübial)re, Xie Seete muffen Senne baben, 5 bi^ 6'' über ben

SBegen ert)aben fein unb einige 3Becben ^er bem 23erpf[an3en febr

ledter gegraben merben, ^at man mebrere ^Iumen3n.nebe(==2Irten,

fo feilte man jebe^ ^al^x bergeftalt irecbfeln, ba^ man 3. 23. ba^

erfte %\i}x ^)r)acintf)en, ba^ ^meite 3^'^!^^' lulpen, baö britte ^aijx

Sa3etten, bao inerte 3^^^^ ®labieluc unb bergl., unb ba^? fünfte

3abr anebcr .^pacintben barauf pf(an3et*

3nt S>inter feilten bie ©eete mit ?aub teberft ererben, um ben

groft aut\3ubalten ; bei 2{)aumetter mug eö aber aneber abgerecht

n?erben. 3^^ ^l'äv^ fann biefe S^ecfe gan3 entfernt a^erben. Äann
man bann gan3 alte ®erberlet)e hahcn, fo ift e^ gut, bie 33eete

xingefcibr l^^ biil bamit 3U belegen, treburc^ ber greft unb fpäter

auä ba>a Unfraut abgehalten werben unb bie Cberfläcbe 3ugleid)

leder gemacbt rnirb, •2)aö ginppan3en ber 3^i^^'^IJ^ 9^fcbiebt im
9]oi?ember, bei trecfener Sßitterung. Wlan muf 3Ut»er ben etrra

an ben 3^^^^^^^^^ ft^enben Schimmel mit einem mellenen Sappen

gut abanfc^en unb bie trocfenen, lofen ^aute abnehmen.
3)ie 3i^^^^'^I^^ a^erben t)en 4 bi^ C tief gepflan3t, nad^bem bie

geucfttigteit be^ Sebent? e^ erlaubt ; niemals jebe^ feicbter al^

4^^ Seim 5^'>f[an3en barf nic^t in bie 23eete getreten merben, 9)?an

pf[an3t fie bter gea^e^nlid) in mit einem 5.''fl^n3^el3 gemachte Seiner,

allein ein a>eit beffere^ 9}erfa:bren ift felgenbeö

:

SO^an anrft bie Srbe 4 bi^ 6^^ tief auv ben Seeten ^erau^, e^ne

auf biefelben 3U treten, mai^t bie Cberf(a(fce febr eben, legt mit

ber Sd>nur 10 bi^ 12^^ a?eite 3^ei:ben ab nnb pflan3t bie 3i^^tebeln

natt 3?erpltni^^ il)rer ®ref e 4 il^ 6^' a^eit 'oon einanber in biefe

3^eiben, tnbem man fte auf bie Cberfläcbe fe^t, etmav' Sanb um ^

fie ftreut unb fte etanr^ fanft in ben ©eben einbrüdt. Sinb aUe

3tt:^iebeln gefegt, fo bringt man bie öer^ber I^erau^gemorfene Srbe

aneber barüber unb ebnet ba^ 5^eet mit einem Steden. ,^ranfe

3anebeln bürfen niemals eingefegt mertcn, gumal foli^e, bie mit



bem fogenannten meinen 9lo^ behaftet jtnb, fonbern muffen au^

bem ®arten entfernt werben, metl fte gemöt)nli(^ bie gefunben

3ti?tebeln anfteden.

T)a^ äufue^;men ber B^^tebeln gefc^ie{)t, menn bie Slätter tvtU

hn, man nimmt fte bann bei ijoüfommen trodener SBitterung au^

ber Srbe, brid)t ®(^afte unb Slätter bid)t an ber ß^tebel treg

nnb bringt biefe, n?enn fte t>on ber Srbe (bie im freien etma^^

trodnen mu§) gefäubert ftnb, an einen f(^attigen, luftigen Drt
^um Irocfnen auf Fretter, fo bünn au^einanber, ba^ fte ftc^ ni^t

berühren. 3Jlan menbet fte oft um, bamit fte an aüen (Seiten

glei(^ gut trodnen, befonber^ an ber @))i^e unb unten am Stuhle,

too bie junge 33rut ftcf) anfe^t ©inb fie gel)örig getrodnet, fo

nimmt mxin bie ablösbare, ft4 bereite i^on ber SRuttergmiebet ge*

trennte 5tebenbrut ah, fi^neibet mit einer ©c^eere bie SBur^eln

unb' mit einem 5J?ej[er bie alte, fc^mammige ^aut t>om Sßurgel^

ftul)le meg unb faubert bie 3i^tebeln öon lofen @(^alen unb fau^

len (Stellen, Bi^ auf bie gefunben Steile. £)ie (Spi^e ber S^k^
beln tt)irb mit einem f(^arfen SJJeffer i)ori3ontal abgefc^nitten*

3eigt fi(^ bie 2lbfd^nittp[ä(^e ganj t^eif, fo ift bie ßmtbel gefunb,

ftnb aber hxaunt 5^untte ober gleden in ben Mngen ft^tbar, fo

fi^neibe man fo öiel meg, bi^ alle SI)eile tt)ei§ erfc^einen. 2lm

beften ift e^ aber, bap man foW}e fränflic^e ß^^tebeln glei(^ m^^
n)irft, benn biefe ixanmn 5)untte ftnb ber Slnfang 3U ber fe^r an*

ftecfenben unb x)erberbli^en S^ingelfranf^eit. ©elbft ba^ SJleffer,

momit man eine franfe ß^i^bel abgef(^nitten ^at, mu§ man rei*

nigen, e^e man n)ieber eine gefunbe 3^^^^^I bamit abf(^neibet*

3eigt fi(% im grü^jia^re auf ben 23eeten irgenb eine, i?on ber diin^

I

gelfranf^eit ober bem 3to^e befallene 3^^ß6e(, melc^e^ an ben
blättern gu erlennen ift, menn biefe nieberfallen, ft(^ lei(^t ^er=^

I

an^k^^m laffen unb übet riechen, fo entferne man folc^e glet^

fammt ber fte umgebenen Srbe»

SDte au^ ^ollanb erhaltenen 3i^i^6flt^ nel^me man glei(^ au^
bem ^apuxt, reinige fte mit einem mollenen Sappen unb unter*

fu^e genau, ob fi(^ aud^ eine franfe barunter beftnbe» SOIan lege

eine fol^e an einen trocfenen, luftigen Drt, bi^ e^ ßdt ift fte 3U

Pflanzern

Sßill man ^)9acinthen==^3tt?iebeln tvabtn, fo füllt man fünf^ biö

fed)^3önige Sßpfe mit einer ?!}]ifc^ung t>on gtrei ^^eilen fetter,

lodferer ®artenerbe, ein S^^eil gut öererbeter Söalberbe unb ein

SI)eiI Sßafferfanb, ober ^at man gai^it^ ijererbeten Äu^mifl, fo

j

nimmt man biefen anftatt ber Sßalberbe» T)ie 3i^tebel fe^n man
bergeftalt, baß bie Spt^e ber 3i^tebel mit bem Staube be^ Üopfe^
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ßleic^ ^od) fommt unb umc^iebt jene mit Sant. Soden fie 5ntc
X)ecembcr ot'er Slnfange 3^nuar blühen, fo pflanzt man fie '2In=

faiii^^ September; anll man t^ic 23(umen fpäter ^aben, fo pfl^nqt

nuui fic ac^t bii? i>ier^cbn lavie fpäter, oter fteüt tie löpfe fpäter

in tie iöärme. ^^at man (>)eleqenbeit, fo fenft man tie lepfc
in tie ürte nnb ^mar an einer trocfenen, fonni^en Stelle unt» o

b\v l)oc^ mit (£rt>e betecft. Sei eintretendem grofte tecft man
l)inrcicl)ent) Sanb darüber, nm \\x jeder ^tii tie iöpfe berauijneb-

men fönnen, mer da^J nid)t fann, ma^q fie in einen JUUer oder

in dn nnr eben froftfrciee 3^^^^^"^^ und nid}t eher bec^ießen,

bio die (£rde gan^ trorfen ift. C£nde "D^oi^ember oder Xccember

fäni3t man an fie in dae ivarme jimmer oder ©lacbau)? ]\\ brin^

c^cn, fteüt fie auf llnterfä^e und giebt il)ncn die nbtbige ^'^\x6>i\^^

feit öon unten, jedoc^ 'ilnfange mä^ig.

^}Zan tann fie and) in 0)läfern mit JGajJer treiben, oder man
nimmt eine gro^'e rotl)e Oiübe (Seete), fd)neidet fold}e oben fo yiel

ab, daj} der '.}lbfd}nitt i'' ireiter ift, alv? der Umfang der 3^^^^^^^^

böl)lt vuMt da die rotbe :Hiibe fo yiel aii möglid) au»5 und mac^t

die i)tündung fo a^eit, daß die 3i^'tebe( nid>t gan^ 3ur ^^älfte bin=^

eingebt, an beiden Seiten ftidU man oben ein iiod) ^ori3ontat

durd) und befeftigt an diefe üöc^er eine Schnur, um die rot^e

9iübe auf()ängen gu fönnen, füüt fie mit 3l^affer t?oü und fcf^t die

3ancbel oben auf die 5Jtündung» Eax? äiJaffer mup alle läge

laua^arm frifd) aufgefüllt aan'den und die 3iübe anarm bängen»

®ea^ö()nlici^ l)ängt man fie im i)3ot)n3immer an ein genfter. 3luf

diefe %xt entandeln fic^ die 23Iumen der 3^^^^^^! und die ^Blätter

der roti)en <Hübe gu gleid)er :^tit, a)eId)eo einen fd)önen Ünblicf

gea^äbrt. 2Die im ^>affer getriebenen 3^^^^^^-^^'^^^ find mcifteuc nad)

der 33lüt£)e3eit unbraud)bar,

Hjdrangea Hortensis, Hortensia mutabilis. SScrÖllbcrltd^C

^Ortenfic—Sngl,: Hjdrangea. \i

(Eine atigemein bcfannte und beliebte fd>öne 3^t^^pflan3e» 3^r
SSaterland ift Sbina und 3^H^nu Sommer bio Spät^erbft* 2)er

Stengel anrd -i— boit, ift äftig, diefer ift grün und rot^ pun!^

ttit und bvit eirunde und eirund^langlid^e, fägenartig ge^ä^nte,

glatte i3lätter. Sie '>31umen ftel)en an den Spillen der 3^^^^9^

großen, fd'sönen Slfterdolden ; bei ibrer Sntandelung find fie gelb^

grün oder mei^Ui^ und luerden bei i^rer ööüigen Siu^bildung

fd^ön rcfenrot^, aber nac^^er a^teder nacfc und na(^ grün. Sie
galten fic^ fei^r lange. Sie liebt eine fette, lodere, fc^a^arge ®ar*



ten^ ober 9}?ift6eeterbe mit ettraö gluf fanb i^ermifcbt unb ein geräu«»

migeö ®efäß. 3^1 Sßinter fann man fie in einem froftfreien

3immer, einem Keffer ober ©lae^aufe hinter ber Stetlage über^

wintern, fte nuif jeboc^ öftere fvifc^e £-uft erl)a(ten, bamit j'te nid)t

fd}immelt unb fe^r tüenig begoffen irerben. 2(uc^ l)ält fi^ unfere

2öinter bei einer SSeberfung mit Saub fe^r gut au^* 3]kn fc^Iägt

au bem Se^ufe $>fa^Ie um bie ^^''flan^e, burcbfled)tet folc^e mit

bünnen Srvdo^tn, füllt bann bie $>fä^Ie mit Saub au^ unb legt

barauf ein 23rett, um bie ^euc^tigfeit abauleiten,

3m freien Sanbe träi^ft unb blühet fte ^or^üglic^ gut, mu^ aber

(ane auc^^ im Sopfe) gegen bie 93littagc^fonne gef^ü^t werben;

mit gönne ift t^r überhaupt nac^t^eilig. Man fann fte au(^ im

^'^erbfte in 2:üpfe j^ftan^en, um fte im ßtntmer ^u überanutern unb
im grül)jal)re mieber in'^ frei Sanb fe^en; benn fte merft faum
bae Umpflanzen, n^enn fte nur gleich gut angefcfen^emmt anrb.

4opfc i^erlangt fte im Sommer fe^r i?ie( SBaffer unb eö ift ba^er

am beften, bie Söpfe in Unterfa^e ^u ftelien unb biefe immer ijott

^oaffer 3U erhalten*

3n eifen^altiger f^ti^arjer ©umpferbe, ober tu fc^a^ar^er

jÄ^d^Iammerbe unb fortn^ä^renb mit "oiü Sifenod^er entbaltenbem

"SL^iffer begoffen, a?erben bie Slumen blau. ?Dtan mu^ jeboc^

tiefe Mimi aüt 3cil)re ana)enben, fonft färben fte fic^ meber rot^.

Hypericum, ^^^anuigfraut*

SngL: St. John's Wort.

1) H. Androsaemum. ßnglifc^eC^ 3* ^ (Snglanb. Stenael

gannfc^nelDig, 1—3^ ^oc^. Slatter fiiello^, eiruub, ftumpf. 53lu=^

nicn gelb, breigrifflig, ent)ftänbig, in 2^olbentrauben.

2) H. balearicum. Salearifc^er 3* h Stengel i^ierecfig, 1

bio 2' ^oc^> Slatter auebauernb, länglid), ftum.pf,.brüfig^mar3tg.

Slumen gelb, mit fünf ©riffeln, einzeln enbftäntig.

3) H. calycinum. ©ro^blumiger 3* h ®rie($enlanb. ^uli

bie Cctober* Sine fe^r fd)öne, immergrüne, eta)Ä V ^obe ^uv^
pflanze. Stengel äftig, rotb, i^ieredig. 33lätter eirunb^-länglid^,

leberartig, glatt. 53lumen einzeln, bie größten unb fd^önften tiefer

1
©attung, gelb, mit fünf ©riffeln.

Sie bauern im greien au^, boc^ mö-c^te 9^o. 2 im Söinter eine

Sebedung nötl)ig i)aben unb werben burd) Slbleger, Sprößlinge,

I ©terflinge unb Samen i^erme^rt»

32



Hypocalyptns obcordatus. SScrtc^rt==^cr3förmiiicr .NSnpOCQ:

lljptlb?. Crotalaria cortifolia. (J.; ^2 (SnvjL : Crotalaria.

6ap. 2lpri( bh^ ^luxx. Sin präcbtijier 3ifrftraucf^. 3^^^?^
f^iMi? ccfii]. i^Iättev t^cfticlt, trci^ähli^ 33(ättcben verfebrt^bcr^^

l'.^nnig, am ©riinte vic)'d>mä(crt, cian^rvintiii, c[\att, Slumcn fcbr

eine (ocfcrc, mit einem günftel 3ant^ ^:ermifd>te ?aub* oter iCalt*

ert^e. ^Cnnter 40—50^ nnt^ .^peüe unt' febr nuigi^ bepef^

fen. i>crmcbrunj3 t^urc^ Stecflin^e unt 3amen im iiMvmen

SJtiftbeete.

Jasminum. 3a^^^^J^*—ßngl. : Jasmin.

1) J. acuminatum. ^anvic^efpi&ter 3. ^'leubcOant'. 3"^^-

Stengel flettevnt^. 53Kitter einfad\ eirunt^Ianglid\ KinggefpiiU,

glatt* 33lumen fcbr ivoblricd^ent», ireip, in Riepen ftc^ent. <ir

mx^ bei 40—50^ ^;1»3. übcranntevt.

2) J. flexile. 2?iegfamer3- k Cftintien. Sommer. ^Blätter

brei^äblig, entgegengefelU. ißlättcben eirnnt^=länglid\ langgefi>itU,

glän3ent^, mit gebogenen Stielen. S^lumen gro^\ ireip, ivoblrie=

äent), in armförmigen, unntclftäntigen Jrauben. 3^" äi.Mntcr

45—54'^ ai>.

3) J. fruticans. Straudnirtiger 3- h 6)emeiner gelber 3-
®iit^==Surepa. 3uU. 3^^^i^^ fAlanf, ecfig, geftreift, grün, glatt,

glätter abired)felnt, trei^äblig. Slattcben i:erfet)rt*eirunt4eiU

förmig, ftnmpf, glatt. Blumen gelb, n?o^lriec^ent^. .^ält bei

guter, trcdener 3?erecfung im greten au^.

4) J. gracile. Sd)lan!er 3* h 5tcrfclf=^3nfel. 3uli

.^erbft. Stengel anntenl^. 3?Kitter eirund, ^ugefpißt, glän3eiir.

33lumen, mei^, tt?ol)lrtec^ent>, in Slftertclten, i£ne 9]o. 3 3U bc^

l)ani:*eln.

5) J. grandiflorum. ®rc§blumiger 3- k 3n'Dien, St. ibo-

mav. 3init Cctcber. ^Kilter entgegengefe^t, gcftetert. ^lätt^

d)en eirunr^, glatt, tie t^rei ciupern am ®runte ^ufammenflie^ent.

23lumen a^ei^, au^n^en^ig röt^tic^, fe^r tüo^Iried^ent. 3^1 ©inter
wit 5lo. 1.

6) J. oblongum. Sänglid^er 3- h 3^^^^» Slätter längli*,

fia(^elfptöig. 33lumenftiele irinfelftäntig, einblumtg. Blumen
gelb, fel)r a^oblriedbent^. Sultur ane -3to. 2.

1) J. odoratissimum. SiJoblrtei^entfter 3* h 5)tatera. 3ult

September. Blätter abiüec^felnt), trci^aljUg, auc^ geftetiert
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33Iätt(^ett länglich, j^umpf, geal)ert, glan^enb. Slejle glatt 35Iu*

men entftanttg, gelb, fel)r moMrtecbent). dultux fie^e 5^o* 1*

8) J. officinale. (Semeiner 3- ^ Set^ante. ^uüii^^tto^
ber. Stengel unt) Slefte [cblanE unt) Megfam» SSIätter geftet)ert*

S3(ätt{^en l)er3fcrnng, fc^tef; langgefpigt, glatt» SSlumen ivü^,

trot)Ined)ent). Se^anblung mt 9]o. 3.

9) J. reyolutum. 3^^*ii^9^^c)^ter 3» k ?Jepat, S^tna. ^vüf)*

ling bt0 ^erbft. Sine t)er fc^önften 2(rten t)tefer ®attung. ®ten^
gel 6—8' bod), äfttg, grün, glatt. 23Iätter abmei^felnb, glatt, ge^^^

^ei:ert, meiften^ au^ fünf bi^ fieben etlan^ettförmigen, bidlic^en

33Iattdben^befte^ent). t^eli^e faft glorfenförmtg. Slumen gelb,

]A'6n, fe^r rootjlrtec^enb, in locferen Snt)aftert)olt)en, mitme^r ober

ntinl^er gurüdgerollten Sinf(^nitten. 3^ ©la^^aufe bei 36—45°

Sß. übertpintert.

10) J. Sambac. 2Irabif(^er 3* h Slrabien, Dftintten.

grü^ling biö epät^erbft. Stengel fajl mtnbenb, 6 bt^ 12' i)oii).

Sldtter einfaA, entgegengefe^t, elliptifcb^etrnnb, faft ^er^förmig,

glän3enb. Slnmen ent)ftänbig, fel)r mo^lriec^enb, meif, im SSer=*

blül)en purpnrrötbli(^. Varietät mit gefüllten SInmen.
Sultnr mie 9Zo* 2,

11) J. WaUichianum. SÖaüic^^fc^er 3* h 9ieapel. ©ommer
bi0 ^erbft. Stengel 6 biö 8' ^ocfe,- glatt. 2tefte edig, grün*

Slatter gefiebert; ^lättc^en breijoc^ig, langlic^^eirunb. Slumen
gelb, it50^lrie&enb.

Sei guter ^^flege fönnen aüe aud^ im 3tmmer bur(^ö;)intert mer^^

ben. Sie lieben eine lodere, fette £aub= unb 9JJiftbeeterbe, mit

ein Sec^^tel giu^fanb, unb tt^erben leii^t bur^ Stedlinge nnb
2lbleger öerme^rt.

Iberis. SBaUCrilfetlf*—SngL : Candytnft.

1) I. amara. Sitterer © 3)eutf(^lanb. 3uU biö Sep^
tember. Stengel 1' :^o(^. SSlumen meip, erft bolbentraubig, balb

aber traubenftänbtg.

2) 1. contracta. ßu^amrmn^^oQtmx k Spanien. Som*
mer. Stengel ftraui^artig, fe:^r äftig. 93lumen meif, in gufam^
menge^ogenen, bolbenförmigen S^olbentrauben.

3) 1. Garrexiana. ^^iemontefifc^er 33* h 3unt. Stengel

niebrig, ftraucbartig. Slumen ir>eif, bolbentraubig.

4) I. gibraltarica. ®ibraltarif^er k 5^'ü^ling. Sten*

gel ftrauc^artig. Slätter feilförmig. SSlumen f^ön, ir>ei^ mit

röt|Ii(^er S^attirung, bolbentraubig.
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5) I. intermedia. 5^itt(erer 33. © Stcnc^el 1' boA, fraut*

avtic\. 33lumcn ireip, traubcnftdnti^.

6) I. odorata. ii^oblriecbenter 33. O Stengel V (>od>.

J>Iumcn a^eip, t'oltentraubig, mcb(ried>ent.

7) I. pinuata. Oefieterter 33. O Slumeit n?ei§, troblrie*

itcnt, toltcixtrvaubig.

8) I. pubescens. 5v>eict)be^aarter 33. h 33(umcn tclteit*

tiMubig, f^en, bla^oiolett.

9) I. seraperflorens. 3mmerb(übenter 33. h Sicilien.

33lübet faft 3U jet^er 3^lK^^i^it. glätter feil* ober fpatelfermig,

ftumpf, 9au3rantig, glatt, immergrün. Slumen [c^ön, meip, in

!iroIr)entrauben.

10) I. sempervirens. 3mmcrgrüner 33. 2/ >2 -Blumen
\d)'ön, meip, in Xoltentrauben.

11) 1. Tenoreana. Ienorifd}er 33. 2/ h 5^eapcl. Sine ter

fd>önften 3trten. Stengel 4 biö 6^' ^)oä>, mit längeren, nieter==

iicgenten, mit ter Sinfte öuffteigenten, febr 3art flaumbaarigen

tieften. 33lätter fpatclförmtg, etn^ai? fleifd)ig. 33lumen iveip ot^er

b(ap==purpurrötblicb, feb^^ bübfc^, in ticbten Doltentrauben.

12) 1. umbellata. ITcttentragenter 33. O 33lumen febr

fd>ön, Uüafvubig, bell^t^urpurrotb ober n?eip unt» rötblid>a^eip, in

tid^ten, ^ablretcben 3^cltentrauben. (Eine f^^r fc^öne 3Sarictät

tragt tunfel==purpurrotbe 23lumen..

Sie lieben alle einen guten, loderen, nur mäpig feud>ten ^ot^cn

unt) tie perennirent^en im SDinter eine Saubbebedung ; man ^er==

mebrt fie t»urd) Samen unb Stedlinge, aud) bur6 2i>ur3eli>röp^

liuge. X^er Samen ber einjäbrigen n?irb im älpril an bie Stelle

gefäet, tvo fie fte^en iUibtn. Sie eignen fic^ alle t)or3Üglic^ gut

gu SinfaiJungen.

Impatiens Balsamina.

Sielte Balsamina.

Inula. Stiant— Sngl.: Eleeampane.

1) 1. Candida. Jßeiper 21. 11 k S:almatien. T)u gan3e

g^flanje fcbneemeip filjig. Slatter eirunb. Slumen grop, fc^bn,

gelb.

2) 1. crithmoides. 33aciaenartiger ^, 21 k Snglanb.
Blatter Unienfbrmig, fleifc^ig. Slumen, fc^ön, golbgelb»



3) I. grandiflora. ©ro^'Hitmiger 2t* % Slumen, grof,

fcbön, gelb, mit gelbbräunliit bebaartem Äelc^e*

4) I. Helenium. S3a^rer äliantrouq. % Stengel 4
6' l)od). S3(umen gelb* Söur^el offtcineü.

5) I oculus. SBei^bKitteriger 21* 2/ Oeftreic^* Stengel

r §o($* Slumen fd)ön, goltgelb, in flacher ^DoIt'entrauBe*

Sie gebei^en faft in jeber loderen Svbe nnb werben bur^ Sa*
men (im freien 2anbe) unb äöur^elt^eilung t)erme^rt*

Ipomoeä. !Sric^ter!Dtnbe*—Sngl* : Morning-Glory.

1) I. Bona nox. Sta(^Hge O 9)^ertcD* Stengel flac^^

lig* Slumen fef)r [(^ön, gro^, tüeif ober Hßafarbig, auf brei^

Humigen Stielen*

2) 1. coccinea. S(iarIac6rot6e 2* O St* ^Domingo, axi^

5^orbamerifa* Slätter ^er^förmig* Sfumenftiele ^ielblumig»

33(umen ftein, aber ga^Ireid) unb ^iertii^, feurig f($arIad^rot^*

3) I. hepaticasfolia. Seberfrautblätterige 3at)a*

S3Iumen, fcbön, grof, Mmmelblau, in geftielten ,Rö^?fcften*

4) I. muricata. 2öei(^fta(ifige 2* © Cftinbien* Slumen
fe^r gro§ unb fc^ön, purpurrott)*

5) 1. Purga. 5^urgir^2* % 9)lertco. SBurgel bidtnoüig*

Stengel purpurrot^* SBIätter ^er^formig, breit=eirunb* Slumen
fcbön, fe^r gro§, carmoiftnrotC)

;
ktiä) purpurrötölic^*

9)2an pflanzt bie Änotlen im 2lpri( an einen marmen etanbort,

etma gegen eine SBanb, unb ti^enn groft eintritt, mu^ man fie V
:bo6 mit Srbe unb einer Steinplatte (aUenfaH^ aud) no(^ mit

Saub) Bebeden, ober ^erau^ne^men unb froftfrei übermintern*

33erme^rung burc^ JBeilung ber Änoüen*
3^ie Sßur^el biefer 2trt liefert bie äc^te, offtcineÜe 5>urgir^3a^

lappe*

6) I. Quamoclit. ®efteberte 2^* © Sngl*: CypressVine.

Dftinbien* Sine feine, fe:^r fc^öne ßterpffan^e unb :^ier aüge==

ntein befannt unb geliebt* !Der ti^inbenbe Stengel fcat fteberför==

mig eingefi^nittene Slätter mit ftrid^förmigen Jappd^en* Tie
fAönen fc^arladjrot^en ober mei^^en Slumen ft^en auf einblumi==

gen Stielen* !Eer Samen mu^ einige ^txt in bei§em JOaffer

liegen, trenn er balb aufgeben fott* 2lUe einjährige 2irten lieben

einen fetten, loderen, mel)r trodnen al^ naffen ^oben unb einen

[onnigen Stanbort, unb ber Samen mirb an bie Stelle gefäet, iro

fte blühen follen*

6ö giebt noc^ mehrere perennirenbe 2lrten t)on biefer ©attung.
32^
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Ipomopsis.

©ie{)e Gilia.

Iris. SdjtoCrtUIlC—GngL: Flag, anä^ Flower de Lace.

35on biefer (Gattung giebt an fec£)^ig bi^ fiebrig Slrtcn, tro*^

toon bte folgenden einige t^er fcbönften fint?. 2lUe 11 unt) ^aben
fnoüenarttge ober 3^^^^^^^^^äBur3eln,

1) I. alata. ®ef(üge(te Sc^. 3ft ebne Scbaft unb bat eine

3itnebe(^3Bur3e(» Slumen fe^r ()übfc^ unt) n?ot)(riec^enb, blau '

unt) mei^bunt. 9?erlangt im 2ßinter Sebecfung.

2) 1. bicolor. 3^^^fU"^^^^^9^ Sc^. (2ap. Slumen febr fcf)ön,

ungebartct, b(a§ge(b, bie äußeren Ärontbei(e am ©runte mit ei*

nem fitirarjen giccfen gegiert» 33}irt> im lopfe cultit)irt, inSCalb*

erbe mit ein günftet giugfanb, 5^ad) bem Slbn^elten ber glatter

[e^r ttjenig unb feiten begoffen»

3) I. biflora. 3^^^^^^^w^^9^ ^-'^'^i^tugaf, 23(übt oft ^trei

9JiaI im ^ai^vt. ©cbaft 3n?ei=^ biö breiblumig. Slumen [e^r

[c^ön, bun!e(iMolett, gebartet. :

4) I. cuprea. ilupferfarbige Sc^. ®eorgien. g($aft 2' ^oc^^ i

t>ielblumig. 23Iumen prächtig, feurig ge(brot^==tupferfarbig. i

5) I. germanica. Xeutfäe Sc^. Gine ber fcbbnften 3(rten. ;

Slumen gro§, fc^ön, blau, buntel^^iofett ober n?ei§. 2^ie äuperen :

Blumenblätter finb purpurrot!) geabert. ^Eie 2ßur3el ift wctjU ;

riec^enb unb officincü.

6) I. pallida. 33la|ye Sc6. 3talien. Schaft melblumig, 3 :

4' :^od). Blumen präd)tig, grop, iro^lriec^enb, gan3 beüblau, i

mit treiben, an ber Spi^e gelben Barten»

1) I. persiea. $>erfif(^e Sine braun^äutige, längliche
t

3tt?iebeL X)er fur^e ©c^aft trägt eine biö ^mei prä^tige, unge^«
;

tartete Blumen; bte inneren Jflrontbeile n?ei§, gefägt; bie äußeren i

iläulic^-perlfarbig ober etiras x'öti^Hd), fein geftreift, in ber ^littt r

gelb mit bräunlidien gleden, am ©runbe {)oc^purpurrot^ gefledt» :

Bertangt einen loderen, fetten ©anbbcben unb roirb 3 bii? 4" tief ?

unb 4 bi^ 6'' aui?einanber gepflanzt. 3ltle ^n^ei bi^ brei 3abre
tvirb fte nad^ bem SIbfterben ber Blätter aufgenommen, bie Dieben*

Brut bat)on abgenommen unb in einen anbern, frifc^ zubereiteten
"

Boben (nadfebem fte an einem fd)attigen, luftigen Crt abgetrodnet

ift) lieber eingepflanzt. Sie lann au(^ mie ^V}acint^^m im 3;opfe

getrieben ti^erben.

8) I. pumila. ^tt^n^^^Bä:). Cefirei(^ u. f. iü. 3ft 4 bic 6"

l^od^ unb eine Iiebli(^e grü^Ung^ppanae. Blumen fc^ön, grof, ^

)
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gekartet, •oaritrt in ^cff6Iauen, tretgen, gelten, purpurtfauen, ^eÜ*

unb bunfebto(etten, rotI)en, pjtr|lc£)b(üt^farbtgen, tro^Irtei^enben

unt> mit bunten SSlumen, meiere gemtfc^t einen öortrefflii^en 2ln^

blicf gema^ren* ®ie finb öor3Üg(i(^ [c^ön 3U öinfaffungen t>on

Slumenftgnren,

9) I. Susiana. ^rä^tige Sc^- ®nftanif(^e ©c^. S:^alce^

bonifc^e 3^'^^- 3uni.

T)k\t ^öc^ft prai^t^oüe ßi^^^Pp^n^e mäd)i^t in Äleinaften, in ber

5)ro^in3 ©uftana, unb marb im 3^&^^'t^ ^-^"^ "oon (lon\tantinoptl

na(^ JpoIIanb gebracht, t)on auo fie [päter in Dentf(^(anb öer^

breitet mnrbe. 23iätter fc^mertförmig, graugrün, titrier aU ber

ein^ biö ^n^eiblumige, H bio 2' bo^e Sd)aft. Slumen fe^r gro^,

(bie größten unb präc^tigften biefer ®attung) gebartet, bie auf e^

ren J^eile runb(ic^, mei§[id)grau, mit fd)mar3(ic§*purpurrot^em

ober bunfe[5^io(ettem, feinem ^(r^ernetie burc^mebt, in ber SDZitte

fd)tüar3 gefledt, bie inneren I^eile grö(jer, trei§grau, ^d^wax^, blei^

farbig unb rod^ genest unb gefc^edt»

2:ie ÄnoEen biefer prad)ti)olIen ^^flan^e trerben in trodenem

(Sanbe, ober inSSatberbe mit ein Viertel ®anb gemif(^t, in einem

Sopfe in froftfreiem ^imrmx ober trodenem o^etter überwintert

unb bürfen in ber ^tit faft gar ni(^t befeuchtet merben. 3^
grü^ja^re fegt man fie in'^ freie Sanb, an einem n^armen, bod)

' tti(^t in fonnenI)eipen, etii^a^^ er^^ö^eten ©tanbort, unb^mar, njenn

ba^ Srbreic^ gut au^getrodnet unb fein groft mebr ^u befürchten

ift. ®ie verlangt auch ba eine gute, (ödere, mit ©anb oermifc^te

Srbe* ©ollte bei bem herausnehmen ober Umpflanzen eine

! Änoüe etway befc^äbigt tüerben, fo mu§ man gfeid) Äohlenftaub
|i ober fein gefchabte treibe barauf legen, fonft geht fte fehr leicht in

i' gäulnif über.

^10) I. Xiphioides. gnglif(^e ®ch» ^nnt gine fehr prä6^
1

ttge 3^^i^pf^^^^3^* 2)ie SBurael ift eine IangU(^e, braunhautige
! 3^^^^^^^* 23lumen grof, ungehärtet, fehr fchön, meiftens 'oon

i meiper, Mauer, bunfelblauer, purpurrother ober a.u(^ ijioletter

garbe.

Sultur mie 9io. 7.

Diejenigen Slrten, Bei metchen feine Sultur angegeben ift, mer*
I ben in'i^ freie Sanb gepffan^t unb brauchen im SBinter nicht be*

j
bedt gu tüerben.

Justicia. ^UfttCte*—SngL : Justicia.

^ 1) 1. Adhatoda. Sreibenbe 3v malabarifd^e 9lug. SngL:
,

Malabar Nut. h Sei^Iott. ^nnu Stamm baumartig, 5
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16' ^od), äfti^. Stätter Breit-fan^ettenförmii^, c\ro^, oben c^fatt,

auesbauernb» 23Iumen o^xo^, fd)ön, meip, ^mcilippi^ rac^enförmig

in minfclftänbißcn 2(et)ren»

95erlangt eine leid)te 5}iift6eeterbe unt) im (gommer öiel gcud^*

ttgfcit, fann in jctem froftfreien Sel)älter überwintert tpert>en unb
tpirt) turd) Sterflinge i^crmetrt.

2(u^er t)iefer fint) nod) empfe()(en:

2) J. coccinea. Scbarlacbrot^e.

3) J. oblongata. Jäni^lic^e. 23Iumen rotö»

4) J. speciosa. ^>rädui,^e 3- 23Inmen blQuIid>'purpurrot^,

fe^r 3a()(veid); allein fie i^erlangen im lißinter 50—00° 20. unt)

fint) barum für ein i]etrlU)nIid)ei5 Ö)Iac()aui5 nid)t geeignet, in meU
d)em t)ie SBärme niemals über 45° fteigen feüte»

Ixia. 3fi^-—Sngl. : Ixia.

SSon biefen ffeinen, febr l)übfd) blübenben ^mtbtl^^rt^aä:)\m

giebt ei? fel)r üiele Slrten. Sinige ber fd)ünften ^ieroon |mb:

1) 1. coelestina,

2) 1. conica,

3) 1. crateroides,

4) I. crispa,

5) I. curta, unb

6) I. maculata veridiflora.

(Sie blül)en getröt)nlicfe ^om 9}tai bi^ in ben ®ommer. ®ie

ftnb aüe t>om Gap ber guten Jpoffnung unb müffen ba^er in einem

froftfreien ober mäfjng trarmen 3inimer burcbmintert werben* Sie
ijerlangen eine lodere, fruAtbare ffialberbe mit i (£anb ^?ermifd)t

unb t)ermel)ren ftc^ buri^ 2Bur3cIbrut unb Samen im lopfe in'^

Umarme 9}tiftbeet gefteüt, bie $>f(an3en müffen balb t^erfe^t merben»

3m hinter bürfen fie nid)t gu feucht gehalten werben, ober beiJer

na^ ber 23Iütl)e unb Samenreife für ein paar 9[)?onate gar nic^t

fcegoffen werben. £)a bie 3i^^iebeln fe^r flein ftnb, fo fann man
mehrere in einen fünf^öüigen Sopf gufammen 5' tief pflanzen*

3m 2Binter38— 45° 2ß.

Kalmia. ^alllÜC»—(Sngl. : Kalmia.

1) K. augustifolia. Sc^matblätterige k SJJai. 9lorbam*

33lätter lan^ettenförmig ober ot^al länglich, glatt, unten bisweilen

toftfarbig, immer brei beifamen fte^enb. Slumen fc^ön, tief rofen*

tot^), in 3a^Irei(^en, feibenftänbigen 2)olbentrauben*
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2) K. glauca. ©raugrüne k (ianai>a, 9leufunblattb*

5lpriL Stengel bt^ 4' ^o(i). Slätter entgegengefe^t, faft ftieüo^,

längltä), glatt, oben glän^enb nnb bunfetgrün, unten met^grau

ober graugrün, am Staube ^urücfgerotlt. Slumen na^jfförmig,

fe:^r pb[(^, l^eürofenrot^, langfttelig in enbftänbigen SDolben^

1 trauben*

I 3) K. latifolia. Srettblattertge h ^ennf^banten, Äen-
tudtt. 3uni> Sin fe^^r fc^öner ßt^^^ft^'^^ud^* Slätter langftielig,

jerftreutunb abmed^felnb, au(^ mo^l bret ^ufammenfte^enb, etrunb=*

, elliptifc^, gan^ranbig, gugefpi^t, leberarttg, fla(^, auf beiben glä^

d^en glänjenb, glatt unb grün, lorbeerartig. T)k fc^önen rotten,

I
teKerförmtgen Slumen büben ^a:^lrei^e Snbbolbentraubem 33lu*

menfttele unb Äelc^e ftebrtg*metd)^aarig.

gultur btefelbe mt bei ben norbamerifanifd)en Sljaleen*

Kennedia. ^cnuübic*—SngL : Kennedia.

• 1) K. coccinea. ©(^arlacferot^e k 5Reu^ollanb. ^aU
Slätter breigä^lig, SSlätt^en 'oexhi^xt eirunb, ftumpf, Slfterblätter

; lan^ettenförmtg, abftel&enb* ^Inxmn fi^ön, fc^arla^rot^, in brei*

bt^ fecfe^blumigen I)olben*

I
2) K. cordata. Jper^blättertge k Slunten fc^ßn, l^eü^io^

let-t, traubenftänbtg*

3) K inophylla. 5^ert>tgblätterige b Slätter brei^ä^^ltg,

(

tt)et(^:^aarig. Statteten öerfe^rt eirunb, ftuntpf, ftac^elfpt^ig*

^
SBlumen fel^r f^ön, in geftielten Äöpfc^en, purpurrotl^, mit feuer*

rot^em %'d1^nd^tn. Äeld)e fc^mar^braun*

i4)

K. macrophylla. ©roplätterige h 9Jeu^ollanb. 33lu*

nten präi^tig, i)iolett, am ©runbe be^ gä^^ncftenö gelb geflecEt.

I 5) K. prostrata. ©eftrecEte h Cljcine coccinea. ^tu^
^oUanb. StpriL 33lätter brei^ä^lig, fein, gottig. 33lätt(^en üer*

Ie^rt=eirunb/ 93lumenfttele ein^ bi^ gmeiblumig. Slumen ^a1^U

reic^, fe^r ^übf(^, fÄarlac^rot^ mit gelben glecfen am ©runbe beö

f Oä^n^enö. Sine fe^r ^übf(^e 3iei^pfl^n3e.

6) K. rubicunda. 2I)unfelrot:^e h Glycine. ^Reu^olfanb.

r3uni. Sin f^öner, ftc^ :^0(^ empor minbenber ©d^lingftrauc^^.

j' Slätter breiga^lig. 23lätt^en längli(^ unb t)erfe:^rt eirunb, auf
! beiben glä(^en meic^^^aarig. ©lumenftiele meiften^ breiblumig^

,

j
Slumen fe^r f($ön, braunücb^buntelrot^, am ©runbe be^ gäl^n*

t
H d^enö bunfler ober geller gefledt.

'

I

©ie lieben SBalberbe mit i giugfanb ijermifc^t. 3m Sopfe
eine Unterlage feiner. 2:opffd)erben unb im SBinter 35—45° 20^



im freien Sanbe müiJen fo gepflanzt trerben, ba§ fie gegen an-

haltenden Siegen unl) ^eipe Sonnenftra^len gefd)ü0t fint) unb

muffen im Jperbfte an ten ^Bur^eln mit Saub betecft trerten.

JJerme^rung burc^ Samen unb Stedlinge»

Kerria.

(2ie^e Corchorus.

Knautia orientalis. £ricntaUfd)C Snautic O SngL : Knautia.

©tengel 3—4' i^od), ^o^I, fleif behaart, gabeläftig. Xie untern

Slätter ^albgefiebert, mit ge3ä()nten ßinfcbnitten, tie oberen ganj,

lan^ettenförmig, gan^rantig, fpi^. 25(umen jierli6, rot^ geftraMt,

n?e(^e in groper '^J^enge in ben Slatttrinfeln unb 2nben ber 3(efte

erfc^eincn, Eer Samen tvirb im 2tpril in'ö freie Sanb gcfäet.

Lachenalia. yatfjCnalic*—Sngl.: Lachenalia.

1) L. bicolor. 3i^^U'^i^^^i9^ ^* ^Vcix]. Slumen fc^ön,

violett, an ber Spi^e ber äujjeren Äronblatter fcbmar^lic^.

2) L. fragrans. SÖc^Irieftenoe 2. 11 5Wär^» S3Iumen mei§,

bie äu§ern Äronblätter an ber Spi^e rctb, iro^Iriec^enb»

3) L. latifolia. Sreitblätterige 1/. ©lumen fcbön, rofen*

roth, glocfenförmig, mofttriec^enb, am ®runbe gelblicbgrün.

4) L. pendula, ^ängenbe 11 grü^Iing. 33lumen fc^ön,

geftielt, ^erab^ängenb, c^Unbrifcb, öierfarbig, nämlic^ am ©runbc
fc^arlac^rot^, bann grün, bie innern Slätter gelbgrün, an ber

©pi^c öiolett*

5) L. tricolor. X)reifarbige 2. 11 SSIumen, fc^ön, cplinberif(^,

l^erab^ängenb, geftielt, gelb, an ber Safiö gerottet, bie innern

Slätter au^geranbet, gelbgrün, an ber Spi^e purpurrot^*

!Diefe^ finb toohl bie fi^önften biefer reicf)en ©attung eine^

fc^önen 3^^^6elgeti;)ä(^fe^, öom Sap ber guten ^)offnung» Sic
gebei:^en gut in einer SRift^ung öon brei Zhexkn locferer 2öalb^

erbe unb ein Zi^ül glu^fanb. 5^ac^ ber ^lüt^e^eit, menn .bie

Slätter aBfterben, müffen bie 3^tebe(n gan^ trocfen gel)a(ten trer*

ben* 3m Jperbfte ober 9Infangö Söinter^, je nachbem bie SSlüt^e*

3eit früber ober fpater eintritt, pflan3tman fte in frifc^e Srbe, fteüt

fte nal^e unter ober an bie genfter be^ ©la^^aufe^, ober in ein

fonnige^ 3^J^ttter unb giebt i^nen aneber mäßige geuc^tigfeit. !£ie

im Sommer unb ^erbft blü^enben Uxtm werben zeitig im grü^*
ja^re ijerpflanjt* 2Son ben meiften 2lrten fann man öier fünf
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3tt)ieoeIn in einen fünf== Bi^ feci)^^6tttgen Jopf pflanzen, unb jmar

tief* ®te n^erben 6et 40—45° burc^mintert nnb bleiben

im Sommer im ojfenen Ola^^aufe fte^en»

Lactuca perennis. ?[u§bauentber Salat. %
SngL: Flowering Lettuce.

(Suropa. Sunt. Stengel 2—3^ :^oä), äfHg. Slätter l^alBge*»

fiebert, Sinfcfcnitte Itntenfcrmtg, langgefpigt. Slumen [cBön,

blau, ga^^Ireicö, in bolbentraubtgen JRi^pen. 2ßä(^ft in jebem Ul^

feren, fetten, nic^t lu najfen Soben, unb toirb burc^ Sßurgelt^ei*»

lung ^erme^rt*

Lagerstrcemia. Sagerftrömie*—5ngl. : Grape-Mjrtle.

1) L. indica. S^inertfcfce 12 S^ina, ^a^jan* 3uli. —
S5Iatter entgegengefeöt, bivjioeilen abmec^felnb, runbltc^^etförmtg,

gugefpi^t, gan^ranbig, fe^r fur^ftteüg, glatt, oft etmae länglic^.

Slumen aierUi^, incarnatrotb, in i^ielblumtgen, loderen Snbri»*

)pin. S3Iumenftie(e breiblumig, Äronfclätter gefräufeft. SSariirt

mit fc^arla^rot^en, mit purpurrot^en unb mit rofenrot^en

i|,
S3tumen.

j'^ 2) L. Reginge. ^räcBtige \ 3n Söalbern i^on ^olmita
unb 3a!oa. Sommer. Slätter abmecbfetnb, länglicb, langge^

f})i^t, nac^ ber 5Baft^ ^u i^erfc^mälert, gan^ranbig, fur^ftielig, glatt,

1^—3' breit, 5

—

1" lang. SSIumen fe^r fcbön, grof, 2— 3^^ im
£)urd^meffer, anfangt rofenrotb, bann purpurrotb, in Snbrii^pen;

Äronblatter frei^runb, toettenförmig, tur^ genagelt,

j
SSeibe gebei^en fe^r gut in einer locferen, na^rbaften SSJalberbe

,
i ober loderen 2^ammerbe mit ^ Sanb gemifc^t. 9^o. 1 n^irb bei
l; 86—45° 2Ö., 5^o. 2 aber bei 50—59° 2ö. überttjintert. Sie

m| tüerben im 2Binter menig begoffen unb 9^o. 1 trcicbft unb blühet

fjt ijor^üglic^ fc^ön, tt>enn er im prübja^r \xC^ freie Sanb an
''\\ einer etma^ fonnigen Stette ge|)f[an^t mirb, unb ^ält bei einer

\\- trodenen Sebedung unb n?enn Saub um bie 2ßur^e(n gefegt toirb,

unfere leichteren S^inter fei)r gut im greten au^. 3c^ babe in

* = 1849 im grü^ja^r in einem ©arten bei Serington, ^r). ein

etma 2' ^o^e^ g):em))lar gan^ unbefd,^ä^t unter einem $^^rfi(^*

\\\ bäume in einer 9labatte gefunben, melcbe^ mein Sorfabrer

i { tDal^rfc^einli^ ^erauejune^^men öergeffen ^atte, unb bac \\6^ öoÜ*

^ 1 fommen gut erhalten |atte.

jj

I

Seibe Slrten tperben leicht bur(^ Stedlinge »ermel^rt.
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Lantana. SölltanC»—Sn^t. : Lantana.

1) L. aculeata. (gtacfelige >2 Siit^amerifa. Slü^t ben

größten If)eil be« 3^^^^^ Mnburc^. Stengel 4—10' bocb,

ftraud)artig, mit tnv^tn Stad>e(n befe^t. Slatter eirunb, faft

^erjförmtg, geftielt, gefevbt» 23Iumen fc^ön, erft gelb, bann rct^^ •

lic^ ober fd^arlai^rotb, fte^en in ^albtugeligen, gepaarten, geftieU '

ttn, fopfförmigen 2(e()ren.

2) L. Camara. SSeränberlidbe 2, >2 Sübamcrifa. 23tü^t •

gu üerfd)iebenen 3^^^t^^3^tten« Stamm uub 9{efte treniger ftac^*

lig alö bie erfte 2Irt» Slatter eirunb^eüiptifcb, am 63runbe ^uge* -

fpi^t, öorn [pi0, gefägt, etn^ai? run3lig, unten mit graumeiplicben

3üttenl)arc^en befleibet. Blumen erft citronengelb, bann feucr*» •

rot^, in l)albfugelige, belbenförmige Äcpfcf)cn gefammelt, [e^r i

pbfc^,

3) L. fucata. ©efcfcminfte 2?ra|i(ien, Sommer. 5in J

Heiner, bübfcber, äftiger 53(ätter eirunb, ftumpflicß, J

geferbt, run3(icb, fein behaart, am turnen Stiele {)erablaufenb. '

Slumen fd)ön, erft rofenrotb, bann blajjer merbenb, in faft ^alb-»
'

lugelige, fünf^e^bnblnmige tßöpfcben gefammelt*

4) L. involucrata. SInbornblätterige b Sübamerifa* '

SSIü^t t>om grül)j[a^re bii? ^)erbft. Stengel me£)rlo^, äftig. 33Iätter i

Tunblicb, ftumpf, run3lig, ftumpf geferbt, filsig- 23lumen blap=*

rot[)=liüa ober bläuHcb^rofenrotb, im Sd>Iunbe golbgelb, in balb* i

fugelige, mit eirunben, faft blattartigen Sracteen tierfe^ene ,Röpf*

^en gefammelt.

5) L. mixta. 23unte h Sübamerifa. 2?lübt ben grö^*

ten Ibeil be^ 3al^re^» Stamm unb Stefte mit fleinen Stacbefn

t>erfe:^en* 33Iätter eirunb ober länglid)=^eirunb, gefägt, unten furj

behaart* 23(umen fe^r f(iön, erft oc^ern^eip, bann n^ei^, bann ^

gelbrot^ unb cnblic^ liüafarbig, in l^albtugelige Äöpf^en ge*

fammelt*

6) L. aivea. Sc^^neetrei^e k Cftinbien. ^nni ii^

^erfcft/ Stamm 8 bi^ 12' mit i?ielen ftarfen, gefrümmten '

^

Stapeln befe^t* Slätter langgeftieU, eirunb ober eirunb-Ian^

gettenförmig, langgefpi^t, fc^arf, geferbt-gefägt, oben glän^enb.

Slumen fi^ön, trei^, im Sd^Iunbe gelb, tro^Iriec^enb, in flacb* ^

:^albfugelige Äöpf(^en gefammett.

t) L. odorata. Sßol^lriedbenbe 2* k Söeftinbien. ^uli

Bi^ Dctober. Stengel unbemet)rt. Slätter elliptifc^, faft ftieüo^,

tunjUg, etmaö filzig, geferbt Slumen tpo^lriec^enb, »eip ober ,

Ua^xot^)f in 2le:^ven gefammelt
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8) L. purpurea. ^^urpurrot^e 8* h ®übamertfa. 3unt Bi^

^)evbft Stamm unb Slefte fta^Ug. Slätter faft ^er^förmtg^etrunb,

^ugefpi^t, gefägt, unten be|)aart, Slumen purpurrot:^ in ^)a^b^

fugeligen Äöpf^en*

9) L. salvisefolia. (5a(6etblätterige "»2 Sap, Suba tu*

®ommei\ Slatter eirunb, unten grauftl3tg. SSlumen rot|, in

ccnifd)en, langen 2le^ren*

10) L. scabrida. ©c^ärfli^e h SBeftinbien. ©ommer^
Sfumen [d)ön, rofenrot^, in^^ ®eI6e überge^enb.

11) L. stricta. ®teife k ^amaita. ©ommer* Slumen
b(a§purpurrot6*

12) L. trifolia. 2jreib(ätterigc k Sßefttnbien» Sommer.
SBtumen liUafarfcig» ©ie (leben eine fette, mit ein ©eÄötel ©anb
gemifd^te 9)?iftbeet^ ober SDammerbe. 3i)reö rafc^en Sßucbfe^ unb
il)ver liefen Sßur^eln n?egen mu§ man i^nen gro§e Jöpfe unb
^mei SJlat ba^ 3a^r frtfc^e Srbe geben unb fte im Söinter mäfig

unb im ©ommer reid^lid) begießen. 9Jlan tann fte alle bei 38

biiS 45° SB* übermintern; bo(^ ift e^ beffer, n?enn man 9^o. 3, 4,

8 eine ^ö^ere SBarme (50 biö 60°) geben fann. 3m ©ommer
fann man fie an einer it>armen ©teile in^sS freie Sanb pflanzen,

tt?o fte ungemein fc^nell n?a(^fen. SO^an muf barum bie alten

(Sremplare im grü^ja^re ober nad^ ber Slüt^e^eit ftarf gurüd^

,

fc^neiben unb immer junge $»flcin3en bur^ ©tedlinge unter ®la^

j

nai^gic^en.

iLasthenia. Sdft^^CniC*—SngL : Lasthenia.

I

1) L. glaberrima. ®latte © Salifornien. ©tengel faum
l^o(^. Slatter linienförmig» SSlumenftiele einblumig» S3tu-

jjttiett gelb,

Ii 2) L. glabrata. ®lattlid)e G Kalifornien* ©tengel 1 bi0

:^od^, ^on unten auö äftig, glängenb* 23latt(^en ftengelum^

jijfaffenb öermai^fen, linien^lan^ettenförmig unb lan^ettenförmtvi,

Jjjeine £)üte bilbenb, etma^ fleifc^ig. 33Iumenftiele einblumii].

J 93lumen größer unb fd^öner aU 5lo, 1, golbgelb*

^ Signen fi^ ^u ginfaffungen, unb ber ©amen rnirb im grül^ial)r

an beftimmter ©teile in'^ freie 2anb gefäet»

j

Lathyrus. ^lattCrBfc—SngL : Peas.

[^^' • 1) L. odoratus. SBo^lriedfeenbe 5),, ober fpanif^e SBide. O
picilien» 3uni. Sine fel^r f^öne ^i^^PP^^ä^ me^en i^rer

33
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jaMreiAen, fd)önen unb mot)(ried)enben 23(umen feör beliebt. Xic
Staufen iverten 4 ^UHnbliitterig, n?eld)e eirunt^länglic^

fint). 33lumenftte(e ]\vcu bi^ brciblumic;, laug. 3?Iumen i^rep,

i)on öerfdnet^enen ?5arben, alc irci§, tunfeloielett unt» purpurrotb,

blau^purpurrotb, fcbmar^purpurretb unt ivci^ c;e|'trcift, rotb unt»

n)ei§ ,qeftreift a. m. Sie eignet fid) ^ur lecoration nietviger

©elänter. 2?on biefer (Sattung föunen uoc^ folgenl>e Strten alö

[c^ön empfoblen irerbeu.

2) L. azureus. Jpimmelblaue Q ^^lumcn f)übfd^, ^)im^

melblau,

3) L. californicus. daliforni fd)e 5^. 2/ 23lumen in fieben*

biö ucuublumigeu iraubeu, fc^ön, blau unt) üiolett, aueroentig

am ®rurtbe purpurrot!).

4) L. chinensis. 6binefifrf)e ^, % Slumenftiele lang, mei*

flen^ 3el)nblumig. Garoüe fd>ön, gabnd^en unb -l^ac^en ^eütno»

lett, t)unteIt?iolett geatert, bie glügel blau.

5) L. grandiflorus. ©re^blumige ^p. % Sübeuropa. Sine

überaus fd)üne 3i^^rpfi^n3e unt> eine ber aucge^eic^netften 2{rten

fciefer ®attung. Stengel 3 bi^ 4' ^odv tlimmenb. 33Iumen*

fliele ein=^ hii ^aunblumig. Blumen fe^rgrep, prad^tig, ba»? gäbn*
c^en )}ur)?urrotb, bie glügel fcbivar^purpurrot^. Eiefe 2Irt trägt

itic^t i^iel Samen unb mup baber oft burc^ bie fet)r iruc^ernben

SBurjeln v>ermebrt merben.

6) L. latifolias. ^reitblättcrige IJ. öurepa, in ©älbern»

6ine ber fcbönften Strten unb eine öortreffTid)e Slabatten^ierpflan^e»

©tengel 4 8' :^c^. Slumen grcp, rot^, in einer präcf)tigett

Sraube.

7) L. magellanicus. 9Jtagenanif^e J\ 2/ Slumen präd^tig,

l^immelblau.

8) L. rotundifolius. Slunbblätterige 5^. % Blumen präc^*

tig, rcfenrotb.

9) L. tingitanus. Jangerifc^e Q Stengel 6 bi^ 8' ^cc^.

Slumen fe£)r fd)ün, gro§, bunfelpurpurrctb.

10) L. tuberosus. Änodige 5). IJ. I:eutfA(anb, unter bem
©etratbe. Stengel 1 ii^ '2' bec^. Slumenftiefe brei^ bio fed>i?*

blumig» Slumen fi^ön, rotb, mo()Iried)enb* !Die fnoüige fi>ur^

jel \mi)txt \iaxt, liefert ein Äaffee^^Surrogat unb mirb in ^)cüanb

gegeffen. ©iftiüirt liefert fte ein mo()lried>enbei? ffia^Jer, n^elAe.

bem 3iofenn?affer gleicbt. 33erme^rung aüer SIrten burd) sr^amen,

bie perennirenben and) burcfe SDurseltbeilung. Xai ^^»hmi i^^t

man an bie für fie beftimmte Stelle. Sie müjfen etäbc mit

Querl^ölaern ober 3leifern befommen, um baran hinauf ju laufen*
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ifl gut, tie perenntventen 2(rten im SSinter mit Saub

becfen.

Laurus. Scrtccr*—Sngl, : Lanrel, auci) Bav-Tree.

1) L. Benzoin. ^en^A0tn==2. ^en3cn6viitm, >2 SSirginien.

21>irt) 5 hy bcd>. 33iü6t ^cr au^:?brud> ber glätter im Wäx^
iint> 3(priL 23Iärter einmt, an beiden ßnten 3ugefpi^t, ganj^

ranbig, abfaüent^. S?(itmen anjment^, fettenftantig gekauft, gelL
Seeren xott). i^ermehnntg turcb Stecflinge, Siebt einen lederen,

fetten, nur mäpig feueren Santboten unt einen etma^^ befcbat*

teten, [($u^reicben Stantort im freien, £-ient nur ^ur ^Jerfc^ö-

nerung ter 2trau6gruppen*

2) L. caroliniensis. Sarclinif^er ^2 6 8' ^^oä).

Slätter auötauernt, ei^af^Ian^ettenförmig, unten graugrün, etma^

n>eicbt)aarig. Slumen n^eißgelbliii. 2?er(angt gleiche Sultur

tt)ie ?Jc. Stecfiinge in fantige Sauberte»

3) L. glauca. "©raugrüner k 3^P^n. 95Iätter langet*

tenförmig, geatert, langgefpi^t, aucbauernt, unten graugrün*

Stefte ^öderig^mar^ig. Slumen mei^Uc^.

4) L. nobilis. ®emeiner S. k Süteurcpa. Tiefer f&one

i,
unt> nügticbe Saum fotl in einigen ©egenten ^talieuc tie Jpöbe

I

unt) ®tärfe einer ßicte erlangen. Slatter lan^etrenfcrmtg cter

j

eirunt», an beiten Snten ^ugefpigt, geabert, tunfelgrün, g(än3enb,

I Ict^erartig, auc^tauernt^, gea^ür3baft unb a^o^Iriecbent. Slumen
in n^infelftäntigen Xoltentrauben, u^ei^.

I

- Wlan bat 2Ibarten mit fcbmälern, breitern, frau^r^trellenfcrmigen,

iinb bunten Slattern. Sr liebt lodere, fette 9}tiftbeeterte unt)

n)irt> an einem froftfreien Crte turcbrrintert. ^?ä(t aud) bei gu*

ter Sefleitung unt n^enn tie S}ur3eln mit Saub betedt ftnt, un==

I

fere Söinter im greien au6, tie Slätter leiten aber Senaten oter

fallen ab.

j Lauras Tmns.

®te^e Yibumnm Tinus.

Layandula. SaÖCUbcL—2ngL: Lavender.

j
1) L. abrotavoides. Stabirur3artiger S. 12 ßvinarifcfce 3««=

i fein. Slätter geftetert, Slätt^en balbgefietert. 25lumen blau,

i i in äftigen, ijieredigen, unterbroAenen -2(ebren.

i 2) L. multifida. Siclfpaltiger S. }i
a?aterlant unt ^lüti)t^
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^eit ber öorii^en %xt .qfeid). S?(ätter gefiebert, graii^mcirf^^aarig,

23lättc^cn l)erab(aufcub, ficberfpaltig. SIcbreit einfact, blau*

blumig*

3) L. pinnata. Okfieterte >2 5}?abeira. glätter gefie-

bert, 2?Iattd>en feilförmig. 2Icbren bacb^iegelig, blau.

4) L. Spica. Okmciner Spife. ^2 Süteurcpa. 3u(t.

Slätter lan^etten^inienförmig, am Slanbe ^urücfgercUt. 2?Iumen

b(au, ivc()(ricd>cnb, iii nacftcu, untcrbrocbenen 'Sichren. (£r liebt

einen fetten, (tHforcn, mäj^ig fcudUcn i^etcn, eine fonnige ?age,

unb eignet fid) ^u (iinfaffungcn. Xie fvi)'d)cn 'i?Iumen bienen

9(r3nei, and) tbcilcn fie, ^irifd^en 4L^äfd>e gelegt^ berfelben einen

fet)r angenebmen ®erud> mit, unt» halten 3ugleid) tic '3)iotten ta*

üon ab. Xaij l'ai^entelöl unb ^ai^enbeliuajfer n:*irb auiJ ibnen

gemad)t.

5) L. StcEchas. SdHH^f4'. StödHU-fraut. ^2 2übfran!reic6.

Slätter ftieUok?, (inienförmig, filzig, am :}?anbe ^uriirfgerollt. i^lu-

men purpurrötb(id\ 1. 2, 3. 4. n?erben beffer in iöpfen

übenvintert, in fetter, mit ein ?^ünftel ^lupfanb gemifd>ter örbe,

büd) galten fie bei einiger ^eberfung unfere ii^inter aud) im freien

Sanbe au*?. Sie iverben alle burd> Samen unb Stedlinge ^^er*

me()rt.

Lavatera. ^aÜdtcrQ.— Gngl.: Lavatera.

1) L. arborea. Saumartige S. b Qtalien, (Eng(anb jc*

^erbft. Stamm baumartig, G— 12' bod), birf unb äftig»

Slätter fiebenedig, ctwa^ f^h^^, ntit geFerbten @dcn ober Wappen.

Stumen auf einblumigen, n^intelftänbigen, gehäuften Stielen,

fd)ön, purpurrot^, bunfel geabert.

2) L. Olbia DIbifd)e S. h 2Iuf ben 3"feln Sübfrantreid)^*

3uni. Sin fd)öner, 3—8' ^ot)er, baumartiger StrauA. Slätter

fünflappig^fpießförmtg, gelerbt, graugrün, filsig. ©lumen fcbön,

rotb.

9to. 1 Inilt im freien 33cben bie 2Binter an^, 2 pflanzt

man in lodere !Eammerbe ober SDtiftbeeterbe mit Sanb gemifd^t

unb überwintert fie froftfret. SSerme^rung beiber 2lrten burc^

Samen unb Stedlinge.

3) L. trimestris. ®arten=S. ^ommerpappel, J'appeircfe»

O Sübeuropa. 3wni.—Sine febr fd)öne, 4—6' bobe S^ex=^

pflanze. X^ie unteren 23lätter runblic^ herdförmig, bie oberen

edig, bie oberften bretlappig, mit lan^ettenförmigen ^Kitteüappen*

Slumen pra^ttg, gro^, rofenrot^ ober n?ei^, einzeln winfelftänbig.
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!Der ®anten lann im Slprtt in^^ frei 2anb gefäet unb bann bie

5)flangen ^erfe^t werben»

Leptosiphon. S^ünurÖ^rC^—Sngl» : Leptosiphon.

1) L. androsaceus. 2)cann0fcf)ilbartige T). © Saliformen*

©tengel 6 — 10'^ 33Iättc6en bicflic^, Unten^|)friemenförmtg,

3ottig* 23(umen fefjr gierltd), angenehm buftenb ; ,SeIAe gotttg,

bie rö6rig^gIo(fenförmige 33(ume 1^'' lang, tt>etd)^aartg, n^eif,

bta§Hüa^ ober rofnfarbig, im Si^lunbe oben gelb, ürva^ tiefer

f(^tDär3Uc^, (BtauhhenUl golbgelb.

2) L. densiflorus. i::i(^tMütt)tge T). Q Salifornien* 3unt*
©tenget 12—14" :^o(^. Slätter bi^ gur 33aft^ faft in faben^pfrie=*

ntenförmige, S^^ttige, glänjenbe S3Iättd)en gett)eilt SSIumen ^übf^,
größer aU bei 9^o. 1, aber niAt fo fd)ön, liüafarbig ober meiplid^

rofenrot^, im (Scfelunbe purpur*t)io(ett

3) L. grandiflorus. Ovo^blnmtge T). © Salifornien*

©tengel faft einfa(^. Blatter fi'eben^ Biö elft^eiltg, S3lätt(^en

fteif, pfriemenförmig. Slunicn fc^ön, großer aU bei ben ijorigen,

Mäulic^^ntfa, im ©c^tunbe goll^gelb unb purpurrot^.

4) L. Luteus. ®elbe X). © Salifornien* ©ommer» 33Iät*

ter fünf=^ Biö ftebent^eiltg ; 33lättd)en länglid^^^Iinienförmig» —
SSlumen ^übfc^, gelb, im ©(^lunb bunfler. *

®ie verlangen einen fül)(en, mä^ig, feu(^ten, loderen, ni(^t 3U

fetten ©anbboben, unb einen ^wav fonnigen, aber nxd^t ^ei§en

©tanbort» !E)er ©amen mirb im Stpril an beftimmter ©teile bünn
imgreien auögefäet*

Leptospermum. (2ÜbfC|mt)rtl)e*— öngL : South-Sea-Myrtle.

1) L. grandiflorum. ®ro§bIumige ©. h 3San 3^'iemenö=^

3nfeL ©ommer*—33lätter lan^ettenförmig. 33lumen fc^ön,

freifelförmige Stö^re» »^elc^^ä^ne, ^äuttg, glatt, mei^,

2) L. juniperinum. S55ad)l)oIberarltge ©« h Slätter linien^

langettenförmtg. S3lumen ^a^lreic^, feitenftänbig, mcif.

3) L. multiflorum. SStelblumige ©. h ©ommcr* S3lätter

Itnienförmig* ^^(unien gal)lreid), anntelftänbig, iret§.

4) L. scoparium. Sefenartige ©, b Snglifc^ New Zealaiid

Tea. Slätter eirunb* Slumen fttello^, einzeln ftebenb*

5)iefe unb i)ie übrigen 3lrten verlangen eine leidste 2Ball^erbe

mit ein güuftel giußfanb gemifd)t unb im fCnnter 34—45° 20*

unb mä^igeö Segiepen, im ©ommer aber reid)lid). Sei guter

33*
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Se^erfunfi unb Umffcituni^ trürtcn fie rcd>t ^ut im ^^ret'en öu^tal-

tcn, ta fie faft alle von T^an Xicmcn»? i^ant> unt 'JJen) 3^^^^"^

toiiimcn unb fcmit in ten fütlid>cn '^Preitcgraten t3on 40—50 ein-

^cimifd) fint). 9?ermet)run9 t^urd) Stccflinge.

Leukojura. gnotCmMumC JcHfojc—ßngt.: Leukojum,

aud) Snow-Flake.

2?on tiefer Ö3attung, fceren 3»^'if^^ffn giccfenförmige S3Iumen ixa^

gen, bat man fcA^ ^2lrten unl» jn^ar:

1) L. {pstivura. Sommer-'Ä. 2/ Ceilrcic^. 25Iumen abträrtö

l^änv^ent), jierlid), n?ei§, an ter 3pi^e grün.

2) L. auturanale. 4)erbfl=Ä. 2/ Slumen ^angenb, litxUA,

n?ei§, fleiner alv? tie erfle.

3) L. pulclicllura. ^übfcbc 2/ 33Iumen fd)cn, mei§,

l^ängenb.

4) L. roseura. 9^ofenrotf)e 11 23Iumen über^angenb,

rofcnrott),

5) L. tricophjllum. geinMätterige IJ. 2?Iumen tvti^,

grötler aU bei 1.

6) L. Vernum. grüMingt^-.^. IJ. (?^rc§ei? Scfcneeglöcfcben,

©Aneelilie, ^Siär^.Mole, 'Siär^gliHfiten. Scbaft feiten ^ireibluniig;

23lumen lAij^ mit grünen Spitzen. ÖHöper alc tie übrigen '-?hten.

Gultur: Sonnigen Standort, einen loderen, mä§ig f' id^ten,

tiabrluiften ^oben. "DJtan pflanzt im September immer mehrere

3n?iebeln ^ufammen 3 biö 4'^ 'oon einander entfernt, nnb 4 biö 6"

tief»

Liatris. ^^rai^ltfdjartc.—Gngl.^ Blazing Star, &c.

1) L. Elegans. Sd)öne 5^. 2/ ßngl. : elegant Star. 9]orb*

amerifa. .^erbft. Stengel 2' bod>, a^eid)baarig--;;ottig. -Slätter

lintenförmig, ftac^elfpi^ig, f($ärfttd> punctirt. 33Iumen fd)ön, pur==

purrotb, eine ^verlängerte äferenförmige Jranbe bilbcnb.

2) L. pilosa. Sebaarte 5). IJL (Sngl.: hairy Star, ^orb-
amerüa. Slumen langftielig, fc^ön, purpurrotb, in eine lodere

Sraube georbnet.

3) L. scariosa. 9^aufd>enbe % 5ng(. : Blue Blazing
Star. iMrginien. Stengel 3 h'x^ 5' bod>. 23lätter lan3ettenformtg.

23Iumen tt^infelftänbig, f6ön, grog, purpurrotb, Äeld)fc^uppen

fd^irarglii^rot^, an ben Spieen raufc^enb.

4) L. squarrosa. Sparrigc % Sngf.: Superb Star.

—
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9?ort>amer{fa. Slatter fe^r lang, Itntenformtg. 23Iumen röt^Iid^^

liUafarbig, in einer tvenig blumigen Iraube.

5) L. odoratissima. 2Bol)(ried)ent)e % Sngt.t Carolina

Vanilla-Plant. ßarolina, 2?irginien* (Stengel 2

—

V ^ü(^» Slät*

ter et-ian;;ettenförmig, 93(umen ^ellpurpurrott), in einer großen

auegebreiteten (Snt>t'o(t)entraube. (Sie trerben in einen niä§ig

feuchten, na()rl)aften, locfern Soben an einer fonnigen Sage im

greien gepflan;;t. SSerme^rung ^\xx6) Slbna^me t)er «Knoüenanja^c

wnt) burd) (Samen.

Lilium. Sitte-—SngL: Lily.

1) L. atrosanguineum. (Scjtnar^rot^e % 3apan. Sluguft.

j
S)iefe prächtige ^rt ähnelt an blättern unb bem 33Iütöenftant)e ber

J^euerlilie, ift aber au^ge^eic^net burc^ bie ®rö§e unb burc^ bie

'i f^ione buntelblutrotbe garbe il)rer 23Iumen.

2) L. bulbiferum. geuer=-S. Sngl,: Fire-Lily. Stillten,

I

Deftreid). 3uni. ^vouU\ i^x\^^, golbgelb, oft r6tt)li(^* ©tenget

I

2—3^ :^o($, geflreift in ben Slattannfetn, 3^t^^^^ftt tragenb. (Doc^
' nic£)t im culti^irten 3iM'tanbe,) Slätter jerftreut fte^^enb, Iinien=

I: förmig. Slumen präd^tig, ^a^(rei(^, aufrecht, gro^, feuerrotb, in«

trenbig raub, traubenftänbig. 33ariirt mit fd^mäleren S5lättern,

mit gefüllten 33Iumen, mit bunten Slättern, mit buntelpommeran-

jenfarbigen Slumen, mit bunfelretben Sfumen u. f.
vo,

^ '3) L. canadense. ßanabif(^e IJ. ßngl.: Canadian Lily.

3t^iebel gro§, länglicfe. Stengel 4—5^ bocö. Slätter je 4 bi^ 8

quirlftänbig, Iinien^Ian;;ettenförmig. 33(umen l)ängenb, faft tri(^*

terförmig, präd)tig, gro§, 3at)(reidb, gelb ober ;5iegelrotb, inmenbig

bunffer, pommeran^en* ober feuerfarbig, me^r ober minber fd)mar^==

rot^ geffecft.

4) L. candidum. 2Cei§e ?. % gngl.; White Lily. ©üb*
europa. Sine allgemein befannte, überaus fd)bne Slrt. 3^tebel

tr>ei§ge(b, fdjuppig. 231ätter lang unb breit, ftcben büfd)eln?eiö.

©tengel 3-—4^ l)i>d), mit 3erftreut ftel)enben, lan^ettenförmigen 35lät=*

tern befe^t, öielblumig. Blumen prüd)tig, gro^, tt)et§, febr tro^I^

ried)enb.

2?arietäten: 1. mit buntgeftreiften Slättern ; 2. mit rotl) ge*

ftrid)elten J^Iumen; 3. mit gefüüren ober \?ie(mebr mit monftrö^ in

eine (ange von%t Slätteräbrc fortanutjenben 93Iumen, unb alc 2lbart

L. peregrinum. 2. öon (Sonftantinopel ober SuItan=Sambad)-
Silie, mit einem fd)lanteren, bünueren, braunen Stengel, n?eld)er

überl;ängenbe, Heinere, n;?eipe, tüo^lried)enbe 33tumen, oft 50 — 60



-_ 392 —
unb ^utrcilen an 100 träv^t. Xie3n^i^^^f' f^D fo grcp »erten, ta§

fi'e oft mit betten .^^anten nicf>t iimfapt trerten fann.

£ie treifie Jilic verlangt einen tiefen, febr loderen, niäpic^ fend>*

ten, c^ut cietinuUcn 3:otcn. Xie i^rünen glatter unt tie i^lumcn-

blätter, felbft aucb t^ie ^^^^i^^'clf^t'ii^^fn/ V^^^ KDcfc oter in Taumel
aur'beaMbrt, ein aui-yU^eutnetec .'Heilmittel, unt fönnen 3ufcli^e rieU

faltiger (irfabrunp, ]ur ild^eren unt fcbneüen .reilunq bei Scbnitt^

mit antern '^I>untcn, felbft bei mancben Qkfcbirüren, aufiUlf^t

merten. Xctt map man nacb i^efcbaffenbeit ter Saunte, tic ? lat*

ter täc^Iicb ein bi{? ^irei 2}ial frif6 auflecken. Xie gebratene 3n?iebel

tient 3um ßrn?eicben rerbarteter ®efd)a^üre.

5) L. chalcedonicum. Sbaicetcnifcbe Sdjarlacbrctber

Iür!enbunt. IJ. Äärntben. 3uni. 2(u^ ter gelben fcbnrptgen

^iricbel fiMnmt eilt '2— beber 3tengel, mit linien^Ian^ettenfcr^

mij^en ^Blättern, ivcld^e am iHante ter iHürfenfcbärfe mit n^eipen

Xrüfcn befctU fint. 51m (inte tec Stengeln fcmmen tie fcbi?nen,

abivärtö bängenten, fcbarlacb* cter mennigrctben Slumen, s^cn

tenen man and) einige 31banterungcn in ter garbe bat.

6) L. croceum. Safranfarbige S. IJ. Ce)lrei($ u. f. rv.

Stengel -—3' bcdN. glatter linienförmig, jerftreut jtebent. '?In^

men faft in einer Xcite ftebcnt, anfriHtt, etnrac fleiner unt bcüer

gefärbt alö bei 'Jto. 2, aber t?on gleid^er Ö3e)talt, fafranfarbig, mit

|d>a>ar^en glecfen beftreut.

7) L. catespaei. ßate^päif*e ^. X 5ngl. : Caiesby's Lily.

Süt-ßarclina. Sine febr fd>önc 31rt. Stengel 1—2' bod), mei^

ftcnc einblumig, glätter linien^Ian^ettenförmig. 25(umen grcp,

aufred>t, ausgebreitet; auc^rentig grünli6, inn?entig am ©runtc
gelb unt fd>aur3rotb gcflcdt, übrigen»? feurig bcd>rctb.

8) L. japonicum. 3^P^n S. X 3^^^^^^^ n^eipfd^uppig. Sten*

gei 1
—

'2' bod^, einblumig, mitunter atcb ^rvtu bi^ treiblumig.

Sßlätter (an^ettcnförmig. Blumen prad^tig, nicfent, febr grc§, iveip,

gicdenförmig, tie c^ronblatter auctrentig mit fcbmu|^ig^purpurro*

tbem -Hinflüge unt grünlid^er •D?'cittelript?e.

9) L. longiflorum. Sangblumige S. 3atan. Stengel 1—2'

bo6, einbhimig, feiten jn^ei^ bie treiblumig. 3?Iätter anftt^ent,

^erftreut ftebent, f^mal^lan^ettenförmig, an beiten Snten o,n(bma^

iert. Blumen übergebogen, 5—5i'' lang, rcbrig^-glocfenförmig,

irei^, prad>tv^oü.

10 ! L. Martagon. ©elbirur^elige S. lürfenbunt. .'öeitni^

fdbe 2% Süotbi 33erg S. 6)cltanir3. ß:^mbeln» Ungarn, Xeutfd?*

laut. 3»^'^^^^^ f6urptg, goltgelb, gvo§. Stengel gefledt, 3

—

l^oc^. Slätter qutrlftantig, ei^lan^ettenförmtg. Blumen überbau*
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genb, mit ^urücfc^erotlten 93I5ttern, rctfi, oft bunte! geflecft, in eine

gro§e, ppramit^alifcbe (Snttraube georbnet 5?aritrt mit U)ei§en,

ll

purpurrotben, gefüdten. gelben, goIr)geIben, orangenfarbigen unt)

'^eürotben 2?liimen.

11) L. philadelphicum. 5^I)iIat)e(pbif($e 2.—SngL Philadel-

phia Lily. $>ennfDl^anten u.
f. m. ©tengel 2' ^oit, ein== btö

ga^ibdimig. Slätter quirlfränbtg, (an^ettenförmtg, 23(umen auf*

red)t, febr fc^ön, bunfel fafranfarbig-fi^arlac^rot^; tnrcenbig nac^

bcr Sajivj gu gelb unb bunfel gefleiJt,

12) L. speciosum. ^räd)tige 2. Japan» (2te mtrb für bie

prad)tt?oüfte '2lit biefer CSjattung gebalten. Stengel 2— 3' bod),

etirat! graugrün bereift, oben in 23lütbenäfte getbeilt, Slätter ^er*

ftreut fte()enb, eirunb, geftielt. "Bit Slefte aba^ecbfelnb, einblunng,

Slumen gro§, aba^ärtö bängenb, fe^r pracbtooß unb mo^lriecbenb.

3^ie Blumenblätter ^urücfgefiilagen, 4'' lang, b(a§=^ ober bunfel^

rofenrotb, febr ^ierlicb mit rotten ober fcbtrar^-purpurrotben, erba=^

benen, großen fünften beftreut, gegen bie 5)?itte mit bartig-brüftger

5^ectarfurc^e»

Äann burd^ bie 3^^^^^^[d)wpP^^ t>ermel)rt irerben-, in einem

Jopfe mit ©anb unb in ein lauwarme^ 5Jfiftbeet gefegt»

13) L. superbum. Stoffe 2% 9lorbameri!a» gine au^ge^eid)^

net fd)öne 'üxL ßwwbtl glattrunb, mit feita^art^ gebenben gort^

fa^en, au^^ fleinen, irei§en, ftumpfen Sd^uppen beftebenb, ©tenget
3—6' bod), Tie untern 3?lätter in Cuirlen, bie oberften .^erftreut,

aße lan^ettenförmig, "Cie überbängenben S(umen bilben bei einer

au^geiraAfenen 3n^^ebet eine febr reirf)e, über IJ' {)obe ^^pramibe»

Slumenbldtter ;^urücfgerot(t, faftS'' lang, mit grüner 9]ectarfur^e,

bann biö ^ur 'D^litte golbgelb, mit fielen deinen, runben fd^mar^en

gieden gehievt, übrigen^ bi^ ,;;ur (gpi^e feurig-fcbarIad?rotb* Sie

ift eine ber größten 3^^^^^« fii^ JRabarten unb Blumenbeete»

14) L. tigrinum. Sigerlilie. 11 S n gl. Tiger Lily. Sbtna» 2)tefe

2lrt ftebt ber vorigen nid)t nad). Stengel 4—6' ^ocb, unb trägt in ben

Blatttüinfeln t)iele tleine fd)tt>ar3'oiolette 3^tebeld)en, n^elc^e fpäter^

^in abfallen unb in einem lodern 33oben balb einn^ur^eln. Blätter

§erftreut fte^enb, anfi^enb, bie untern linien^lan^ettenförmig, bie

oberften ^erg*eifbrmig» Blumen gro§, mennig=jiegelrot^, überbau^

genb. Äronbl-atter ^urüdgefi^lagen, inmenbig mit t>ielen runblidben,

[(^mar^en gleden getigert. I^ie Blumen fte^en bei großen ßmc^
beln ^u 40—70 unb mebrere in einer großen p^ramibalif&en Sub^»

ri^pe. Segt man bie fleinen Stengelfnöüc^en im ^erbfte 1" tief

in Ää|l(^en üoll lode^er, guter grbe, burc^mintert fte froftfrei, pflangt

M fic im folflenben Jperbfl 2" tief inö freie 2anb unb pflegt fte gut;
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fo blüfien fie fc^on im ^weiten ^a^^xt, obgIe((!^ anfangt mit 1—

2

fleinen Slumen,
Giiltur: Sie lieben aüe, fotrobl bie ^ier genannten, bie ncrf)

üSiiyieu 10— 12 Birten, einen locfern, fetten, t^ed) nicbt frifcb

büngtcn, niä^ig feud)ten 33oten unt) einen fonnigen Standort. Eie
©üngung gefd)tebt am h^\ten mit attem, ^era^eetem ÄuM^ünger,
n}e(d)ev nid)t t?iel 5trof) entt)ä(t; jebod) fo, tag tiie iv?ur3e(n ten*

felben nid)t berühren fönnen« *3)?an oerpflan^t jie nad) bem 31b-

gerben ber 33lnmenftenge(, nad)t»em fie mehr oter n^eniger 33rut an^

fe^en, ade 2—4 3^öre, nnt) jirar nac^ 'Kaggabe l^er 5nid»tigfcit

unt) öoderbeit teö Soben^^ unt) t>er (33rö§e tier ^—^"

tief unt) 6— 12'' ^on einant>en Jöenn t»ie 3^^^icbeln aut5 ter i5rt)e

g KMnmen fint), mufj man fie oon ber 9]ebenbrut befreien unt) balt)

nMLt)er einpflanzen. iOiü man fie einige ^cit anfben?abren, fo müf"
fen |le mit Sant) bet^ecft n^ert^en. Eie 'Vermehrung gefd)iebt foirobl

turcft bie 9Jebenbrut unb t>urd) ben Samen, aliJ aud) burd) abge^

trennte 3n^i^belfdnippen, a>eld)e man ß—8" tief in ^äftd)en ober

löpfe, in fe()r fanbige, Ieid)te Srr)e ftedt unb am froftfreien Crte

burd)ir»intert, 3m 3n?eiten 3abre baben fic^ am untern Ibeile ber

©d)uppen fteine 3ii'^'^t>e(n gebilbet, ireld^e man ali?bann freie

2anb pflanzen fann» SlQe SIrten laffen |16 biet im freien Janbe

culti^oiren, e^ ift aber an^nratben, ba§ man 9lo. 1, 8, 9 unb 12 im

Söinter mit Srbe anbauft unb ftarf mit Janb bebedt. '21ud) foüten

fie nur in einen ma^ig feud)ten, fanbigen 33oben gepflanzt irerben»

Linaria. graUCnflai^S, Seiniraut.—5ngL Toad-Flax.

1) L. alpina. 2llpen 5. © Äärnt^en u. f. Stengel 6"

l^od), äftig. 33lätter feberförmig, glatt. Slumen traubenftänbig,

^tiU ober bunfelblau, mit langem Sporne unb golb* ober fafran*

gelbem ®aumen. 2i)er Samen mu§ in leidsten, fanbigen 'Soben

gefäet unb fdjattig gehalten werben.

2) L. bipartita. 3^^it^eiliger © 5Rarocco. Stengel
1—H' ^od), aftig. 33latter linienförmig. Slumen fc^ön, febr

3af)lrei(^, in ä^renförmigen Srauben, fd)i)n blau; bellblau ober gelb

mit blau. Der Same fann im 4)erbft ober SJiar^ an beftimmter

Stelle iut? freie Sanb, in guten, lodern ©oben gefaet n?erben, Sig*

net ftc^ gut 3U Sinfaffungen*

3) L. triornithopliora. ^ö(4fler g. 11 ^^ortugal. Stengel
4—6' l)od), äftig. Slatter brei=- unb t^ierfad) quirlftänbig, ^alb*

ftengelumfaffenb, lan^ettenförmig. 23lumen febr grop, geftielt, mo^
iett^purpurrotl^ mit gelbem Oaumen, trauben|laubig*
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Siebt fette Tammerbe mit ein günfte( eanb gemtfAt im lopf,

um eine (o(fere fette Srire im freien Sante, 33erme^rung tuT(^

Samen.

4) L. vulgaris. ®emeinev © l^eutfc^Iant. Stengel

1

—

Ii' {)ocb. 3?(umen [iön, c\ro§, geUn

5) K versicolor. ©unter'g/ O Sütfrantreid)* Slumeu

gelb unt) mei§, ober rctblid) in (Sntab^ren, Xie beit?en le^tern -2(r^

ten n?a(hfen in jetem ®artenbcten.

Linurn. gladj?, Sctlt*— 2ngl Flax.

2?on tiefer reichen ©attung möcbten folgende ^^Irten befonber^ gu

empfehlen fein,

1) L. alpinum. STIpenliebenber ?5* ^ Ceftreicbifcbe Slfpen»

S3lumen groß, bimmelblau, faft toltentraubig. SSerlangt etn?a^

Iei(tten Soben unb einen etiva^? fcbattigen etanbort*

2) L. anglicum. Snglifcber -g. 2/ gnglanb auf .Rreibeber*

gen» Slumen fcbön, gro§, bla§blau» ©ebei^t in jebem lodern,

nafer^aften, nicbt naffen ©artenbeben»

3) L. aDgustifolium. Sdjmalblättriger IJ. Snglanb u*
f>

Slumen )±cn beüblau.

4) L, austriacum. C^eftrcidnfcber g> X 23(umen blafröt^*

lid^^^beüblau, f6ön,

5) L. Berendieri. Serentierif'ier g. O Jera5, Sine fe^r

fd)i?ne 5^rt. 33lumen bunfelgelb, im ©runbe faft orangenfarbig.

6) L. flavurn. ©elber g. k 'U ©turnen fcbön gelb, fein

geftreift, bolt^entraubig.

7) L. grandiflorum. ®re§b(umiger g. 2/ Slumen fi^ön,

gro§, rofenrotb*

8) L. liTpericifolium. 3cbanniö!rautblättriger g. IJ. Sine

ber fcbönften 2(rten. SSIumen präd}tig, ja^lrdd), entftänbig, ^ell^

^nirpurrotb.

9 ) L. monogynrnn. Sina-^eibiger g. 53lumen febr fcfcön,

grop, n:ei§, bolbentraubig.

10) L. sibiricum. eibirifd)er g. 11 23lumen fc^ön, grop,

}?räd>tig bimmelblau»

11) L. trigynum. I reitreibiger ?5. >2 Cftinbien. SBinter

bi0 grüt)Hng. Stengel 1—3' bocb, glatt, äftig. glätter abn^ec^^

felnb, glatt, ediptifd), gan^ranbig, geftielt. ^Blumen gelb, enbftan*

t)ig» Sö giebt faum eine anbere $*flan:^c, bie im 35}inter ein ©la^?-

l^au^ mebr auefd^müdt, alo bicfe. ^5?an giebt tiefer letzten '2lrt im
Sßinter 40—öö^ JUvirme, aud) trobl nur oO—45°, ftellt fte im

Sommer ine greie,. unb pflanzt fie in Cauberbe mit i glußfanl ge*
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mifc^t unb ()ä(t fie in ma^iqer JeuAtitifeit. 35erme()rung turd)

(Stecflin^c unter Wlocfen im n?arinen *i)}Ji|'tbfete.

T)k percnnircnt'cn -^dtcn ircrt'cn turd) 2ßur^c(t£>ci(un(^ unt>

©amen, bie ftaubigcn uut^ ftvaud^artigcu au(b tuxö^ Stedlinge

Lisianthus. SBaudjMlimC,—2ng(. : Lisianthus.

SSon biefer ®attun(^ finb foliicnbe einjä^riv^c Birten empfe^*

Icn: L. chelonoides, L. glaucifolius, L. longifolius, L. pulcher-

riraus, L. purpurascens, L. Ilusselianus. 2?oqüg(ic^ fd}ön ifl

bie letUe 9Irt.

3Der ®amen anrb im 3]pri( in lodere, fette, mit Sanb i^ermifd^te

3)ammerbe ober SBalberbe c;cpf(an^t unb bie Jöpfe in ein marme^
SO}i\tbcü geftedt, unb bie 5^f(än3c^en Snbe Wai in'ö freie Janb
^erpflan3t»

Lithospermum. ÜBciufamC—ßngl. : Lithospermum.

1) L. pulchrum. (2d}öner 23. 11 ^entud^, 2?irginien u. f*

SJpril. Sine fel)r fd)öne ^rüMingv^Mume mit 1—2' boben, edigen,

glatten Stengeln unb fnoüiger ^lOur^cI. äönr^eiblätter geftielt,

eirunb, ftumpf, blangrün. Stengelblatter ei^Ian3ettenförmig, an-

ftlaenb. 23(umen fet)r fd)ön, erft rot^, bann l)immelblau, bolben*

traubig.

2) L. purpureo-coeruleum ^urpurblauer 23. 2/ >2 Suropa»

? iU. Blumen fc^ön, purpurrot!) unb binimelblau.

£ie erfte Slrt t^erlangt einen lodern, fetten, nur mä^ig feud)ten,

gegen 9)tittag befd)atteten 23oben; bie 3tr>eite 2lrt einen na()rbaften,

febod) nid)t ^u fetten ©anbboben. ^Beibe trerben im Jluguft burc^

3Bu3e(t()ei(ung ^?ermet)rt. L. davuricum i\t aud) fc^ön.

Lobelia. SokUc»—Sngl.: Lobelia. 57o. 3 aber

^Cardinal flower.

X)iefe f($öne Gattung 3äi)It über 30 Slrten. gofgenbe finb ent*

tüeber bier befannt ober febr fc^ön:

1) L. amcena. £iebUd)e S. 2/. 5f]orbamerifa. Slumen fd^öu

^^immelblau, in cinfeittgen, öielbtumigen, traubenförmigcn Sle^ren»

Verlangt einen fetten, loderen, nic^t 3U naffen ©anbboben.

2) L. bicolor. ß^^^^farbige S. 2/ O Sap. 3unt. Sfumen
flein aber ga^Ireic^, gierli^, blapblau ober l^immelblaU; am
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©(^Tunbe iictBIi(fen?etf;\ 3)'^ »n^fer für bcn %op^ geeignet T)tx

feine Samen irirt im SIpril in einen Jopf in nahrhafte £-anb^

ct^er ©afterbe mit ®ant) gcmifcfct, cjefäet nnb ntd^t betecft, fon^

bern nur angebrüdt unt) iDann in'^ 3ii^nier ober laumarme SJJift^

beet geftedt, fc^attig nnb mäpig feucht gehalten* 3^ Sßinter 86

8) L. cardinalis. Sarbinal^^S» IJ. SngL : Cardinais fiower.

9Jorbam., an fumpftgen, etit^a^ befc^atteten (Stetten unb an flei^

neu ®eträ[fern. Slumen fcbön, brennend l)0(^rot|, in i^erlänger*

ter einfeitiger Sraube, 2>erlangt einen na^rbaften, etit^a^ fanbi*

gen Soben nnb fc^attig. 2)en Samen fäet man im Slpril in fan^

bige SJafberbe nnb fe^t ben Jopf in ein (autrarme^ SOtiftbeet,

•4) L. coeriilea. Staue 2/ ßap, Slumen fe^r gro§, fc^ön

bunt'elblan, im St^Iunbe gelb. ^>er(angt gleicbe Sei)anblung mit

dlo. 2, 3^^^ iöinter einen trcdenen Stanb unb n^enig Sßaffer.

5j L. coronopifolia. (Bd^.li^bVdttmo^t 11 ^2 Sap» 23(u==

men gro^, fcl)ön blau, mit meinem Sc^lunbe» Sultur n>ie 9to» 4,

6) L. Erinus. £angftielige 2» Q % Sap. ßine ^ierlic^e,

reid}bliil)enbe, niebrige ^^f^^in^e» Slumen himmelblau, mit meip

unb blau geflerfter Unterlippe» ^at "oid ^ile^nlic^feit mit 310. 2

verlangt biefelbe (Eultur.

t) L. fulgens. Seuc^tenbe 1/ 9)?e):ico, S31umen gro§,

Ieucl)tenb fci)arlad^rütl), in einer langen, faft einfeitigen Snbtraube.

gultur ane dU. 4, im aSinter aber 33—45° unb mäc^ft am
,
teften in einer i)}tifc^ung t^en fetter 3Biefen=, Saub* unb Sd)lamm'=

erbe mit i Sanb unb im grübiabre nacb> ber Slüt^e ben Un^
'

terfa^ i>oü mit 9^egenn^a[fer eri)alten*

j
8) L. heteroplivlia. 35erfd)iebenblätterige 2» 2/ O 5leu-

I

l)ollanb. ^-ölumen "oon präd)tiger blauer ^axbe unb anfef)nlid}er

;
Ojrö^e, in einfeitigen 3:rauben. Siebt fanbige fette S-auberbe, im

I 4L-inter •:^8—45° K^., xxbrigens vok Die» 3,

9) L. ignea. geuerige 11 ^lUxko, 3ft bie fcbönfte 21rt

biefer (i)aitung* 531umen prdiijtig, gro*^, in langen beblätterten

jl ßiibtraubeu, fet)r feurig fd^arlad^rotb, me^r in't^ ©elbe fd)immernb

aU bei L. fulgens unt- nod) fd)üuer» ßultur n>te -Tco. 3, fie mu^
im Sommer ^tel äßaffer l)aben unl) bei 38—45° an ben gen*

ftern übera^intert irerDen.

! 10 j L. princeps. giirftlid)e 2. 11 Mmco. 331umen gro§,

1

präd)tig fd)arlad)rot[), iu langen Snbtrauben. Gultur mie 5U\ 3,

r welcher '^rt fie fel)r nal)e ftel)t*

11) L. punicea. S)uafclrotl)e 11 9)ie):ico. Slumen in

^ einer fe^r biegten, p9ramibaufd)en Snbtraube, prächtig l)ocbrot^»

i !

I :
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Slüt^e^eit unt) Sultur trie ?Ro. 3, ^ieüeic^t aber ni^t fo ötel

S'oaffcr,

12) L. splendens. Cs3(;in3eut^e % 'JJterico. Slütbc^cit unt)

ßultur trie 9]o. 7. i^Iumeii cire^' leud^tent» fcöarlac^rctl), eine

lanc^e, faft einfcitige ^rviube bidcul?.

13) L. stellata. 8ternförmitK % 33Iumen prärf^tig,

fd)it)argvuvpurrotb. Gultiir fiebe 9Jc. 3,

14) L. siiriiiaraeiisis. Surinantiftte ?. \ 3?(umen fcbön,

ijro§, ^cüvotl), inmentig annpoielblid). "Cerlangt fette, fauti^e

löiiftbeetcrte unb fe()r marm. (<30—70° JC>.)

15) L. syphilitica, ökmeine 33laue Gart'inalvjblume. %
5^ort)am. 'Blumen [c^ön, ()eü^ ot)er l>uu!elb[au, oTer treip, iit

langen äbreuförmigcn Snttrauben. ©etcibct in jetem locfcrn,

fetten Sollen,

16) L. violacea. 3?io(ette X 2.Munien prad^tia, Iend>tent»,

öic>Iett==purpurrott) ober C'iülett=^tnnfc[carminretl). (Sultur iiMe

9lo. 3.

lY) L. atrosangiiinea. 2^unteIbIntrot()e % S(umen präd)^

tig, fd)n?är3lid)=blutrot^, in einer langen Jraube. Gnltur une

5fto, 3,

©ie alerten aüe t^urd^ Samen ge3Dgen unt) irc bie 3?el)an'D(ung

ni^t fd)on angegeben ift, in fant^ige ^^alterte gefaet, ter Jopf in

ein lauaurme^ iOiiftbeet geftedt unt) etirac^ fd)attig unt) mäpig

feud)t gehalten»

Lonicera. l^oniCCrC, ^pcdcnfirfd)C.—2ng(. : Honey-Suckle,

a\x6) Caprifolium. ©ci^falatt»

2!:tefe ffetternben ^\zx\\xa\x6:)tx enthalten an 30 Strtcn unb ftut)

^ier fel)r hdxzbt, aber feiten fd)idUd) angepf(an3t» Sie finb am
beften geeignet um Sauben, 3^"^^^^^^% iöänbe cter Säulen bamit ^u

bereden, l)ier aber ftebt man fte gea^et)nlid> in einem ^pofe (vard)

an n?ei^e Äreu3e in einem verworrenen Älumpen fangen, aai?

mii^ oft an einen ^oeranlberten Äirc^^of erinnert»

golgenbe 2lrten fint» bie befannteften ober fi^önften:

1) L. Caprifoliuüi. 3e länger [t lieber, Oei^blatt. \ Wxt
n^o^Iriecftenben, rött)Iid)en, inmentig gelben 'Blumen, meld)e am
ßnbe ber 3^^^9^ einem Cuirt ftel)en unb einen Äopf bilben.

S)ient x^or^üglic^ gu Sauben»

2) L. chinensis. S^ineftfcfec S» >2 SOtit fe^r mo^Iriei^enben,

ft^öneu, au^menbig purpurröti^(id)en, ina>ent)ig a>ei§, xxC^ ®elbe



unt» S^öt^tt&gelbe ubergp:^enben 93Iumen, auf furjen Stielen jmU
[d)en 3ir»ei blattartigen S3racteen fi^enb.

3) L. ccemlea. Staue ii 9)Zit meipen ober Bla^gelben

Sfumen, irelcbe auf einem Stumenftiet gepaart in ben 5ßiufeln

ber glätter fte^en unt) Icinglict^e blaue 33eeren l)interlaffen*

4) L. flavum. ®e(be 2* h 9)cit frönen, bunfelgelben, n?o^I^

rie^ent-eu 33Iumen*

5) L. grata. Sd)öue 2, k 93tit fd)arIa($rotI)en, inmenbig

gelbli(^en Blumen, ix>eld)e in ^mei bi(^t über einander fte^enben

[
5)ie(blumigen £}uir(en fielen.

I

6) L. Ledebourii. gebebour'fc^e 2. h ^Ut fc^cnen, rot^^
' gelben, faft orangenfarbenen Slumen*

t) L. nigra gc^marje h SOlit röt()Ii(^en Slumen, meiere

auf einem Stumenftiele gepaart in benSßinletn ber Slätter fte^en

unb runbe fc^anir^e Seeren tragen,

8) L. parvifolia. Äieinblumige h SERit rotten, fleinen,

mit Xecfblätt(^en ^erfebenen, am ®runbe aufgeblafenen Slumen*

9) L. serßpervirens. immergrüne k 2)ie fd)önfte 2lrt,

mit Ijeü^'fd^arladirotbett, tnmenbig gelben Slumen, meiere am Snbe
ber ä^^ifl^ i^ ^iä)^ übereinanber ftebenben £}uirten fte^en, unter

benen ft(^ fleine Slatter beftnben,

loy L. tatarica. 2atarifd)e 2- h ?Wit röti)Iic^en ober gelb*

lii^^rot^en 23lumen, meld)e auf einem fc^mac^en ©tiele gepaart in

ben 33latta>infein fteben unb rot^e Seeren ^interlaffen.

£:ie 33ermebrung gefi^ie^t bur(^ Stbleger, ©tedlinge, Sßur^el*

fproffen unb aud) burd) Samen, n?el(^er gleii^ menn er reif tjl

gefäet mirb,

Lophospermura. ^antmfdUtC*—SngL : Lophospermum.

1) L. erubescens. Srröt{)enber Ä\ k 11 S^te^co* ©tengel

flimmenb; 8

—

VI' bod), faft frautartig, Slätter ^er^förmig, gu=-

gefpi^t, edig, auf iKx^txi 8läd)en meid)baarig, Slumen präd)tig,

glodenförmig, ^a^^lretd), auC^menbig meid)]^aarig, rofenrotf), xnxotxi^

big im ©c^lunDe mei^ unb rotb gefledt unb mit ^ir>ei golbgelb ge*

karteten 2inien ber 2ange nad) gegiert,

I 2) L. Scandens. Äletternber % \ g}te):ico. ®Ieidbt

j

ganj ber erften 3lrt, bieSlumen finb aber mel)r purpur^rofenrot^,
' bunfler unb au^menbig nid)t meic^f)aang, ©ie ftnb 3ur Seflei*

bung t)on Jßänben unb ®ebäuben fe^r gu empfel)len, SSerme^*

rung burc^ ©amen im SJtär^ ober Slpril in lodere 2ßalb:= ober

2auberbe in einen 2opf gefäet, nur fc()r bünn bcbcdt unb im lau*
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irnrmeti SOtift^cetc [Aattij^ un't mäpig feucht c)ef>altcn, ctcr turcfa

Steffliiti'^e im grübiai)rc, irelc^e e^er blül^en, au^ Samen
fleaogenen.

Lunaria. SKoublUOlc, — 2ng[. : Honestv ober Satin Flower.

1) L. annua. Oäbri^e 0?u © % Ttut]d>{ant, Stengel 1

fci^ o' t)cd). 2?Iättcr ftev3förmii; länglicb. 53Iumen ]d)vn, »iolett*

^jurpurrotl) ober trei§, geructloc, traubenftäntij^.

2) L. rediviva. Spi|^früdnic;e 'St. 11 XeiitfcMant. Stengel
1 ii^ 3' ^oc^. 5?Iätter tief bcr3förmic(, lanc^ji^efpigt, gefaxt, ^in^
nten fd^ön, inotett, tunfei gevUert, ivot)(ried>ent.

!Eer Samen beider SIrten n^irb im .^erbft ober im Wav] unb
Slpril in'ö freie Sanb in locferen, fetten, tief gegrabenen Soben
gefaet» 5^flan3en ficb fpater oft x>on felbft fort,

Lupinus. Su^JinC, Solfi^bo^nc, iyt^U\^nt.—(inQ,l : Lupin.

Sine gegen 50 bi^ 60 SIrten reid^e ©attung, moöon folgenbe

lrot)( bie fd)önften fein mögen:

1) L. aridus. Jrodfne % Stengel V ^od&, äflig. Statt*

d>en (7) langlid^^fan^ettenfövmig, am ®runbe gef6mälert,«31fter^

blätter pfriemenförmig, 33Iumen febr fd>ön, in febr bid^tcn, co==

nifd^en, 4 b'vi b" langen, ä^renförmtgen Irauben. gä^nc^en auf
ber Sd>eibe purpurrötblid).

2) L. concinnus. 9htte O Galifornien. Slatter meiften^

n^ur^elftänbig, bidU ^ufammengefteüt ; 33Iättc^en febr tiein, feil-

fpatelförmig, cttrai3 rinnenförmig, ad>t- neun^ä^Iig. Blumen
i^iolett unb gelb, in (anggeftielten, bid>ten, eiförmigen, mit langen

irei»^lid>en .paaren befleibeten 2lebren ftel)enb, iveld)e ein febr ^ter*

\\6>t^ Slnfeften baben.

3) L. grandifolius. 6h*o^blätterige IJ. ßalifornien. Sten^

gel 3' I)ocb, treid>t)aarig. Blätter febr fd^ön unb grop; Slattcben

fd^ilbförmig-fingerförmig ^ufammengeftedt, lan3ettenförmig unb
i^erfe^rt^eirunb^^lan^ettenförmig, fpi^^, fein geanmpert, 23lumen

meifteuv^ in ftebenblütbtgen, bieten Cuirlen ftebenb, bie eine auf-

recbte, über 1¥ lange Iraube bilben, bunfelxnolett, im 2?erblüben

Braun merbenb* Ü^iefe 2lrt ift für Blumenrabatten eine ber

f^önften.

4) L. Hartwegii. ^)artn?egtfd^e © ?Werico, 53lattd>en

abgeftumpft, ht1;^<icixt Stengel 2 bic 3' ^o;$. Blumen prächtig,

blau.
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5) L. hirsutus. JRaub&viarige © ^vabkn u. f. tt?, 3ten*

ge( 2 bic^ 4' boä>, xanbbaaxioi. ^(ättc&en (än^Iicb^fDatefförmtg,

Guf betten giäd>en vaubbaavig. 33(umen [cbön, abtre6feint fte^

btnl, blau eter fleiütfarbi^^purpurrctö»

6) L. luteus cter odoratus. Oelbe 2% © Sicilien» Stengel

IJ bi0 3' boc^. ';8(umen in langen fcbönen 2(ebren, quirlftäntig,

iro^lrtec^enr», gelb, anfigent. Sine fcfcöne, in ten ©arten lang

betannte 3^^^^fl^i^^5^-

7) L. ZvIarshaÜianus. 9Jtarfcbaß'fcbe 2/ Kalifornien*

Slumen ticbt unt» f^ft qutrifcrmig in langen Xrauben ftei^ent,

fcbcn, irei^lid) unt blau, Ullafarbig, bla^blau u, f, vo,

8) L. mutabilis. 33eränterlic&e 2, © l Santa ge te S?o^

gcta. Stengel faft baumartig, unttn ^cl3ig, 4 bi0 6' ^cc^.

Slättc^en glatt, lan^ettenförmig, nac6 ber Safiv^ i^erfcbmälert,

ftumpf, ftacbelfpigig, faft meergrün, Slumen pracbtig, febr trcbU

riecbent, in langen, lecferen Zxanbtn, je fünfquirlftantig, ireig,

auf ter Scheibe tee gäbncbcns gelb oter goltgelb, fpaterbin fic^

violett farbent), dloA fcböner ift eine 3Sarietät "oon tiefer, L.
Cruikshanskii, Sruiffdbani?fi'fcöe ©

9) L. nanus. S^vtxQ^i. © Satifornien. (Sine ber lieblicfe^

ften Scmmer3ieri}flan3en, Stengel 1 bie 2' bc6, tiftig, gteicb ten

blättern behaart, S31ättd>en lan3ettenförmig, ^lumentrauben
tt?eicbbaarig, fe^r fctcn, tie unteren 231umenftiele in Quirlen, "Die

oberen abmecbfelnt ftebent. Blumen gerud}Ioc, mit ßimmel^
blauen, auf ter Sd)eibe a^eigen, tunfelblau punftirten, fpater in'c

3>iclette übergebenden gä^nd^en, (KÜblauen glügeln unt) ireiß-

lieben, an ter Sin^e i:urpurrotben Sc^iffc^en,

10) L. nootkatensis. Dlootfa 2-» IJ. 5ine l¥ f)obe, ^iemlid)

i

befannte 3^^^Tf^^J^_^s* Blumen fd^ön, geftielt, quirlftantig, in
' anfel^nlic^en, jaljlreic^en irauben, blau, inolett, gelbli':^ unt
- n?etp,

11) L. perennis. Sluetauernte 2. X S^ortamerita, Sten-

gel 2 3' t)ocb, Slumen febr fd^on, abmecbfelnt fte^eht, in

Irauben, blau, oft mit ^^iolettem gäbnd^en.

12 j L pilosus. Sebaarte 2. © Süteuroi^a, 2?lumen quirl-

I

förmig in Xrauben ftebent, febr fd)ön, fleifcbrotl), auf ter Sdnnbe
' tec^ Avibncbenc^ Durpurrotb.

13) L. polyphyllus. SSiel blätterige 2» IJ. Sine ber prädUig^

üeii ^2lrten unt m Suropa faft in allen ©arten befannt. Srengcl

1 3 bi^ 4' bo6. irauben febr lang, prad^tig, -^Infangc fegeiförmig,
'

' 33lumcn langftielig, oben faft in Cuirlen, unten 3erftreut ftet>ent,

'
i brei 2Jtal länger ale ter »Selc^, fc^ön, blau unt ireip unt in me^^

I
* 34^
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reren önberen garten. I^a^ gä^ncfcen auf bcr ®d^et6c gelbli(^

ober met§. ?)fltin^t ficfe f)äuftg ^on felbft fort

14) L. rivularis. Sa(ft==?. 2/ h (Salifornien* (Sine fcböne,

rcicbblü^ent^e, i}a[b\tvandc}axtig,t ^kxp^ani^. Slumen febr an==

genebm nacb ^^onig tuftent), fd)ön, \)a^ gäbnc^en mei§, am ®runt^e

beiben Seiten b(au, in ber 9)?itte etn^a^^ punttirt, tie glügel

b(a§b(au, in'^ lidafarbige fd)immernt> unt) t^untle 2(tern.

15) L. versicolor. i^erfcbietenfarbige Salifornien.

Sine fcl)öne, niedrige 2(rt, mit b(au=^, rot^- unb gelbbunten, tvoljU

rie(^ent)en Slumen,

S)ie Supinen lieben alle einen tiefbearbeiteten, loderen, nabr^
j

ibaften, mä§ig feuchten Sant^bot^en unD eine ettra^J fonnige Sage»
|

Die perennirenben ^rten galten im greien au^, tocb ift eö am
oeften, a^enn man alle 3^rten t>urdb ®amen jet^eö 3^^^ f^tf<^ ^^^bt.

5)er ©amen n?irt) im 2lpri( auf ein Iccfere^? 23eet in'^ freie Sanb

gefäet.

Lychnis. l^t)d)nt§»—SngL : Ljchnis.

1) L. chalcedonica. ßbalcebonif^e brennenbe Siebe,

rufafem^^blume, 11 3apan lu f. w, Stengel 3 biö 4' bocb, be*

ftaart, gegliedert. 23Iättcr entgegengefet^t, ei4an3ettenförmig.

Slumen fd)ön, fd)arIad)rotb, in Siebten, glcic^bo^en ®nbbü)'d}ein

ftel^ent)»

SSarietätcn: 1) mit treiben, 2) mit fleifdnotben, 3) mit roft^

farbig==f[eifd)rotben, 4) mit präd>tigcn, gefüllten fd^arladn'otben {

unt> 5) mit gefüllten a^eitlen Slumen* Die gefüllt blübenben

5>arietäten jlnb befenbero [Almu Sie lieben einen loderen, fetten,

im SCinter nid)t ^u naffen 33oben* Die 2?ermebrung tann burd)

Sßur^eltbeilung, aud) 'tiixd) Stedlinge im Sluguft gefdbeben, tvo^u

man bie unteren Seitenaireige nimmt Die einfad^en Slrten auc^

t)ur(^ Samen*

2) L. Coeli rosa. .5immel^rö^^d)en, © Orient» Stengel
1' t)od), oben gabelaftig. Slatter linien^lan^ettenförmig» S3lumen

i

f(^ön, rofenrctb, einzeln enbftanbig* Der Samen anrt) im 2Iprit

in'v freie Sant) gefäet»

3) L. fulgens. Seud^tenbe S. 11 Sibirien* Stengel 2 2J'

bo($, febr bebaart, gegliedert* 33lättd)en oüal=läng(icb, auf beiden

giäcben fteifbaarig* 23himen febr pradbtöoll, brennend fcb^ulacb*

totb, in Sndbüfd)eln* Söird n?ie 5lo* 1 it^^anttlt und au^ Sa^
men gebogen*
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4) L. grandiflora, ober L. coronata. ©ropfumige 8. %
ß^ina. Sine fe^r \6^int ^\txx>^ax[iu Stengel 1 biölj'^oc^,

gegüebert Slätter oüal==eirunb. Slunten gro^, prächtig, gelbUc^^

[(tarlai^rotl), einzeln feiten== unb enbftänbtg, 35erme()rung burc^

gpröpitnge unb ©tedfitnge» 3m lopf in Io(ferer SDcimm^ ober

9)^iftbeeterbe mit ein ©ed^^tel Sefcm unb ein 35ierte( gt^-ipf^^nb
;

im freien Sanbe fcfcatttg unb im SBtnter mit Sebedung»

5) L. viscaria. 5)e§nelfe., % ,Kärnt6en, auf trocfenen

SBiefen* (Stengel 1 fci^ 2^ i)ocfe, fiebrig. 33(ätter Ian3etten=

förmig, glatt. Slumen qutrlförmig, fcbön, rot&. ^aritrt

mit fe^r fc^önen, gefüllten Slumen. Sermef)rung burc^ Sßur^el*'

t^eilung.

Lysimachia ephemerum. ScibcuMättcrige Sl)ftmac^ie^

SngL: Loose Strife. %

(Sibirien. (Stengel 2 3^ j^oc^. Slätter ftielTo^, linieu'^

Ian3ettenförmig, blaugrün, unten ^xaun punttirt. 33Iumen 3ier==

lid), rneif ,
purpurrot^ geabert, in langen (Jnbä^ren. 25erme^rung

burc^ 2ßur3eltl)eitung.

Magnolia. 5JJagnoIie.—Sngl.: Magnolia.

1) M. acuminata. Sanggefpt^e 9J?. SngL : Cucumber
Tree. SSirginien, 9^orb^(Sarülina u. f.

2ßirb ein fet)r t)o[)er

33aum, 40 biö 50' unb barüber ^oc^. Slätter abfaüenb, länglid)

ober eirunb^Iänglid), langgefpi^t, unizn meic^^aarig. Slumen
gelblich, auömenbtg bläulieb.

2) M. auriculata. ©eobrlappte 5??. \ Sngl. : Earleaved
M. (Süb-Sarolina unb füblic^er in allen ^iaaitn. Blätter ab^

faüenb, glatt, unten titoai^ graugrünlicb, i)erfe^rt=^eirunb::fpateU

förmig, am ®runbe i^er^förmig, geo^rlappt, 3ugefpi^t. Slumen
fc^ön, iüei§.

3) M. pyramidata^ 5^5^ramibalif($e ^ (Süb^Sarolina

unb füblid)er. Slätter abfaüenb, glatt, auf beiben glasen gletd)^

farbig, fpatelförmig=i)er!el)rt*eirunb, am Orunbe ber3förmig. 33lu==

men gro§, mei§.

4) M. conspicua. Silienblumige 9Jt. Sngl. : Cliandelier.

ßl)ina. 30 biö 40' l^od). Slätter öerfebrt-eirunb. Slumen
ja^lreid), prädUig, gro^, litienförmig, mei§, mol)lried)enb.

5) M. cordata. Jper3blätterige 9J?. h SngL: Heart shaped-

leaved M. Sarotina unb fübfi(|er. 40— 50' l)od^. Blätter ab*

V ff
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fatfenb, ^er^formig, fafl eirunb, ^ugefpi^f, unten fein filzig, o6en

glatt. Blumen ivcif^licbc^elb.

6) M. fuscata. 33räunlicbe 5)7, k Sngl. : SmallfloweringM.
Gbina. Sin immercirüner Straucb t3on 4— (3' .Cöbe. 2?lätter auc^==

baiiernb, ediptifcb-Iiinc^Iicb, Ianiic;efpi^t, ftumpflicb, glatt, glan^cnt.

33Iiimen aufredet, nicbt fitön, aber ivct}Iriecbent', fc^mu^ig braun^

lid^clb, am SHant^e purpurrctb.

7) M. glauca. (53raue k Gngl.: Swamp- oter Sweet-

scented M. ^>ennfr)l^?atiicn bio Sü^=(iaroIina an feuchten Crten.

(Stamm ö— lU' t)cd). 3:^Iättcr cüiptifd\ eben glänKutgrün, unten

bläiilid>^n}ei§grau, abfaüent. 53Iumen fd>ön, meip, iroblriedjent^.

8) M. gracilis. Sd}Ianfe M. tomentosa. k
5^^üt)t ^or ^2luc^bruA ber 5^Iätter. 9?.Iätter abfaüent, ^erfcbrt

runt, (anggefpilit, in ter 3ngent) unten ircid^baarig, im 2Iltev glatt.

33Iumen aufredet, purpurrctb unt> irei§.

9) M. grancliflora. ®ve§blumige h Süb==GaroIina,

03ecrgien. gloriba. Sin prad^tiger, immergrüner 53aum, n?eIdKr

in glcrit^a biv? 80' ^cd) irirt» unt» tcrt gan^e JOalt^ungen biltet» .

S^Iätter grotl, oyaMänglicb, ^ugefpift, leberartig, aucbauernb.

©lumen trcif^, febr grcp, prad)ti^oü, \ü}x a^oblriecbent)* 9}?an bat

l)ieröcn an 15 Varietäten*

10) M. macrophylla. ®ro§blätterige k Süb^Saro(ina

unb nMrb bort an 30' !^od>» ©latter febr gro§ unl) fd^cn, biö 2'

lang, über tie 9)titte 10— 12'' breit, abfaüenb, länglid>=i^er!ebrt^ \

etrunt«, faft feilfövmig, beinabe geebriappt ober etivae ber3förmig^

oben grün, glatt, unten ii^ei§lid>=graugrün, in ber 3ngfnb tt?eicb*
;

baarig. Blumen febr fd>ön. ^ronblätter weip, bie äußern am
j

©runbe gerötbet*

11) M. obovata. 9\otbe 9)h M. purpiirea, M. discolor. k
^

3apan. 2Birb 8—10' bod>. 33lätter iHTfebrt-eirunb, g[än3enb, {

auf beiben giäd>en grün, abfaücnb. Slumen febr gro§ unb pxaä:!t'^ .

f oü, faft tulpenförmig, aufredet, inn?enbig n^eig, aui:n?enbig pur^»

purrotb, bi^n^eilen au6 inn^enbig gerötbet. . ^at mebrere 3?arieta*
^

ten. Xiefe 5Irt lä§t ftd^ febr leidet unb fc^netler aU anbere 2lr^ «

ten burcb 51b(eger ^erme^ren»
i

12) M. odoratissima. S>cbfrted>enbfte ^2 3^^^* Sin '

präd^riger Straud^ mit fd^önen blättern. Blumen faft fo gro§ irie

bei M. grandiflora. 5lnfangi5 b{a§ citrcnengelb, bann faft leber*

gelb. Sie verbreiten einen überau^^ fbftlid^en 5*?eblgerud>, n?ef6er

bem üon reifem Cbfte gleid^t. Ter Strand) blübt fcbon bei 3—5'
, ^

^)ö^e* SJJan pflanzt i^n in lodere SBalberbe mit etn?a^ Se^m unb • ^
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ein günftet Sanb gemifc^t unb gibt xljm im SBintei menigften^

40—50^ SBärme.

13) M. pumila. ?Jiebrige "^2 Sngl*: Dwarf sweet scented.

ßbina. (Sin fefer nietriger, immergrüner Strauch, Slatter eirunt»-

eüiptif^, an beiben Snben langgefpi^t, treüenförmtg, leberavtig,

Slumen ocfiera^ei§, fugelfcrmig, üwa^ über^ängenb, fe^r a^c^lric-

cbenb» Stecffinge in le^mig^^fanbige Sauberbe ober beffer, n^enn

man folc^e ^aben fann, Jorferbe gefiecft, mit einer ®Iode betedt

unb fe^^r marm gefteüt»

14) M. Umbrella. I^reiblätterige 5Jf. ^2 Sßirb 30—40'
l^odfe* 33lätter 1

—

1¥ lang, Ian3ettenförmig, glatt, abfaUenb, am
Snbc ber Sle^e f^irmförmig ausgebreitet. 23(umen groß, tveiß,

n?o^(ried)enb.

Sltle Slrten, mit 2luSna^me öon ?lo. 12, l^alten unfere 2ßinter

im greien au^, bo($ ift eS gut ben 33oben, [o meit bie SJur^eln ge*

^en, bid mit Saub ^u bebecfen unb 4, 6, 8, 11, 13 in ber 3"g^nb
aucb mit Seberaften u* bgL ^u umfleiben. Die SSerme^rung ber

norbamerifanif(^en 2Irten gefc^ie()t am (eid)teften burc^ Samen, bie

anbern Slrten burc^ 2tbfen!er junger S^'^^^Wf Su^or mit

2)ra^t umiridelt.

Mahernia. 9)la^erntC.—Sngl» : Mahernia.

1) M. glabrata. Olatte ober n^o^Iriei^enbe SO?, k M. odo-

rata. Sap» !Eie gan^e ^^flan^e giatt. 33Iätter linienförmig, am
©runbe fdjmäler unb gangranbig, nac^ ber Spi^e ^u tief fage^ä^^

nig. 351umen Wngenb, gierlicb, gelb, auf ^treiblumigen Stielen,

angenehm naii 3anquiUen buftenb. Sine fe^r beliebte, leicht

culti^irenbe 3it'^Pf^^"^^*

2) M. grandiflora. ®ro§bIumige SK. h Sap. 33Iätter

glattlicb, lan^ettenförmig^feilförmig, ftumpf, an ber Spi^e gefügt.

Slumen auf ein== bis breiblumigen Stielen, fd)ön, mennig^^iegel^

1

rot^»

1 Sieben eine lodere, na^r^afte Sauberbe mit ein fünftel glußfanb
' \)ermifd)t unb nidjt ^u treite 3;üpfe, im Söinter irenig SBaiJer unb
38—50° Sßarme. 3Sermet)rung burc^ Stedlinge im 9)iiftbeete ober

Sopf mit einer ©lode bebedt. 3m Sommer !ann man fie ins

freie Sanb pflanzen.

Malope trifida. S)rcifpaltige 9)Zal0))C. O engt. : Malope.

Slnbaluften. Sine in £:eutfd)lanb fe^r befannte 3—5' ^o^e

j

Si^^pP^nje. S3lättcr gefiielt, glatt, geferbt, bie untern runblic^,
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unget^eilt oter unteutlic^ brei^ bid fünffappig, bie obern eiförmig,

fcreifpaltig. 23lumen fd)ön, geftielt, einzeln irinfelftantig, grcp,

l^eüpurpurrotb, mit etira^ tunflern Altern geftreift.

5Jtan faet t^en Samen im 2IpriI inij freie Janl)^

Malva. 9}IalDe.— 5ng(.: Mallow.

1) M. Creeana. Sreean'fc^e vW. k 2^ie obern 33latter brei*

lappig, t^ie t\ippcn t?ielfpaltig. S?lumen [eben, lebhaft refenrctb,

größer ale bei ten übrigen ftraucbartigen OJialt^en.

2) M. Morenii. 'l^icrenifcbe % Stengel n?ei§grau. Slat-^

ter faft runtlid) ber^förmig, fünflappig, geferbt, unten n?ei§grau* .

Slumen fc^ön, ^eUrot^ oter rofenrotb, in getrangten SntrcltJen*

trauben.

3) M. moschata. 33ifamt)uftente 3W. ?Kcfrf)u^5«. % Xeutfd)-

lanl) u. f. ^ctengel unt 3Iefte fcbarf, 2—3' bccb. SBur^elblat^

ter nierenfermig, eingefcbnitten» Stengelblatter fünftbfilig, tic

Steile t^ielfpaltig gefiebert. Slumen fdjön, gro§, nac^ Sifam buf*

tenl), n?eiß oter rofenrotl), geferbt.

4) M. umbellata. ioltenblütbige \ ^J^erico. (Sin

4— 6' bober, fcböner 3i^i"ftt*^iJ(^- 33Iätter ber^förmig, faft fünf*

ecfig, ge^äbnt, etirav? fcfearf. 3?Iumenftielc unt» Äelcbe filsig. ^lu*

men febr fcbön, rotl). Sie irertcn alle t^urd? Samen t)ermebrt, tic

flraud^artigen aud) t>urc^ Stecflinge, giebt nc(^ auper triefen

au 12—15 arten.

Marica coerulea. SBIaUC SumpfHIie 11 Sngl. Marica.

Srafilien. grübling biö Sommer. Cbgleid) biefe überaus .

fi^öne ^^flan^e t)ier fcbirer cultitjiren ift, ba jte eigentlid) fantige

c^eibeerbe unb 55—68° 2i>ärme t?erlangt, fo ift boA bie ^'f^^JM^

felbft unb noA me^r ibre Slütbe i^raiitoeU, aU ba§ id^ fie ganj

übergeben fönnte. 2Iu^ ber faferigen ©ur^el erbeben \\6> t^iele auf*

redete, jmeireibige, linien-fcba^ertförmige, ^ugefpigte, bell meergrüne,
3—4^ lange, 1— breite, glatte glätter. Sd?aft etrcae böber,

blattartig, unb nur burcb bie ftarfere -3iittelrippe öon ben blättern l

unterfd)ieben. Seitn^ärt^, unterbalb beffen Spi|^e, bred^en mebrere

öietblumige Scbeiben beri^or, beren 33Iumen fid^, oft brei ^ugleidi, '

in langer 3teibefoIge nad> einanber entandeln, Steu^ere Ären*

ober 33lumentl)eile oi;?al, ftumpf, concai\ reid>lid^ '2'^ lang, präd^tig '

l^immelblau, im Serblüben in^ SiUafarbige überge^enb, im ®runbe •

gelblich, buntelbraunrot^ in unregelmäßigen Cuerftreifen gefledt^

über ber SSertiefung mit jroei großen, fc^ön purpurrot^en gleden '
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auf bla§6tauem ®runbe gegiert, übrigen^ Maplau, mit buntfer

blauen Streifen.

£iefe überaus pracbbotte ^^lan^t pflan3t man in fantige ^eite^

erbe (toc^ möd)te fie ^^ießeicbt au^ in fantiger Sauberte geteilten,

toeii man aüe antere '2lrten tiefer ®attung in Säuberte pflanzt),

mit einer ftarfen Unterlage jerftc^ener 3i^g^h'^^^^^/ giebt ten

blüt)baren tinm etroa^ jreiten, aber nicbt fe^r tiefen Jcpf.

9}?an fteüt fie bei oben befagter ®ärme nabe unter ta^^genfter unl>

im Sommer in einen Sob* oter Sommerfaften, unt balt tie Srte

fiet^ mä^ig feud)t. I^er Same fann gleicb naci) tcffen 3ieife oter

im Waxi in einen 2opf in fantige Sauberte gefäet unt in ein

Söarmbeet oter in teffen Srmanglung fonft fe^r marm (60—75^)

gefteüt n?erten.

Maurandia. SJlauratlbtC«—SngL : Maurandia.

1) M. Barklayana. Sarfla^'e W}. k % 2)terico. glätter

^ergförmig, edig, fpi^, glatt« 33lumen präd)tig, grc§, lebhaft, t)io^

lettblau.

2) M. semperflorens. 3mmerb(ü^ente 3}L X 5}(e):ico»

Slätter telta-fpie^förmig, fpif, glatt. 23Iumen fd>ön, büiultd)*

bla§rot^.

Sieben eine mit Sant gemifcfcte Saub* unt ^Riftbeeterte, turA*
n:»tntert [le bei 38—45° Särme in einem bellen, trccfenen QMas^^

baufe oter 3iJ""^^^ ^^^^ Senfter, man begießt fie im SOinter

fe^r mäßig. Sommer geteil)en fie am beften, a^enn man fie

gegen eine bftüd)e oter fütlicbe Söant oter ©elanter in'» greie

pflanzt, oter an ten genftern einer Stube, tie eine folc^e Sage bat,

an Scbnüren binauf leitet, '^m freien Sante tracbfen \\t oft an
12^ bt^c^ wnt fint turcbaui? mit 331ütben überfüllt. Sßinter

»erlangen fie ioon 40—50" SSärme.

Melaleuca. G^aja^Utbaum.—5ngl. : Melaleuca.

3Son tiefer Oattung, tie an 40 ^rten ^ä^U, möchten folgente tie

fc^önften unt am meiften ^u empfeblen fein:

1) M. fulgens» ©län^ent.er 5. b oter M. splendens. 9ieu^

©üt'2Batli^. Sine ter fcbönften ^rten. Stamm baumartig,
4—8' b^i^* ©lätter entgegengefe^t, Iinien4an3ettenfbrmig. fpi0,

blaugrün. Slumen pväcbtig, fcbarlacbrotb, glatte, ticbte, ooale

Siebren an ten jungen 2Ieft6en biltent.

2) M. hipericifolia. 3«^b^^^J^^^^rautblatterigcr S. \ 91eubol*

lanb* 6—8^ ^o^. Slätter eOiptif^-Iangli^, glatt. ^:8lumenä^^
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reu prad)tig, bunfelfd)ar(acbrotf), in bicbten, länglichen, auö tem
(gtamme unt) ben [tärferen 3j^'^i9^" feitmart^ t)eri^crfomment'en

2Iet)ren» Slübt fe()r gern, Xit neuboüäntifcben Birten fint» bei

angemejyener ^^flege in einem bellen 3ii"^^^t't' ^^^id)l cultio'ren.

(2d)netl unt« fd)lan! emporgeirad^fene Birten mu§ man fleißig ein^

finden, tamit fie bufd)ig irerten, ta fie gerne auö altem ^^ol^e 5?e*

benäfte treiben, 5ltan i" liefere Säuberte mit ein

günftel ^ant) öcrmifd)t, in nic^t 3U große iöpfe, unt) turc^-anntert

fie bei 35 bie 45° S©,

Melissa grandiflora. ©ropluiuigc SOkÜltC—5ngl,: Balm. IJ.

^arntt)en. Stengel 1—U't^od), öierecfig bet)aart. ©lätter

eirunt), fpi0, fd)arf gefagt, bet)aart. 33Iumen fdiön, gro§, ^eüpur*

Jjurrott). ivermel}mel)rung turd) Samen unt) Jöur5eltbeilung, unt)

lieben einen fetten, mäpig fcud)ten 53ot)en. C^ne Setedung,

Melittis grandifiorus. ©ropluilügc 9Jlclitti^. 11 SngL :

Melittis, aud) Balm.

5)eutfd)lanb. ©tengel 1— 1^' ^ocfe, 231ätter eirunt», egal

gefägt. 231umen [cbön, gelblid) irei§, ter mittlere Ginfdjnitt ter

Unterlippe violett, ßultur unt) 2?erme^rung irie jMelissa grandi-

flora.

Mesembryanthemum. g^f^^'^^^W^^l^f Gi^fraut,—Gi'gl.

:

Fig-Marigold, aud^ Ice-Plant.

35on biefer an 300 3(rten ^ä^tenben ®attung mochten folgende

alö t)ürjüglid) f(^ön genannt werben

:

1) M. acinaciforme. Säbelförmige 3* h Söp* 351ätter

gro9, fäbelförmig, am ®runbe gegenfeitig üerbunben, breierfig, mit

]d)arfem 3tüdenfiele, am Plante faft geträufelt. Slumen grop,

fe^r fd)ön, purpurrot!), einzeln enbftanbig.

2) M. sequilaterale. ®leid)feitige 3* h ^ieu^ollanb. Sten^-

gel ]d)mdC), niebergeftredt. Slätter faft glei^-breifeittg. SSlumen
präd^tig, rot:b,

3) M. albidum. 2öet§li(^e 3. H Sap. Stengelloö, eben,

tt^eiglic^, Slätterbid, pfriemenförmig, breifeitig, fiumpf, mit einem

®pi^d)en, am ®runbe ^albftielrunb, gan^ranbig. 331umen fc^ön,

gro§, golbgelb, mot)Iried^enb.

4) M. aurantiacam. ^^^ommeran^enfarbige 3» h S^P* —
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(Stengel 2—5' ^od&» Stätter flumpf^creifettig, ettraö ^ufammenge^

brü(ft, graugrün, feed punctirt* Slumen präättg, gal)lreic^, glan^

gent> pommeran^enfarbig* Sine fe^r leidet blüteute 2(rt*

5) M. aureum. ®o(bgel6e 3* ^ ß^P* Stengel 2—4^ ^cd).

Blätter ct;Hnt)rifd)^breifeitig, ^ett |?unctirt, graugrün. SSIumen

pxä(btic^, [afran-goltgelb.

6) M. blandum. Sd^meic^etnbe 3» h 2lefte ^aMrei(^

gufammengefcrürft. Slätter graugrün ober grün, gufammenge^

brücft-breifeitig, gehäuft fte^enb, fcbmal, faft loerbunben. SStumen

geftielt, präd^tig, grop, n;)ei§Uc^^rofenrot^, ober U)ei§ unb glän^enb^

^eÜpurpurrot^.

7) M. coccineum. S($arIa($rot^e 3* b Sap. SBirb oft

mit M. bicolorum üern^^ecbfelt, t)at aber für^ere SSlätter. Stengel
2—8' ^od). Slätter fttelrunbibretfeitig, graugrünli(i. Slumen
fe^r f6ön, ^aftlreirf^, glan^enb» Sine üortrefflid)e 3terpflan3e.

8) M. conspicuum. Sc^önrot^e 3- ^ ^^P* Stengel 6 btö

12'^ ^od). Slätter grün, glatt, ftumpf^breifeitig, gebogen. 23lu*

men ga^lreid), prad)tig, lebhaft unb fc^ön rotfe, jtemlii^ gro§, glan^

genb. 9}lan mu§ aber um reid)Iic^ unb fic^er 33Iumen ^u ^aben,

jabr(id) junge ^^''flan^en nad^^ie'^en.

9) M. crvstallinum. St^artige oter 5r9ftaü^3v Si^traut. ©
SngL: Ice-Plant. Sap u. f. to. 3uU bi^ Sluguft. Die gange

5)flan3e tft mit 3al)(rei(^en, cr^ftatt^etlen, eti^a^nlic^en Slättern be^

becft, meiere berfelben ein fe^r [onberbareß Slnfe^en geben. Slefte

faftig, lang, nieberliegenb. Slatter flac^, gro§, eirunb, tt^elleuför^

mig, f(eiid)ig. Slumen treig. Kein.

X;er Same mirb im Slpril in lodere, fette Srbe gefäet unb tt?arm

gehalten; bie jungen ^^flan^en i^erfe^t man mit bem Sailen in

2;öpfe unb biefe n?o mögli(i/ unter ©lae etrva^ marm, ober man
pflangt fte in ber le^teren ^)älfte be« 9)?onat0 SJJat an einer ttjarmen,

fonnigen Stelle in'^ freie £-anb in loderen, na^r^aften ®runb.
2)ie Slätter werben trie Spinat gefod)t unb fc^meden fe^r gut.

10) M. edule. S§bare3' h Sap. Stengel gttjeifdjneibig.

SSlätter einen ginger bid, glängenb, gerabe, gleic^-bretfeitig, lang,

fpi^. Slumen präd)tig, etn?a 4^^ breit, glängenb gelb. grud)t

tt}ol)lf(^medenb, t)on Der ®rB§e einer fleinen geige.

11) M. fragrans. SSo^lriec^enbe 3* ^ g^ft flengellot?.

I
33lätter gungenförmig, fe^r bid, ftumpf, ^eE punctirt. SSlumen fajl

j

ftiello^, gro§, prad^t^oü, gelb, troblriei^enb.

12) M. inclaudens. Ungefd^loffene 3* b Stengel braun.

Slatter faft beltaförmig, breifeitig, grün, etma^ einmartö getrümmt,

I
oft an ber ©pi^e tpt^* 2)ie frönen, glanjenb=^purpuröioletten

I 35
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23(itmen bleiben felbfl bei trüber SBitterung unt im Srfjcitten geeff*

net. ®ie blül)t leicht unb ^siblreid).

13) M. lacerum. 3^*^^^^"^ 3- ^ ^^^P- Sten.qel 3— 1'

i)0&f. Slatter treifeitig, fabelförmig, t^erbunten, c^rau^^rün, un^

beutlid^ punctirt. Xie ^abliefe *i)J?enge ter feinen, bellinirpurrctben

Äronblätter c^eben ten großen 5?lumen ein präd)tigeö Slnfeben.

(Sine leid^blübenbe 2Irt.

14) M. micans. Scbimmerbe 3- h Sap. 33Iatter fafl cp*

linbrifcb, getrennt, blätterig, grün, fe^r faftig. Slumen präd)tig,

glän^enb^bunfel-fafranfarbig.

15) M. pameridiaimra. 9?ad)mittagige 3-/ SRanunfelblütbige

3* O ©tengel 4—6'' bocb, fvift ^tveitbeilig, gleid) ten Slumenftie^

len borftcnt)aarig, 33Iätter fleifcbig, lan^ettenförmig, breit, flacb,

getvimpert. Slumen grog, präcbtig, fitirefelgelb, üielblätterig.

16) M. rubro-cinctura. J>lotbrantige 3- h Öi"^ prad)*

tigften unt» l)ärteften '^kten, ^unäcbft mit M. spectabile yerirant>t,

aber Slatter unt) 5?lumen finl) gröper. Stengel niel)rig, febr aftig.

Slätter fcbön grün, rotl) geräntert, fwibelförmi^, eben, treifeitig»

Slumen prad)tt)üU, 3^'^ breit, purpurrotb, geftielt.

n) M. spectabile. SInfebnIiite 3- h 2ap. 2?lätter brei*

feitig, fpig, oerbnnten, gebogen, punctirt, graugrün, glatt. Shimen
präd^tig, breit, bi.^d)purpurrotb, langgeftielt»

18) M. stipulaceum. ^^Ifterblatterige 3- h S^P» Slätter

ftielrunb^treifeitig, lang, pfriemenförmig, einanirtv? gefrümmt, grau-

grün, ^eü punctirt, am ®runt)e gerändert. 23lumen prächtig, ^eü*

rotb, fall
2'^ bxnt

19) M. tricolor. dreifarbige 3- O 5^"^ f^f)i^ fc^bne ßkv^

pflanze. Stengel nieberliegenb, 6—8'^ lang, rötblicb, gleid) ten

Slumenflielen unb blättern mit 3erftreuten crpftaübeüen Slatter^^

d)en befe^t. Slatter balbftielrunblid), ftumpf. Slumen präd>tig,

glän^enb, gablreicb, f)e(Icarminrot£), nad) ber Safi^ inipenbig ireiß,

im ©runbe bunfelpurpurrott). 53ariirt mit treiben 33(umen.

20) M. turbinatum. ^reifelförmige 3» h ß^P- Stengel

jlrauc^artig mit meitfc^meiftgen 'tieften. SKitter graugrün, üerlän=^

gert, fpi^, breifeitig, gebrcingt ftebenb. 93lumen lang geftielt, präc^^

tig, mit fe^r 3at)lreidben, blat^purpurrotl)en Äronblättern.

Sultur: Sie lieben eine fette, lodere Saub-- ober 'i)}?iftbeeterbc

mit i glu^fanb gemifttt, unb eine gute Unterlage gerfto^ener Xopf^

[ererben. Man bur(^anntert fie im I)etlen, trodenen @la5l)aufe

ober in einem fonnigen ßimmev, möglicbfl nabe am genfter. !Eic

ftengeHofen, fel^r bidblatterigen Birten tierlangen im äßinter 45 biö

50° 2ß, bie übrigen aber nur 36—45° ßu üiele äßärme unb
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5D?attgct an Sid^t eqeugen fc^ma^e, lange IrieBe, meiere feine SIu^

nten bringen* Sei ^beiterem unt) einigermaßen mi{t>em 2ßetter ifl

baö 3i^^^lT^J^ atmo^pl)arifd)er Suft ein not^irenfcigeö (Erfort-erniß,

unt) märe eö au(i nur um bie *i)Wittag^3eit, l^aö S5egie§en muß
im S}inter mit großer SSorftc^t unb 9)?ä§igung gefc^el)en, befonberö

bei feud^tem, trübem SQetter; im ©ommer aber ^ijerlangen bie

ftraucfeigen Slrten reiAU(^e geud)tigfeit, trietDO^l fte lönnen t)eftigen

unb an^altenben SRegen v?ertragen. 3^ie 23erme^rung fann bei ben

ftengeUofen Slrten burd) ©prößlinge, bei ben ftraud)igen burd) ©ted*

linge im temporirten "3}^i)'tbeete ober in Söpfen unter ®Ioden gefd)e«=

]^en. SSiele ber härteren, leidet blübenben SIrten fann man au(^

SJJitte SWat auf eine fonnige unb fe^r lodere ^tabatte pflanzen.

Metrosideros. (PifctintCl^*—Sngl, : Metrosideros.

1) M. lanceolatus. 2an3ettenblatterige^ \ 91eui)onanb*

Sin '^xaä:)t]tvanä>, §3latter lan^ettenförmig, fi^mal, ungeftielt, fteif,

fpi^ig, faft mie 9Jf^rtf)en riec^enb. 3)ie 33Iumen fte^en unter ben

jungen trieben ringö um ben Stengel ober bie 3^^^^^'/ bilben

eine läng(i(^e, cplinbrif^e Sle^re. ®ie ftnb meißlic^giün, aber bie

langen, [(^arlad)^ ober l^oc^rotben Staubfäben geben il)nen ba^

})ra^töoüe Slnfe^en*

2) M. speciosus. ^^räc^tigeö ^2 5Reu^oüanb* 33Iätter

lanjettenförmig, nac^ unten geabert, ^ugefpi^t* Slumen fc^ön

rot^, bi(^t in einem Süfd)el fte^enb. ©ie werben bei 38—45° SB.

t)urd)mintert unb in eine lodere, mit ein fünftel glußfanb t?er^

ntifd)te 2öalberbe, in nid)t ^u große Jöpfe gepflanzt. 9}^an begießt

fie im 3Binter n?enig, im ©ommer reidjlid) unb ftettt fie fc^attig unb
n?o mögUd^ fenft ben 2:opf in Äieö ober ©anb. SSerme^^rung burc^

©tedlinge unb ©amen* ßu empfel)Ien möchten nod) fein: M.
angu^tifolius, M. Lophantus, M. floribundus, M. umbellatus

unb M. villosus.

Mimosa. @iltn:J)f(atläe-—Sngl. : Sensitive Plant,

auc^ Humble-Plant.

1) M. pudiea. ©emeine © Noll me tangere. ©c^am^afte
© O ^ S3raft(ien. ©tengel äftig, 1—3^ lang, niebergeftredt,

glei(^ ben SSlattftielen ftacfelii^ unb be:^aart4öferig> 23(ätter-

pngerförmig, mit öier3al)Ugen, i>ielioc^igen giebern. SIättd}en

iänglic^. ©lumenföpfi^en runb, :^eßrot^, S^fttelt, minfelftänbig.

J8ei ber leichterten 33erü£)rung legen ft^ bie S3lätter biefer mert*

»ürbigen ^^flan^e ^ufammen unb neigen fic^ mit bem ©tiele l^erab*
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2) M. sensitiva. Gmpfintfame (2. k 2?ra|l(ien, Icnnefee,

5}tifif|üppi. Stenv^cf iint i^lattfticle ftad>(ic^. 53lätter reizbar,

inn'bunt^cn^gefiet^ert, jetc Bieter tva^t jrrei ^aax faft balb-cirun=

ter, fpi^cr, unten bcbaartcr ölättd^en. 33lumcn an ^arbc unt
gorm bcnen ber lu^ic^cn 5kt äbnlicb. 3?erlangen bcit>e eine ledere,

fette, mit etiraö Sani) ^ermifitte örbe. Xen Samen faet man
im JR'dxi in ein anumei? "Btiftbeet ober in löi^fe unb fteUt tiefe

wann. Tit ^]i'än\ö>cn fennen in ter letztem ;^dt teo "OTaii? in'i5

freie l^ant» in eine fe()r fennii^e Vaiie i^^pflan^t luerten, toA mii§

man, um Samen erhalten, einige in lepfe pflanzen unt an

einen ,qefd^ü0ten fonnic^en Crt unt> im .^erbft in eine roarme fen^

nige Stube ol^er in'ö (yiaij^auij fteüen.

Mimulus. ©auflcrtlllUUC.—öncjl.: Monkey-Flower.

1) M. cardinalis. Sd)arIadNrot()e ©. 11 9icrt>am. Stengel
2—8' I)od), gleid) ber ganzen ^"^flan^e ^ottig-flebrig, äftig. 53lätter

üertehrt^eirunt^Kinglicb, 3ugefpitU, fiMl^ unt» ungleid) ge^jäbnt, nac^

ter Safi^? ^u gan3rant)ig, etiva^ naA labad ried>ent. 3?Iumen

lu^n^ ober tunfcUfd>ar[ad>rotb, oter feurig LM'angenfarbi/;-fd>ar^

Iad)rotb, bii?iveilen aud} ^iegelrctb, im SdUunte gelb cter oran-

genfarbig, l)unteIrot() gefledt otter geftreift, über ter Unterlippe

gelb gebartet.

2) M. glutinosus. klebrige ©. Kalifornien. Stengel

aufredet, a]tig,, '2—6' bod\ 3?lätter fiebrig, Kinglid), ftumpflich,

faft gefügt, anfi^enb. 33lumen fd>i^n, pommeran^enfarbig.

3) M. guttatus. Ö3etüi>felte 11 i)}?erico. 33lumen fd^cn,

grog, gelb, gal)lreid), im Sd}lunbe mel)r ober weniger braun ge=^

tüpfelt.

4) M. luteus. ®elbe ®, % S()ili. S3ucfe^ ber vorigen gleich,

"ä^tan cultiinrt Men)on folgenbe fe^r fd)öne 3?arietäten:

a) M. Gromii. 2^ie Stengel 1' bod}. Blätter oft bräunlid^

gefledt. Slumen prädbtig, auf jebem Staublappen mit einem, ben

ganzen Sappen faft bebedenben buntel^faftanieubraunen gleden,

im SAlunbe braun puntttrt, übrigen«:? gelb.

b) M. quinqiievulnerus. %\xn\]kä\o^t ®. S?(umen gelb ober

Ibla^gelb, auf beu Staublappen mit me^r ober minber gro^^en car^

moiftnrotf)eu ober Blutrotfeeu gieden unb im Sc^iuube rctt)

})unftirt.

c) M. rivularis. SBad)-®. Steugel 1—2' fio*. 93lätter

ruublid^^eiförmig, ungleich ge^ä^ut, bie untern geftielt, bie obern

anft^enb* 23Iumen langflielig, fe^r fc^ön unb gro^\ guttagelb,
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ber unterfte Japt^en ^orn mit einem ßro^en, bunfelMauen gledett

unb am ®vun^e bergl. fünften ge3iert.

. e) M. variegatus. 33unte @* Sine fe^r fciöne SSarietät.

^[nmen fefir ^ablreii^, prächtig, etn^a 1' lang, tx>ei^ ot^er gelblich,

auf iet^em SRantlappen mit einem i^iolett-purpurrot^en, großen

glecfen gegiert, im Sc^lunt^e unt) am ®aumen purpurrot^ pnnftirt

'5ai§ im Jopfe an einem bellen, luftigen, frcftfreien Drte na^e

am ?3^nfter burd) wintert lüerben»

f) M. Wilsoni. 2Ditfon'fc^e ®. 33lumen prä(^tig, gelb, mit

rotl)en gledfen nnl) ^^unften.

5) M. moschatus. Sifamt^uftenbe ®* 11 Solumbten» J)te

gan3e 8— 1'2'^ ^o^e 5^f(an3e ift mit langen, meieren, brüftgen ^oU
tenl)aaren bef(eit^et unt) t)at einen ftarfen ?}(ofc^u^geruct). Slatter

eiruni), ftumpf(i6, ge3ät)nelt» Slumen fc^ön gelb, ^ierlii^, ^ai)U

xnd\ auf t)em ®aumen gebartet unl) fein braun punftirt.

I j

giebt feine anbere 5^flan3e bie einen fo riätigen SOIofc^uC>geruc^

I' |at raie biefe,

6) M. roseus. JRofenrot^e ®* 2/ ßatifornten* ©e^^r f($ön»

Stengel 1}—2^ bo6, nnten äftig, mit furzen, meieren ^aaxtn
bicbt befleißet, Slätter anft^enb, eirunb, ge3äf)nelt, etma^ fiebrig»

i SSIumen rofenrot^, ber ®aumen mit iroti gelb gebarteten, rot^

punftirten Streifen i>erfe^en unb ber mei^licbe Sd)lunb rot^

punftirt* SSarietät I)ierx)on ift M. roseus snperbus, mit größeren,

buntler gefärbten Slumen»
2)en Samen biefer fd)t)nen ^kxp^lanizn fMet man im ^'äv^

I

über SIpril in Jöpfe in mit Sanb gemifc^te Wi]tbteU ober fette,

fanbige SBalberbe unb ^mar fef)r bünn unb bebedft ihn ni*t, fon^

bern brüdft il)n nur etma^ an* Snbe Slpril ober Slnfang^ 9)2ai

^

fann man bie ^^flän^dfeen in Jöpfe in gute, fanbige äRiftbeeterbe

ober in^^ freie 2-anb pftan3en* Sie lieben einen fennigen, fe^r

i fetten, ettoaö naffen Soben* SRit Slu^na^me ber 33arietät e, M.

I

variegatus, I)alten aüe Slrten unfere Söinter im freien £anbe au^*

Mirabilis. SSuubcrfilUltlC*—ßnglifcb: Marvel of Peru

(um Souicöille Four o'elock, aud) Pretty by night).

'

j
1) M. dichotoma. ®abelfpaltige 2C>* 2/ ^}}?ericL\ Stengel

j
Ii—3' ^o(^, gabelaftig» 23latter eirunb ober bt^^^3förmig, fpit;,

gan3ranbig, glatt. 33lumen fd)ön, purpurrot^, gelb, n^ei^, n?ei|§

^- unb rot^ ge'fledt, gelb unb rotl) geflecft, ftieüo^^, 5Rad)t^ rvot)U

J
riec^enb»
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2) M. jalapa. ©cmcinc Scbmei^crbcfen. X 3n t'citcn

3nt)ten. 'ilcbnelt febr t:er crftcn ^rt, t^ic ^Pliimcn i'int» aber i;c*

fticlt, 9criid)(oi?, U'' laiiii, mcifteno fc6ccnt)Uiurivi 3111'ammcnyK*

brängt, StcUi^cI gabclaftig, —5' l)ecb. iMättcr faft bcr^förmii;,

ßlatt, 5^(umen fe^r fd)ön, rct^, c^elb cl)er ivcip, cter aucb in tic

fen garbeu (^eftreift wnl cicfprenfdt.

3) M. longiflora. i'ani^blumio|C Sß. :2/ 'JJcPjrico. Stengel
2—4' l)od^ gabeläfttii, fpiU. ^;lMuincn trei^, |'et)r lanc^röbrig, am
SKant'e oft rötblid), aucipentig fd>nnerii^-flebriv^, '^(benti? febr lucbl*

ried}ent', ftiellüC, ent^ftdntij] vKl)äuft. (iine i5arietät trävjt i^iolctt^

purpurrotl)e i3(uinen.

2!)en ©amen aller brei Slrten pflanzt man im Slpril entwet^er in

ein (anmarme^^ 9)tiftbeet, einen lopf i-^t^^^* ^"^nd) in'iJ freie "i'anb»

3m !öerb[t fann man tie :lCnir3eIn l)eranonel)men, in trocfenen

®ant) paden nnt) froftfrei übcrTvinteriT," eVer man mad^t einen 0"

l^ol)en ^>üiie( t^arüber nnt kjit t:arauj_cine Steinplatte, ^»oenn

feine ftärfen gröfte mc()r i\\ befür^en ^^'i ränmt man Stein

unt) ^)üge( aneter meg.

Moraordica. 95alfamapfcl.—5ngL : Balsam-Apple.

1) M. Balsamina. Ö^cmeiner O Springgnvfe. Tftinticn*

©tengel f(etternt>, tünnciftig, 4— 6' t)cd). glatter bantfermig,

fünf^ bii^ fiebenlappig, ge3äl)nt, glän^ent^grün. Blumen ii^ei^Iid)^

gelb. grüd)te fe{)r fd)bn, fd)arIad)rot(), runt)Uc^^eiförmig, an bei^

t)en Sni^en t)ert)ünnt, edig, ^öderig.

2) M. Charantia. 33itterer 33. 63nrfenartiger Springfürbiö^

O Oftint)ien* Stengel nnl) S3nc^i5 \mt t)e^ t)origen. 33Iätter ^er^*

förmig, gan^rant^ig. grüd)te länglid) langgefpi^t, edig, t)üderig,

rött)lic^, [d)ön.

!Der Same biefer beiben 2lrten irirb im Slpril in'^ freie f-anb

gepflanzt, tro fie ftef)en bleiben. 2^ie Sd)önt)eit ber grüc^te nnb
i^re äBnnben l)eilenbe Äraft geben '^}k\nx g)flan3en i^ren äBert^*

Monarda. SSJlonarbc*— Sngl. : Oswega Tea, aud) Balm

unb Lions Tail.

1) M. didyma. Sd)arIad)rot()e % M. coccinea.—(Engl.:

Scarlet Lions Tail. ^^ennf^banien. Sine fd^öne, febr ircl)Irie^

d)enbe, geji?ür3l)afte ?Pfian3e. Stengel 1—3^ ^od). Slatter eirnnb,

gefägt. 33lumen fd)arIacbrot(), rad)enförmig, meiften^ gn>ei über

einanber ftel)enbe klopfe bilbenb.
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2) M. fistulosa. JRöörtge % ©tenget 3—5'

l^ofb, 23(ätter langUd) Ian3ettenförmtg, ^otttg, gefägt 33Iumen

purpurrot^.

3) M. oblongata. SangHätterige % ÜZorbam. ©tengel
4—6' bo($* 33Iumen fd)ön, öiülett=puvpurrot^»

®ie lieben einen loderen, ntä§tg feud)ten Soben unb tt^erben

burc^ Söur^elt^eilung unb ©amen üerme^rt*

Monsonia. SJlünfolÜC.—SngL: Monsonia.

1) M. lobata. ®elappte % Sap. grü^Iing. SSIätter

l^er^förmig, fünf^ 6i^ ftebenfpaUig, unten etmaö be:^aart, bie Sap==

}jen ftumpf, gefagt» Slumen praättg, reid)ii{^ 3^' im X:urd)meiJer,

tt)ei§, im ®runbe BeH^-rofenroti), röt()Uc^ geabert, am Glaube un*
gleid) unb grob ge^äbnt

2) M. pilosa. 23e^aarte Wt. H Sap. ^rü^ling ober ©om^
wer. SSlätter l)anbförmtg, fünft()ei(ig. i^ippen breit^eilig^balb*

gefiebert, unten gleid) ben ©tiefen bebaart» Slumen grop, präi^^

tig, am Staube ge^a^nt, modenförmig^^buc^ttg, au^menbig grün(id),

nad) ber ©pijie gu rßt^Ii^ geabert, tniüenbig incarnat=it)ei§, am
®runbe blutrott) gefledt.

3) M. speciosa. ^>räd)tige 9)^ IJ. Sap, Slätter glatt, Iang==

geftieft, fünf^ä^iig. SIätt(^en tief boppelt balbgeftebert, mit Hnien^

förmigen ^äppAen. 33(umen präAtig, am 5lanbe tief unb fpi^

ge3al)nt, ri5tl)li^=mei§, intDenbig am ®runbe rot^ unb bunfel ge^

ftreift.

SDiefe frönen 3terpflan3en merben burc^ SJur3eIfd)nittIinge unb
3ert^ei(ung, \vk auc^ bur(^ ©tedlinge t^erme^rt, bei 38—50° 333.

burd)tr)intert, im ©ommer an eine i^arme ©teüe tn'^ greie gefteüt,

ntc^t 3u na§ gehalten unb im Wdx)^ in frifd)e (Erbe üerpf(an3t. 3m
Sßinter müffen fte bid^t an ober unter ben genftern ftet)en» SJian

pflanzt fie in SBalberbe mit einem günftel giu§fanb unb etwa^

Se^m gemifc^t unb auf eine Unterlage fein geftofener Jopffc^erben*

Morina persica. '^pcrflfdje SJionUÖ. ^—SngL : Morina.

Sine präd)tige 3terpf[an3e* JGur^el fang unb fpinbelförmig.

©tengel 3 bi^ 4' bod), mit immer t»ier in Quirlen fte^enben blät-

tern befleibet unb mit bid)ten Quirlen fel}r fd^öner, rofenrot{)er,

h?ol)Iried)enbcr 33lumen gefcbmüdt, meld)e langröbrig |tnb, mit

rad)enförmigem, jmeiUppigem 3^anbe, beffen obere Sippe ^ivn^, bie

untere breifpaltig ift. Slätter ^albgeftebert, buc^tig, bie Sappen
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an t'cr Spi^e tornig; 331üthcflanbblätter unt» Scrotten rrci*^

paarig.

Xer Samen mup balt) na6 t:cr 3icife, Snbe September eter

Slnfan^o Cctober, an t^er beftimmtcn Stelle, n?c tie $^flan;en

blühen feüen, 8 bie 1^!'" tief unt^ a^enit<fteni? lU" ^cn einanter

entfernt, in febr locfere, 1 1' tiefe, nur mäj^ig feucbte, nabrbafte

unt) etroa^ fant^ige Jammerte geftecft werten, ta tie 5^flän^cben

tax? Umpflanzen turcbauc nidU t^ertragen fönnen. 3"^ •^^^"^''M'tf

man einen 10 biö 1*2" beben Äaften cter 5^retter um tie ^-V^^^n^en,

umgiebt tiefe mitVanb, betccft bei eintretentem /^refte tie '»^flaiMe

[elbft innerhalb mit trocfenem "^?}teefe, .Hiefernateln eter Penny-
royal, tbut l'aub oben tarauf unt betectt tann ten .Haften mit

Brettern, tamit fein 'i^xo\t unt noit weniger ^3iä|[e bineinfommt.

So weit tie SGur^eln reiiten, tarf tie (£rte niemaliJ aufgelodert,

wo^I aber mu^ fie i:on Unfraut forgfältig rein gehalten werten.

Muscari.

®iel)e Hyacinthus comosiim.

Mjosotis. SScrgiplCUnud)t.—öngl. : Forget-me-not.

1) M. alpestris. 3Upen 2?. h ^ .Srain, Äärntben u. f. w.,

auf Snpen, 'Jcai. (Eine fehr bübfd^e, 10 bikJ 32" hoi^c ^kx)i\[ani^.

Stengel rauhhaarig. Blätter behaart, tie unteren t?ertehrt-ei=

runt, tie oberen eirunt^lanzettenföimtg. Slumen lebhaft him==

melblau, zahlreid^, etwai? fleiner ai^ bei ter fotgenten 2lrt, aber

eben fo fttön. Siebt einen fetten, nid)t 3U naffen, nod) ^u trodenen

Santboten, tauert im greicn au^ unt tann 3ur (£infaffung ter

Blumenbeete benu^t werten. 5?ermebvung turd) Samen unt

SBurzeltheilung.

2) M. palustris. Sumpf==3?., ®emeine 2?. IJ. M. scorpi-

oides. (S.) ®an3 £eutfd)lant, an ®räben, glüffen u. f. w. 3ft

jetem 'Ltut]d)tn fo befannt, ta^ fie feiner weitern 23efchreibung

betarf, audh wei]^ 3eter, tap fie ^iel 5^äffe unt einen fetten Bo-
ten liebt.

3) M. suayeolens. 2i>obIriecbentet^ 35. 2/ 'S Ungarn
; auf

Sllpen. 3uni. Blätter eüiptifd^^lan^ettenförmig, fpi^. Blumen
fi^ön, etwaö größer als bei -Dio. 2, himmelblau, wohiriecbent.

Myrtus. 9)tt)rt^C.—Sugl. : Myrtle.

1) M. communis. ®emeine 5)L k Süteuropa, Elften,

Slfrifa. Blätter glatt, glängent, ganjrantig, eirunt oter lan*
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jettenförmig, fpt^, troHrted^ent». Sßlumen 3a^Iret(5, treif unb
rötl)ltc6, fcbön. ^Jlan l)at tuenden fünf^e^n Varietäten, n>ot>ott

gmar oft Vit eine xomio^ i?on ber antern unterfcbteten tft» ®ie

lieben eine fette, locfere Srtte, mie man fie ^.23- für ^^ommerangen^^

Kinme gebraucht, unt) mirt» letcl)t t)urd) ©terftinge im lopfe nnter

einem @lafe oDer im ?0?tft6eete i^erme^rt, 3m Söinter t)er(angt

fie einen tnftigen Standort im 3tntmer oter ©(ac-ftanfe bei 34 bi^

43° JÖ. unb t)ält fcier audcj im freien 2ant)e an^, trenn fie in eine

gegen 9?ort)meft gcfc^ü^te Sage gepflanzt unb im.perbft berSoben
mit 2-aub belegt nnt) ber Bixand) mit Seber^ ober Äieferäften be=-

becEt anrb. 3^^^ Sommer liebt fte öiel geuc^tigfeit, 3^^ 2^t?pf

ge3ogen, mirb fie im älpril umgepflanzt, ix^obei ber Sßur^elballen

unV, menn e^ nötbig ift, and) bie Ärone bt]d)nittm mirb»

2) M. tenuifolia. Sd^malblätterige k ^Reu^oüanb.

S3Iätter (inienförmig, ftad)elfpif^ig, am 3ianbe gurücfgeroüt, unkn
mei6^aarig. Slumenftiele feiben()aarig. Slumen meif, :^alb fo

groß aU bei 9lo, L äöinter 43 bii3 50°

3) M. tomentosa. Sil^ige 5t)ina, Sin fcböner,

febr empfe^Ienün3ertl)er 3t^^l'traucb» Stengel in ber 3^g^nb filzig»

S3Iätter elliptifc^, an beiten Snben fpig^ic^, oben grün, untm
grauireig-ftl3ig* Slumen febr fd?ön, auCMi>enbig etioa^ filzig, erft

fcbön rot^, bann bIafj:=rofenrot[)» 3^iefe 2lrt t>erlangt aber

im äßinter 50 bie 60° äö. unb Söalberbe mit ein ©ec^ötel gfup-^

fanb gemifc^t.

Narcissus. DTarjtffe.—Sngl. : Polyanthus.

5ö giebt Merx^on gegen brei^ig Slrten, n^o^on folgenbe am met-

ften befannt ftnb

:

1) N. Jonquilla. 3onquit(en'-5^., 3önquiC[e* ^talitn f.

3tt>iebe( braun, länglii^runb. Slatter bunfefgrün, fc^mal, pfrie=*

ttienförmig, binfenartig» Schaft öielbfumig, 12 bi^ 15'' ^o($.

Slumen gelb, fe^r n^ot)lriei^enb, Äroneinfc^nitte (anzettenförmig,

langer aU bie ^albfugelige, geferbte, üwa^ buntlere ?Jectar^üüe.

SSarietäten mit gefüllten unb halbgefüllten, fleineren unb grö§e=^

ten, blajjeren unb n?ei§lid)en 33lumen»

2) N. moschatus. Sifam=^JOt» Spanien n. f. tv. 33lätter

Unten^Ian^ettenförmi^, graugrün, etma^? gebre^t, Si^aft gufam^
mengebrüdt, mit einblumiger, trodfener Scheibe» Slumen nicfenb,

fclafgelb ober meiplic^gelb, nad) 23ifam buftenb, »S^roneinfc^nitte

gebrebt, länglid), faft fo lang aU bie gelbe, c^Unbrifc^e, gefurd^te,

geferbte 5lectar^ütle. ^at mh SSarietäten.
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3) N. odorus. 3!Bo'^Incrf)enbe 5?. Süteuropa. 33Iätter

fcbmal, linicnfermtcj, rinnenförmi^^, balbcölintrifit, öirün. >£cbaft

l^cu bii? fünfblumig. 33Iumen fd>ön, ganj gelb, .roMriec^cnt»,

mit mebrcrcn 23arictäten.

4) N. poeticus. $Hot()rant^ige 5?. SJetpe Sta-
lten, Deutfitlant^ u, f. rv, öinc fe£)r betannte, fitöne 3lrt. 3'^^^*

bei ^iemlicb gro^', runtlicb. iMätter lang, linienförmtg, graugrün,

etivae rinnenförmig. '5d>aft bobi, fiad\ ^^n^cifcbncil^ig, einblumig.

Sd^eit^e trocfen. 5?lumcn 3icmlid> gro(^\, fcbr ireblricd>ent, fd>nec*

n)ci§, etani{5 nicfent, ^rcneinfdMiitte eirund, ftumpf, ftad;)clfiM^ig.

Diectarbüüe fel)r tur3, fd^üffelförmig, gelb ober bla^gelb, mit re-

tl)er, geferbter, am 3{ant^e raufcbenter l)}iünt'ung. ^jJit neun ot^er

gebn i'avietäten.

5) N. polyantlies. 5?ielb(umige X. Tazetta. 3^^^^^^^ 2C.

iMiitter breit^Iinienfi^rmig, ftad^litt, grün. 5d>aft faft ftielrunt,

ad)t=^ bi^ ^a^an^igblumig. iMumen iroMried>ent>
;
,Hroneinfd>nittc

n>ei§ ot^er gelblid), abirccbfelnt» breiter, brei 5JZa( fo lang alc l>ie

bed^erförmige, fafl gan5rant?ige 9?ectarbüüe.

6) N. Pseudo-Xarcissus. (Verneine 9?., gelbe 'Mär5*3?lume,

5}iär3bed>er, Dfterblume, gelber 3acobi?^2tab. 1Deutfd>lant :c.

IMättcr flad% graugrün, 1' lang, lan3etten-linienförmig. 2d>aft

3ufammenge^rüdt, gcftrcift, einblumig. Sd^cite raufdn^nt. 5?lume

nidenb, grcp, fd>en; ^roneinfd^nitte etma^ abftcl)ent, länglid),

flad), fceügelb, mit ter glocfcnförmigen, am 3tanl)e abftebenten,

n?eüenfermig ^ fraufen, eingefd>nittenen, gclt^gelben 9iectar[)üUe

gleid) lang, ^at mehrere i>arietäten.

1) X". Tacetta. Ja3etten=9?., X:olten-5R., 5a3ette. gngl.: Po-
lyanthus. 3^^'^^^^^^ S^^^f läng[id)^eiförmig, braun. 33lätter lang,

flad), linienförmig, graultd^grün. Schaft 10 bi^ 18" t)odi>, öiel-

blumig, ftie(runt)lid^. 23lumen fe^r njo^lriet^ent», oft ju 3el)n hi^

gman^ig auo einer Sd)eil)e fcmment)
;
Äroneinfcbnitte abn:*ed>felnt)

breiter, gelb, bla^gelb ot>er roei^, t'rei 'Kai fo lang ala tie gloden-

förmige, abo^^ftu^te, gan3rantige, mebr cter minter faltige, baiD

i}eüer balt» buutler gelbe 5lectarf)üüe. 93tit einer un3ä^ligen

S'lenge 3)arietäten*

5JZan pf[an3t tiefe 3^^^i^^*efit im Cctober unb nimmt fie nur aüe

brei biö i?ier 3al)re einmal auf* 2}tan legt fte 4 biv? 6" tief, je

uaAbem ber ©runb meftr ober meniger feu6t ifl, unb 6 bi^ S^^

auüeinanber, ober aucb tüobl truppmeife. Sie lieben einen reinen,

loderen, fetten, ^iemltcb feucbten, tod) n\d>t ,3U naifcn Soten, mel-

cBer f)inreid)enb mit Sanb gemifd^t ift. 3)ie meiften 2(rten la)]cn

pc^ aud) gut treiben, t^or^üglid^ aüe 55anetätett ber lagetteu
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N. Jonquilla, ^autJtfä($Iic^ tie gefüllte 33artetät, X. Maximus,

N. primulinus fl alba, ot)er mei^p^e la^ette»

Xemophila. 2:ri|teufrciinb*—SngL : Nemophila.

1) N. atomaria. ^^unftirter I. © 9?eu*Sa(tfornten. @ten^

gel unt) SIefte nieberliegenb» Slatter ^uilbgeftebert, fur^ be&aart,

getrtmpert, mit eirunt^en Sappen. S(umen)tte(e trinfelftänt^ig»

Slumen aterlic^, u^ei^, iniveni:ig ]<i)\vaxi punftivt Slt^eren

2) N. anrita. Oeoßviappter Q Sanfcrnten* 3unt. Xit
gan^e ^]lan^t ift [e()r I^aEelig cbev fieifborftig. 2^er Stengel

breitet ftcb ireit auf ttx Srbe au^, ober itjac^ft, an Stä6en empor:^

geleitet, fc^nett bi^ 5' unt) darüber; er ift gleii^ ten tieften

faftig, fe^r brüdng, öierlantig, glän^ent)* S3Iätter anft^enb, am
®runt)e geol^rlappt, faft fcbrctfagenförmig^^albgeftebert, bie Sappen
King(ic^^Ian3ettenförmig, ^ugefpigt. bie unteren größer, faft buc^tig^

gelappt, bte oberen fleiner, ganjranbig ober etira^ aui:gefcba>eift.

Blumen fc^ön, öiolett.

3) N. insignis. Slu^^ge^eic^neter © Saltfornten. Sten^
gel äftig, nteberliegenb, gleid) ben 33Iättern bünn bei)aaxL Siat*

ter tief l)a(bgeftebert. Slumen febr fcbön, ^a^Ireic^, einzeln min*

felftäntig, langftielig, präci)tig btmmeibiau, im ®runbe tt?ei§.

Diefe 2lrt ift bie fd)öafte t^rer ©attung.

4) K phacelioides. ^^acelienartiger © ?lorbamerifa,

Slumen fe^r 3at)(reicb, fd)ön, bia^biau.

W^an fäet ben Samen im Wäx^ bünn in'^ freie Sanb, an fon==

nige ^(ä^e, in loderen, müßig feuchten, na^r^aften, bo6 nicfet 3U

fetten Sant'boben. Sie ^fian^m fic^ fpüter oft öon \tlb\t fort,

unb bie ^^fl^in^en, bie im .perbfte auffommen, i^atten bie Söinter

gut au^*

Xerium. £)Ieanbcri)aum.—Sngl.: Oleander.

1) N. odorum. 2ßofe(ried)enber k Cllinbien. 3uli bi^

September. Slatter Unien4an3ettenfDrmig, fpi^ig, meiften^ bret*

fad) fte^enb, langer ai^ bei X. oleander. Slumen größer aU bei

ber folgenben Slrt, ireiß ober rofenretf), tvol)lried)enb. SJian bat

:^ieryon 13 bt^ 15 33arietaren.

2) X. oleander.* ©cmeiner D., Sorbeerrofe. h Sübeuropa.

3uni. Slütter lan^etteu^ ober linien^^I^an^etrenförmig, leberartig,
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jugcfpi^t, cntgegcngefcöt ober bretfad) fle^cnb. Slumen rot^ ober

rojcnrot^, faft boltentraubig^ent^ftaat'itj»

l^?an 3äl)It ^iert)on in Xeutfctlanb ^trar 2ö 3Sanetätpn, aürin

mand)c baoou finb faiim etirae t}on einanter unterfc^ieten. Xie

gefüllten retl)blül)enbcn jinb bod) immer bie fd^önften.

Seibe 2lrtcn lieben eine fette, ledere, nid)t p fein gefiebte (5rbe,

geräumige löpfe, unb im :JCMnter ivenig, im SiMnmer reid^lid^cö

Öegie§en. 'Olo. 2 fann bei 34—48° JO. übenvintert n^erben

unD ^ält bei guter Umfleitung unb "J3eterfung beö 53obenc mit

1-oub, auc^ üiele unferer äCMUter im freien l'anbe a\i6, Tie erfte

^ili't aber x>er(angt im ißinter 40— 50° (i^egen bie Sliitbe^eit

ftellt man fie nahe an ober unter bie genfter. i^or^iiglid) lieben

bie gefüllten ^Hrtcn eine irarmcre unb fennige l'age, um ihre 23iü=

tbeii tjoUfommen unt) fd)nelier ^u entiiMdeln. DaiJ Umpflanzen

lann im jlpnl ober 'iDJai gefd)el)cn, irobei ber J0ur3elballen nad)

(irforbernip be)d)nitten merben muj^. 3m grübjabr in'e freie

Sanb an eine irarme, fonnenreid)e 5leüe in fetten ©runb gepflanzt

unt) ftete feud)t erl)aUen, ivad^fcn unb blüben fie t?or3Üglid) fdÜMU

Eie i^ermebrung gefd^iebt, Daj^ man 5tcdlinge in lange, bünne

ÜMdfcr mit iC^affer ftedt unb foUte luarm ftellt. iCnnii jie buu
laiiglict iCnir^eln getrieben baben, pflan^ man fie in einen lopf in

eben angegebene (irte.

Xicandra physaloides. 3(I)InttcnartigC 9?icanbra. O Atropa

Phjsaloides. ^L. W.)— (£ngL : Nicandra.

^Peru. 3uli bii5 September. Stengel 4— bed>. Slatter

b!id)tig=edig, eft gelappt, am Slattftiele binablaafenr, nacb ter

SpiBe ]ii ungleid) ge^abnt, gre§. 53lumen fd>en, beüblau mit geU
bem Öh'unbe unb mit bunfelblauen 9]ectarien. Xer Same nnrb

im ^2Iprii in'^ freie \?anb gefäet. Sie liebt Senne uut> einen fetten

©eben,

Mcotiana. ^Jafiöf,— Sngl. : Tobacco.

1) N. acuminata. Sanggefpißter I. © 3uni hi^ September.

Stengel 3^' bed), aftig, gletä ber ganzen J^ftan^e mit meid^en Xrü^
fenbaaren bic^t befleißet. Slatter t[)eili? langlid)-eirunb, t^eile

ber^förmig, bie eberen lan^ettenfermig, langgefpi|;t, njeöenförmig.

©lumen fd^ön, rii?penftänbtg, in einer oplinbrifc^eU; grünli^en,

fein geftreiften 9^bl)re mit raei^em JRanbe.

2) N. suaveolens. Xuftenbcr ^. © 9(eu^ottanb. Stengel
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2—3' :^o(^» Slatter et^Ian^ettenförmtg, meHenförmtg, am ©ttelt

l^erablaufenb, etn?aö fetn^aartg, t)ie oberen ftengelumfaffenb, Iang=^

gefpi^t. Slumen fcbön, Slbentö angenehm buftenb, mit einer lan-

gen C9lint)rif(^en S^ööre unt) weisen, abgerunt>eten 3flant)ein=*

f(^nttten«

5Ran [aet ten ©amen im 9}Jär3 auf ein lautrarme^ ober

6nt»e Slpril in^ö freie Sant) unt) i?er[egt bann bie 5^flan3en in'^

greie.

Nierembergia. 9?tCiCinicrgic*—Sngl* : Nierembergia.

1) IST angustifolia. Sc^malbiatterige llk SFJeytco. ^n\x,

aSIätter ftieüoö, gan^ranbtg, bie untern linien-Ian^ettenförmig, bie

oberen linienförmig, Slumen fc^ön, fel)r 3at)(reid), liUatrei^, im
Orunbe einen fünf^e^n^ftra^ligen gelben Stern*

2) IST. calycina. ®ro^feld)ige llk Stengel 1— ^od).

SSlätter etrunb» SSlumen fd)ön, njeip, im Si^lunbe einen gelben

©tern*

[
3) K. filicaulis. gabenftengelige Hh Stengel 12—14^'

l)oä>. Slumen ga^lreid), fd)ön, mei§, im ®runbe t)enoiotett==bIau.

4) N. gracilis. Scblvinfe IJ. k Slumen ga^lreic^, fd)ön,

mit fe^r langer fc^lanter Äronröt)re unb bläulic^-meipem, im ®runbe
blauem 3^anbe»

5) N. intermedia. 5RittIere 9?» 33lumen f(^6n, im ®runbe
gelb, bann fd)a>ar3purpurrDtb unb am Staube bunfeltarmoifenrotl)*

Eiefe 3^f^pP^tt3^i^ ftn^ fottjobl für ben 2opf al^ baö freie Sanb

febr ^u empfehlen. 3}en Saamen fäet man im SKar^ ober Slpril

in 2öpfe in leiste fanbtge ?auberbe, unb fteüt jte in ein lautoarme^

^}(iftbeet» Die jungen 5^flan3en fe^t man tbeilö in Jöpfe, in

leichte fanbige Sauberbe, mit ein günftel glu^fanb gemifd)t, tl)eil^

pflanzt man jte in'ö freie Sanb in eine jebr lodere, fanbige Srbe,

von fie bae erfte ^ai)X blül)en» Eie in Jöpfen n;)erben bei 38—45°

SÖ. bur^iointert. 9)kn t>ermebrt fte auc^ bur(^ ©tedlinge fe^r

lei(^t.

Mgella. 9ligcüe-—ßngl, : Devil in a Bush,

aud) Love in a Mist.

1) N. damascena. 2)amaecener 9J. O Slatter abtred^fefnb,

i)telfaÄ fein ^txtljült 23lumen fd)ön, l)cllblau, enbftänbig, fafl

unmittelbar mit einer fein gefpaltenen, grünen ^)ülie umgeben,

36
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mel(ftc langer ifl aU bie Sfume. Sariirt mit meinen unb mit

blviuen gefüllten iMumen.

2) N. hispaniea. St^antf^e ?L O 2tcnge( 1— l)ccfi.

S3Iättcr mtntev fein get()eilt, alö bei ber t^ovigen, glatt. Slunien

fei)ön, blau, größer al6 bei 9?ü. 1. mit 8 — lU 5>iftiUen, t^cn feiner

^üüe umgeben.

SDer ©ame beider JIrten irivt^ im 2(pri( in'ö freie ?anb gefäet.

Nolana. 9?oIanc* Srfjcncnblumc.

(Sngl. : Xolana.

1) N. atriplicifolia. 53teIrenMättcrige © ^>eru. juni
bi^ September. ^^Kuter glatt, fleifcbig, eirnnt», ftumpf, faft vanten*

förmig» Blumen präcbtig, l)imnuiblau, im ®rnnt}e \vei§ unr^ gelb»

©ie erfd)einen febr jablreic^ unt> gleicl)en in ber gerneben 23lumen

ber breifarbigen ^öinbe» Sine fel)r fd)üne 3i^i*Pp»^»5^ w^^^b bie

fcbönfte biefer 03attung.

2) N. paradoxa. 5-^arabore O Slätter fleifc^ig, eirunb.

aSlumen \d)'ön, beüblau, im Ojrunbe ireip, bann gelb. X^em con-

volvulus tricolor etira^ äl)nlid),

3) N. prostrata. ^JiegenDe 9^. © ©(^eüenpflanje» Slumen
gierlid), blaßblau, im ©lunbe fd^anir^lii^ geabert.

5)Jan fäet ten Samen im -<?ipril in ein laun^armeö SJiiftbeet unt)

\?erfe^t bie jungen ^^flan^en im *i)JJai an fonnige ^-''lä^e unb in

einen locferen, fetten (^runb» Snbe 2lpril tann man auc^ ben Sa*
men in'ö freie i^anb faen.

Oenothera. ^lüäjtttV^^t*—5ngL : Tree-Primrose.

211^ 3^^^Pfl^i^3^« ^on biefer ©attung ungefähr 80 2{rten

auf3unel)men, wo'oon folgenbe am meiften in empfel}len fein motzten:

1) 0. acaulis. Stcngeaofe 9^. % % Sl)ili» 3»ni. 3ft faft

ftengeilo^i. 33iätter n?ur3eiftäni:ig, fieberfpaltig, mit großen, lan^

kettenförmigen, gejäbnten Snblappen, bie Sinfd^nitte lan^etten^pfrie*

menförmtg, met)r ober n>eniger ge3äl)nt. Slumen prächtig, xoti^,

im 93erbUil)en purpurrot^»

2) O. anisoloba Ungleic^lapptge % % (S^^ilL 3uH. —
33lätter tief unb ungleid) balbgefiebert, mit lan^ettenförmigen, buc^^

tig ge3ät)nten Wappen. Stengel biö V lang, liegenb. SSIumen gro§;
4^^ breit, n?et§, im ©runbe bla§gelb, im ^evblü^en purpurrötl^lic^.

Sil bie fc^önfte 2lrt biefer ©attung»
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3) 0. roseo-alba. 5Bet§rött)Ii(^e 91, © 5^orbiDe{lIi(^eö Slme^

xita. ^nnu ©tengef 1|—2-|' ^oc^, äfttg, Slätter lan^ettenför^

mig, grauHcbgrün, Slumen fe^r f(^ön, bla^röt^H{^=it?ei§, am
Orunte bla^rofehrot^, in ber ^Slitte mit einem leb^aftrott)en glef=^

!en gegiert.

4) 0. rubicunda. Slötfjlic^e 91. © ^lorbamerifa. ^ulu —
Sine ber auögegeid)netften unb fc^önften SIrten. ©tengd aufred)t,

2—3^ t)ocb, grün=purpiifrütt)li(ft. 53lätter langettenförmig, fpig in

ben Stiel t>ert(^mälert, graulid^grün* 33(nmen fet)r ga^lreid^, ge^

[tielt, f(^ön, rofenrot^ ober liflafarbig^rofenrot^, am (Srunbe bunt*

ierrotf) gefärbt.

5) 0. Sellowii. ©ellomif^e S (Stengel 3—5^ :^od),

raul)6aarig, 23lätter eta^aö tüeic^l)aarig, [pi^, ge3at)ne(t, bie nntern

linien^langettenförmig, anfi^enb* Slumen gro§ unb fet)r fcbon,

jx)ot)lrie(^enb, anfi^enr), gelb, am ®runbe bunfel^afrangelb. Sine

fc^r fc^öne 3i^^^Pp^näe.

6) 0. speciosa. ^^rä^tige ^.11% Souiftana. 3unt bi^

^^'Crbft, Oe^ört gu ben ]d)ünften ^livtm. ©tengel unten nieber*

liegenb. 23lätter geftielt, länglic^^langettenförmig unb langetten-

förmig, fpi^, 33lumen fet)r fct)ön, gro§, meip, im ©runbe gelb*

1) 0. taraxacifolia. Sötr>en^al)nblätterige 9t. 11 S^ili. ^nnx.

Sine ber au^erlefenften S^^^'Pff^ngen. 2)ie äBurgel treibt mehrere

fur3e, nieberliegenbe, meiftenö röt^lid)e Stengel. Slätter tief ^alb^

gepebert unb [(^rotfägenförmig-balbgeftebert. Slumen })ra(^töolI,

fe^r grü§, mi^, im 35erbliit)en purpurrot^.

Den Samen faet man am Seften im Wdx^ in einen mit guter

Saub^ unb 9}tiftbeeterbe gefüllten S^opf, ben man in^ö ßimmtx,
®lai3^au^ ober in'^ laumarme 9)liftbeet fteüt unb mä§ig feucht

feält. Die jungen 5)flangen merben im 9)fai in'ö freie Sanb "otX"

fe^t. 910. 7 unb 9 muffen im ffiinter mit Saub bebecft merben^

Ornithogalum. ^ogeluÜWj.— Sngl. : Star of Bethlehem.

1) 0. eaudatum. ©efc^mangte SS. y. Sap. Slpril.—2tu^ ber

giemli(^ groi^en 3^^^^^^^^ fommt ein aufred)ter Stengel mit 2—3'

langen, fel^r lang unb pfriemenförmig gugefpi^ten SSlättern. 33lu*

men grünlii^ ireig, unb grün geftreift, in einer fel)r langen 2^raube.

SSerlangt einen loderen, fetten mit Sanb üermifc^ten Soben unb
ivirb gett)öt)nU(^ im Xopfe froftfrei überwintert, bauert aber auc^

unfere äßinter im g^reien au^, tvenn pe burc^ gute Sebedung i?or

groft gefc^ü^t mirb.
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2) 0. pyramidale. J^^^rami^alifAe T\ % Süt^Surcpa.
3uni. 3^^^^^^^^ ^iemlicb runriid\ c^clbliA, Slatta rinnen*

förmig. 3^cr 1— l)ot)c icbaft trä.at eine fet)r reicbe, präd>tiüie,

ppvamiralifd^e Iraube j"d)neen)eißer i^lumcn. (£me ter fd^önften

t)iefer (Gattung.

3) 0. urabellatum. Xcltenblütbige 3?. % Stern ycn üPctMe^

iKm. Jpier faft in C^xirten fintcn. iiHnj^, vunt*

liit. 3?lätter fdnnal, rinncnföimui, linit^föfini^. ^d^aft 5 biiJ

8'' t)odv 3?Iumen gicrlid^ ircip, vUicaHMitit] grün geftreift, in

einer flauen XoItentrvUibe.

?CI|an pflvin^t 9to. - unt o in'i? freie Jant^, 2 6— tief

nnt» le^tere 3

—

\" tief. o liebt einen fend^ten unl) fetten

S?oten, 9?o. 2 aber einen mä^ig feud)ten, ledern v^antboten. %\it

Slrten tiefer önittung, teeren ti nod) inele giebt, werten t'urd^ ^\t*

benbrut vermehrt. I^ie 3i^^i^^^t4n muffen, n?enn man |le aue ter

ßrt)e genommen bat, balt* n?iel^er gepflanzt ot>er in Sant» gelegt

irert^en. I^a<? Umpflanzen feilte alle trei biij xncr 3al)re gefd}el>en

unt> iMWx im Dcteber.

Orobus. SBalbcrIlfc*— Sngl. : Bitter-Yetch.

1) Fischeri. gifd)er'fd^e JCs O 2/ Sibirien. Sommer.
Stengel U—2' bed>. iMattcr einjedng, glatt. ^Plättd>en fajl

l^erzfermig, ftad)clfpitpig. i^lumenftiele diu biö ^ipeiblumig. Xie
Sd^metterlingc^blumen fint) fc^en purpurrot^.

2) 0. hirsutus. ^cbaarte oter orientalifc^e 2B. % 33Iumen

fd)ön, bläulid)irei^ oter himmelblau.

3) 0. formosiis. Schöne 3B. 11 Saucafu^. 231umen fc^ön

purpurrot^.

4) 0. lathvroides. Sibtrifcbe SJ. X Slumen fc^ön, blau, in

ijtelblumigen Trauben. Sine fe^r fciene Stabattenzierpflan^e.

5) 0. varius. 2?unte S5>. % 3talien. Slumen fc^ön, gelb

ober od)ern?ei§, mit rofenrot^en gä^ncben.

6) 0. vernus. grü&ltng^^==©. 21. 2)eutfc61anb u. f.
n?. STpriL

33Iumen fc^ön, in faft einfettigen Xrauben, purpur* ober btäulid^*

rot^. Sine fd)öne ^labattenaierpflanze, unb (ä^t ficJ^ au^ gern

im Sopfe treiben.

Die hier oben angeführten 9Irten bauern im freien Sanbe auö,

lieben einen lodern, nahrhaften, ni(^t ^u naffen, tief gegrabenen

Soten unb tüerben theiU burch SBurgeltheilung, theil^ burch Sa=*

men öerme^rt.
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Oxalis. SaUCrHce^—5ngL: TTood-SorreL

2Son biefer über 200 2lrten reid)en (Gattung ilnt) folgende t)or^

jüglic^ fc^ön:

1) 0. Bowiei. Somie'^ ®. 11 Sap. 3u(t. Sine öor^

treffliche, aurf) für ba^ 3^«^^^^^' f^^^ em^fel)Ienön;)ert()e '^m)^][anit.

Süur^el 3U)iebeItg (ane bei ben meiften Slrten »om Sap). 23latter

gleid) ber gangen ^»flange meid) bebaart, t)rei3äl)lig. S3Iumen

^rac^tig ^oc^rofenrot^. 1|— breit, im Orunbe gelb. '3Jtan

pflanzt fie im Slprit ober -}J^ai immer brei biy i^ier 3^^^'^^^^^^^ i^^

fünfgöHige Jöpfe 1^'
tief, in fvintgemifd^te Sauberbe, mit einer

Unterlage gerftoßener '2(±)erben, begießt anfangt fe^r mäßig unb
treibt fie im marmen 5Jtiftbeete ober r»or einem fonnigen genfter

beC^ 3^^^^"^^^^ 5^acb äluc^bilbnng t)er Slatter i^erlangen fie

mzi äBaffer nnb fönnen bann entiveber ixi^ greie ober an^^

offene genfter geftellt merben* Som 'Spät^erbft bis gnr ^^flanggeit

fteilt man ben iopf an einen frcftfreien iDrt nnb ^alt bie 3^te^

beln gang trocfen>

2) 0. brasiliensis. 23rafilianifct)er % SInmen fc^ön, pnr^

))urrDth» ßnltnr ane 5Ro. 1.

3) 0. cernua. ^)ängenber Sap* SSInmen in einer

I pra(^tigen Eolbe, fcbön, gelb, überl)angenb* Sine fe^r fc^öne

2trt. pflangt bie 3^^i^beln im September brei bi^ t)ier in

einen fed)03Öliigen 2opf, in fanDgemifc^te 2-anberbe unb ftellt ben

, Sopf nnter bie genfter eine^ füllen SDüftbeete^ ober an bai?

merfenfter, übrigen^ mt 9To*

\ 4) 0. ciliaris. ®eix)imperter @» % Sap. SInmenftiele ein^*

j

blumig. Slumen purpurrotl), im ®runbe gelb.

5) 0. Deppei. Eeppe'e @. % Stenco. ©tengello^. Slät^

ter yiergä^Iig. 33lättchen »erfe^rt^^ergförmig, in ber 'Dritte einen

t)unfelbraunen ®ürteL 23lumen in einer DolDe, fcbön rot^ unb
geftreift. Sultur loie 5^o. 1, ober man pflangt fie im 5}ki an
einer tüarmen Stelle auf ein locfere^ Seet in'i? freie \?anb, ober

benu^t fie gu (Sinfaffungen. 33ür Eintritt beu grofte^^ nimmt man
fte anet)er ^erauo unb legt fie im 3inimer ober ©laj^^aufe an einen

trocfenen, frcftfreien Crt.

6) 0. Ehrenbergii. iii)renbergifc^er 3. % Sllexnco. Sommer.
I 3i^i^^^l^^^^^l^iig ^ii»^ ftengelloo. Blätter Dreigä^lig, Sd)äfte mit

j

einer piad)iigeu gaölf^ ln5 ga^ngigbiumigen Eolbe. Blumen
^ [d^ön, fct)a)efelgelb. (iuitur aie '}to. 5.

I 0. floribunda. 9ieicbbliiti)iger ®. ll\ Srafilien. Slü^et

faft ba^ gange 3a^i; binburc^ unb ift eine ber fd)önften Slrten*

36*
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5Der lur^e, fafl 6ol3tge, bicfe Stamm oter SSur^etftorf er^ett fi(^

über ber Srbe unb treibt meferere fur^e, faft fnoüenförmige 91eben=

äfte, au^5 beren 2pt^e i^tete Slatter unl) ®cbafte 6ert?ortretben.

^üe grünen Jbeile finb a^eid) bet)aart, 33(ätter tret^äfedg, Scfcäfte

fefor ^aftlreicb, über 1' lang, mit öielblumiger 2^oIte f6öner, leb^

i)a\t rofenrot^>er Slumen, 9Jtan pflanzt fie in fantgemifcbte Saub==

erte, mit einer Untertage feingefto^ener Scberben, turcbraintert fte

bei 40—50^ na^,e am genfter, begießt fte nad^ bem 3?erb(üben

fc()r fpärlid^ unt» ftedt fte im ©omnter an einen offenen fennigen

f'la^, S3erme()rnng burcfe Sinftecfen t^er 9lebenäftc^en unb mit

einer GHocfe betecft,

8) 0. Mrta. 3iau6er @, 11 Sap. S^^ätberbft. gine febr

fitöne '^Irt, 53(nmen febr f'^ön, gro§, gtocfenförmig^ l)od)Xo\^n^

rotb oter vctblicb^inolett, im ©rnnfce gelb.

9) 0. leporina. ^^aafenobrbKitteriger IJ. Sap. ^(umen
fcbön, a>eif], an ben Slänt^ein t^nnfelrotb.

10) 0. Martiana. 5}]arttu^'fc^^er ®. ^ Sraftlien. Sommer.
(2d)äfte mit einer ^nfammengefc^ten Deft^e, fd)öner, {)ocbrofenro==

tt)er 23tnmen, Sebr fd^ön,

11) 0. multlflora ^Cielblumiger H Sap. ^erbft. S3fu=^

men glodenförmtg, purpurrotb, im (33rnnte gelb, fcfcön, 3ablreid).

12) 0. rosea. JRofenrotbcr O Gbiü, an fend^ten Crten.

3u ni bit5 September. Sine febr fdünte, reid^lid) blübente ^ux^
pflanze. Stengel äfttg, 10— 16'^ bod>. S3lätter t'rei3ablig. 23ln*

menftiele ^iel länger alo bie Slatter, mit einer X)olt)entranbe

Ueblid^r, rofenrotber oter beü^purpurrotber Slumen. £)er Same
\vixt> im ^Ocär^ ober Slpril in einen lopf in ?anberbe gefaet unb
in'o marme 9?tiftbeet gefteüt. Tit jungen 5'''pän3d)en tjerfetit man
in fleine Jöpfe mit berfelben Srbe gefügt, fet^t biefe in'^ 'Sciftbeet

nnb l)ärtet fte nac^ unb nad) ai\ fo bap fte Snbe 3)Zai in^j freie

Sanb gepf(an3t a^erben fbnnen.

13) 0. sensitiva. 3^ei3barer S. O ^ Dflinbien. Sommer.
Sd)äfte mit einer S)olbe gelber Slumen. £)ie Slätter legen fic^

bei ber Serübrnng gufammen.

14) 0. speciosa. ^•'^rad^tiger S. 2/ Sap. Blumen gloden^

förmig, purpurrötblid), im ©runbe gelb. 23ariirt mit a^ei^en, am
©runbe gelben Slumen.

Xie 33lumen bei^ Sauerflee öffnen flc^ nur im Sonnenfd^ein,

bal)er »erlangen fie einen fonnigen Stanbort. J)ie capifcben 2lr^

ten lieben einen leid)ten, fanbigen 23oben, auo gleid)en H)eilen

Jpül3erbe, Sauberbe unb i giufjfanb, a^eber 3U gro§e nod) 3U tiefe

löpfe^ man legt anf ben SSoben berfelben eine Sage groben ÄieiJ
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unb pflanzt in einen Jopf ^on 6'' 2Bette ettra i)ier acfct 3^^^"
be(n tief. 3n ber SDac&^tf^um^eit verlangen fte eine ftet^

mägige geu6tigfett unb reici)(tc& Suft S^ad) bem 2(6trelfen ber

(Stengel unb glätter fann man fte irgenbtro froftfrei unb öödig

trocfen ^a(ten, bt^ W ßwkbtln mieber an^arxQtn ^u treiben, bann

füü't man etma^ frifc^e Srbe auf, befeuchtet fte etn^a^ unb fteUt fie

trieber an'0 8ici)t*

Pasonia. ^^aOlltC»—SngL : Paeony.

"Tiefe fc^önen 3ter)3f(an3en ^erfatlen in ftrauc^artige unb fraut==

artige unb ^äfelen je^t an 200 ^rten unb 3?arietäten, wo'ocn "oult

^'6d)\t prac^t^oü \\ni). Sine Sluf^abtung ober Sefc^reibung ber^

felben fann in biefem SBerfe niäjt erwartet tt?erben unb ic^ be^

fc^ränfe mi(^ ba^er b(o^ auf beren Sultur im 2(Hgemeinen»

2^ie ftrauc^arttgen ^^aonieij lieben einen fetten,. tiefen, Iocfe=^

ren, ^iemlidfe feud)ten, Jeboc^ nii^t gu naijen Santboben, einen

befehligten, üwav fonnigen Stanbort» Sie fommen fe^r gut im

freien fort, nur mu§ man im Jperbfte bie SBur^eln ftar! mit Saub

bebecfen unb bie Sträu(4er biÄt mit 2I>e[fcbfDrn^2tengeln ober

Seberäften umftecfen, auc^ iro^( ein gag obne Sotten barüber

fteüen unb mit 2aub au^füüen; ba^ ga^ mu§ aber ungefäbr
3'' ^om ©runbe er^ö()t fteben, inbem man fo bicfe Steine oter

Älb^e unterlegt, aucb mup man ein Srett barauf legen, um ben

9^egen ab^ui)alkn. grübiabre mu^ man j:ebo(4 barauf Sld^t

baben, ba§ man i^nen, \obai'^ bie Änoc^pen anfangen 3U treiben,

binlanglicb Suft giebt. 3ch f)e(fe mir geivöbn(id) bamit, bap idN

ben ®runb um bie ^^^flan^en 4

—

i)od) mit Saub berede, ^ier

Oabeln in ben @runb ftede, bie ettra T ^öber finb aiv bie ^.'flvin*

^en, kge in biefe ®abe(n Cuerftangen unb auf biefe SGelfdbforu-

©tengel gan^ bi($t 3ufammen, 2ln ber fübbftlid)en Seite mad)e

id) bie ®abeln fo ^oiel bö^er, ba§ ber Stegen gut ablauft Xiefe

Sebcdung barf iebod> nid)t 3U fiein fein, fonbern foüte ringsum
2' über ben Strand) binauereid^en» 2^ie 9iorbit»eftfeite fann nad)

9)tapgabe ber Äa(te gan^ ^ugemacbt unb bie füböftlicbe Seite nur

mit Set)eräften ober 233eIfcbforn*StengeIn Ieid}t befterft meriren. 3i:i

Sommer müffen fie bei trodener SBitterung begoffen trert^en.

rie Sermebrung berfelben gefd)iebt Durc^ bie bemurjelten l)}e^

benfprößlinge, ober aud) burd) 3»''i^t()eilung,

T^ie Sultur ber frautartigen J^äonien ift nod> (eidUer. Sic

bauern alle fe^r gut im freien 2?oben auö, lieben einen fetten,
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tocferett, jtemHc^ feud)ten Sanbboten unb einen t)ali^6aüiQcn

©taribort 3t)re 23ermet)rung gefc^ie^t t)ur(^ 3^^^f)^^^^i^9 '^^^

Sßuqeln.

Pancratium. ©tlgC- ^Pra^^ltlielic.—SngL : Sea-Doffodil.

Gine an t>ier^tg Slrten entlmltenbe (Gattung .3"-'^^^^<^^9^^ä<i)^/

bie ade fd)ön nnt) Die meiften priid)tig unt) fe^r mof)(ried)enl) fint)»

9]ur ift 3U bet)auern, ba^ t>ie meiften äirten 50 biiJ 65° 2Ö, t)er=^

langen, menn fie it)re Slüt^en ^oüfommen entmi(feln foßen. 9]ur

bie breitblätterigen Slrten ne()men in ber S^xt, mo fie anfangen
23lätter treiben, t>ieüeid)t mit 10° weniger öorlieb, 9]ad)

bcr 53lütl)e3eit unb menn ba^ 2öad)fen ber ^Pflan^en aufhört,

inüffen fie eine 3irei== bio breimonatlid)e a^u^e^eit ^aben ; man
ftellt fte 3urüd unb fte begnügen fic^ bann mit 35 biö 48° SD.

Dod) gebeiben einige fe()r fd)öne 2(rten au(^ im freien Soben fe()r

gut, menn folc^er au^^ fünf Jbeilen leidUer, aber fetter 2Ba(berte

unti ^a-^ei J^eifen fd^arfen gluf^fanb beftebt, 8 bi^ lO^'' über bie

£?berfläd)e be^J ©arten^J erböi)et irirb unb fonnig liegt. Xiefe

SrDe ift aucb für bie ßultur im 5:üpfe geeignet. X^ie im freien

SanDe auc^f)altenben Slrten werben nur fo tief gepflanzt, ba§ fie

eben mit ber Srbe bebecft finb, ba^ Jper^ berfelben aber über biefe

beroorfte()t. Sor (Eintritt be^ 2ßintery trerben fte mit Jaub bc^

bedt unb fofi^ey barauf gelaffen, bi^ feine ftarfen gröfte mebr ^u

befürd^ten finb. 21üe brei bie iner 3al)re feilten fte einmal umgc^

pflaujt merben; 3U bem Snbe nimmt man fie im September i)cr=^

au6, legt fte für öier bi^ fünf S3o($en troden unb f^attig unt^

pflanzt fte bann in frifc^ zubereiteten Soben t>on oben genannter

3J?ifd)ung aneber ein.

3u biefer ©ebanblung ftnb folgenbe 2lrten geeignet:

1) P. illjricum. 3üirtf(^e ©lumen groß, toeip, fe^^r

a^ol)lried)enb.

2) P. maritimum. 9)teerftranb^^®., ©ee-S^ar^ilJe. 33Iumen

grc^, fd^ön, meiß, fe{)r tooMried)enb.

3) P. mexicanum. 9Jte>ncanifcbe ®> 23Iumen fd)ön, toeiß,

faft geruc^Ioö.

4) P. rotatum. Slabförmige ®. ©üb^ßarolina unb felbft

in 3iibiana. J3Iumen fd)ön, a^eiß, n;)o^lried)enb.

Papaver. SOlü^lU—SngL t Poppy.

^ier^on finb gu empfel)Ien

:

1) P. Orientale. Drientalifc^er 9Ji. H ®ine in ben Odrten
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lang MamU, fe5r fcfcöne dia^atkn^ßuxpflanit. ©tenget 2 Bi^

3' ^0^, einblumtg, mit Sorften^aaren bdkitet Slätter

I gefiet»crt, gro§, eingef^nttten, gefägt, auf betten giäi^en fteif^

]! I^aartg. Stumen prad)ttg, [e^r grop, fc^ada(^== ober orangen^
•

' farbig^c^ci^^tcK^rot^, im ©runbe mit fi^tpaqen glecfen ober o^ne

folc^e,

gine nod) fc£)önere 2lrt Meröon ift:

2) P. bracteatum. ©ecfblätteriger % Äaufafuö. 3uni.

Sßu($^ mie bei P. Orientale, nur ift ber Äeld^ unter^lb mit einer

j[
9lrt ^ütle ober mit ^Nebenblättern öerfe^en unb bie 33Iumen ftnb

|

i

größer, bunfe(== ober blutrot^, im ®runbe fd)mar3 geflecft, fe^r
' ^rad)t^olI. 23eibe gebei^en in jebem locferen, na^r^aften, nii^t

naffen ©oben,

h 3) P. Rhoeas. SSilber © ^(atfc^rofe, ^elbmo^n.

Ml £)eutfd}Ianb, auf Stedern» $iert>on giebt e^ eine gro^e SJhnge

i?on me{)r ober minber gefüllten, präcbtigen 33arietäten* 2Sor=*

^üglid) fd)ön ift bie SSarietät: 2Ie^ter JRanunfelmo^n»
II ®ebei^et in jebem 33oben, unb um i^n geitig unb fpät in Slüt^e

'^u t)aben, fäet man meieren im ^erbft unb bann im SDIär^

;
unb ?ONai.

4) P. somniferum. ®arten==?IJfol)n, W.ao.^amzn. O ®rie==

- (^enlanb u, f.
to» 3uni. ©tenget B bi^ 5^ ^o(t, me^rblumig,

•| gleich ben ^Blättern glatt unb graugrün. 231ätter ftengelumfaffenb,
' lappig eingef(^nitten, au^gefcbmeift, ftumpf ge^ä^nt. SSlumen

i gro§, toei^, rot^ unb violett in aüen ©c^attirungen, einfach unb

j

gefüllt, meld)e le^tere eine gro^e ^xzxl^t in ben ©arten finb,

i! unb befonber^ bie feberartig gefeiltsten, bic^t gefüllten Blumen*

3^er 5)?oinfamen mu§ ba, tro er blühen fotl, immer gan3 bünn
gefäet merben, meil er ftc^ nt(^t verpflanzen läf t-

Passiflora. ^afftDUSfilume.—SngL : Passion-Flower.

giebt an fünfzig bi^ fec^^ig Slrten biefer fc^önen ©attung,
mo^on folgenbe fef)r fi^öne unb unfere ffiinter im freien Soben
auüt)altenbe Slrten ftnb :

1) P. coerulea. S31aue 5). \ a3rafilien, $>eru. SuH biö

I

4)erbft. 531ätter fünf== biö ftebenlappig, mit jii^ei ober vier Drüfen

j
oben an ben Stielen

;
Sappen länglid^, Slfterblätter faft nieren*

j

förmig* Slumen f(^ön, mei§, ber gabenfrang blau, für^er

aU ber Äeld^. Sru^t i?on ber @röpe eineö ^ü^nereie^, eiförmig,

I
orangengelb»
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Sie barf in einem ©entüfegarten nic^t auf eine JtaBatte ge*

^flanjt mert)en, benn bte fleinfte gafen^ur^el, bie beim Umftecben :

fce^ 53obenö abgeftod)en unt) i?ieüeirf)t beim 3lec^en in bas! Cua*
brat gebrai^t mirb, mac^rft fort unb fie mirb auf biefe 2lrt oft ein ,

fe^^r läftigeö Unfraut.

2) P. coerulea-racemosa. 2?io(ettbIüI)enbe 5-^ >2 3ft ^iit
;

53aftarb öon P. coerulea unb P. racemosa. Cbgicicb letztere im •

SSarml^aufe bei 55 bii? 65^ S?\ cultiinvt trirb, fo möchte fie bccö

öieüeiiit i^on P. coerulea fo ^iel angenommen ^aben, ba^ fie Mer
'

auc^ im freien Sanbe aui?t)ält. £ie Blumen bilben lange 2rau=* '

ben unb blül)en im (^Ha^^l^aufe in ijoüer Srbe reid)lid) Den gangen

Sommer unb ^)erbft* ^telc^ 3el)nt^eilig, inirenbig violett, ober

bla^^Utlafarbig, ober purpurinolett ; ber gabentrang inel fürger
^

ali? bie unteren Äel(^tf)eile, fc^märglic^ ober fi^ivarg^iolett, ivü^
;

ober bläulid) gepedt»

3) P. cuprea. Äupferrot^e ^» 9?abamainfeln» Sommer»

/ Slätter eüiptifd), gangranbig. Shimen fupferrott), mit einfai^em,

lurgem gabentrange*

4) P. holoserieea. Sammetartige h 33era Srug, Som ,

j

mer. 33Iatter eiförmig, breilappig, mit turgen Seitenlappen, auf
;

bciben glad)en fammetartig^^ireic^ftfgig* Slumen ga^ei== bi^ brei^
\

fad), minfelftänbig, nid)t gro^, aber fc^ön unb fe^r ga^(rei(^, n?eip,
;

mit i)ielftrai)Iigem äußeren, am ®runbe braun^purpurrot^en, an i

ber Spi^e pommerangenfarbigen gabentrange.

5]o. 3 unb 4 verlangen einen gefd^ü^ten Stanbort unb im »

2öinter eine Sebedung.

^ 5) P. incarnata. gieifc^farbene 5). 2/ gjJittel* unb 9lorb== ?

'"amerifa. Sluguft. !Eie perennirenbe Sßurgel treibt mehrere traute
^

artige, 10 biö 12' höht, fletternbe Stengel, treibe jeben ^^erbft .

abfterben* 53Iumen fdbön, n>ot)Iriec^enb, meif unb bla^röt^li(^ ;

'

gabenfrang i)ioIett==purpurrot^«

6) P. kermesina. ,Sarmoifinrot{)e k S3lumen präd^tig,
|

,

, ^^leb^aft tarmoifinrot^
;
gabentrang blau. So wit ein Saftarb ,

'

^ieröon

1) P. Loudoni, Soubon'fiie h, bie ber obigen gang ä^n^

lid) ift unb ftd) nur burc^ größere datter unb eine etma^ größere

SSIume unterfc^eibet, i>erlangen im Sinter 45 bi^ 50° unb
]

fe^r mäßige geuc^tigfeit. Sie blü()en fd)on bei 3' .^ö^e. . ;

Pelargonium. ^ranidjfdjimkL—SngL : Geranium.

grüner geprten fie gur (^attun^ Geranium. ';
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DBgletc^ bie Pelargonien ir^egen i^rer fc^önen SSIüt^en, Slätter

unb i^re^ Sßuc^feö 3U ben angene^mften 3^^^'^'^wmen ge^ä^It irer^

ben fönnen nnb ft^ für eine leichte Sultur bur^ fiebere, fi^öne

unb ötelfa^e SSlüt^en fe^r banfSar erzeigen, fo ftnb fie boc^ f)ier

nic^t fe:^r beliebt, nnb man ^at felbft in ben ^anbelögärten noc^

n^enig f^öne SSarietäten* Sine natürliche golge, tt>eil fie feinen

Stbfa^ ftnben»

2lHeö, maö ber Slmerifaner t>on biefer (Gattung i;>erlangt, x]i ge*

n^ö^nlii^ ein Rose Geranium (Pelarg. roseum) ober ein Horse-
Slioe Geranium (Pelarg. zonale). ift bal)er üBerflüffig, bie

f(^önften 2trten ^ier aufzuführen, ba eine^ Zi^tiU bie ©eutfc^en

|i:r gemö^ntic^ nac^ bem Oefc^made ber Stmerüaner fic^ rid)ten,

unb anbern Zi)nU angune^men ift, baß bie importirten neueren

SSarietaten bereite ^ier anbere Flamen ermatten ^aben, unb be-

f(^ränfe mic^ ba^er bloß auf it)re Sultur.

5Wan gal)lt in Suropa bereite über ad^t^unbert 55arietäten,

bo(h fe^en freiließ mand)e einanber fo ähnlich, mie ein 3luge bem
anbern.

X)k $>elargonien lieben eine lodere, fette, n)eber gu leitete noc^

in fefte Srbe unb ungefäf)r ben Sei^^ten S^eil Sanb.
^n^ei Steile Söalberbe, 3mei J&eile fcbmarge Stafenerbe unb ein

S^^eil Äie^- ober glußfanb. 3Die Srbe barf ntcfet 3U fein gefic^tet

tperben, bo^ muß fie frei "oon folgen un^ern^ec^ten Steilen fein,

bie burc^ eine ©ä^rung gäulniß an ben Sßur^eln erzeugen fönn=^

ten. 2lu(h gute, fc^mar^e ©artenerbe unb Sauberbe 3U gleii^en

Steilen, mit einem Steile Äie^= ober giußfanb unb einem fcbma=^

c^en Steile gut "oermei^ten Äu^bünger i^ermifc^t, ift eine für fie

fe^r geeignete Srbe. !Eie ;^arteren -ilrten tann man in reine, \an^

bige Sauberbe pflanjen unb il)nen eine Unterlage ^erftoßener

®d)erben geben. 2)ie 2öpfe foüten nic^t 3U groß unb itwa^ mti)x

tief aU totit fein. Ea^ Umpflanzen gefi^ie^t in ber Siegel im
Slpril, bei benen, bie im '¥lai ober 3uni fc^on blül)en, erft nac^

ber Slüt^e^eit (3u(i unb 2tuguft). £)er SSJur^elballen mirb nic^t

befi^nitten, fonbern nur i>on bem äußern gilze befreit unb mit

einem fpi^en ^öl^äjtn runb^erum etn?aö aufgelodert. Sei bem
SJerfe^en n a d) ber SSIüt^ezeit fc^neibet man bie 3^^^i9^ f^^^'f

Zurüd unb benu^t fie fogleic^ gu gtedlingen. 9lacb bem ä>er=^

pflanzen begießt man fel)r mäßig, bamit bie befi^nittenen 5)ffan3en

ni(^t eine 33erblutung ober ©aftftodung erleiben, unb befd^attet

[ie auc^ nic^t mel)r, aU baß man bie l)eiße 9}(ittag^fonne abl)ä(t,

boc^ bürfen fie nii^t ber ä^gluft au^^>gefe^t fein, fonbern man
[teilt fie in ein ßimmtx ober in ein offenem ®la^i)an^, wo fie 2uft
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itnb ©onne ^aben, ^aten fie ba t)inretd)ent> junge JrieSe an*

gefegt, fo bringt man fte aneber in'ö greie an einen fonnigen 5^(a0,

n)0 fie fte^en bleiben, bi^ fte iiV^ äßinterquartier gebrad)t ircrten.

"^a^ 33efd)neit)en ift jiebenfaü^ notl)iüent)ig, bamit bie ^-^ffan^en

bu)d)ig werben.

Die 33ermet)rung gefi^ie^t fel)r leicfet bur(^ ©tediinge, bei ften*

geüofen SIrten bur(^ äöuqelfpvoffen unb 3^^^^^i^wng, n?ie auc^

burd) ben ©amen.
©tedlinge mac^fen ju {eber S^^veögeit, n?enn fie ^inreic^enb ge*

reift ftnb unb man fie in leichte, fet)r fanbige (Srbe ftedt, i—Ii''

tief, in me^r meite aU tiefe Jopfe, bie man 1—2" l)odb mit ger*

l)adtem SJcoofe unb bann mit Srbe auffüllt» ©te tperben nur
mä§tg feucht gehalten unb bie erften öier5el)n 2age befd^attet, fpater

anvb nur bie "DJiittagfonne abge()aUen. 2^er ©ame n?irb im Wax^
ober SIpril in me()r flache aU tiefe Jöpfe gefäet, n?arm geftetlt, unb
mapig befd)attet unb befeud}tet.

Pentapetes phoenicea. (£(l)arIa^irot^e ^^enta^)CtC§ O %

2ng(.: Pentapetes,

Djlinbien» ©ommer. (Sine fe^r fd)öne, 1—3' -^o^e 3^^^'Pff^u^e.

33tätter geftielt, fpieg-Iangettcnförmig, gefägt, fpi^. Slumenftiele

annfelftänbig, einblumig. Slumen fd)ön, bunfclfcfearla^rot^.

SDer ©ame mirb im 2tpril in einen 2opf in lodere l:amm== ober

SBalberbe gefäet unb biefe in ein trarme^ *D)ciftbeet gefegt ober fonft

n^arm gehalten, unb bie jungen 5)fl^^n3en Snbe 2Rai in^^ freie Sanb
ober in Söpfe gefegt unb nod)mali3 auf ein paar SSoc^en in ein

laueö 3)ciftbeet gefteüt.

Pentastemon. SBattfttbCH.—Sngl. : Pentastemon.

1) P. atropurpureum. ©(^mar^purpurrot^er y. Wmco.
©tengel 3

—

o^' ^ocb, äftig. Slatter lan^ettenförmig, langgefpigt,

ungleich g^fägt, bie oberften gangranbig. ©lumen in traubenför==

migen, einfeitigen Snbri^pen, f(^ön, tunfelpurpurrotb, im ©d^lunbe

trei§, fd)mar3purpurrot^ gegeii^net, faft l" lang. 2}er ©ame toirb

im 9)tär3 ober Slpril in ben Sopf in lodere Srbe gefäet unb inö

3immer ober in ein lautx^armeö S)tiftbeet gefteflt.

2) P. Cobaea. Sobäenblüt^iger ®. 1/. Ztxa^ am 3^eb==3^it>er,

auf falfartigem Soben. ©ommer. glätter langettenförmig, in

einen ©tiel lang öerfd^mälert. 33lumen präd)tig, faft fo gro§ unb
giemli(^ fo geftaltet ane bie ©lumen ber Cobaea scandens, meip,

]puvpurrött;lic^ f(^attirt, im ©c^lunbe fc^ön rot^ gegeic^net unb gelb
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gefledt, übrigen^ mi^. Sine ber prad)ttgtlen btefer ©attiing, abcv

aud) eine ber gartlii^ften. Sie Hebt einen locfern, fanbtg^Iet)nugen,

mit ettttaö Äalf gemtf($ren Soben. 3m Söinter mu§ kläffe unb
greft abgehalten tr>erben, ol&ne baß t^r bie Suft genommen mirb»

3) P. diffusum. Seitf^iüeiftger 33» y. 2lm SoIumbtafluiJe,

(2tenge( 2— 3' l^ocfc, jart ftl^ig. 33lätter anft^enb, breit eirunb»

23lumen ^a()(reid^, fd^ön, t>io(ett, im ©d^Iunbe tt?etp unb geftretft, in

traubenftänbigen, reidfeen Snbrit^pen»

4) P. fruticosum. @traud)artiger b ^ ?We^ico* Stengel

)

It—3' ^od^. Stumen prädjttg, in langen, einfeitigen JRt^pen,

bunfii)"d)ar(ai$rotf), faft
2'' lang, im ©c^Iunbe treiß unb bunfel*

rotb geftreift»

5j P. gentianoides. Sn^tanarttger 33» IJ. 9J^e):ico* Sine

t^racbtige Slabatten^terpffan^e. Stengel 2J—3J' l^oc^» 33Iumen
in Snbri^pen, präd^tig, bängenb, au^menbig meid^^aarig, fc^ön

bunte(purpurrott), im ©c^ilunbe mei§, mit braunrotben iinkn unb
Slbern gegiert. X)er Same tann in'0 freie ?anb gefaet werben.

6) P. glandulosum. 2)rüfeni)aariger 33, 2/ 9tocf^-9}ioun:^

tain^. Stengel 12—16" ^od^- 3^ie gan^e ^'flan^e brüfig==mei($=^

l^aarig. 33lumen fe()r fc^ön, groß, blau==litlafarbig, ja^lreii^, in

langen Snbri^tjen,

1) P. Murraganum. 5}?urra9^fc6er 23- 11 Zcxa^* 93lumen

fei)r gro§ unb fc^ön, carmtnf(^arla($rotb, traubenftanbig,

8) P. ovatum. girunber 33, 2/ 33(umen fei)r f(ä)ön, practjtig

blau, inmenbig rot^ geabert, au^menbig üiolettblau*

9) P. speciosum. 5^rä($tiger 33* 2/ 5^orbwefHi'c^e^ Slmerifa,

Sine febr fi^öne 2lrt. Stengel 2—3' l^oc^. Blumen fe^r ja^lreic^,

fc^ön blau, quirlförmig in großen 5nbfträu§ern* SDiefe ftnb einige

j|
ber fc^önften Slrten biefer ®attung* Sie ftnb alte gegen 9Jäffe

1' fe^r em)>ftnbtid^ unb müiJen ba^er einen fe^r mäßig feuchten 33oben

I

^aben, balten übrigen^ aBe unfere 2ßinter, bei einiger 33ebedfung,

\ fel^r gut im freien auö* 3)er Same muß ununterbrochen feucht

I gehalten n^erben, fonft feimt er fe{)r langfam ober gar niä:}t Die

I

^^flangen verlangen luftige Stanborte, bod^ nii^t 3U ftarte Son*
I nenl)i^e.

Petunia. ^etUltie.—SngL : Petunia.

1) P. nyctaginiflora. ^J^ctago^^ ober 3<^tö))enblüti)ige Ob
[

I

Süb=2lmeri!a. Sommer biö ^erbft. Stengel 3—5' :^od^, äftig^

)
\ bie gan^e ^^flan^e mit ttjeii^en, fiebrigen Drüfenl)aaren befleibet,

^
j

33Iätter etmaö bid, eirunb unb länglid^^eirunb, flumpflidf), ju einem

j
ffuräen, flachen Stiel ux\ä)niahxU 33lume|t winfelftänbig, fei^r

37

I
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fd)ön, gro§, mit D^eic^öaariger, oten etma^ n^eiterer 9^ü^re, faft pra*

fentirteüerförmig, mit irei§em 9— 10''' langem Dian'De, im ®runt)e

Tuntel cieftreift, rDo^lried)enl)*

2) P. violacea. 33iolette © k 23uencö=2l5^re^, S£)i[t.

Sommer hi^ ^evbft» (Eine prächtige 3^^i"pff^^i'3^ ^i^^^ ^i^^ ^arteviiM

S!ÖU(^fe al^ 9^o- L Stengel nietierltegent) ober fc^iracbäftig, 3—4'

lang, t)rüftg==n:)eid)£)aarig, fiebrig» glätter t)ünner, fleiner, geller

unb lebhafter grün alö bei 91o* 1, eirunb, fpi^lic^, in einen furu'it

Stiel überge^ent), gan^ranbig. 33lumen|'tiele einzeln annfeiftänDig,

einbtumig» SSlumen nic^t x>ioIett (irie irrig ber 9?ame angiebt),

fonbern (euc^tenb bunfclcarmoitlnrotl); trichterförmig, fe^r )'d)ön,

im Sc^Iunte fc^n^ara^iolett, geftrcift,

Seibe Slrten ftnb fe{)r fc^öne, ^ortreffli^e S^^'^P^^^W^ ^^^^ ^^^^

aflgemein fe^r hdannt giebt eine gro§e 9)Unge Saftarb=*

SSarietaten, bie aber ^ier no(^ menig befannt finb»

Sie gebei^en in jeber nat)rhaften, locfern Srbe unb t^erlangen im

Sommer reic^Ii^e, im Sßinter magige geud)tigfeit. ^ en Samen
fann man im Waxi^ ober äipril in ein laumarme^ SRiftbeet ober in

Stopfe, unb Snbe Slpril auc^ in'o freie Sanb fäen. Spater ge()en

fte oft fet)r bicf t)om aufgefallenen Samen auf, £a ber Same febr

fein ift, fo braucht er gar nid^t bebedt gu tt^erben, unb mu§ febr

bünn gefäet iverben. Xie l>ermet)rung ber 33arietäten unb Jpi^bri^

ben gefd)iet)t nur burd) Stedlinge im 3uli unb 2(uguft, unb man
übenr)intert fte bei 35—45^ SBärme na^e am genftcr.

Phaiaris arundinacea. ^Jo^rarttgeS ©lausgra?, 95anbgra§. V
SngL: Riband-Grass, au^ Canarj-Grass.

X)eutf(ftlanb an feu^ten Drten, an Ufern ber See'n unb glüffe.

Slätter flaä). 3n ben ®ärten cuüit)irt man eine SSarietät fcier^on,

mit f($önen, banba^nli^en, grün, mei§, gelb unb rbt()Ud) geftreiften

23Ivättern, tx)el(^e in gro§en SBlumenbouquetö ein lieblidjee 5lnfe^en

geben. 5Jierfmürbig ift eö, ba^ man in einem folc^en Skfen "oon

1 i—2^ im !Dur^meffer, niemals gmei g(eii^ge3eid^nete 23(ätter ftnben

fann. n^äd^jl in jebem ©artenboben unb mirb burd^ 33ur3eU

tt)ei(ung öerme^rt* Sf mu^ n^enigftenf alle ^ttjei ^at^xt ht\ti^ä^tn

unb bie abgeftoi^enen 2ßur3eln forgfältig l^erauögenommen n?erben,

fonft n?irb eö ein läftigeö Unfraut,

Phüadeiphus. ^^feifcnftraui^i^ SUber 3ö§min*
SngL: Sjringa ober Mock-Orange.

1) P. coronarius. 5Bol)lrie(^enber ^^f. Süb-Suropa. '^lau

3ft faft in iebem ©arten ju ftnben. SBirb 6—10' ^oc^, Slatter
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eirunb ober länglic^^etrunb, langgefpi^t, etmaö ge3ä()nt 33fumen

mei§, tvoMried)ent», fel)r ^aljixüö^, traubenftäubig.

SSanetäten mit gefüllten Slumeu, mit bunten Slättern, unt>

ämergjaemitt, bilbet einen 2—3^ l)o[)en biegten Sufd) nnl) blül)er

fel)r felteru

2) P. floribundus. 3?ei(*blüt6iger 5)f. k Olorb-Slmertfa.

^au 2ßud)^ unb ^Hnfefcen mie dio. 1, aber bie Slumen etmaö

größer, wti^tx, 3al)lreid)er nnb bic^ter, bocfe öon meniger ftarfem

Sßol)lgerud)e. 231ätter eirunb, langgefpi^t, ungletcb ge^ä^nt, am
(^runbe gan^ranbig, oben glatt, unten auf ben Stippen unb 21bern

etiüaö ir»eid)l)aarig»

3) P. grandiflorus. ©ro§bIumiger 5^f. P. inodorus.

?Jürt>^-21merifa* 3uni» Sin f($ßner 3^^^'ftrauc^ üon 6—8^ §öbe
uu^ fdjlanfem 2öud)fe» Slätter eirunb, langgefpi^t, ge3äl)nelt, un=

ten in ben 3Iben\)infeln mit gebüfc^elten ^)ard)en üerfel)en« 551umen

i)iel größer unb fc^öner aU bei SRo. 1 unb 2, fd)neemetp, ^ablieicb,

rtu3ein uub faft 3U breien ftel)enb, gerui^lo^* ^üi)la)ipm lang ge-

fpigt, ^linbe ber SIefte bunfelbraunrotl)»

4) P. inodorus. ®erud)Iofer ^-'^f.
Süb^ßarolina an gl^ß^

ufern. 2ßirb 6—8^ t)od), Slätter breit-eirunb, langgejpi^t, ge-

gäbnt, unten flaum.t)aarig. irUumen gro§, meif, gerud)lo^, einzeln

ober 3u breien ftet)enb. ©riffel oben in mtx länglii^e -3krben ge*

[palten.

5) P. speciosus. ^^räc^tiger I2 P- grandiflorus. 9iorb=

Slmerifa. 3unt. 3ft ein fraftig n)a(^fenber, fe^r [c^öner, 8—10'

unb barüber l)o^er Skx\txauö:}. Slätter eirunb, langgefpi^t, fd)arf

fägeartig ge^ä^^nt, unkn meic^feaarig. ©lumen fe^r fc^ön unt)

j

gro^, rein rceif, ja^lreii^, einzeln unb 3U breien fte^enb. X^eld;*

I

Kippen [c^r langgefpi^t. ®riffel tief x)ier|palttg^ Starben bie

Staubgefäße überragenb.

Sie gebei^en ^ier in jiebem lodern, guten ©artenboben unb felbft

,1 im (£d)atten, unb n>erben bur(^ Söur^elfc^ö^linge; Slbleger uub

II ©tedlinge i)erme^rt*

Phlomis. ^^^lonÜS-—Sngl.: Sage-Tree.

1) P. fruticosa. ©traucfcartige $»^. k Spaniern 331ättcr

ji t)er3formig, ftumpf, runzlig, geferbelt, graumei^^ftlgig. Slumen
fd)ön, groß, bunfelgelb, quirlftänbig.

2) P. samia. Samiotifdje ^l). % 3nfel Samo^> 33Iumen

groß, fd)ön, gelb, quirlftänbig.

3) P. tuberosa. Änoüige 5)1;. % Sitrien. Stengel 4—6'
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l^o(^. 93Iatter keilförmig, gro§, gefaxt Slumen f(^ön, :§eflpur*

VnirroU), quirlftantig»

2)iefe t^rei Strien ftub bie f^önjlen biefer ®attung, bie im freien
|

au^t)a\tm. Sie irad^fen in jebem ©artenBoben* 3?ermebriing

burc^ Samen, bei ben ftraud^artigen Slrten anä^ bur^ (gtecflinge,

nnb bei ben ftaubigen bur(^ SBur^elt^eilung^

Phlox. glammcnHume —Sngl,: Phlox.

1) P. acuminata. 2cinggefpigte 2/ Süb^SaroIina ®ten*
gel 4— 5^ l)Dch» Slumen l)cnpurpurrotl)-Iißafarbig, in reichen, ri^^

^^cnftänbigen (Snbbolbentrauben, tro^Iried^enb. 5)tan tjat ^iert^cn

fünf 3?arietäten, aU : mit treiben Blumen, geftreiften SSlumen

f, n?.

2) P. Brownii. S3rviunifd)e X 51crbamerifa. S3(umen

febr [($011, a^ol)lrierf)enb, in bidUen Snbftiäu§ern, mit t)albt)iclctter

9ict)re unb am Scblunbe buntlern Sinfcbnitten,

3) P. carnea. gleifd)rotbe 2/ 2lm '!}}iiffouri. Slumen febr

fd>en, in belbentraubiger, Iccferer 3^ii3pe, rött)Iid)4i0a, bann f(eifd}=

farbig.

4) P. cordata. ^er^blätterige g. 11 Sarolina, SSInmen febr

fd^ön, gro§, in reichen, btd)ten, p^ramibalifc^en Snbri^pen, woijU

ried)enb, be(l==rofa«=purpurrotb.

5) P. Drummondii. irummonbö O Ztva^* Slü^et ren

größten ibeil beö 3^f)^'eö binburd) nnb ift eine i?ortreff(id)e 3^^^'-

pflanj^e, unb bie einzige biefer ©attung, me(d)e einjäbrig ift. ^un^
gel —2¥ i)od), bie gan3e $*f^^i"3e mit febr feinbrüftgen, abfteben==

ben Jpaaren bereitet. 53latter jlad)elfpi^ig, lan^ettenförmig. 'iiiu^

men fcbon, gerud)lü^, in Snbbolbentrauben, in mebreren garben-

fpiclen.

Eer Same fann im Slpril in^ö freie 8anb, ober Snbe Wav^ in

ein laua^arme^ Stiftbeet gefaet nnb bie ^^flün^d^en t^erfe^t werben.

6) P. Ingrum. 3ngrum g. 2/ Olorbamevifa» 53Iumen fel)r

fd;ön, in groj^en, bid)ten, faft l'olbentraubigen Snt'riepen, iroblric=

d)enb, mit etira^ fi^jiger 3tö^re unb lillafarbigen, am Sd)(unte

n>ei^p^lid)en, febr ftumpfen Sinfd^nitten*

1) P. longiflora. ^angblumige g. 2/ Dlorbamerifa. (Sineter
'

fd)önften 21rten. Slumen präd^.tig, iveip, in langlicben reid)en (£nb^

,riöpen gefammelt, etn?a^ n^oblrie^^enb.
'

8) P. odorata. äL}ül)Iried}enbe g. 11 S^orbamerifa. Sine

anege3eicbnet fd)one 3lrt» Stengel 3^ ^o^. Slumen fe^r tvoi^U
,

rie($enb unb fd)ön, in einer langen, faft conif^-p9ramibalifc^en
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acra altert»

9) P. oYata. girunbe -g» % SSirginien» ©fumen fi^cn, grop,

rofenrotb.

10) P. paniculata. S^i^3|?enblütt)ige 5. 2/ 5Rort^amerifa. Sine

ter ütönfterx unl) in ten eurcpät|d)en 03ärten am langften betann^

teu ^21rten» S5liimen fcben, febr iroWrie-d^ent», purpurrotIvniIafar=*

big ot'er rofenrotb^ida unt) liüafarbtg; bei einer -Barietat aud)

irei§, in fe^r reid^en, siebten, ri^penförmigen I^olDentrauben»

11) P. rosea. Rofenrotl)e % 53Iumen prächtig, in grc^e,

ftrau^förmige önt>rii?pen geordnet, fel)r met)Iriecbent^, rcfenrotb ot'er

bIa§purpur=rc[envotb, mit treicbbaariger, bla§ puvpur^ioletter 9ic!)re

uni) gevunt)et ftumpfen, am ©runre etn?a^ tunfler gefärbten Sin^

fvtnitten.

12) P. speciosa. $^rad)tige 5» 2/ b Dlortamerifa. 33lumen

präcbtig, in ri^penförmigen Iclt^entrauben, !rei^\, am Sc^lunbe mit

einem rctben Äreife, iiMe bei Tinea rosea.

13) P. suareolens. Aufteilte g. % Dfcrramerifa. Stengel
1—2^ bccb. ^;p(umen fcbon, roei§, n^e^iried^eut', in reichen, ri^pen^

fermigen Snt^oltentrauben. Signet ftcb and) für ten Icpf»

14) P. Wheeleri. £}beeler'fd>e 11 Sine ^)9brite an^3 Sng^
lant, Slumen in einer prvid^tigen, tickten, ftraußförmigen 2nt^
ric'pc, iroblried}ent>, febr fd^ön, mit keilförmigen, eingebrüdten, ro*

fenrotben, am^ 2d)(nni^e tunfler rctt)en Sinfc^nitten,

Xiefe \\nX) einige ter fd^onften tiefer ^ablreic^en, fcbönen ®attung
unt geteiben am beften in einem lodern, fetten, mä§ig feud)ten, toc^

nid^t trodenen, binreid^ent mit Sant gemifd^ten 33oten, Sie

werten turd) ©ur3eltbeilnng, auc^ mo^l turc^ Stedlinge unt t^iele

aucb turd? Samen oermet)it.

Physalis. 3ubcuÜr)rf]C* ed)Iottcr.—Sngl. : Winter- Cheriy.

1) P. alkekengi. @cmcine 3* % 2^entfd}lant. Stengel
1— bcd). 5?larrer beru'örmig, fpiR, gan^rantig. '33lnmen iveif\

c^Uld)e unt "Beeren feuerrotb, i^on fd)önem 5Infet)en. Sie tanert

im greien, liebt einen fetten, loderen, etaMv? fieftgen oter mit feinem

^^alti'dnitt oermifd)ten, nid>t 3U feud)ten '^oten unt a>ud>ert tarin

weit nmber» Xie i^eeren jlnt e§bar unt fd)meden füpiid), fie miif*

fen aber nid)t im Äeld}e getrüdt irerten, fonft befommen fie einen

fe^r bittern (i)efd>mad. ":l"'can Fann fie aucb in Sffig einmad^en.

2) P. peruviana. $eruiMantfd)e j. ll\ Sommer biö.^?nbft.

ITie gan3e J'fian^e ireii^baarig. Stengel gabeUiftig, o—i' bod>«

37*
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S3Iätter '^er^förmig, etfig, gan;;ranbig, lang, gefpt^t. Blumen ü6er*

pngenb, ^terltd), 3aMrei(i, gelb, am ®runt>e mit fimf tunfelbrau^

nen }^ieätn, im @c^(unt)e be()aart 33eeren gelb, e^bar, vooljU

f(^mei!ent).

Wan fäet ben Samen in ben S^opf, unb fteüt Ifen in^^ tt^armc

9}^iftbeet Eie jungen ^^ftan^en ^erfe^t man erft in tleinere, bann
nod) einmal in größere Jöpfe, in locfere, fette, mit ^ eanb öer*

mifd)te ^Btiftbeeterbe. S>inter 45—50° iffi. nnX) önbe Mai
p]lün^t man \it auf eine marme Jtabatte»

Pittosporum. ^^ei^lfaUtCH-—Sngl. : Pittosporum.

1) P. revolutum. 5^» ^ 9leufübiiHi(e^, Srü^s
ling* Slätter ediptifd), oben glan^enb grün, unten roftfavbig=ft(3ig.

S3Iumen gierlid), gelb, a^Df)Iried)enb, auewenbig bel)aart, am Jtanbe

3urüdgefd)[agen, auf enbftänbig-get)auften, meid){}aarigen Stielen.

2) P. Tobira. S()inefif(4er ^)}taq biö Stai. 21efte in ber

3ugen]} ir»eid)l)aarig. Slatter öerfef;rt-eirunb, ftumpf, leberartig,

0län3enb, in einen furgen Stiel t>erfd) malert« 33iumen gierlii^,

ft)ei§, fei)r mol)lriec^enb, bolbenförmtg gekauft. 35ariirt mit bunten

flattern.

3) P. undulatum. Ji^eaenblatteriger k 9]eubolIanb. 5IpriI

bi^ 3uni. 23lätter eüiptifdi^lan^ertenfbrmig, aud; V'erfei)rt-eifbrmig,

fpi^, am ®runbe in ben Stiel öerfitmalert, glän^enb* ^•lumen*=

[tiele enbftänbig gel)auft, ii^eidVbaarig, breiblumig. Blumen bübfc^,

n;)ei§, am SRanbe gurüdgefc^lagen, fel)r mo^lriedienb*

£)iefe brei Strien ftnb öor^üglid) beliebt tregen ibren f(^önen, Iür*=

beerartigen, immergrünen 33lattern unb fe{)r irol)lried)enten Slu==

men. Sie gebeit)en am beften in einer 2)?if(^ung ^on äöalb^ unb
SJliftbeeterbe mit ^ Sanb, unb merben bei 34- -48° äö. burd)ann*

tert. Sie tt)ürben bei einiger Sebedung red)t gut unfere SStnter

im greien auöl)alten, allein i^re Slatter mürben mel)r ober weniger

babei leiben unb bie 33lütl)en fid) fpater entmideln, annn nic^t ab*

fallen, bo(^ n?enn fie fid^ gut er^i^'^'ten, aud) ^?ici lu^ller blüben.

Sommer .t)erlangen fte fel)r t>iele, m SIßinter aenig geud)tig!eit.

Platystemon. ißrcilfü&Clt.—SngL: Platjstemon.

1) P. californicum. ßalifornifdier 33, Q ^nni biö Septem*

ber. 2—2^' i)od). 33lätter aufft>enb, linien== unb linien langet*

tenförmig, gan^ranbig, ftengelumfaffenb, bla^graugrün. 33lumen:^

ftiele einblumig, lang, minfelftänbig. 33lumen fd)ön, blaj^gelb, am
®runbe bunfelgelb.
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2) P. leiocarpum. ©lattfrüd^ttger © 5^eu=^SaIifornten.

©ommer. 3ft bev üortgen ^rt febr äbnlic^; unterfc^eibet fic^ aber

burd) ücbertr-ei^e Siumen uut) glatte Sapfeln.

Der @ame beiter ^vten mvo im Wax^ ober 2IpriI an fonniger

Steüe irr^ freie Sant) in lorferen, guten (Santboten gefaet.

Piatystigma lineare. Jüüeuförnügc 5ßrcitnark- O
Gugl, : Piatystigma.

Salifornten. ©ommer. Sine ö" ijoi)^, nietnd)e 3^^^PP^"3^*
Slätter l)eü^meergrün, faft unienfönnig. Slumen fet)r jierltc^,

auf langen, annfelftan^igcn, einblumigen (gtteleiu Äronblätter

gmeifavbig, bie äußern golDgelb, mit trei^^en Querftricien, bie in*

nern mei^, mit gelbem 5lageL £er ©ame irirb in 2öpfe ober in

ein laumarme^ ^}JJiftbeet gefaet uiib bie ^^flan^djcn in ben offenen

®runb gepflanzt,

PliMubago. SBIcitUUrj*—Sngl. : Leadwort, aud) Plumbago.

1) P. capensis. Sapifdje 53. k Svü^ling bie ^txb\t. Stengel

äftig, geftreift, gleid) ben Slattuntcrfiäd^en mit fleinen roeigen

®d:)üppc^en befleibet. glätter länglid^, am ®runbe feilförmig,

ftnmpf, gan^ranbig, unbet)aart; 5ifterblätter nierenformig ; ied^
Matter linien^lan^ettenförmig, fpit^. 23lumen fd)bn, beüblau, in

präd)tigen, reid^en Snbäi)ren. Äeld)e brüfeul)aarig, fiebrig. Sinnier

fel)r befannter, fc^öner 3it^^ftraud). i)}tan giebt ii)m fette 5)uftbeet^

unb Sauberbe gleid)en ^^b^ilen unb ^ gluj^fanb, ober fette ^ßalb==

erbe mit ^ glugfanb. Sr lä^t ftd) bei 38 — 50° ffi. burd)aMntern;

lüäcbst unD blüt)t aber nid)t fo fd^ön, alü irenn er bei 50—60° 2ö*

überirinrert mirb» Sr trirb bann 8—10' l}od) unb liefert eine

gro§e 2In3a^l reid)er SSlumenabren, meldte an prad)tt?ollcm 2luefe*

^en taum i^reö ©leid)en l)aben» 2(u& im freiem Sanbe an einer

fonnigen ©teile, im Scai gepflanzt unb im Cctober n?ieber auege^^

i^obfrt, blüt)t er X)iel reid^er, alö im Sopfe» 25ermei)rung burc^

©prb^linge unb ©tedlinge.

2) P. coerulea. ^laue 33. 2/ ®ieid)t an ©i^ön^^eit

unt) Slütlje t)er vorigen. Stengel frautartig, niebcvlicgenb ober

fid) emporannbenb, gefurd)t. ^cftd^cn unb älebren brüfig^ fiebrig,

©lätter ftieljo^, ftengelumfaffenb, eirunb, länglich, gan3vanbig, glatt*

3?lumen bimmelblau, ßultur aie 9]o. 1.

3) P. europgea. 5uropaifd)e 3^. IJ. 53(umen ^terltc^ inolett.

4) P. rosea. 9lofenrotl)e i^. ^2 Cftinbien. grübling bi^

SÖinter, faft in jeber 3abreo3eit. Stengel fd)lanf, geftreift. 33lät^

ter geftielt, eirunb, glatt, gan3ranbig, unten mit fleinen Sc^üpp^
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(^en BebecJh Slumen \^i)v fd)ön, :^o(^rot^, in langen Sn^ä^ren.
5)Zu^ bei 55—65° 2Ö. t)urc^tt>tntert n?ert>en. Siebt Saubert^e mit

i ®ant),

Podolepis gracilis. (gj^Iattfc ^^oboIc^JlS* O SngL: Podolepis.

9ieu{)otlant)» 3n(i bi» Dctober. Sine f^öne, [c^Ianfe, 2 biö

3' ^obe, äftige ^^lätter über ter SBuqel linien^Iau-

gettenförmig» Stengelblätter ^ergförmig^^ftengelumfaffent^, ^lu^
men fc^ön, einzeln am ßnt?e t>ei3 Stengeln unt) ter ';^(e[td)en ftet)ent).

(Stra^lblümd)en rül)rig, bla§^f(ei[c^farbig. Eer feine Same mr'O

im Slpril in t>tn Sopf in 3BaIt)^ ot)er SOliftbeeterte gefäet unt) in'0

3immer otier laumarme ?!)Ziftbeet gefteüt unt) t)ie $>flangen im ^3}]ai

auf ein locferey, getüngtev?, fonnig liegent'ee Seet ot^er eine dia^

batte gepflanzt,

Polemonium. S^crrfröUt— 5ngl» : Greek-Yalerian.

1) P. coeruleum. ^Slaue^ @- 11 ©(i)n)ei^, X)eutf(^lant) :c*

SJtai bii? 3uli, ©tengel 2—3' ifoA. 93latter gefiebert, mit ei^Ian^*

gettenförmigen, gan^rantigen S(ätt(^en» Slumen febr gabtreic^

in aufrechte Snbfträu^^er gefammelt, nac^ ^)onig ried}ent), blau

ct»er tretp*

2) P. pulchellum. ^)übf^e^ lif. 2IItai-®ebirge. Sunt hx^

September* Slumen faft ane bei 9^o* 1, in reiben Önbfträu^ern,

)r)ot)lried)enb, n)ei^ unt> klau.

3) P. reptans. Äried)ent^e0 @* 2/ SSirginien. ^at Sßur^el

!ried)enb. Stengel 1—2' lang, faft nieberliegenb, Slätter ge^

ftet)ert, mit fteben hU neun f^malen, fpi^en, glatten Sliitti^en*

Slumen fd)ön, blau, überbängenb, in lodern gntri^pen.

2^iefe 3t^vpP^n3en gebei^en in jet'em ©artenbot'en unb merten

burd) Sßur^eltbeilung unb Samen i>erme^n^t« 3)ie Stengel müffen

nad) ber ^lüt^egeit abgefi^nitten merben, fonft pflanzen fie fic^

fet)r burc^ Samenau^faü fort unb merben läftig.

Polyanthes. XlltlCrofe*—SngL : Tuberose.

1) P. gracilis. Schlaufe % Srafilien* ©leidet ber fol^

genben %xt, aber bie Äronrö^re ift bünner unb länger, ber STnid^ö

fcl)(anfer unb ber ®eru^ ber f(iönen meinen Slumen fd)roäd>er.

2) P. tiiberosa. ®enieine % 3aa^a, '^t'^\^\K. 3uli bi^

September. %\\^ ber Iäng(id)en 3i^'i^^^^fnotte fommen fcbmale,

linienförmige, fpi^e, gfatte, fd)(affe Blätter, auv^ bereu ?Ritte fic^

ein einfacher, beblätterter, 4—6' ^ol)er Stengel ergebt, n^elc^er in
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eine fange 3leöre i^on 10—20 unb mehreren fc^onen, meinen, fe^r

mol)(rted)eut'en 23lumen eui^tgt.

Slü()bare 3j'^'i^'^^^n ev(ancir man i^cn ter SCnir^eltrut erft in

gu>et 6i0 brei 3a^ven.

9}tan pfian3t fte ^om Sdifang gebruar Slprtf, nad)tcm man
fvül)er ober [päter bie Slumen ^^erlangt, einzeln in ftcben^ bi^ acht^^

Ii göUtge löpfe in fette, mit f glu^fanb ^ermifcbte iPcijtbeetevte, fo

ba^ bie Spi^e etira tief unter Die Srte fommt uni: fteüt fie in

ein marmew ^OZiftbeet ober im ^immev an ein fonnigcv^^ Senfter

, unX) begießt fie Slnfang^ irenig, irenn aber bie 5'^f(an3e im i^oäen

E 2ßad)c>tt)um ftefet, teid)Itc^. Sonne unb Suft ftnb unumgänglich

i

Tiotl)a^enbig» Jöerben fie fo gut abgel)artet, fo fann man fie gegen

• ßnbe 9Jcai mit bem Sopfe im ©arten in bie Srbe fenfen, 2(u(h

j

lann man bie ^^^^^ öor^er anzutreiben, Snbe 9lpril

' ober 2(nfangv> Ski im ®arten auf eine fonnige, marm^e Stelle in

,

4ef)r fetten, fanbigen ®runb pffan^en unb bie ©tengel an Stäbe an^

i

binben, bamit fte nid)t i^om Sßinbe umgebrod)en irerben» £iei4t
' Stopfen a^erben nad) ber 23(ütl)e3ett immer ireniger begoffeu unb

irenn bie Slätter a^elf ftnb, gar nid)t me^r ; nimmt fte bann auc bem
Jopfe unb ipenn bie Blätter mtit finb aud) bie aut^ bem freien £anbe,

ji

legt fte fo lange an einen n^armen, trodenen £)rt, bii? bie Sßurjeln

(1
ganz troden finb, fd)neibet biefe bann mit einer Scbeere ab, reint==

i get bie r^noüen ^on blättern unb lofen ätnbängfeln, nimmt bie

ablösbare 5]ebenbrut ab unb beirabrt fte mb\t ber 23rut ^ur

5^f(an33eit an einem umarmen, trodenen Crte auf. !l:ie jungen
äanebetn pflanzt man Snte Stai auf eine fonnige, lodere, fette,

mit altem Äu^mift gebüngte Slabatte ober in ein foId)e^ iBeet, fo

j

t)a^ fte r mit ßrbe bebedt \in^. Sllte, btü^bare 3*^tebeln n?erben

I fo eingefe^t, ba^ bie Spi^e berfelben mit ber ßrbe gleich ift.

Polygonum. Sllötcng.—SngL: Persicaria.

1) P. barbatum. 23ärtiger © ßl)ina unb Sap^^n. S3Iätter

lan^ettenförmig, oben fd>arf, mit bebaarten Stattfc^eiben. !l:ie

SSIumen an äfttgen ^ti}xcn traben fec^o Staubfäben.

2) P. Orientale. SOtorgenlänbifc^er © Crient. Sommer.
Stengel aufrecht, äftig, 5—8' l)o^. Slätter gro^, ei-Ianzetten^

förmig, langgefpi^t, gemimpert. SSIumen ftebenmänntg, zmei==

njeibig, rot^ ober meip, fd)öne unb zaßlreiAe, überl)ängenbe

c^Unbrifi^e 2te^ren bilbenb. >,

Der Same beiber 2(rten wirb im Slpril xn'^ freie Sanb in lodern,

fetten Soben gefäet unb bie g^ffangen n?o möglich mit einem Srt>*
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ballen iavan öerfe^t ©te ^pflan^t jt(^ ^äuftg t>ur(^ aufgefallenen

(Samen öon felbft fort»

Portulaca. ^Povtuldll*—SngL : Flowering-Porcelain.

1) P. Gilliesii. ©tmeftfc^er U-k 21)111. 3unl blö Slugujl.

61ne fe^r fc^öne, nlebrlge 3^^^Pp^^V^ß- ©tengel nleberllegent),

f[elfd)lg. SSIätter faft ftlelrunb, f[elfd)lg. Slumen ent^ftänblg,

ijrä(^tlg, gro§, glän^ent) pur})urrot^, anft^ent), an ber 33aflö mit

treiben, molligen paaren umgeben, bl(^t über bie bunfelgrünen

Slätter ft(^ ausbreitend. S5ermel)rung burc^ ©amen, mie au(^

burd) Slbleger unb ©tedllnge.

2) P. grandiflora. ®rof blumiger 5^. © k S^tlu ©ommer.
^djmlt im 2Bucbfe ber erften 2lrt. ©tengel Peifd)lg, äftig, 8 blf
10'' lang* Slätter länger unb fpl^er aU bei dh. 1, |)frlemen*

förmig, F lang, ffelfc^lg, bunfelgrün, SlattaAfeln t)aarig, ^Slu*

trten })räc^tlg, eiibftanblg, 1J~2'' breit, glän3enb, ^eüpurpur==

ober carmolfinrot^, aiiä) melf, rofa unb rofa unb mel§ geftrelft,

gelb u.
f.

tü.

3) P. Thellusonii. Jl)ellufon7d)er O ^ilu ©ommer.
Sine präd)tlge 2lrt, etma V ;^od)/ bereu Slumen eine anwerft bril=^

laute 31Jioberfarbe I)aben. ©tengel aufrecht, mit melden gaben
in ben Steffeln. Slatter faft ftletrunb, ftumpf4anggefptöt, unter

ben Slumen faft qulrlftanblg. 33(umen enbftänbtg get)äuft»

©te macfefen ^mar in jeber leichten, fetten, fanblgen Srbe, um
fte aber fd^ön unb fe^r blütöenrelc^ gu ^aben, glebt man l^nen

einen Soben aus Äalffc^utt, fetter 3)ünger== unb Sauberbe* Da
fie nur im märmften ©onnenfc^ein fti^ öoKfommen öjfnen, fo mup
ntan lt)nen audc) eine fe:^r fonnlge 2age anmelfen. SSerme^rung
burc^ ©amen; man füllt einen Sopf mit ein 3::^ell Äalff(^utt ober

©anb unb jmei J^ellen Sßalberbe unb brüdt ben ©amen nur
barauf an.

Potentilla. g^ingerltaut—SngL: Cinquefoil.

1) P. atrosanguinea. DunfelblutrotljeS 5. 11 5^epaL ©om=^
mer bis «Oerbft. ©tengel 2—3' ^oc^, äftig, I^^Haxt SBurgel^

blätter bret3äl)llg, ben Srbbeerblättern fe^r ä^nllc^. S3lumen
3a{)(reid), enbftcinblg, fe()r fd)ön, fc^märglic^-^blutrotl), etma 1"

breit* Sine fe()r fc^öne ßuvpflan^e. SSarletat: P. atrosang.

hybrida Rasseiiiana. Dlefe präd)t[ge ßkvpfian^^ gleicht an
2ßuc^S unb blättern gan^ ber P. atrosang., aber i^re 33lumen
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ütertreffen an ®rö§e uut^ an ^-'^rad)! ter feurigen 3d)ar[ac^rar6e

t^ie i^rer Stamineitcvn.

2) P. formosa. 5ctöne0 2Z 9fcpal. 6ine !}ortreffiic6e

3terpf(an3e für ten Xepf uut' für Siumenbeete. 53iumen fe()v

fcbcn, rctt) cter rofeurori), Ubv ^aMreic^. 'i?arietäten : P. coc-

cinea, mit fd)arIac^rotl)eu 33iitmen, uno P. Mackoyaaa, mit

tunfelroi^cn 23[umen.

3) P. hsematochriis. J^lutfarlngeö IJ. Stejcice, 33(u^

men fe^r \ö>'ön, gro§\ id)ti;>ar3ud)-b(utrotö,

4) P. Hopwoocliaua. ^i'opiroolifd^eo -g. 2/ Sine [efcr fd^öne

Saftart'art. ^^Imnen febr fd;ön, ^aglreicf), Ii'"' 6rett. Äronbiätter

i:'er!e()rt==6er3fcrmi9, am ®runte tunfelrctö ober braunrot!), bann
n)eifdid) oter geiblidi ober b(a^^f(etf6farbig, am iRante tun!(er

fleifc^farbig^rofenrott) oter carmcifinretl) fd^attirt.

Somot)! biefe ali bie übrigen Slrten, bie aber aüe ireniger fd)ön

'ftnb, balten unfere 23inter im ?3reien auv, nur möd)te 5io. 3 eine

Sebedung nötbig baben. Sie a^erben burc^ ®amen uni) äBur^el^

tl)ei(ung ^oermelort*

Priinula. ^niUcL—SngL : Primrose, auä) Polyantlius.

1) P. acaulis. Stengedcfe 11 J^Ieine (S axttn^'^xumL

ßuropa, auf^pügeln. Siprii, 5^4ätter t^erfebrt-eirunt^Uinglid^ ge=

3vii)nt, runzlig, uxmn etmac^ B^^^^g/ ^^'^^^ Sutnbe 3urüdgerottt»

'eAäfte einblumig, rcur3elftänbig. Sdumen fd)irefelgelb, n?o^(*

ried)enb, mit flacbem Jlante. 3?ariirt in mebreren 5Züancen "ocn

rotb, gelb, ireiß, beUrotb uui: rotbbraiin, voit and) mit fd)önen

a^ei*^en, gelben, rofenrct;"en, rctDen, tunfelrot^en unb braunen

gefüüten Slumen, Xie einfacb blübenben 33arietäten merten in

£eutfd}(anb in 'oidtn ©arten ya Ginfaffungen benugt* Sie lie^

ben einen lodern, fetten SvUitbcten unb etira^ f6attige Sage,

2Die gefüllt blü^enten -Carieraten muffen einen etira^ erl)bbten,

mä^ig feud)ten Soben unb im Jöinter eine Uid)H unb trocfene
*

I

Sebedung i)abcn, 2(m ficberften ift eC>, mnn man einige in löpfe

pftanjt, in ttvoat- grobfantige 2-auberbe, mit einer Unterlage 3er==

fto^ener Sd) erben, folc^^e an einem froftfreien Crte übenrintert

unt^ fte febr aenig begie^^t. 3?ermebrung rurd} ^^'^'U^^^I^^^Ö*

2) P. amoena. ängenebme % Saucafuv?. grübiing.

Slumen fd)ön, bläulich-purpurrot^, 3nt ©inter Ieid)te unb trodenc

Sebedung.

3) P. Auricula. ^(urifel, % Siiropa auf 5l(pen^ grübting,

öft im ^erbft gum gleiten "ältale, Blätter öcrte^rt-cirunb oOer ei>

I
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runb-föcitelförmig, geterbt^gefagt, fteif, glatt unt) grün, ober mit

ti^ei§em met)(artigem 5^uber beftreut, bicflid)» Xie Schafte tragen

eine biegte, öielblumige T)oll>c fe()r mo^Iriec^enber, gelber Slumciu
Äelc^e mel^r ober minber mehlig geput-ert» Sine in Ireutfd)lanb

megen il)rer großen -IRannigfaltigfeit in ben garbenfpielen unb tee

tüftlicfeen äßot)lgerud)0, fcfeon feit 3al)rt)unberten t)od)gefcbä0te, bicr

aber [elbft t>erl)altni§ma§ig nod) fe()r loenig oerbreitete 33(ume.

2)ie fe()r ja^(reid)en Varietäten ioert)en oon ben Slumiften in jn^ei

^auptfiaffen getl)ei(t: 1) in l) o 1 1 ä nb i f e Sluritel (Süfer)* Sie

uuterfc^eiben ftc^ bur(^ ungepuberte '^ßlumen unb au^geranbete t)er3^

förmige jlronlappen, ftnb härter ai^ bie ^tt^eite 2lrt, aber anä), ob-

gleid) fte bard) bie 5Züancirung i^rer garben ein met)r malerifc^e^

SInfei)en ert)alten, gemeiner, unb t)on Zennern tt?eniger gefd)ä^t;

2) eng Iif(^e ober gepuberte 2Iurifehi, mit gepuberten Slättern

unb nid)t au^geranbeten, r)ielmel)r l)äufig mit einer fe^r furzen

©pi^e üerfel)enen, Äronlappen. Slujjer biefen Ijat man auc^ gefüllt^

blül)enbe 33arietäten unb fogenannte 33aftarb=2Irten, meiere x)on

Zennern nid)t gefd^a^t irerben»

3)ie Steg ein, lojonad) man eine gute Slurifel beurt()eilt, finb

folgenbe:

1) Der Si^aft mu§ meber ju ^oc^ über bie Slätter ^eroorfteben,

nod) 3ix)ifc^en benfelben fid) tierfteden unb mu^ bie Dolte aufred)t

tragen»

2) X)ie Dolbe mu§ nid)t irenig Slumen l)aben, unb biefe

müffen il)re ^}3?ünbung nac^ oben richten unb fid) bem 2luge bar^

fteUen.

3) Die ^^lumen müffen eine reine, fammetartige garbe, ,^iemli(^e

®rö§e, unb runbe, flad:)e Sluebreitung l)aben, fo ba§ bie Siautilap^

pen fid) meber ^urüdlegen, noc^ trid)terförmig ^ufammenneigen*

4) Die 3ttuinination map am 2luge g(eid)fam abgef6nitten fein,

unb fid) 'oon ba nad) bem Slance ^u fanft i^ertafdjen»

5) Da^ Sluge, ed fei gelb ot)er anny, gepubert ober nic^t, mu§
rein, meter .^u tiein nod) 3U grop fem unb etioa ben britten Z^^ü^

ber S^anbfläc^e einnei}men*

6; Die Staubbeutel luüffen in ber 3iöbre fti^tbar fein unb biefe

auc^füüen, anr)rigeufaÜ3 bie ^Uune bei aller übrigen Sc^ön^eit al^5

eine fogenannte \^od)blume gu oeniH^rfen ift; auc^ barf ber ®riffel

nid)t über bie Staubbeutel l}eroorragen»

Die befte SrDe für Diefe 23lumea ift eine 5(JJif(^ung öon brei

S^b^ilfn guter 3Öalt)erbe, einen X^eil Äul)mifterbe unb einen 2l)eil

groben Saab. 3lud) Salb- unb Äu^mifterbe gu gleid^en St)eilen

unb ein fünftel Sanb ift eine fe^r gute Srbe. 3m greien oerlan*
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gen jte einen fe^r locfern, nal)x'i^a]kn, nic^t feuchten, noc^ ju

trocEenen 33ot)en, einen befc^ü|^ten, rein gegen 9}?orgen ober SIbent)

gelegenen ©tant)ort, nnb in t)er SIütt)e]eit ®c^u^ [Vd^^ biegen unt)

^onnen^i^e* 25ie Seete müffen etixjae :^od) angelegt, mit Srettern

eingefaßt, nnb jeben ^erbft ober nac^ ber g(or aufgelocfert unb mit

äßa(b= ober gnt t^erweöter ^o^^ ober Sauberbe, allenfaü^ auc^ mit

etmae beigemifc^ter IDüngererbe nm bie emporgen>ad)fenen ^^fi^n^en

erpt)t iperben* S3et ftrengem grofte müffen fte, im gaü fie feine

(Sd)neebecfe l)aben, mit trodenem ianh kid)t bebedt n?erben, irel(t;e^

man aber bei S^autoetter ni6t lange barauf liegen laffen barf, ba^

mit bie ^^flan^en nic^t X)er^ärte(n ober faulen* SlÜe brei 3^^)^^^ it>er==

ben fie na^ ber ©amenreife auf ein frifc^ zubereitetet 23eet in 10

hx^ 12^^ weiten Sntfernnngen yerpflan^t, unb ^wax fo, ba^ ber über

bie Srbe ^^erautgemac^fene 'ißur^efftod in bie Srbe fommt. 2)ie

alten SBur^eht merben babei eta^aö befc^nitten unb alle faulen

Il)eile unb toelfen Slätter forgfältig weggenommen, unb bie 5Re^

benfproffen abgenommen unb eingepffau^t» T)a aber in biefem

Sanbe, megen bem ftarfen, pufigen unb fd)neüen 3Bed)fe( ber

Sßitterung, bie Sr^altung ber Sluriteln burc^ ben SBinter mü^fa^
mer ift, aU in £:eutfd)Ianb, fo mochte id) anratl)en, fte Heber in

Söpfen 3U cuUiüiren, jumal bie .englifd)en ©orten, tt)el(^e bie ^ärt*

Iid)ften finb»

'}JUn pflanzt fte in oben gefegte Srbe, in t)ier= biö fed)2^36riige

^öpfe, nad)bem fte ber 5^flan^e angemeffen ftnb, unb beredt ben

SSoOen mit 3erfto§enem Äalifd)utt ober ©(gerben, £)ie Jöpfe müf^^

fen neu ober menigftent troden unb rein ^om 2)(oofe fein; auc^

bürfen feine franfen ^^pan^en barin geftanben ^aben, moburd) 2(n*

ftedung entfteben tonnte, Daö Umpflanzen gefc^iel)t jäl)rlic^ nad)

ber ©amenreife, im Sluguft ober ©eptember. 2Die alte Srbe mirb

Ziemlid) üon bem SBurzelbaHen abgefd)üttelt, unb fie bit an bie

uuterften 331ätter in bie Srbe gefegt, 3n ber 3öa(^vitt)umv?zeit lie*

ben fte ^iemlid) öiele geud)tigfeit, nad) ber gior aber weniger, bei

ber ©amenreifung unb nad) bem ^^erpflan^en aber fe^r mäßig unb

nur T)ann, wenn bie Srbe recfct troden ift. 3^" äöinter aber febr

feiten unb bann nur fparlid), ^^can überwintert fie in einem trode^

neu, füi)len, jebod) gegen ftrengen groft gefd)ü^ten Sel)alter, am
beften in einem ^Otiftbeetfaften, worin bie Xbpfe in Saub, 9}tooi3,

alte £-o^e, ©ägefpane, trodene Srbe ober Äiet eingefenft werben,

Eer Äaften wirb bei feud)tem uub groftwetter mit Säben ober 53ret=^

tern bid)t bebedt, bei miibem, trodcnem «^.öetter aber offen gclaffen*

^)ter bleiben fte ftel)en, bie bie 331umen erj"d)einen wollen; bann be-

gießt man reic^U^er unb ftellt bie Sopfe auf bie ba^u beftimmte
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©teüage, rt^dö^t gegen ©inbe uni) ©oime gcf($üt\t i\i unb gegen

t^efligen SRegen 'Durd) ein 2einn?ant)t)acö ober turc^ 33retter gc|"id)ert

roerl)en fanu.

Um gute i^arietaten an^ Samen erbeten, t^erfle^t ficb \?on

felbft, "Da^ man fold)en nur t>cn c»or3ÜgIid)en unt) febfcrfreien S3hi*

men aufnimmt unt» gut auereifen latjt. 'Scan beival)rt il)n bie ^ur

(Bäe^eit in Ten Sapjeln auf, Die Sütefaat gefcbiebt im @pätl)erbfte

in 4—6^^ ()Dbe Äaftd^en ober in meite, 4'' I)ol)e Jopfe, n?eld>e mit

{eid)ter, nabrbafter ':li}aiberte gefüllt ftnb. X^er Same n?irb bünn
auegeftreut, fanft an tie Cberfläd)e feftgebrüdt, unb nur allenfalls

mit fein geriebenem, tvecfenem 'Stoofe fel)r bünn bebcdt, Sie Äaft^

(^cn bleiben hi^ ^um Sintritt bes grofteo im ?5reien an einem fcbat^

tigen Orte ftet)en, bann aber in ein l)ellev?, froftfreiesi 3^^^J*^er ober

"o-ox bie genfter beö 531ai?t)aufed gefteüt unb ftet^ mäpig feuAt ge-

balten, gäUt @d)nee, fo fann man ben Samen 2~o'^ bod)

mit bet>e(Jen, 3ubem ber Sd^nee fd)mil^t, quillt t^er Same auf unt)

reimt früber. 3m grübjabre ftellt man bie .Käftd)en in'v? greie, iro

fte Sd)Uv^ nnb nur ^torgenfonne baben. Sobalb man bie f*f!an=-

gen mit ben gingern faffen fann,, fann man |le öuf ein Sltiftbeet

ober auf ein an einer fd)attigen uub gefd)ü^ten Stelle im greien

angelegte^? Seet 5—(V viuc^einanber pflanzen. Eiefee Seet muß
10—12'' t)od) mit Saub^ unb 'TCiftbeeterte gleid)en Jöeilen auf=

gefüüt fein,

4) P. auriciilata. ©eöbrte ^. Ij. Saucafuo, grübling. Slät^

ter iäng[id)=lan3ettenfi3rmig, ge3äbnt, auf beiten gläd)en grün,

^5ü[iblättd)en am ©runt'e geöbrt, 231umen fd)ön rofenroti) erer

!^elloiolett, ina^entig citronengrlb,

5) P. cortusoicles. Sd^oufte %\ % Sibirien. 9}lai. 5^1ät^

ter geftielt, langlid^, runzlig, bebaart, etiuae frauSranbig, einge^

fd)nitten, fpi^ geferbt. Blumen fd)on, rotl), in t'ielblumiger, cft

prolifirenber aufredUer Telte. Sie verlangt ettrac Sd}atten unt

einen guten, lodern, nid^t \\i feud^ten Sieben.

6) 'P. elatior. ©artcu-^p. 2/ Öh-oße gelbe JOaIbfd>lü]Jelblume,

—SngL : Polyanthus. Suropa in :S>albungrn. )^rüMing, Jperbft,

Silatter langlid), runzlig, ge^älint, behaart. Sd)afte mit i^ielblu^

miger X)olbe ^ierlic^er, bellgelber Slumen, oon benen bie äu§ern

abn^artiS :^angen, illMrb in IDeutfd^Ianb. baufig 3U Sinfaffungen

benu0t, Sie n?irb in 3al)lreid)en Sarietäten, mit boppeltcn unb

gefüllten SSlumen cultioirt.

Sine gute ^rimel mu§ im Slligemeinen biefelben Stgenfc^aften

n?ie bic 21uricel beft^en, Eie Sd)afte müffen ftarf unb trenigften^

5

—

^" l)o(^ fein» £)ie Silumen müffen ein runbeia Stuge, einen
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n?e{§en, rotten ober rofenrct&eu Sainn, iinb trentgflen^ jmei bi^

7) P. farinosa. iDteI)IiAe f». 2^ Sevd^entlüm^eu, 3?ogeIauge.

(iiircpa in 'J^Upcngegenten* 3iini, Sin fel)r nietlicbe^:? S^nvfi'äxx]^

d'on. 5.Mätter oerfet^rt^eirunt, oben grün, unten n?eip=mebUg, ge*

le bt. Sd)aft naift, 4—8^^ (>oc&, gleicfa ter I^olire ireiß-meMig ge^'

pudert. Slumen aufredet, liüafarbig, mit f(acr)em Stande» 3?arietät

mit lueijjen Slumen,

Viebt einen Iccfern, fetten, ttroaz> feuc^'ten Sanrboten»

8) P. sinensis. 5^ine|lfd)e % Sfübet ben größten 2&cil

bei? ^int>urc6, befoni^ero ^on ^)erbft bie 3anuar, un'D tft

eine ter Ueb(id)ften 3is^'Pft'»^n3en, foa^ebl fiir tac^ 3^^^''^*^^ ^^f^ für

tac^ ©(acd)auv:v 23(äiter gefnelt, raiibfcaartg, etmae fiebrig, kr^=

fii^rmig, eirunt», gelappt, eingefdniitten^geferbt, unten oftbräunUc^-

rotl) gefärbt. Sd)äfte 1 inc> I^o6, mit fproffenten, inelblu^

migen X)otben, beren immer eine au^ bem Sentrum ber erfteren

t)eiun'iräcbft unb oft brei bic fünf übereinanber ftefien ;
Äeld)e

nidenb, anfgebfafen. ^(umen fei)r gro^ nnb pracbtig, 9{nfang^

l)e[l^{iilafarbig, bann fd>ön rofenrotb, am 2cbdunbe gelb, au^men^»

big ir*et§ unb ireid}baarig.

2?arietäten : mit fdnieeiveipen, im Sc^Iunbe gelben S3(umen;
mit präc&tigen, grö^^cren, rofenrotben, gefransten S(umen; be^^gL

mit trei^^en gefransten Blumen u. n m.; au duitit ireipen gefügten

Blumen, roetcbe augerorbentlicb prad^tt^oß ift.

3m Söinter 36 bie 50" ^Cv unb naf)e am yenfter, benn je mei^

ter bie ^^fli^n^en i?om ^enfter abfteben, befto fleiner bleiben bie

S^Iumen. X^en Samen faet man ^on Wax] bit^ ^Infang^ 3JJai;

er trirb nur febr bünn mit leidster Sauberbe bebedr, in ein trarme^

9]aftbeet geftellt unb m.ägig feucbt erhalten. I^ie jungen J^flan^en

müffen hinreicbenb Suft baben. ffienn fte bai3 britte ober öierte

Statt gemad)t I)aben, fet^t man fte
'1" i?on einanber in meite, 4"

Bo^e 3:öpfe ober Sc^üffefn unb ftellt fie unter bie genfter eine^

falten 5)liftbeete^5, Sinb bie $*P^n3en Merin fräftig berangc^

jrac^fen, fo fann man fie einzeln in brei= bi^^ i^ier^öüige Xöpfe in

fette, mit ^trei gitnftel glu^fanb gemifdUe Sauberbe, ober in an-

bere gute S^ammerbe x)erfegcn unb aneber in'^5 fafte 'SZiftbeet ober

tn'^ ®(a0bau^ an bie genfter fteüen, a>o man it)nen reid)li(^

Sßaffer giebt. Sie fangen bann balb an gu blü()en ; mid man
aber fräftige 53f(cin^en unb fpätere S51'ütt)en baben, fo müjfen bie

erften ®d^afte meggefd>nitten u^erben. ®rö§ere 5''^f(an3en mup
man an }^von bic^t neben ben ^[langen eingeftedte Stabe binben,
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iamit fte nxAt a^Bved^en» 3nt ^ai ober 3uni tann man bte

5)flan3en xn'i^ grete [teilen
;

bod) mu§ man fie öor ©onnen^it^e

unt) I)efttgen Siegen fidlem. 3m 3u(i unb 2(uguft ^erpflan^^t man
fte in nid)t grope Söpfe, bie man auf bem Soben mit einer Sage

fein 3erfto§ener ©d)er6en öerfie()t* Die alte Srbe mu§ t)om

Sailen gri3§tent^ei(^ entfernt unb bie ^^pcin^en, nad)bem man bie

unterften SSlätter n3eggefd)nitten i^at, etmaö tiefer, al^ fte t)orl)er

geftanben, mieber eingefe^t a>erben, bamit au^ bem oberen Steile

beö SBur^elftodei^ ftd) neue äBur^etn bilben fönnen» ©pciter fteüt

man fte tx^ieber in ein !alte^ S^iftbeet* Um ©amen 3U erhalten,

müffen bie blüt)enben ^ftan^en na()e am genfter unb nic^t 3U falt

ftel)en, au(^ mu§ man fie in ber 5Jiittag^3eit unb bei Weiterem

SBetter öftere fd)üttetn, um fo bie S3efru(^tung 3U bemerf^

fteüigen.

9) P. Mandarina, ober Hoffman's Egg, ift ber P. sinensis

fe^r äl)nnc^, bie Slumen ftnb aber öiei größer (Ii bi^ 2'' breit)*

Verlangt gleidje Sultur mit P. sinensis.

' 10) P. Verls. griU)Hng^>^5^* 2/ (gemeine ©(^lüffelblume.

!Deutfc^lanb* grü^ling» Slatter geftielt, eirunb==IängUc^, ge*

jä^nt, run^tic^, nnkn rau:ö()aarig. ©(^aft tt^eid^^aarig, 6 bi^

10'^ ijoä:), mit üielblumiger SDofbe* 33lumen über^ngenb, gelb,

am ©c^lunbe fafrangelb, mo^lriei^enb*

9)Zan cultit>irt in beutfd)en ©arten mef)rere SSarietaten öon

t>erfd)iebenen garben, foane au(^ eine mit gefüllten S3tumen.

Die jungen Slätter tt^erben gu Ärauterfalat unb bie 33lütl)en

gu S^ee 1)tnui^t. 2ltte oben befd}riebenen Slrten, bei benen nic^t

fc^on bie i^olle Sultur angegeben x\t, fönnen im. freien an einem

befehligten, f(^attigen Drte (aber nii^t unter Säumen unb©trau^
(^ern) cultii^irt merben; boc^ ift eö in biefem Sanbe immer beffer,

ti^enn man alle biefe, foirie auc^ bie ^ier oben nic^t angeführten

Slrten (a^enigften^ einige ba^on) ane bie Sopf^Sturifeln be^anbelt,

bod) bürfen fie nii^t gu na^ gehalten merben*

Pulmonaria. SlUigcnfrailt*—SngL : Lung-Wort.

1) P. azurea. Sl^urblaue^ 2. 2/ ©aüi^ien, Ungarn u» n?.

2ßur3elblätter länglid^^^lan^ettenförmig, langgefpi^t, am ©tiele

l)erab gefd)mälert, fieifl)aarig» 23lumen fd)ön, azurblau, mit

glorfenformigem SRanbe.

2) P. officinalis. ®emeine^ 2/ 2)eutfd)Ianb, in SBälbern.

grü^ling* SSlätter eirunb-h^^Sförmig, mi^ ober grü^Ud)a)eig

gefledt. Slumen fd)ön, erft rot|, bann blau.
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3) P. paniculata. 9^i^^pen&Iütt)tge5 % $ui)fcnö^33a9.

SSIumen [d^ön, blau ober t)olt»entrauMg^ri^penftänt)tg,

©auern im greien auö, Heben einen loderen, mä§ig feuchten,

guten ©anbboben unb ettx)a^ ©(Ratten» 33erme^rung burd) ©a^»

men unb 2öur3elt^ei(ung.

I
Punica. ©raUötBaum*—Sngl.: Pomegranate.

^ 1) P. Granatum. (Semeiner ®. @üb=Suropa u* xo.

3ult bt^^erbft Sin fe:^r befannter unb beliebter 33aum^ 3^^^^^^

t»ierecftg, am Snbe ftecbenb» Slätter entgegengefe^t, ettiptifil^

lan^^ettenförmtg, glatt, gan^ranbig, abfallenb* 35Iumen an ben

Guben ber 3^^^Ö^ einzeln, fd)ön, {)od)rot^* 5t*üd)te grof, rot^,

apfetförmig ; ber ©aft in benfelben gleicht im ®e[(^made bem ber

3obanni^5beeren.

Wian cultit>irt ^ieröon gebn SSartetäten, mit rotten, meinen unb
rotf)ge{ben unb geftreiften SSfumen, gefüüt unb einfach*

©ie galten in einer gegen bie rauf)en ?lorbmeft=^2öinbe ge==

[(^ü^ten 2age unb bei einiger Umftedung mit Seberäften ober

Äornftengeln unb guter Sebedung ber Jöur^efn mit Saub unfere

SSinter gut au^, ?D?an gtebt il)nen eine fonnige Sage unb einen

giemlii^ bünbigen^ fetten Soben. Söitt man fie aber, ober gur

©t(^erbeit menigften^ einige ba^on, in ©efä^en ^ie^en, fo giebt

man i()nen eine au^ gleichen Steifen fetter T)amm^ unb SRiftbeet-

erbe, alten Se^m unb ©anb gemtf&te 2rbe. 3Sor bem 2lu0treiben

fann man no(^ etma^ alten Äu^mift unter bie Dberp[äd}e ber Srbe

tbun. Um baö 93Iüt)en ^u beförbern, giebt man if)nen me^r Heine

aU gro^e ®efä^e unb befc^neibet bie SBur^eln ^iemticft ftarf runb

um ben Saüen, Sei alten Slumen ift e^ :^inlängnd), fte aüe

3mei bi^ brei 3af)re einmal um^upffan^en, junge Sremplare aber

müffen alle 3^^^^^ t^erfe^t tt>erben» "^m Sötnter begießt man fte

fel)r mä^tg, im ©ommer aber fe^r rei(^Ii($ unb mitunter irobl

au(^ mit einem Stnfa^ »on .^u^== ober ©(^afmift* 3^1 2Bintcr

fann man fte an jebem froftfreien, luftigen Drte übenvintcrn.

J)a bie Blumen am bie^jäbrigen ^)o(3e an ben ©pi^en I)crx»or^

fommcn, fo müffen alle ijorjäbrigen fcbtrac^en Bi^'^^ig^^ g^^M ^^^^^^

gefcl)uitten unb bie ftärteren abgeftut^t roerben. 3?ermebrung l^urd)

5lbicger unb ©tedlinge, unb ^irar mo möglid) t^on blüt) baren

Sremplaren, ijor bem 2lui3treiben im m^rmen ^Jtiftbeete, Sprö9="

linge ftnb uidH^^ mertl), \vn\ fte fcf)r fd)n>er ^ur 23lütbe fommen*
!I)ie einfad}en merben burd) ©amen ^^ermel)rt unb man fann bann

38*
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aud) bte gefüCften Slrten barauf pfropfen ober ocuUren, n?eld)e

bann fe£)r Ietcl)t blüb^n.

2) P. nana. h S^ntiHen. 3uU Septem&er.

©tamm niebrtcj, ftrauäartig- Slätter Unien ^ Ian3etrenförnnt^,

fpil3, idatL Blumen fd)ön, l)od)xoti) ober fcbarlacbrot^, nebft l^er

grucbt fletner aU bei 9]o, L 3?arictät mit gefüllten Slumen»
Siefe ^rt ift ^arter alo dlo. 1 unb mu^ bei o8 biö 45'' über^

anntert werben»

Pjrethrum. ScrtramtDUrj* 2/ Matricaria.—gngL : Matrica-

rium, and) Pjrethrum.

1) P. carneum. gteifd^farbige 23. 11 Stengelblätter anfigenb,

gefiebert, SIättd)en ^erablaufenb, lan^ettenfbrmig. SInmenftiele

einbinmig, enbftanbig. 33(umen fd}ön, gro^\ mit ffeifc^farbenen

oi^er pnrpnrrotl)en ©tra^Iblixmcben nnb gelber ®d)eibe*

2) P. corymbosum. Dolbcntranbige Slnmen f(^ött,

gro§, meißftrabliA, in !EoIbentrauben.

3) P. Partlienium. 9}tutterErant^S. 11 33on biefer a^erben

nnr bie gefüllten '15arietäten cnltiinrt, bie aber fe()r fd)ön fmb,

ioor3ÜgUt^ tie a^ci^e.

4) P. sinense, fie^e Antliemis artemisi^folia.

(Sie gebeiöen in {ebem lederen, nal)rbaften ©artenboben. SSer*

me^rnng bnrd) Sßnr^eltbeilnng unb Stedlinge unb bie einfach

blü^enben auc^ burc^ Samen.

Pjrus japonicus. 3a^^^^^ffJ)^^^ SBirnftraueö. k

ßngL: Japanese Pear.

Sind) Cjdonia japonica. Gin bier febr befannter unb belieb-

ter 3terftrand). äl^irb 4 bic^ 8^ bcd). 9Jtit ani?gebreiteten, g(at=^

ten, bornigen 2Ieften. Slatter glatt, o!oai:=eirunb, fein gefägt.

23(umen febr fd)ön, 3ai)lreid), gekauft, fcbarIad}rotl). grüd)te

n)o()lriec^enl), ^iemlic^ gro^\ ^Nariirt mit aeißen ober röti)Ii(^*

a^eißcn ©lumen, mit rotten, balbgefüllten unb mit geIbUd)en

Siumen.

3Diefer fd)öne 3terftrauc6 lie^t einen loderen, mä§{g feuchten,

guten 93oben unb einen etaa^j gcfd)ü^ten Stanbort, unb airb

Ieid)t burd) 2lb(eger junger B^^^^g*^ ""b Sd)öpUnge t)erme(}rt,

be^gf. burc^ Stediinge.
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Ramondia pyrenaica. ^pi)rcnät](f)e Sxamonbte* %

ßnai. : Eamonclia.

9)?aL Sine fletne, feßr fd)öne SCur^elblätter

etrunt^Ian^ettenfcrmtg, am Stiele ^oerfd^malert, geferbt, run^ltct,

rcftfarHg, a^oüig, rofettenfcrmig, auf rer ßv'De auc-gebreitet,

Scbäfte 4 bic^ 6^' becb, [11319, meiftenc> etuHumig, feiteuer 3iret^

tt0 füufb(umtg* ^luiueu fdl-cu puvpur6(au. Sie t^eriaugt eiueu

etira^ fc£)attigeu Stautcrtuui? etuen Iccfereu, guteu, niä^ig feucl>^

im SantboDen*

Ranunculus. StaUUllfcL—^Sugl.: Rannnculus, awä)

Butterciips.

1) R. aconitifolius. 5ifeubutblätterige "Si. % ßanitben it.

auf -2{(pen, Slumen 3terltA, irei^» 9lur Die gefüütblübeute SSa^

rietät ift al^ eiue febr fcbone 9iabatten*3^''rpflau3e empfehlen,

2) R. asiaticus. Ö3arten 9t, 11 Äleinafteu, ^Blübt im grüb*

jabr cber Sommer, nac^bem V\z Jöur^eln früber ober fpater einge*

}3f(an3t trer^en, glätter tret^äblig uni^ toppelt trei^äblig, S3lätt==

eben treifpaltig, eingefcbnitten. Stengel 6— 12^^ bcd), am ©runte

oft aftig. Blumen febr fcbön, gro§, rotb. Eurcb bie Sultur ^at

man auo Samen öiele Jpun'Derte ^^on pracbti?oiIen Spielarten er=

halten, n^elcbe fid? turcb mehr oi:er roeniger (^)epäütfein t'er iMumen
unt) t)ur(^ ^ablreid^e '2lbäuDerungen ter feurigften garben untere

fcbei^en. 3br 33au ift aud> anrfU6 fd>ön, unt' ein 33eet ^o(I tiefer

33Iumen, mit ten mannid)faltigfteu garbcn, geirabrt einen ^bc^ft

prad)t^oüen ^2Inblicf,

2:ie Scbönt)eit einer Sanuntel beurtbeilt mau t^or^üglic^ banad), ta§

fie einen geraten, ^o^en uur> fo ftarfen Stengel l)at, ba§ er tie Slu^
men aufrecht tragt; tie 23[umen müffen gro^ unt» ftarf gefüllt fein:

tie garben ter 33lumen miiffeu rein unt) teutlid?, fid) einanter in

gutem Serbaltniffe entgegengefegt, unt) in gleid^förmigen, fleinen,

geraten Sinien aufgetragen fein. £ie ^Blumenblätter müffen fo

geortnet unt gea^ölbt fein, tap fie eine regelmäßige unt gleid^for-

mige ®eftalt haben,

Sie lieben einen lodern, fetten, mit Sant oermtf^ten ® arten bo--

ben, ber fel)r tief loder fein muß, tenn je tiefer tie ^vnir^elfafern in

bie (Erbe eingeben fbnnen, je fcböner irerten tie ^Blumen, :^\ix

grüfalingcflor legt man tie iCHir3eln id> ^^erbfte, etma im 2lnfange

bee Cctober^, unt ^anrr an 3'^ tief unt etma 4—(5'^ aui^eina nter

entfernt. 33ei tem ^txil^nkn ber ^Cnir^el mup man oorfic^tig fein,
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ba^ fte ni(^t jerBro($ert werben, fonbern jte nur fo It^ett auöeinanber

nehmen, aU [olt^e^ leii^t gefi^e^en fann» 33ei ben 5^fl^ngen mu§
man bte Älauen gut 3ufamment)a(ten, bamit fte nic^t üou ber ^an)>U
mur^el abbrechen* tfl an^urat^en, im 2Öinter Die 33eete mit

etiüa^ Saub unb barauf mit 9ieiftg ober mit Seberäften gu bebecten»

3ebenfaHö müffen fte im grüi)ia^r bei fpäten, garten gröften

mit Strohmatten ober Seberäften bebedt, unb bei i^aui^etter lieber

abgenommen iverben* IDie SBur^eht, melcfee man im grü^ja^r

pflanzen mü, bewahrt man im Söinter an einem froftfreien, trodc^

neu Drte auf» Seoor man fie t)ann pflan3t, mup man foic^e un^

gefal)r 24 ©tunben in Jßaffer legen, ba^ Söaffer bann mieber ab^

laufen unb bie SBur^eln o—4 ötunben an einem luftigen ieboc^

fd)attigen Drte mieber abtrocfnen laffen, unb bann pflanzen, 2ritt

nach bem Sinlegen tro(Jene iöitterung ein, fo mu§ man fte ^umei-'

len etnjaö begießen, auch ^^^W ^^^^^ ^^^)/ «^^nn bie ^^fl^n^en in

t)o£(em 2ßacbött)um ftet)en, mii fte bann mehr geuchtigteit bebürfen*

2ßenn bie Slätter gelb iverben unD iDelfen, fo ift ßnt bie äöur^

3eln aufzunehmen» £)ann fchneibet man bie trorfenen S3lätter unb
©tengel ab, mafd)t bie ffiur^eln im Söaffer rein, trocfnet fte an ei==

' nem fcbattigen, luftigen Drte, unb h^bt fte 3um ®ebraud)e auf»

2tm beften ift e0, a^enn man fie gleii^ zertheilt, meil fte bann am
biegfamften ftnb» gauie ©teilen müffen oor ber Stufbemahruna

au^gefd)nitten merben, tiamit fte fii^ nid)t über bie gan3e Sßur^el

tierbreiten»

3nm 3:reiben nimmt man folifte Knollen, bie im grühja^r nicht

gepflanzt maren» Die türfift^en Stanuntetn eignen ftch hter3U am
b^\tcn, ba fte im greten ohnehin niemals fchön blühen wollen» 2)ie^

fe^ fini) Tourban d'or, Romano unb Jeaune merveilleuse. Wlan

pflanzt fie im 5tuguft ober ©eptember in 4— 6'' weite Sbpfe, bie

mit guter, fetter, 2öalt)= ober fonftiger guter locferer Srbe gefüllt

finb» Wan lä^t fte fo läge an einem f^attigen Drte im ®arten

ftehen, biö e^ anfängt 3U frieren, nimmt fie t)ann tn'ö 3^«^"^^^ ^ber

®laöhaud unb fteÜt fte an bie genfter» ©ie 2ßarme barf iebo^

niemals 35—43° überftcigen» X)ie fpäter gepf(an3ten fe^tman erft

an einen anbern froftfreien Drt unb nimmt fie nadh unb nach in

baö 3iiiimer um einen länger bauernben glor 3U h^ben»

3) R. illyricus. 3[i)^iifche dl. 11 Süprien K» Slumen fc^ön,

1^— breit, fehr glän3enb, wie lacfirt, citronengelb, liebt einen

fehr fetten 33oDen.

4) R. pamassifolius. gjarnafftenblätterige 9t» 11 ©chweia

23lumen )d)bn, wei^ ober röthUd)»

5) R. repeiis. Ärie^enbe 9i» II. Deutf^lanb* 3uni» SHit



^ä^ontn, gcIBen, gefüllten, gtan^enben 93Iumen» Sie6t einen etma^

feud^ten, fügten 23oben unb mud^ert ftart

6) R. ratsefolius. 3^autenblatterige Si. % ^Deutfc^Ianb auf
2llpen. Sine fe^r ItebÜi^e ^^flange, nur 4'' ^o4> Slumen grop,

n?ei§, in'^ röt|Ii(^e fattent), IjM gefüllt

2)iefe unt) bie übrigen Strien pflanzt man in^^ freie Sanb unb
ijerme^rt fte burc^ 2Bur3e(t()etIung unb bur(^ ©amen*

Reseda odorata. So^lrtCl^ieube Dlefcba* O %
Sngl. : Mignonette.

Sg^pten. Wxi niebergeftrecftem, äft{gem-©tengel unb fliettofen^

lanjettenförmtgen, aud) breilappigen, abgeftumpften, gan^ranbigen

33(ättern* £)ie gelblidben, febr mo^Iriecfeenben S3lumen finb an ber

©pi0e beö ©tengel^ unb ber tiefte in einfad)en, aufred)ten Srauben*

SWan fäet ben ©amen im grü[)ia^r gleich ba^in, mo fie fielen blei*

Ben follen» ©päter pflanzt fie ftd) fe^r oft felbft fort.

©ie mädböt am beften in einer loderen, na!)rt)aften, etma^ feu^^

ten Srbe. SBiü man ©amen fammeln, fo f(^neibet man bie ©ten^*

gel ab, fobalb bie unterften ©amenfapfeln balb reif finb, trenn

aud) an ber ©pi^e nod) Slumen finb, benn miti man bie tiöUige

Steife abmarten, )'o fäüt er häufig 3Uöor auö.

Sßiü man bie 3tefeba in Jöpfen gießen, fo mu§ man ben ©amen
gleid) in bie bie Jöpfe gan3 bünn fäen, benn fie finb nic^t gut

i?erfe^en unb bann mu§ eö mit einem Srbbaüen gef(^e()en. 3)ie

Srbe in ben löpfen mu§ loder unb fett fein, ©inb bie ^^Pt^n^en

aufgegangen, fo la^t man 1—2 fte^en unb ^ie^t bie übrigen auf*

Die Söpfe trerben an ein gelles ßi^^^^i^^ff^^M'^^^' gefteüt unb ftetö

feucht gehalten, im ©ommer werben fte in'ö grete gefteüt.

Rhaponticum pulchrum. ®d)Öueö 9?I)a))i)nttCUm. %
SngL: Rhaponticum.

Saucafu^. 3nni. gine fd)öne, U—2' ^o^e 3i^.^PfIi^"'3^» 33Iät^

ter tief l)albgeftebert, oben grün, glattlii^, unten n^eißlid) ftlgig, 2Bur=«

gelblätter geftielt, ©tengelblätter anfigenb, Sappen unglei^, etma^

fd)ief eirunb, ftumpf, fd)n?ielig ge^äbnelt ober gan^ranbig. Blumen
einzeln am Snbe ber einfa^en ©tengel, grop, fc^ön, liüafarbig,

Äeld)fc^uppen raufi^enb, gerunbet, nad) bem 3Iufblül)en me^r ober

minber gerriffen, concaö, glan3enb, bräunlidjgrau. Siebt einen gu^

ten, loderen, mä§ig feud)ten ©anbboben unb eine fonnige Sage*

SDurci^ ©amen unb Sßuraelt^eilung uxmtl^xt
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Rhodantlie Manglesie. 9JJaugIcfif(!Öe SJ^obautlÖ^. O

Sngl*: Rhodanthe.

5^eut)onan'D» ^nni ii^ 5Iuguft, auc^ im ^)erbfl unb ^^rä^Hng,

tta(^t)em fte gefaet mx'i). Sine fei)r fdiöne tmmortetle ober ©tro^*

blumc* Stengel jart, äftig, 1—2' ^od); tiefte unb SIüt()enäft(^jert

fabenförmig, fet)r fein* 23lätter abmed^felnb, ftieüo^, nteergrün,

gan^ranbtg, glatt, eta^a^ bidlid)» ©lumen etma^ über^ängenb,

ijoqüglic^ öor bem Slufblü^en fe()r gierltc^, Äelc^ftral)ien au2«ge==

breitet, lan^ettenförmig-Iänglic^, raufi^enb, rofenrot^, 10

—

12'"

im Durc^meffer* 2)er ®ame trirb t)om 5JJär^ biö 3uni in Jöpfe

bie mit leidster, fe^r fanbtger Saub^ ober Söalberbe unb unten ^um
britten Ibeil mit fein gefto§enen ©gerben gefüllt ftnb, gan^ bünn

gefäet; man fteüt fte in ein laumarme^ Tli]ibut, unb l)alt fie

mä§ig feucht unb fd^atttg* 3)ie jungen $)pnsdKn fe^t man,

lt>enn fte ^o(^, in äl)nlid)e Srbe in bre^öÜige Jöpfe, unb ftetlt

fte in ben füllen, gelüfteten ^Otiftbeetfaften, biö ft(^ ^noö|)en ^ei*

gen, ober man l^flangt fte in^^ offene £anb, mo bie Srbe ber oben

befc^riebenen am näc^ften fommt unb befi^attet fte bi^ fte angeii^ur^

gelt l)aben*

Rhododendron. Hl^JCUrofC*—SngL : Rose-Bay, ober Laurel.

Diefe Oattung würbe ein ^temlic^ee 23uc^ aut^fütten, menn ade

§lrten, Saftarbe unb ^)i^briben berfelben befc^rieben merben follten,

unb i(^ mU ba()er nur bemerten, ba^ nac^ ber Slngabe Jpanbelö=*

gärtnert 3» Soott) in giottbed bei SlUona alle Slrten, mit 5lu^na^me

ber 51apaul'f(^en, im freien Sanbe au^bauernb ftnb* ßn bem Se«*

Ibufe \vai)lt man eine norböftlii^e Sage, tüo bie fübmefllic^e ©eite ht^

fd)attet ift, nimmt ^ier bie Srbe gegen 2' tief i)erau^, legt 3—4"

i)0{^ groben Äie^ ober feinen ©(^utt hinein, unb barauf gute, kxä^tt

SBalberbe mit tt^ei^em ober reinem glu^fanb 3U einem fünftel ^er*

mifc^t, unb :^ä(t fte im ©ommer ftet^ feucht, 3n Söpfen ober »Lü-

beln burc^mintert man fte an einem luftigen, froftfreien Drte, unb
fobalb bie 9iac^tfröfte nid)t me|r fc^aben fönnen, bringt man fte

in^ö greie unb ftellt \ii an einen befcbü^ten, ettraö fc&attigen Drt.

3m ^Ißinter unb eine ßnt lang nad) bem Umpflanzen begießt man
fte ma§ig, im ©ommer reic^lic^. Daö Umpflanzen mu§ geitig im

grüt)ial)r t)or bem 'ün^ixtibcn gefd)el)en, toobei jeber^eit berä^urzel^

haüm etwaö befc^nitten wirb, tamit feine 3U großen Jöpfe er-

forberlic^ werben, morin fte weniger S3lütl)en probuciren*

2)ie 2ln3ud)t ber prteren Slrten auö ©amen gefi^ie^t wie bei

ben Sljaleen* 2)ie 3Serme:^rung burc^ ©tedlinge gef(^ie^t im
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^)erBfle öon Jungen, gereiften IrieBen in ©an'D, mit einer ®taö*

glodfe bebedft unb im ©(a^^aufe t)urd)rt)interL 2lu(^ tann bie

S3erme:^rung bur^ Slbleger, fowie burc^ 5)froi)fen unD Deutiren

auf E.. ponticum gefc^e^en*

Ricinus. SBunbcrtaUttt*—SngL: Castoroil-Plant.

1) K communis, ©emeiner © Sngl*: Castoroil-Plant.

(Stengel 4—8' :^0(^, Bereift» SSlatter fc^ilbförmtg; aj^t* 3e{)n^

lappig, gro§, glanaenb* Sappen tanaettenförmig, gefügt. Slumen
in iübfd)en, großen Snbtrauben, bie männlichen gelb, unter ben

tr»eibtt(^en fte^enb. Äapfeln fta{^li(^.

2luö bem ©amen tt>irb ba^ allgemein befannte Saftoröl gepref t.

5)?an fagt, ba§ bie ^^flan^e ben ä^auln^ürfen ^umiber fei unb biefe

nicht in i^^re ^Üä^e fommen.

2) K speciosus. g)rächttger O >2 3ai?a. ©ommer*
33lätter fAilbförmig, tief ftngerförmig^-^anbförmtg. Sappen lan^

kettenförmig, gefügt, geftielt. Slumentrauben fci)ön.

©ebei^en beibe in jebem na:^rl)aften 33oben, voo ber ©ame ^in*

gefäet wirb.

H Rigidella flammea. glammcubcr ©Ictfling. 2/

Sngl.: Rigidella.

9J?enco. ©ommer. 2)iefe fe^r fc^öne ^^flan^e tuirb 3—5'

SSlätter f(^mertförmig, breit, ftarf gefaltet. SSlumen auö einer

gmeiflappigen ©c^eibe in einer bi(i)ten Solbe, ^ängenb, glänaenb

unb pammenbrot^, mit glorfenförmiger ^lö^re unb gurüdgef^la^

genem Staube, ber am ©runbe mit furzen, bunfel^purpurfarbigen

©treifen fd)arf marfirt ift. 5Rad) ber Slüt^e richten ft^ bie lan^

gen, bünnen ©tiele auf unb a^erben fo fteif, ba^ fie bie Äapfeln
aufret^t tragen; bal)er i^r 9lame. S)iefe^ ä^i^t^^tg^i^^äd^*^ ^^^'^

ebenfo be^anbelt mie Tigridia.

Robinia. 9?utlime — Sngl. : Locust-Tree, au^ Rose-acacia,

au(^ Red flowering Locust.

1) R. Mspida. ©teifborftige ober rofenrot^^e 91. k ßarclina

u. f. \v. 2lefte mit fteifen, rotl)en Sorften befe^t* 93Iättd)en öer^

le^rt^^eirunb, glatt. !E;ie fc^önen rofenrot^en, prad)töollen, gc*

ruc^lofen ©lumen ft^en in l)erabl^ängenben biegten Trauben.

2) R. Pseudacacia. ©emeine SR. ,k 3Der ^ier allenthalben

unter bem SRamen Locust befannt unb bei ben Slmerifanern faft

auf iebem 4)ofe ju ftnben ift. giebt l;ieriJon se^n SJbarten»
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S?erme^rung t^er erjlen 3Irt burc^ S!Bur3eIfpro)yen, 2l6leger unt)

g)fropfen auf gemeinen Locust.

Rochea.

(Sie^e Crassula.

Rosa. SlofC*—Sngl : Rose.

35on biefer Königin ber 23Iumen i'di^lt man Bier Bereite? 3tt?if{$en

fte6en== unb a($t()unbert Strten, Wlw Stöbert Suift in ^i^iia'ttU

pt)ia\^at ein feBr gute^ 2Berf über bie Siefen gefc^rieben, betitelt:

'^The Rose Manual." gr tbeilt fie barin in 25 klaffen ober ga*

ntilten ein, bie ic^ ^ier mit Angabe ibrer ?l}Jerfmale aupibren mü.
Sine 23efd)reibung ber öerfdnebenen einzelnen Birten fann :^ier

niitt era^artet tt>erben, id) mii baber bei jeber gamilie nur einige

ber fd^önften anführen unb mu^ biejenigen, bie eine größere Sol-

lection a^ünfd)en, aU fie in ben Slumen^^^anbeli^gärten ber näd)ft^

liegenben großen Stabt ftnben tonnen, auf ba^ oben geba(^te

2{>erf ober auf ^errn Sutft'e aut^ge^eid)ncte unb febr berühmte

5)f(angen^anblung in 5)l)iiabelpbia felbft antreifen. £ie Flamen

fber Stofen ftnb übrigen^ in aüen 23(umen==^)anbe(v^gärten gleich,

inbem ft^ aüe nadb Suiff ^ 2öerf rid)ten* Söer Siofenftöde faufen

mU, bie er noc^ nid)t fennt, tl)ut am b^\kn, tr>enn er im 3wni einen

gioriftgarten in einer unferer gro^p^en ghr§=®täbte befuc^t, toeil fie

in biefem 9}tonat alle in gior finb, unb ioat)It ftc^ bie, meld)e i£)m

am beften gefallen* 3m .perbft ober näd}ftey grü^ja^r tann er

fol(^e ticinn tau]cn unb pflanzen.

Rosa alpina. 5lH)eit=9tofe.

X)iefe^ ®ef(4Ie($t ent:^ält :^arte, auebauernbe, ranfenbe Stofen,

bie üon ben europäifc^en Sllpen abftammen, blühen im 5!)tai ober

3uni, toerben 6—12^ i^oä), in ber 3wg^nb mit ((Warfen gtad^eln

Befe^t, im Sllter meiften^ unbemebrt, ba bie Staä:)dn abfallen.

Slättc^en glatt, eirunb, boppclt gefägt, oft am ®runbe mit ge=^

ftielten IDrüfen t)erfe^en. 21fterblätter ertreitert, mit eirunben

De^r(^en* gru(^ttnoten nac^ bem SSerBIü^en Bangenb, eiförmig,

oft aud) faft fugelig ober meBr ober weniger verlängert. Äeld^*

^ipfel einfa^, lan^ettenförmig,*) Staufen lang, fe^r Biegfam, röt^=*

*) Die 55artetaten tveid^en tu aUtn gamilien öon ber 33efc^veibiing ber

^Blatter, ^iad^tin unb gni^tfnoten me()r ober treniger ah, bod^ be^)aUen fte

immer ein ober ba^ anbere (Siöent^)ümlic^e i^rer Altern»
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It(^*)5ur)>urrot^. ©ie finb bte prteften ^on aßen ranfenben ?Ro^

fen unt) Ratten unfere ftarfften Sßinter au^, oljnt bte geringfte

Sefd)äbigung» Sie eignen ftc^ tt)egen i^re^ ^of)en Söuc^fet^ ijor-

treffiid) jur 3)ecoration ber ianh^n, 23ogengänge, 5^ifc^en n* bergU

unb a^erben au(^ ^äuftg gebogen, um anbere, feftenere ober Beffere

Stofenarten barauf äuge(n, mo3U fie ftd) fe^r gut eignen; boc^

tft bie Eauer ber barauf geäugelten ©orten [e^r ungetrt^, tnbem

ber 93tutterftocf gerne ©)}rö§ltnge trei&t unb fo ben aufgefegten

9lofen bie S^afcrung ent^iefit, trenn man nic^t immer ein n?a(|fa^

me^ Sluge auf biefen Uebelftanb trirft» Sinige ber fc^onften finb:

Amadis ober Elegans. 2ßäc[)ft fe^r fd)nett unb mac^t eine

^jräcbtige ^r^ramibe, Ü6erfd)üttet mit fc^önen ))urpur^carmoirtn'=

rotl)en, gan^ gefüllten Slumen in Srauben.

Sßei^e Boursault, Blush, Bengal Florida, Rose de Lisle, Be===

gelegnen alle eine unb biefelbe 3iofe, meli^e fet)r gro^e, bla^rofa,

in ber Wiittt bunfiere, ^angenbe, fet)r fc^öne Slumen trägt»

Gracilis. 9Jtit bla^rot^en 5lofen»

Wlan mu§ il)nen einen geräumigen ^(a^ erlauben* Seim S3e^

fd^neiben mirb b(o^ bai? alte ^)oI ^ au^^t\&)nitkn, ^amit bie B^^ifl^

nicfet 3U biet irerben. Sie toaäjkn in jebem ©runbe unb ©tanbort*

Rosa sempervirens. ^mmcrgrüncnbe 9?ofe, fletternbe jRofe*

2)iefe JRofe tjerliert in biefem Sanbe ben S^arafter ber in bem
tarnen eingefd^loffen ift, benn fte ti^irft ifcre Slätter ab, fobalb

gro^e gröfte eintreten; nur in ben füblicben ^BtaaUn hkiht fte

aud) bur(^ ben SBinter grün* 3Die Stumen ^^ah^n in ber bieget

eine blaffe garbe unb ma^en ba^^er einen entfi^iebenen Sontraft

mit ber t)orl)erget)enben gamilie* ©ie macbfen fe£)r fdmeü unb
i finb ebenfafl^o fei)r ^ur S3ebedung i)on ianh^n, Bogengängen :c,

- geeignet* Blätteren brei bi^ fieben, leberartig, auf betben gläiien

I

g(ei(^farbig, öon einem etgent^ümlic^en fe^r glän^enben ©rün,
cirunb^^Ian^ettenförmig, gugefpi^t, fein gefägt* Stattftiele eta^ai?

j

flad)U($* gruc^thtoten runb ober eiförmig, borftig ober glatt*

: Sinige fd)öne ^rten finb:

Adelaide d'Orleans. Slumen fe()r blafrot^, fe^r gefüllt, gut
^ geformt unb in gropen Srauben*

Felieite Pergetuelle. ßine fe^r ijollfommene 5lofe, fe^r fc^ön

I

gerunbet, öon ^twa^ gelbUd)==mei^^er garbe*

I

Myrianthes. ©e^r geregelte gorm uitb gegen bie "^Slittc au^^
^ fle^öl)lt, rofenrot^*

Triomphe de BoUwiller. Sine fu))er^e n^etfe, etma^ in'l

'
* 39

'
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Stöt^Iicie fcbimmernbe, fefn* gro^e unt» fe[)r gefüüte unb in großen

Srauben blüfeenbe 3^ofe unb angcnei)m viecbcnb»

Rosa Banksiana. ^anli>=9?ofe*

3m ©üben, wo man biefe ^^ofe nur in iörer trotten ©cfeön^eit

fe^^en fann, ift fte unter bem 9^amen Evergreen Multiflora be^

fannt unb fie übertrifft ba alle 5)rad)t, bie in nörbliiieren ©egen*
ben bur^ einen ^^ofenf^or jemale er3eugt n^orben ift» 2)oc6 gereicht

fte im SQeften an gefi^ü^ten Drten auc^ oft 3U einer anfe()nlid}en

®rö^e unb ift oft mit i^ren pratigen Slumen fo3ufagen über^

((^littet. (Stengel gleii^ ben Steften grün, glatt unb bornlo^^

33Iatter t^eil^ brei^a^Ug, ti^tiU gefiebert, ©lättc^en glan^enb,

lan^ettenförmig, fpi^, fein angebrüift, gefügt, 2lfterblatter borften^

förmtg, getrennt, -5rud)tfnoten fugelig, ißlumen fo ftarf gefüüt,

ba§ fte fef)r feiten Samen er3eugen, Si: giebt nur ^ier roirflicfce

Slrten öon biefer gamilie, bie übrigen t)ieri}er ge3ä^(ten ftnb ^^9==

briben, Eie 23(umcn tommen an ben fleinen rut^enartigen

ßiveigen ^eri^or, e^5 ift ba^er not^menbtg, ba^ alle fre($ empor=^

fc^ie^enben langen 3^"^'^^^ aut^gef(4nitten merben, n?enn fold)e

nid^t 3ur 21ut?füllung ^on Süden not[)a>enbig finb.

White Banksian Rose. Blumen nic^t öiel mel)r aU im

©urdbmeffer, auf tav xcinp 2j3ei^\ mit einem t)etlrotben Sentrum
unb öon fe^^r angenel)men 23eild^engeruc^ unb in einer gro^^en

5}2enge fleiner Jrauben,
Grandiflora. Sßei^, in ber SDtitte t>ioIett, größer aU bie t)or^

l^erge^enbe 2lrt,

Banksia Yif, ober glän3enb gelbe Sanffte* Slumen größer

aU bei ber alten gelben, "oon gtän3cnb citronengelber garbe*

Rosa multiflora. 25ielt)lumige 9iöfe.

3n 3apan einfteimifc^ unb folglich I)virter aly bie i^orBerge^enbe

gamilie, ©ie l^alt unfere Sinter öollfommen gut au^ unb blübet

au^erorbentlid^ 3a{)Ireid), fo ba§ fte oft bei ben 3Imerifanern bie

Wreath Rose (b, l), eine $*flan3e, bie mit Slumen gan3 überflod)^

ten ift) genannt anrb, Stengel TO—18' t)0(^, gleii^ ben 3ottigen

Slattftielen mit fet)r fd^arfen, gefrümmten ©tackeln befe^t, 2lefte

3at)lrei(^, fe^r lang, fd)lanf, oft I)in^ unb I)ergebirgen, 5tu^ ben

©pi^en ber für3ern Dlebenafte entfpringen reicbe, präd)tige 33lu^

menbüfd)el, ti:)eld)e an ben 3i^^'^^geit gleid)fam Ouirlanben bilben,

SSlatt^en fünf bi^ fieben, üxunX) fpi^, gefägt, oben mel^r ober
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minder ir>e{d)^aar{g, unten 6Iaf unb ^otttg, oft rötf)Ii(i fc^attirt*

Slftertlätter ^erfc^Iiöt-l^albgejtebert. gruc^tfnoten eiförmig, faft

glatt, ober glei(^ ben Slumenftielen mei(i)f)aarig. Slumen ttein,

l)et(=rofenrot^, ftart gefüßt, l)a(bfugelig, gerud)Iot^. 3}^e^rere SSa*

rietäten ftnb bat^on erzeugt iDorben, mo^on einige bie ^Jiutter an
(5d)önt)eit übertreffen»

Alba ift röt()(iii^mei§, fonft gan^ ber ^DJIutter ä^nli(^»

Grevillia ober Seven sisters (fteben Sc^meftern) mar etnft fe^r

gefc^ä^t unb beliebt, allein man bat je^t biefe Siebe [c^öneren 2(r==

ten ^ugerrenbet» ©ie ift öon gutem äöud)^, erzeugt i^re Slumen
in großen 23üf(^eln, üon n;)eld)en niemals gmei gleid) gefärbt ftnb,

pe öffnen jtc^ in aßen Si^attirungen, ^on rein 2öei§ bie 3U einem

tiefen ^^urpurrot^, unb e^ giebt feine anbere Slofe, bie i^re SSIu^

men in fo t>ie(en SSarietättn erzeugt, nämli^: einfad), :^albgefüüt,

gefüüt, unb in fo x>ielen t)erfi^iebenen garben. ®ie i^erlangt einen

trodenen, gefertigten ©tanbort.

Laure Davoust ftel)t auf ber pd)ften ©tufe ber 35oü!ommen^eit

in biefer gamilie» Wit aller Sinbilbung^Eraft fann man fid) bie

©c^ön^eit einer gut gen)ad)fenen ^]^an]^ nic^t öorfteßen. Die
SSIumen finb t>on ^oerfc^iebenen ©djattirungen ingarben, t>ün äBei^

bi^ gu einem tiefen Sloii), i^oüfommen in ber gorm, Die 331umen=^

büf(^el ftnb un^aijjbar unb faft öon jebem 2luge be^ ftavfen ^oii^^

^om legten 3^^^^^ ^^^S^^gt» ©ie «jäc^ft fel)r ftart, mac^t oft in einem

3a^re 20' lange @d)offen unb i)at ein fe^r üppige^ Saub» ©ie

ift bie befte ^ur 23ebedung unfc^öner ®ebäube, gur ©e!leit>ung Der

©äuten an ?>or^aHen unb ber ©ommer^aufer u* f»
®en?ö!)n-

lid) merben aße gu biefer gamilie gehörigen Birten fe^r ^oc^, el)e fte

blühen, befonbert^ in fettem 23oben* ©ie blühen früher, wenn man
fte in einen fanbigen unb nid)t 3U fetten Soben pflanzt unb bie

langen Sriebe ttiva^ abjlu^t, um ^lebengireige ^erau^gutreiben.

Hybrid climbing Roses. 9?anfeube §t)bribeiU

3n biefe gamitie (fagt "SRx. Suift) ^abe er mehrere gum 2?or*

fd)ein gefommene ©orten aufnehmen müffen, bie bie Sefd)affen^ei=

ten öon anberen gamilien befi^en, aber boii nic^t fc^idlid) ba^in

claffiftcirt merben fönnen. Die ^)9Briben unb ©pielartcu finb je^t

fo mannigfaltig, ba§ e^ oft febr fd)n;)ierig gu entfcbeiben ift, gu n>el^

d)em @(iet)e in ber Äette ber Sermanbtf^aft fie gehören/ Sr 3al)(t

^ier^er unter anberen folgenbe fd)öne ^2(rten:

Garland. Slumen fd^ön tt?ei§, in SSüfi^etn, tr^elc^e ^auftg von
75— 100 entl)alten; fte formtreu eine Jraube, bie oft gegen 16'^

im Durc^meffer ^at^
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Madame d'Arblay ober Well's White climber. ©ie tjl ber

Sfitefe ber rantenben Jlofen. Slumen rein tvti^, in fefer großen

S3üf(^eln, fann jfcber ÄäUe Ieid)t it?iberftel)en unb eignet jid) fe^r,

itm anbere ©orten barauf 3U äugeln,

Ruse Blanche ober Bengalensis Scandens, ©te ift beni ^u==

fe^en nad) eine ^ppbribe 3irifd)en einigen ber Sempervirens uiib

S^eefamilien, £;ie Slumen meffen bei Si" im SDurdjmeffer, fiab

gan^ gefüllt, ^on einer a^a^^artig bla^rot^en garbe, unb jart mit

Söeig überwogen, 33lüt)t fel)r balb,

Ruga ober Tea scented Ayrshire, ift eine SSarietat gtrifc^eu ber

S^eerofe unb ber gepriefenen Ayrshire-3^ofe, t)on me(d)er legieren

fte Slnfeben unb SBui^ö angenommen i^at, aber mit einem großen

S^eil beö ^errlic^en ®erud)eö ber erfteren, garbe fe^r gart blap--

rot^ (blush), giemlicfe gefüllt unb bie 23lütl)en fe^r gat)lreic^,

£)a^ Sefc^netben verlangen fie loie Rosa sempervirens.

Rosa Rubifolia ober ^^rairic=9]ofC*

2)tefe eingebornen SRofen t>ertragen ba^ fältefte Slima fo gut aU
ba^ märmfte, £)ie Slumen erfc^einen in großen 33üf(^eln in t?er*

f(^iebenen färben, t)om blaffeften bio gum tiefften 3{ot^, öon Snbe
3uni biö Snbe 3ult, alfo in einer $>eriobe, mo n)enige anbere im

glor ftnb» £)ie 33lätter ftnb rau^, gro§ unb gemeiniglich bunfel*

grün, baö ift ftart unb biegfam unb übertrifft in ber ®d)nell==

l^eit bec Jßu^feö alle anbere Familien, unb ift barum fe^r geeignet

unanfe^nli^e ©ebäube bamit gu befleiben* ©ie gebeizt aud) fet)r

gut liegenb, unb fann ba^er fe^r gut benu^t irerben, um nadte

©teilen auf SRafenplägen u, bgL gu bebeden,

Baltimore Belle ift gelblic^mei^, blül)t fe|r gal)lreid^ unb bie

33lumen ftnb fe^r compact unb gang gefüllt, in Süfc^eln öon fet^ö

btö ^w'ol^.

Beauty of the Prairies ober Queen of the Prairies, ift bie bejie

biefer ®ruppe* Slumen fet)r gro§; rofenrot^, 3'' im. Durd^meffer,

meifien^ einen meinen Strich in jebem Slumenblatte, fte ftel)en in

S3üfd)eln, glatter fel)r grc§, bunfelgrün, ba^ Jpolg ftarf unb *oon

üppigem 2Qud)fe,

Pallida. ©e^r bla§rot^ unb gang gefüllt, 93lü^t am bejlen,

n?enn fte auf bem SSoben liegt, mo fte eine ununterbrocbene SRaffc

t>-on 93tumen unb bla^grünen Slättern bilbet,

Perpetual Michigan, ©e^r gefüllte rofa-purpuriotl)e 33Iumett*

Superba. £)elicat bla§rot^ (blush).

Elegans ober (in D^io unb Äentud9) Chilieothe Multiflora.

^)alb0efüat, ^eürot^*
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Pride of Washington. 9lofa^ötoIett, gan^ gefüllt

Anne Maria, ^edrot^, fe^r groß»

Eva Corinne. $>rad)tücn, rotl), \voUxkä)tnt).

Mrs. Pierce. ®ro§, t)eürotl) in öoüe Süfc^eL
Triumphant. ^ell firfc^farbtg, gan3 ijerfc^ieben ijon atlett an^

t)ern Slrten tiefer gamilie»

3^re 3Sermef)rung gefd)ie^t fe^r hi&t buti^ Slbleger^ ^an
tie^me im ^uii einen Jrieb öom gegenirärtigen 3a^re, bre^e i^n

an einer paffenben ®teüe, lege tiiefe getrebte 'Stelle 6^'
tief in ben

Sot)eu unt) im 9^ot>ember mirt) er l)inlängli(^ Sßur^eln :^aten, um
abgefc^nitten unb »erfegt werben. Eiefeö fmt) bie gamilieu ber

ranfenben 3lofen, n?elc^en i)x\ 23uift noc^ folgende 33emerfun=^

gen ^inftc^tli(^ beren Sultur gema(^t l)at:

Sie a>acbfen üppig an jetem Standorte, x^orau^gefe^t, t)a§ fte

nic^t ^oon Säumen übertedt irerben. 3^ie Jöurgeln ber Säume unt)

5)flan3en maiifen gewö^nlid) im 25ert)ältni§ gu t)en Steften ober

3weigen, unb fo ma^en aud) bie Siefen t?on ftartem ©uc^fe, ftarfe

3Bur3eln, meld)e tief in bie örbe get)en, unb ftc^ bann in eine un^

gefeeure Sänge ^ori3ontal ausbreiten, um 9^al)rung 3U fu^en. Sie

»erlangen einen fetten SSoben, ber öor ber ^^flan^ung gut aufge^

lodert werben mu^. 5r foüte met)r Sanb al^ Sel)m ent[)alten,

I

unb mo Unterer »or^errfd)enb ift, I)inreid)enb mit Sanb unb altem

W\\t ^^ermifc^t ujerben» 3ft ber 23oten 2^ tief unb im gehörigen

Umfang auf biefe Söeife 3ubereitet, fo werben bie Stöde nid)t nur

üiele3at)re fe^r gut wad)fen, fonbern aucb ^ur Ueberlabung blühen«

Rosa Kubiginosa ober Sweet Brier.

3« l^eutfd^lanb in -J^edcn u. f. tt>. unb bter in SBälbern* 2Birb

6—10' l)üd). Die Slumen ber gemeinen Sweet brier (Sü§born)

ftnb unanfebnlid?, Hein unb einfad), blagroti), aüein \i)V angeneb^

mer, 6errlid)er 'i^ol)lgerus^, wenn Der X^au ober ein frifc^er ^^egen

auf ben ^^'flan^en liegt, mad)t fte faft allgemein beliebt, S)er lln=^

fd)einlid)feit ibrer 331umen wegen, fotite fte nur in ^)^den gepflanzt

werben, benn fte ^oerträgt ben Sd^nitt fel)r wo^l. Wian i)at biert»on

folgende Q3artetäten : Double yellow (gefüllte gelbe), Double white

(gefüllte wei^e), Double striped (gefüllte geftreifte),

I empfei)len ftnb aber nur:

Celestial. Sehr blaf^rofa, beinabe wei§» 23lumen flein unb

gefüllt, ^at etwae ^on bem ^löoblgerud) er "iKuttcrpflan^e.

Kose Angle. Slumen t^eürofenrotb, gau] gefüllt, unb wo^^
ilec^enb* ^

39*
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Double red ober Double scarlet. 2Iuf ftetfem, Iräftigem 2Qu($^,

fe^r grope t)unfelgrüne 23lätter. Slumen t)unteIrofenrot^, fe^r

gro^ unt) ganj gefüllt.

Rosa lutea. ®eIBe $Rofe.

Yellow Austrian Rose. ®elbe bftre{c|tf($e fllo]t.

^txx Suift fagt, t)a§ e0 fd)eine, bie Sotanifer fönnten ftd) ntc^t

^^erftänbigen, ob fte Rosa lutea unb Rosa sulphurea aU ]n t^er^

fdjieberten gamilien gel)6renD, betrachten follen. (£r felbft wolle fie

ali3 einerlei anfel)en.

Rosa sulphm-ea ober gefüllte gelbe 5Rofe, gelbe Serttifolte. Sine

etnfad)e ift niemals ^on biefer 'ilrt gefe^en morben. Bk ift eine

fe()r alte Sinmo()nerin ber enropaifc^en ®ärten. ©tengel 4—6'

unb barüber ^oc^, braun, glatt, glän^enb, mit ,3a()lrei(^en, gelblichen,

ungleichen, bünnen Stacheln befe^t. SUittc^en fieben, flein, ^er*

fehrt==eirunb, gefägt, meergrün. gru(l)tfnoten fugelig, brüfig. 5^lu^

men fthön, gelb, fe^r ftarf gcfüüt, runb gebaut, trie eine Sentifolie,

geruchlos.

SSarietät: R. sulphur pumila. 'Mit niebrigem Stengel unb
tieineren, ftarf gefüllten Slumen.

Selbe 2lrten verlangen einen lodern, ma§{g feuchten, fü&Ien unb

tüeber ^u fetten nod) gu mageren SSoben. ©tar!e Sonnenl)i^e unb

^iele Siegen ^inbern bie x)ollfommene Sntmicfelung ber Ölumen,
bal^er pflanzt man fte am he]kn öor einer 3)?auer ober 23retterroanb

an ber nörblic^en ober oftlichen (Seite. Set naffem ober faltem

SBetter muß man bie Äno^pen unb Slumen burd) ein Sretterbad),

burch genfter ober bgl. 3U fd)üßen fachen. wirb blop ba^ alte

^)ol3 au^gefc^nitten. Serme^rung bur»h SIbleger.

Persian Yellow (5)erftfd)e gelbe) ijl eine erfl neuerer ^eit nn^

geführte 3^ofe öon prächtiger golbgelber garbe, ftarf gefüllt, mit

großen, feften Blumenblättern, gemolbt, mäd)5t fel)r ftarf, blühet

fel)r reichhaltig, unb wirft alle anbern gelben Doofen in ben

Sd)atten.

Harrisonii, Hogg's Yellow,Yellow Sweet Brier. ©urbe oon

^)r. .parrifon unmeit 9]eiü gjorf auv Samen Der guerft angeführten

2lrt gebogen. 9Li(hbem fte gut gewurzelt hat, tväd)öt fte fehr üppig

unD mad)t oft in einem 3ahre 6' hohe Sd)ü6linge, Stengel unt)

3n)eige Dunfel rüthlid)-braun, mit langen, geraten Stacheln, SSlät-

ter flein, bunfel-grün. Die Slnmen offnen in einer fugeligen

gorm, meffen ungefähr 2^^ im Durchmeffcr unb |tnt) h^jlbgefüllt.
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Rosa spinosissima.

Scotch Dber Burnet Rose. (Scfeotttfc^e S^ofe,

Jpat beu 9iamen "oon tt)ren bieten Stacheln, 5{uf ben beutf^en

^Hpen einl)eimifc^; bod) nac^ einer öon Jpni Siiift angeführten 2r-

3ät)lun9, aurf) in tiefem Sant)e. X)ie ^Kutterpflan^e ift feiner (luU

tur irert^, unb öon ben erzeugten Varietäten ^)at er feine angefül)rt

Rosa centifoiia. KeuttfoIicit^SJofc. ^mibcrtblütterigc 9?»

Province- cter cabbage Rose.

Stammt t>on Werften. Stengel ftacfclig» S3Iättcfien 5

—

7, fd^Iaff,

etrunb, gefägt, am 3lanbe brüftg, unten ettra^ be()aart* ^iatU
ftiele nnbeipe^rt. grud)t!noten eiförmig, gleid) ben Slumenftielen

fi^arfborftig. SSlumen gro§, rofenrott,, fe^r mohlried)enb, fe^r

gefüllt, groß, runb uub gefd)(o[fen gebaut, Slbarten unb SSa^

rietäten

:

Unique, ober White Province ift eine Spielart öon ber Obigen,

unterfc^eibet ft(^ in garbe unb gorm c»on berfelben; fie ift fd)mä(^er

unb bie Blumenblätter ftnb mehr gerun3elt, bie garbe ift rein mei^,

bod^ fpielt fte mitunter in'^ ^ötblidje.

Belgic, ot^er Dutch Province. 3ft größer al^ bie erfte 2Irt,

4—5'^ im 2^ur(^meffer, )^axbt rotb, Änoopen groß unb fel)r fd)t)n

unb ift bie gemeinfte unb meift befannte cRofe ^ier, genannt Cab-
bage Rose, obgleid) fte vion biefer febr abmeiert, inbem fie nid)t fo

ftarfe ©tackeln, aber einen freieren S3ui^^ l)at, ^ucft öffnet ftc^

bie Slume öodfommen, \va^ bie Sentifolie niemals t^ut»

Duchesne. ®ro§, blaßrofa unb blüfat reid^Iic^.

Duchesse d'Orleans. ^eürofenrotb, präAtig.

Belle Ruineuse. Sd)ön t)eüroth, fe()r gefüllt,

Crested Province. ©emö^nUc^, bod) unred)tma6ig Crested

Moss. 3ft bie befte oon ber gan3en ®ruppe, il)re auffatlenbe &u
gen^eit beftel)t in bem grünen, feibenartigen ^oo^, meli^eö bie

Äeld)lappen umgiebt unb bie Änoi?pe l)a(beinfd)lie§enb einem or==

bentlid)en Sd)nurrbart äi)nlid) fiebt, ^:e( eleganter unb fcfeöner na^
ber Sdhi^ung beö verfeinerten @e|d)mad^, al\5 bie, meld)e bei ben

5Iu0erlefenen l)eut3utage getragen merl)en. ©ie bellrotben ÄnDt3==

pen ftnb groß unb bie '^ölume öffnet ftd) fel)r üoüfommen unD l)vin^

genb.

Reine Caroline, ©cfeön, rot^. n

Grand Bercam. Die bunfelfte, bunfelrofa, Sfumen fe^r grog»

Sie oerlangen eine fette Dammerbe, ein ftarfeö Sinftußen ber
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3ttje{ge ^om U^kn ^a1)xt guS—4 2Iugen; man trä^Ie ba^u ben

Wlonat ge&ruar.

Rosa centifolia muscosa. SKooSrofc*

Moss Rose.

^)iert)on mert^en ^or^üglid? empfo^ten bie

Common Moss Rose ober mel)r gemö^nlic^ Red Moss aU bie

Crimson, Damask ober Tinwell Moss. Stma^ buntler al^ er^

jlere ^xt, unb eben fo fc^ön»

Ronge de Luxembourg, Perrugineuse, Yicillard unbLnxem-
bourg Moss. 3ft unter aT biefen -Jlamen befannt Se^r fd)ön,

fe^^r mooftg* 23Iumen fd)on rott) unb gan^ gefüllt.

ProYince Moss -ober IJniqne de Province. 3fl eine ^^iac^bil^^

bung ber alten Unique ober White Province Rose, nur ba§ \k

mooftg ift*

grtf^er ®runb, gemif(^t mit gut verfaultem SJJtfl, foltte alle

Sßinter untergefto^en werben, menn SRooörofen fc^ön U^^n
foüen*

Rosa gallica.

Sie auöjeii^nenben Sigenft^aften biefer gamilie finb: jlarfe,

aufreihte Slumenftengel, ^tai^eln fletn, gerftreut, fc^mai^, ungleii^,

tpenig ober gar ni^t gebogen. Slattfiiele borftig, etttja^ brüftg,

mit einigen ©tackeln. Statteten 5—7, (eberartig, fteif, eirunb*

langlii^, niebergebogen, fein boppelt gefägt, oben glatt, unten etma^

mei^^aarig. gru(^tEnoten fugetig-eiformig, etma^ fiebrig, ^ei^

na^e alle gejlreiften unb gefd)ecften SRofen entfprangen au^ biefer

Oruppe. 2)ie neuern 55arietäten unb bie SSerbefferungen ber ältern

get)en über alle Serec^nung unb mx fönnen mit ©ic^er^eit ben

®c^{u§ faffen, ba§ mir in fur^er Qdt 3tofen t>on aflen erbentlic^en

garben l)aben werben, mit Slu^nabme von blau unb fd)mar3, unb
vielleid)t felbft in t>iefen färben noi^, benn e5 t)at bereite ein grau*

3ofe v)eröffentltd)t, ba§ er eine blaue cRofe ^abe.

Africaine ot)er Belle Africaine ift eine ber bunfelften»

Aurora ift beürotl).

Baron de Stael bla§-!irfcbfarbig.

Carmin Brilliant, carminrot^.

Hercules, fd)ön, rott), gan^ gefüllt mit einem belicaten SBo^I^

gcrud).



King of Rome, fel)r ]i)'6n, leui^tenbrot:^ unb fc^ön geformt,

Ornement de Parade, ^eürotls

Pourpre de Yienne, purpur^b(a§rofa*

Queen of Yiolets, 'oioktUpnxpnxxoti), fe^r gutgebaut.

(Sie müffeu ftarf befi^nitten tüerfcett, unb üertragen ec^ beffer nie

bie Sentifolie unb bie SJJoo^rofe, foUten audc) jebe^ ^abr gerüna.t

tt)erben* ®ie finb übrigen^ bie ^ärteften unb bauert)aftcftiMi a'titr

©artenrofen unb gebeit)en fafl in jebem Soben unb in jet^er Sage,

S)ie SSerme^rung gefc^ie^t fe^r leicht burd^ Söur^elf^ntttlinge uuD

bur(^ Sßur^elfproffen.

SBartetätcn öon kr Kosa gaiiica.

©ejlreifte, punfttrte unb marmonrte franko]! fcfie S^^üfen»

©er Rosa Gallica ober fran^oftfc^en SRofe ijerbanfen njir beinabe

aüe gefledten, punftirten unb geftreiften SSarietäten, bie einen fo

fd)6nen Sontraft in einer ^iofenfammlung Bilben* Die fefer alte

3tt?ergart Rosa miindi, ift eine reine Gallica, rntrb aber fe^r oft

mit ber ä(^ten g)ort unb Sancafter=3^ofe üermerf)fe(t, meli^e eine

reine Damask unb t)on ftarfem 2ßud)fe ift. Die erfte, namlicb bie

Rosa mundi, ift ein SSorbilb 'oon benen, bie ^ier befcfcrieben rt>erbea

foöen. ^err 23uift fagt, obgieid) er i)ie(e unter tiefer Slaffe im-

^ortirt t)abe, fo tt?ären bod) nur luenige barunter, bie bie nötbigen

2(u^^eid)nungen f)ätten, um in biefe Sfaffe aufgenommen tr»erben ui

fönnen, Die mehrfarbigen Stofen verlieren öiel üon it)rer 5^rad)t,

trenn fte in ibrer ©iütbe^eit ben bei§en Sonnenftra^len beö 2)to=

natö 3unt auiogefe^t finb, e^ ift ba^er not^n^enbig, ba§ man fie

: ftebt fobalb fte ftd) öffnen, ober an einem trüben Sage, benn nur in
' biefer ^nt fiel)t man bie 3^t<^^^i^i^9 ber öerfc^iebenen garben in

ibrer 2So(lfomment)eit, Sinige ba^on ftnb folgenbe:

Andre Thouin, ^ioktt==carmoiftnrotI), marmorirt unb geflecft

tttit rofenrot^,

Arethusa, betlrofa, beut(i^ geflecft mit blagrofa*

Berleze, ober PAbbe Berleze, fe^r gefüüt carmoifin, prächtig,

(bod) nit^t fe^r beutlid)) geflecft mit 9iofa*

Bicolor, fdjarlac^rotb, mit einem reinen meinen @tri(^ in jebem

Slatte, ift präd)tig n^enn ()alb offen, ift aber nur :halbgefüt(t,

Bouquet de Lisle, gro§, inolett^purpurrot^ unb Ulla geflecft»

Camaieu, rofa-ÜHa, ^^^ntiid) geftreift mit einem röt^Iic^en

I
Söei^.

^ Cosimo Randolphi, tjiolett, gefledt mit £itla, groß unb ge*

füüt.



_ 466 —
Hersilie, präd)ti9 ^ettrot^ unb mei^ geflecit unt) fe:^r gefüllt

Monime, rofa==i^tcI ett, 6Ia§^];mr^>urrüt^ geflecft, fe&r gefüdt.

Maleslierbe ober Melsherba, Prince de Chimay, Panachee
Pleine, Minos, Donna Sol, Jeanne Hachette^ Pourpre Striee de

Blanc, Tricolor Superba, Yillage Maid ober Bell Rubine unb
Ttoc^ met)rere Birten gepren 3U biefer S(a[fe*

Rosa Alba.

SBetge (S3 artenrofe*

S^^ad)fte^)enbe Slrten get)ören etgentH(^ in bte Slaffe berDamask-
ober Gallica-9iofen, ^err Sutft fanb e^ jeboi^ für angemeffener,

fte unter biefer gamifie auf^ufül)ren*

Globe Hip, White Globe, ober Bouk de Neige, rein mei^,

gana gefüüt.

Madam Hardj übertrifft obige, benn fte ift größer, ebenfo rein

tr>ei^, no($ gefüllter unb biü^t ungemein i}otl>

La Belle Augusta, röt()Iic^=^n)ei§, t>eränbert ft(^ in beina^^e

gana 2ßet^, fel)r gefüllt, n)cid)ft fe^r ftarf unb ift fo gu fagen oft

mit Slumen überfd^üttet*

Princesse Clementine, rein tx^eig, gang gefüllt*

Reine des Beiges, eine reine unb gang gefüHte SSarietät*

Rosa Damascena.

X)iefe tüirb oft mit ber Province- unb Galliea-3^ofe 5?erme(^^

feit* golgenbe ftnb einige ber Slrten, bte alle Sigenfcbaften einer

2)ama^cener 3^ofe befi^en* ©ie i)aben alle ben ber Dama^cener
Stofe eigenen belifaten ©eruc^ unb tragen i^re Slumen in

S3üfc^eln
; fte blü{)en eine lange ßnt unb bei guter Sultur oft

im ^)erbft nod) einmal unb tx>erben bat)er öon ben grangofen

Roses des Quatre Saisons (öierteljä^rtge 3^ofen) genannt» Sie

3eid)nen ftd) burc^ lange, ausgebreitete Stt^^ig,er bie fe:^r ftarf mit

Dornen befleibet jtnb, au^* ©aö Saub ift fräfiig, l^ellgrün unb

tief genarbt*

Belladonna, f(^ön I)eIIrot^ unb blül^t fe^r reid)Ii(^*

Grand Triomphe, Ijellrott), fel)r gefüllt unb überlaben mit

331umen*

La Folie de Course, t)etlrüfa, grog unb fet)r gefüHt*

La Yille de Bruxelles ift fel)r gefüllt, fi^ön rofa.

Mathilde de Mondeville ift eine ber angenel)mjten Siofen, be*«
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lifat iiUa un'D Qc^st bann in fceil Ma^rot^ über; blühet \ct)V

York and Lancaster tfi oft cteftreift unt) gemöljniii^ eine ^)älfte

^^Uroti), bie autcre .fuilfte a^cijj,

Monthly Damask, IjcKrotb, b(üi)et in Sü[d)e(n unt? in gutem

Süt'en bfter^r^ in nnrdx ^^onimer mebveve SJtale»

White monthly Damask.

Hybrid Chinese Roses.

Diefe gamiUe ift erft in neuerer 3^tt entftanben, unb ^marburi^

bie Sefrud)tung ber Bengal-, Tea- unb Bourbon-9iofen mit bem
©taube ber Province, Damask, Centifolia unb anberer ©orten,

bie nur einmal ba^ 3a:fer blühen. Eäe 5^ac^tommenf($aft ^at ml
gewonnen in 2ßu(^^, Saubmerf, garbe unb gorm ber 33(umen, e^3

mangelt ii)x aber bie 5]eigung gum fortn?at)renben S(üf)en, bie

eine i^rer SItern beft^t. liefe ^})tangeU)aftig!eit ift jebod) 6in^

Iäng(i(^ burcfe bie grope ®(^öni)eit ber Slumen, i^re fonftigen

guten Sigenfd)aften unb bie S^annigfaltigfeit ber garben erfe^t.

Sie finb öon ftarfemSßui^fe unb erreic^^en oft in einem 3a§re eine

^)öt)e "oon 6 bi» 10 guf ; ba^ 2aub ift fefer angenebm, benn

bat immer ein fc!)oneö; glän^enbe^ ©rün* Sinige ftnb gtüergartig

unb fe^r compact. Sie g^i'ben ber 33(umen a^ed)fe(n t)on meip

bi« beinahe gu fc^mar^, (nur ntd)t gelb).

Sinige ber beftcn ftnb

:

A Flenrs blanches, Blanchefleur, ober White Climbing Clobe

Unique, rein mei^, gan^ gefüllt uuD blübet reid)(icb.

Beauty Bouquet, Bequet, Belle Parabere, Belle Theresa,

Belle Marie, Brennus, Blairii, Catel, Celicel, Coup d'Amour,
Duc de Cases, Delice de Flandres, Emmeline, Fulgens, Col.

Fabvier, Fleurette, Genl. Lamarque, George the Fourth (bie

beiben lefeteren fei)r beliebt), Grillony, Louis Philippe, Lady
Stuart, Lord Nelson, Prolifere, Sophie d'Houdetot, Tuscany
Noisette, Wellington.

3)ie Sigenfc^aften unb färben ber Slumen gu 6cfd)reiben,

mürbe in biefem iffierfe gu meitläuftg fein»

Noisette llosey.

£)ie erfte biefer gamitie imirbe V)on ^errn 9unfette in Ct)arIcfton,

@üb=SaroUna, gebogen, loel^^er fie im ^ai)vt 1851 gu feinem
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95rubeT tngranfreti^ fi^tcfte, fte gro§ev? Sluffe^en erregte. 33on

biefer ßdt an ^)abtn |ld) bie fran^öjifc^en ©ärtrter atte ^ni)e ge==

geben, ^pbriben öon it)x 3te^en, bie ffc^ hi^ je^t [(^ott auf ei^

nige Jaufenbe belaufen, unb e^ tft oft fc&mer gu entfci)eiben, ob

fic i^on biefer Stofe ab\tami;mn, unb no^ f^tüerer, ob fte ^u biefer

gamifie ge3ä[)It merben fönnen. £)ft trirb eine neue Sorte aU
eine J^eerofe i;)erfauft, bie bei näherer 2lnfc^auung bie 2igen=*

f($aften ^on ber 9loifette ^etgt, öon melc^er bie büfc^elu^eife Sr^

fd)einung ber Änot^pen unb 23Iumen eine ^aupteigenf'^aft ift;

and) ift fte immer entioeber "oon girergartigem, ober fe^r ftarfem,

t)Dhem unb ausgebreitetem S3uci)fe unb t}äit bieJöinterim 2Beften

VH^Üiommen gut auC^, boit ift fte nicbt gan3 ftarf genug, bieSöinter

in ben öftlii^en ober nörbUd)en ^taattn 3U ertragen, ©eiüö^nlic^

l^aben 5^oifette==$Rofen glatte S^^^Q^, i^^^i^ @tad)e{n, a^rftreut,

bafenförmig, an jüngeren ß^^^^^ä^^^ röt^lic^, an ben älteren braun

;

Slattftiele brüftg, ftac^lic^; Slumenftiete bünn, meic^t)aarig, ric^

^enförmig gebüfc^elt; }^xnä>ttnoUn flein, eiförmig^tänglic^ ; ^efcb^

2ipfe( i^or bem 2tuf5(iibcn ^urücfgebogen, tl)dk^ unget£)ei(t, t^eit^

mit 2{ni)ängfe(n üerfe()en. 33Iättd)en fünf hU fieben, bU-wtikn

neun, glatt, gro^, eiruni)^lan3ettenförmig, oben gtän3enb, unten

blap^graugrünlic^, fc^arf gefägt. IDoc^ meii^en bei fo fielen

Spielarten uni: .pi^briten biefe Äenn3eid)en me^r ober minder,

^uivciinx 'octnabe gaui ab. Ecr 5Ieiä)tbum uuD bie immermaö-
reute 9]adnofgc in^n ^>?lumcn in ungebeuer gro^^en 23üfd)e(n, ge=

uä^bulid) iHMt fünfzig bii? buntert in einem 'i^ünC'el, machen biefe

Diofen 3u einer pracbtigni 3^^'^'be, i^or^üglic^ um Säulen unb
Spaliere bamit 3U fd)müden.

3n einem mageren oter faubigen Soben follten |le iebe^ 3abr
niii gut tDerfaultem '^^liift gedüngt alerten. "Und) ift ei? immer ratb*

l'amcr, ibnen im SSinter eine Umleitung "oon ßeberäften, 'Statten

oter bcrgl. 3U geben, ^amit fie aud) bie auena^moioeife falten

äOinter bcffer auc^^alten fbnnen.

ßinige ber fc^onften biefer g^intilie ftnb folgenbe:

Ainiee Vibert, ober Xevia, praduig \v^i^, t'OÜfommen in ber

gorm, ein überaus reid)er 33lumer, aber, obgleich üoüfommen au5^

bauernb, anK l)ier nid)t gut blüben an t^er eigenen ^Gur^el, bod),

rocun gerebelt an einem ftavfeu Stamme einer anberen 5trt, er^»

jVbeinen bie i3himen in einer unget)euren 3lenge unt' i^reSd)ön''

l)rit a^irb bann ihmt feiner anberen dlo\t übertreffen.

Charnpneyana, ober Cliampney's Pink Cluster, fet)r ^eürotl),

i>on ftarfem *2ßud)fe, überaus blütt}enreid), gan^ ^art, aud) in fal^



— 469 —
teren ©egenben unb fefer geeignet ^ur ^etteibung t)on Sauten
nnt» (Jommerbäufern.

Chromatelle, oter Clotb of Gold, gebogen ant- Samen öon
Noisette Lamarque unt) ^vat titele Sigenfc&aften mit ihrer SO?utter

gemein, mäc^ft aber fraftiger. Slumen gro§, bla^gelS, fefer n)o()i^

riedAent», verfangt aber eine gtemlidbe Stärfe bet>or fte felbr öctl

blübet, Sie ift bie befte tmmerblübenbe 3io]t öon gelber garbe*

Comtesse de Grillon, fe^r gefüllt, f)eilb(aprot^), in großen

5?üfc!)eln, febr n)ol)iriedbenb nnb t)on ftarfem SBucbfe,

Conqne de Yenus ift ^irar eine alte 5?arietät, anrb aber feiten

iibertrojfen in Jßo^lgerud^ unb 33(ütbenreid)t^um. 2)ie Blumen
ftn"D gan^ gefüllt, gelblic^ ir>ei§ nnb baben ein fc^önev?, bettrot^e^

Gentrum. Slü^et in großen Süfcbeln unD fe^r retc^.

Euplirosine. Diefe fei^r mcblriec^enbe SRcfe mar eingeführt

aU eine Xbeerofe, bat jlc^ aber fpater ak> eine vortreffliche 9Unfette

gezeigt. 33(umen fet)r gefüllt, ein röt^fid^ey @elb, größer aU
mtttelma§ig, in febr großen -Süfc^eln unb fef)r mo^Irieäenb.

Fellenberg, aU dm 5loifette, fte()t oben an in ®c^önf)eit ber

garbe in ben ^erbftmonaten. 3n ben erften 'J^onaten ber Slütbe=

jeit ift bie garbe ^eL^rotb, allein im -perbfte erreicht fte ein fcböne^

@d>arIad)rotb, in großen Slumcn unD ungeheuren Süf(^eln vu^n

brcij^ig bU fünfüg 33üitbcn. 3ft g^*ii^^3 i^^'ivt unb fodte ba^er in

feinem (Sarten fehlen.

Jaune Desprez, Desprez d'Arcole unb French jellow Xoi-

sette. Unter t)tefen Drei ülvimen erlanc^te eine 3iofe ^u einer ^^e^

rübmtbeit, meldje menige oou t^iefer gamilte erreicht haben, unO
3i^:ar a^egen il)rer 5)ärte, Schnelligteit im ^^Urd^'e, JGoblgerud), unt)

ireini gut gemacbfen, n?egen ihrer 'S(ütt)enreid}e, treidle in großen

53üfd)eln erfi^einen» Die garbe ift rofwi-leterfarbig, ftd) ^u oran-

genfarbig hinnetgenb unt) immer gan^ gefüllt.

Lactans, ift mild)it?eip unt) ta^J reinfte ißeig, ba6 an einer 3iofe

gefuiitsen n?ert>en fann. 3ft eine nietirige ober 3i^^^^'gart, i^re 33lu^

men fiiit) fehv g^^o§ unb gan^ ooüfommen gefüllt.

Lamarque, eine in gan^ 2(merita berühmte iHofe, tregen ihrer

prad)tigen; großen, gan^ gefüllten, gelblid^roeiji^en, hvingent^en 23lu=

mcn, luelche von o—10 m einem 33üfd)cl erfd^einen» 3" gutem,

trodenem, reichem ^Sot^en irad)ft fte oft 20' hod) in einem 3ahre.

Salfatare, v>on fd)önem ed)irefelgelb, fehr gro^ unt) gan^ gefüllt,

mit einem angenehmen (^erud)e. ^23lüht reid), nacbbem fte gut ge=

n?ur^elt hat, iräd)ft fdjnell unb ift febr paffeub an Säulen, K^antcn
unb Sommerhäufern. Sine nbrtlicbe ot^er öftlid)e l'age, it^o fie nur
!urje ^iit tie Sonne geniept, ift am heften geeignet.

40
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Rosa Indica Odorata. S^CCrofe*

3n btefer gamilte t>on ^ofen finb nod) feine i^erbefferutigen ge^

mai^t mori:)en* Stan Ijat ^ix^ar oiele neue SIrten aiiv Samen ge^

gogen (ten fie t)äuft9 erzeugen), t)on iDeI(^en fid) mi^nd^e turd;»

©rö§e au^3eid)nen, aber feine, ot'er menigftenö fel)r trenige, l)aben

ben S3o()(gerud) ber ^}}Juttei\ 5)eren Sultur ift fc^iuieriger aU^ bie

ber übrigen gamiiien unb fie ^^alten unfere 2Binter nur bei befon-

ber^ guter Sefd)ü^ung im greien an^. @ie belohnen jeboc^ rcic^?-

lid) bie SJtübe, bie an fte t)era^enbet rcirb»

I;er Soben, in tx)e(d)en fte gepflanzt roerben fuden, fotlte befcn--

berö zubereitet tcerben, ®ie lieben eine fette, leid?.te Srbe mit einem

trodenen Untergrunb unb eine 2ln^ö()e* 5,öenn ber Soben t>on

3^{atur fanbig ift, fo braud)t er nur mit gan^ t)erme5tem 9JJift ober

t)ererbetem Saube reic^ gemad)t ^u werben, ift aber ber S3oben fd)iver

unb lehmig, fo mu§ er 20^^ tief t)erau^gea^ürfen unb ba^ iod) 6^'

1^0^ mit Schutt, 3i^g^'f*^^i^t^^'^^^^ ^^^^ ^er^adten 3i^^^g^^^ ''^^^

Säumen aufgefüüt unb auf benfetben 16'' zubereitete Srbe gebiad)t

tDerben, inbem 2'' Srbe für baö 3^M'^^^"'*^^^K^^^'i ^^^^^ einem ftarfen

Siegen gered)net ftnb. brei ^^oc^en nac^ ber ßubereitung

beö Seete^ tonnen bie Siofenftöde gepffan^t werben* Die geeignetfte

3eit bafür ift ber SlpriU 3ft ber Untergrunb unb bie \!age bci^

Seete^ t>on ber 33efd)ajfent)eit, ba^ im H>inter bae fi>affer nid)t

lei(^t ablaufen ober ftnfen fann, fo mu§ ein SIbzug angelegt irerreu

ober aüe ©töde werben unfel)lbar abfterben.

Der befte ®d)u^ burd) benSßinter ift ein vOliftbeetfaften mit auf^

gelegten genftern, iper aber biefe^ nidCjt l)aben fann, mag ben -43o^

ben 3— 4'' ^od) mit Saub unb bie ^^flan^en mit Srettern oDer

Seberäften bebeden, ober bie in ber Sinleitung ^um 53lumengarteu

befc^riebene Umzäunung anraenben» ?Iuc^ \vi)\)l ein ga^, an^rin

mehrere gro^e 2öd)er gefd)nitten, bamit bie Suft freien Durd)3ug

l)abe, barüber gefegt, ift ^inreic^enb. ©obaib ba^^ grül;ial)r be=

ginnt, mu^ jeboc^ biefe Sebedung abgenommen merben* ©inb bie

5)flanzen gu ^od), .um bebedt ^u a\erben, fo ^ebt man bie Sßurzein

auf einer Seite etiraö auf, legt bie ^flan^t auf bie entgegengefe^te

©eite nieber unb l)a.dt fte mit einem ober mel)reren ^aUn nieber*

©ie ijerlangen fein Söaffer ben ganzen 2öinter. ©te^en fte im

®arten zerftreut, fo fönnen fte im Dctober oberSlnfangs 5Ro^oember

auöge^oben unb an einen geeigneten £)rt ^ufammengepflanzt unb
bort befc^ü^t merben* Anfange 2Ipril müffen fte iDieber an i()re

beftimmten 5^(a^e üerfe^t ir?erben^ biefeö tt)ut man an einem trüben

3:age, reinigt fte i^on allen gelben 33Iättern unb tobten ober über==

flüjfigem ^o^t unb fe^t fic bann an ben für fie zubereiteten 9)la^.



golgenbe ftub einigle ber beflen Birten:

Adam, [el)r gro|j, c\ut geformt, ^eürotl), gefüllt uub ii?ot)(rte(^enb*

Amoena, Magrofa, ^erän^erlii^, Ijeürotf), gefüllt, mobbirt

int &>urf)fe.

Caroline, praä)tig rofarotl) ; fd)ön geformte SSlumen itnt) imitier

v^oiifommen iint) in großer Stenge, oft fünf unt) fec^^ in einem

53üfd)e(, ift eine ber fräftigften*

Buret, rofarotl), xun^ geformt, gang gefüllt, ^on gntem SBnc^fe*

Comte de Paris. Unter tiefem Flamen n^erben öier i)erfcl)ie^

teile 'Birten ^oerfauft. 3Die ä(^te -Jlrt ift öon fe:^r ftarfem 2ßnd)fe,

mit grojjem glängent^en Sanbe; tie £)ornen fte^en in Sntfernun^

gen nnt fini) fet)r ftart Die 53(nmen ^ooHfommen gefüllt unb
bl'a|5-rofa nnb bae nntere Snbe ber SlnmenbUitter etma^

iy)ilbt übergel)enb* Die Änoi^pen fe^r gro^, runb gefpi^t unb

öffnen fid) in freier ?nft fe^r ieid)t.

Devoniensis, ift bie 2;^eerofe im l)öd)ften ®rabe* Sie ift gelb^

lid^iDei^, bei ibrer Ceffnnng an einem trüben Sage aber gelbUd)>

^^ei gnter ^e^^anblnng erreid)en bie Slnmen eine nnge:^enre

©rö^e nnb fommen in ^3üfd)eln; l)at einen gnten 3Bnc^ö, bnnfel^

grünet Sanb, befiel einen überan^ angenehmen nnb ftarfen Sßo^l*

gernd) nnb überrifft barin \db\t bie alte S^eerofe, i^re 9}{ntter.

3ft fel)r tr^ert^^oU für ba^," freie £anb nnb al^ 2^o))frofe> Die
fciibnfte nnb i^reö @ernd)y ix)egen bie angenel)mfte aüer S^eerofen.

Goudault, ift gro^, bell bla^rofa, im (Sentrnm ®eiblid)e

übergel)enb, fel)r gefüllt, bentlic^ nnterfc^ieben, mohlried)enb nnb

ron gntem ^nd)fe.
Hymenee, ift etmac^ gelbli(^n)ei§, gang gefüllt, ^on gntem

SSn(^fe in jeber Sage nnb beftel)t bie fflSinter gnt>

Hippolyte, ift i^on bemfelben ßl)arafter, ^at aber me^r ®elb in

ber garbe nnb \mi)X JBol)lgernd).

Josephine Malton, ift eine elegante 9iofe ber erften 2lrt, bie

33himen finb gro^, rnnblid) bic^ gnm 3?erblül)en, üwa^ gelblid)*

iveip, i)on ftarfem 2ßnd)fe nnb fd.)einen bie Sßinter gnt gn ertragen^

La Sylphide, Diefe 9iofe befi^t alle Sigenf6aften nm fte be^

liebt gn machen» ©ie anid)ft fel)r fraftig, bie S[3lnmen ftnb [el)r

grop, rofa^teberfarbig, meld)e^ fid) in ein ür\^a^ gelblid)e^ Söeip

i^eränbert; fte ift blütl)enreich, 3ft gang fraftig für ben ©arten
nnb ebenfo angene^^m für 3:opfcnl.tnr.

Princesse Marie, Slnmen gro|^, bnnfelrofa, 4— 5^' im Dnrd)==

meffer, gang rnnb nnb bel)ält biefe gorm bi^ gang V)erblül)t» iBnd)ö

fel)r ftarf nnb anfred)t nnb beinalje fo "fraftig aU bie gemöt)nlid)e

chineftf(^e 3iofe.
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Souvenir d'un Amie, bla§rofa, gro§, [e()r gefüllt

Tliebe, ^at alle (iiv]cnj"d)aften einer 33cnc;al=SRofe, Ijat aber

einen febr ftarfen Xl)eerofen*(i3erud) uni) irirt» Darum yd Dirfer

gamilie ge^a^lt Sie ift fe^r fcl}ön rofarott) unb fe^r gefüllt, febr

blütbenreid) unti i>on t^er 3^^^^^^g^'^vt.

William Wallace, gan^ bla^rofa, befonter^ grope 231umen,

gan3 gefüllt, blül}et unb anic^ft fei)r ftarf.

Kosa indica unb Rosa iudica semperflorens. ^^bififtc 5)i0fc

nut) iuiuicrMüf)eHbt% kugalifdjc ot^er 9)loiiati>=9ii)fc.

Dbgleid) tiefe ^trei SRofen a(v; t>erfd}iet*en angenommen merben,

fo fint) fie bod) fo t^ollfommen öermtfc^t morben, bap e0 oft unmög-^

lid) ift 3U unterfc^eiben, 3U n^el(^er ^krt eine ober bie anbere eigent=

lic^ geprt. 93eibe SIrten werben i()re^ immerit>ät)renben glori?

lt>egen allgemein geliebt unb culti^^irt, Sie finb alle harter dta^

tur unb ertragen faft jebe Seranberung öon Sage unb 33oben unb
anc^ unfere Sßinter, aber nicbt nörblid) öon 5^t)ilabelpl)ia» ift

jebod) immer rat^famer, ba^ man im Spät^erbft 4—6^'
l)oc^ 2aub

über bie Söurjeln legt unb folc^e^ mit üwa^s Srbe bebecft, bamit

eC^ nic^t ^om Jöinbe l)inn:^eggea>ef)t airb. Sie lieben ^»or^üglii^

einen fetten, fanbigen unb tiefen iu^ben, eine freie Sage, niernal^^

nal)e an^nnem 33aume (mae für alle Siofen nac^t^eilig ift), 3m
grül)iat)re foUtcn |ie zeitig ftar! befd)nitten unb gelichtet werben,

2lud) follten fie j;ebe0 3al)r eine Xüngung öon altem ältift befom^

men unb ber ®runb um fie l)er loder unb rein er^mlten ir>erben.

ßinige ber fdjönften finb folgenbe:

Aglae Loth, rofa, beim 33erblü^en in ein buntleö 3^ot^ über==

get)enb, fe()r gefüllt unb gut geformt,

Beau Carmin, bunfelcarmoifin-purpurfarbig, gan^ gefüllt, runb

gebaut unb "oon fi^nellem ®ad)dtl)ume.

Belle de Monza, blü£)et fel)r üoü, ^uerft rofa unb änbert fti$

nad) unb nad) in ein buntlei? Sarmoiftnrotl), gan^ gefüllt, amc^ft

fet)r ftarf unb ift ^oon fel)r l)arter 9?atur,

Geis, ober Multiflora Gels, ift eine ber beften blaprofa Stofen,

öor3Üglic^ wegen il)rer Slütl)enreic^e, a»orin fie alle anbere über==

trifft, gang gefüllt, fd)ön runb g,d^ant, laßt fid) gut txnbm.
Eugene Hardy, fel)r fd)ön rofa unb gang gefüllt*

Gigantea, wad)ft ftart, gro^e unb gang gefüllte 23lumen unb ift

[el)r fräftig.

Gross Charles, au^gegeic^net [d^ön, mit großen, au^ge^öt)ltett

Slumen, bla^rofa.
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Jacksonia, f^ön rotft, felu' gefüllt unb fe^^r 6Iüt:^enret(^»

Prince Eugene, fet)r [eben carmeiftnrotb, fel)r gefüüt unt» ^art
Keine de Lombardie, rofa imt fugelrunt*

Roi des Cramoisis, fcl)on, ^nnhUiaxmoi\inxoti) unt? ]el)r mo^I*

rted)ent); gro^ unD fei)r gefuüt.

Triomphant oi^er Bengal Triomphant, fe^r gro^ unb gefüüt,

i?io(ett==carnunftnrot^, man fiet)t fie oft i)on ro[a=^UUa bi^ "oioiüt^

caxmoi]uxxoti) t>antren»

Rosa Laureneiana, yatl3rcnCC=9ir)fe,

©tengel fletn, feiten über V ^ocb. Stacheln ^erftreut/ gerade,

fein. 53(ätt{^en brei bii? fünf, eirnnb-lan^ettenförmig, fe^r fpi^,

llein, fein gefügt, wnten gea^cbnlic^ graugrün unb ))urpurrotL

Sfattftiele brüffg, ftai^Ud). Slumenftiele verlängert, feinborftig

o^tx Qiatt. grucbtfncten fe{}r Kein, ot»al ober birnfbrmig» Äelci)^

3ipfel einfach, gurücfgebogen» 33Iumen fel)r flein, einzeln ftel)enb,

faft geruc^bi3> SDiefe fleine, ^ierlic^e 3lofe blüt)et faft baö gan^e

3a^r binburi^. Sc^ön ftnb:

Alba, gang bla^rot^*

Caprice des Dames, ^eörot^, öariirt gu ganj Ua^xot^.
La Miniature, fc^ön ^ellrotl)*

Gloire, carmoifinrott).

Pompon.
Bijou, rofa»

Pretty American, niemals ^öt)er aU 6—
Master Burk, ift bie fleinfte, feiten 3'^ ^o(^. 2)ie 23Iumen ^a-

ben bte ®röf e einer großen ßrbfe.

Rosa Bourboniana. 93DUrBi)n=9iofe*

®ie nnterfi^eibet ft<^ t)on ben anbern immerblü^enben 3tofen

gett>o^nlic^ bur(^ bünnere unb biegfamere 2lefte, bie meit mebr
®tad)etn unb 5)rüfen ^aben, burc^ ntinber gurüdgebogene Äeld)=

gipfel unb gef(^loffenere ^ronblatter* SSIattc^en fieben, glängent^,

eirunb ober ei^langettenförmig, fpife*

X)iefe gamilie ift eine ber angeneömften aller 9tofenarten, benn

fie enthält nic^t nur bie größte 9}lanntgfaltigfeit an garben, fro-
nen gönnen unb febr gefüllten Slrten, fonbern ift aucb, unb "oox^

güg(id) bie bunflere Slume, von fel)r angenehmem unb ftarfem C^H^-

ruc^; fte ifl viel fräftiger al^ bte Rosa Indica unb t)ält unfeve

SBinter fo gut unb beffer au^ al^ bie 9]oifette SRofe. Sie verlangt

Viel ^ia^rung unb ber @runb muf ba^e,r fotro^l vor bereu ^^ia\u

gung ali? j-ebe^ ^ai:)x nad)l.)er gut gebüngt ober menigftenö öfterem

^40*



mit einem 2{nfa|; i?on ®uano, Äiifimtft ober bercjl. begoiJen trerbeu»

2lud) mu^ |le tm grül)j;a^re ftarf befdbnitten luerten»

(Sobalb eine 23{ume ^envelft, foüte f(e abgefcbnitten a^erben, tro-

burcb meör i31ütöen eqeu^t iverten.

golgenbe fint^ einige ter fd)ön|'ten biefer reiidien gamiite:

Amarantine, g(än3enb carminrctl), grof, g^an] gefüttt, "oon mxiU
lerem 233ud)fe.

Bouquet de Flore, febr gro§, gan^ gefüllt, Mü^t fefer reii^.

Cardinal Fesch, carmoiftnrot^, mittlerer ®ri?pe, aber fe^r blü*

tbenreid\ gan^ gefüllt,

Celimene, !?cn ftarfem S^nd^fc, fc:6r ftad)lic^^ belicat rofafarfcig,

öon mittlerer ®rö^e, gan3 gefüllt.

Charles Souchet, bunfel rofar^iolett, i^eränbert fi(^ carm.oi^

ftnrotb, fel)r gro^, gefüllt, runt^ geformt.

Comte de ISTanteuil, v>on nietrigem 2Bud>fe. 23tumen rofa*

j^nrpurrotb, fcbr gefüllt. Blumen in 53üfd^eln.

D.octor Roqiies ober Grimson Globe, fe^r ftarf gebant nnb
mad)t barnm einen fd^önen .f od^ftamm. Eie Blumen Eugelför-

mig, fd)ön geformt, fcbön carmoiftnrot^.

Edouard Desfosse, glän^enr* bla^pU^ofa, auv^gel)ö^lt, mie bie Cen-
tifolia, nnb blübet ungemein rcidUid%

Eufant d'Ajaecio ober Souvenir d'Anselme, bie I^efte ber car*

moifinrotben ^ourbon^ü^ofen, foirobl im 3öud}fe alv an ^lütl)en=*

rei6e unb ÜöoMgeruc^, nnb fe^^r gefüllt.

Fedora, f6bn carmoifinroti), gan3 gefüllt, t>on fc^nellem JBud^fe,

geeignet an ©anlen 3U gieöen.

General Doubourg, irenn gut culti^irt, bringt i^re gropen,

rofafarbigen 33lumen in gro^^en ^i?üfiteln öer^^or nnb ift febr ir>ol)l==

riec^enb, blübet fet)r ftarf im ^^erbft unb ift fe^r 3um S^ci^^n an
©äulen geeignet.

Henry Claj (Raabe), gan3 bia'^xoti), t^on ftarfem Söuc^fe, "ooü^

fommene gönn.
Henry Clay (Boll), grof\ IniQant carmin, gan3 gefüllt, in gro=

gen 33üfd)eln, üon ftarfem ::!Gu6fe, eine präd)tige i)arietvrt unb
blühet v^om ^rubjabre bio .V'^erbft fel)r reid>lid).

Hermosa, fcl)r gut geformt, gau] gerunbet, mittlere ®rö§e, febr

reid)lid) unb bla^rofa, V)on niebrigem itnicbfe.

Julie de Fontenelle, febr gut geformt, gro§, bunfelrotb, febr

a^oblriecbenb, ^?on ftarfem ißud)fe unb blül)et reid)lid).

Le Grenadier, t^unfel carmoifinrot^, 'oon fräftigem :ll>ucbfe, fc^r

gut geformt unt) eignet fid) i)or3Üglid) an 5äulen.

La Phoenix, fd}oneo Stotl) unb cingefenft mc Centifolia.
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Madame Desprez, [eben rofa nnb blühet in ^^üfc^eln öon 30

bi0 70 33lumeit, wtnn \k gut 9el)atten uitD angeiüad)fen x\t 3ft

eine tcr fcböuftett biefer gamiiie.

Mr. Bosanquet, febr fd)öji runb geformt, grc^, gang bia^xoti),

to'ä&i\t fd)nel( uul) ift febr papuKiv»

Monthly Cabbage ot^er Madame jS'eumann, audc) Le Brun
uiit^ Gloire de France, tr»eld3e 5^amen alle einer unt) t)erfe(ben

S^ofe gegeben trort^en finb, I)aben febr [d)öne, grc^e, bnnfefrofa

S3lumen vom fd)ünften iGobIgerud), febr gefüllt; i^ie erften ^iiu
men offnen fid) jelDod) feiten febr gut, fie n?ad)fen fd)nell nnt« fraf==

tig nnX> öerUmgen einen febr fetten Sollen.

Marechal de Yillars, eine febr anegegeic^nete S^ofe, fc^ön rofa=^

purpurfarbig, fet)r compaet, blübet ungemein reid)Iicb-in trodenem

unt) naffem Sot-en^ \vad)\t gut unD begablt immer für bie i^tül)e

bie auf ibre Sultur i^enpenDet anrD*

Phillipar, fcbbn pftrftd)farbig, mad^ft fet)r fcbneü, blübet in gro=^

^en 33üfc^eln. 53Iumen fleiner aU mittelmäßig, fel;r geeignet aU
©äuleUiDecoration*

Prince of Salem, fd^bn rofa-inolett, fe^r gefüüt»

Queen of the Bourbons, prächtig glan^enD tlaprot^ unb f(^ön

geformt, auf niebrigem ^Gud)fe.

Souyenir de la Malmaison, bcUeat bla^rotb, febr grof, fel)r

gut geformt; blübet, menn gut gemad)fen, in 33üfi$eln unb ift

eine ber fd)önften biefer gamitie.

Souvenir de Dumont d'Urville, fcbbn rotf), im SSerblü^en gu

bun!el carmoifin überget)enb, fugelfbrmig, gang gefüllt, blühet

reid)Ii($»

Sullj, fe^r brißant carmoifin, gut geformt, blühet in Süfc^eln,

tr^ad)ft gut»

Triomphe de la Duchere, eine gut mad)[enbe ®äu(enrofe,

erzeugt eine gro^e 5J?affe blaß=rofarot^er Slumen, eine unterft^ie=^

fcene unb febr angenebnie 23arietät*

Violet de Belgique, ift eine ber mo^Iriecbenbften biefer gamilie,

benn fie t)at gang ten lieblid}en 6Hn*ucb ber 2)ama0cener^9^ofe»

S)ie Slumen finb rofa-purpurrot^, fd)bn geformt, grop unb gefüllt*

Remontantes. ^mmcrtllÜ^CUbC v^^hlbCH.

Sine gamilie, bie erft feit gioangig unb einigen 3abren entftan^

ben ift unb gmar burd) 9]iifd)ung ber immerblübenben mit ben

Sourbonrofen, Sie befi^en bie Sd)bubeit unb ben äöoblgcrucb
ber erftern unb ben 3ßud)5 unb bao Saubiuerf ber le^tern. Sie
ergcugen oft eine 2)?cnge x>on SSlumen ^om 3uni biö gum 5Ioijem=^
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Ber, t'0(^ man(^e fcerfelben 6UiI)en auc^ oft im SeptemBer unb
Cctober gar nii)t, bemungeac^tet ftrib fte fet)r empfehlen, ba fie

ebenfü fväfttg ftut) alo bie gea>c^n(td)ert ®artenvofen, unt» bei ge^

eigneter Sel)anblung, b» l). bei gutem Sobeu, reid>Ucbem 33egie^en

bei trocfeuer ^Bttterung unb Sntfenumg aüer t)era^el!ten Slumen,
bod) bie meifte 3^^^ einige 23Iumeu geigen, a^a^renb bie geit>ö^u=*

Uct)e (^Kirtenrofe nur im 3uni blü^t*

Tcr^ügUc^ gu empfet)Ien möcbten fotgenbe fein:

Aiigustea Meii, fd)ön bla^==fc^roefeIgeIb, fe^r groß unb giemlit^

gefüüt, fe^r reici)biüf)enb.

Comte de Paris, ^at präd)tige, gro^e, rofa^purpurrot^e 33Iumen,

rt^obl geformt, einen belifaten ®erud) unb blühet fe^r fi^ön in

ben fi'erbftmonaten»

Dr. Marjolin, fi^ön rot(), prächtig gemölbt, fel^r blüt^enret^

unb ix^oMried^ent'.

Edouard Jesse, ift tvegen ber prächtigen 23himen fe^r beliebt,

\ä)ön xoti) xtnX) mit einer biäfferen3tnd)nung eingefaßt, fe^rmol}!^

ried)enb.

Fulgorie, rofa^carmoifin, fel)r gro§ unb i^oüfcmmen, bie Slu==

men in Süfd>cln \vk bei ber alten Monthly Cabbage, ba» ^oi^

ift febr ftarf unb bid mit Stadeln befleißet.

Giant of the Battie, ober Geant des Batailles, eine entfc^ie=

bene Cerbefferung in tiefer -gamiUe (jiniu^tUc^ il)rer Sigenfc^aften

unb ber garbe ber 23Iumen» Sie befi^t me^r ^on ber ^onxbon^
2lrt, aU alle anberen biefer gamilie. Sie ift fd)ön fd)artad)*

carminrotl), fd)ön geivölbt; blül)et fe^r reid)Iid) t)on 3^1^^ bi^ 910-

V^ember unb bat ein fd)bneo £aub. 9}tittelmafng im SBud^» S)ie

fd}önfte biefer gamiiie,

Henry the Eourth, rofaratb, ^u fdHirIad)rotl^ ftcb neigenb, au^=^

geböblt mie bie Gentifolie, ftarte^? Saub*

Lafitte, größer ai^ mitttimaßig, rofa^fAarlac^rotl), ein immer*

n?al)renber unb reid)Itcher 53[ütt)enftanb.

Lady Fordwich, anid^ft gut unb ergeugt fortmäbrenb eine große

?DZenge gang gefüüter Slumen t>on rofarot^er garbe, mittem ®e-
rud)e ter 1^ama^"^cener-Sofe.

La Reine, eine ter prad^ti^oüften biefer gamilie, bie größten

Slumen ^on rofa^^Uüa -garbe, gang geioölbt, fel)r a>ol)(ried)ent), i>on

ftarfem ißuct-fe, ^at fduMie» \;aub. 3ft fet)r gu empfebten.

Boiiaparte, i)at uneimeßlid) große rofa^iUa 33Iumen, gang ge-

füllt, mad)ft fel)r fräftig unt) ftarf.

Mareehal Soult ift ebenfalls eine fc[)r reigenbe 33(ume biefer

gamüie; rofa-purpurrotl), fet}r gefüllt, eingefenft unb mol;lried)enb»



Mistress ElKon, grof^, rofa==Ittta, blnt)tt gut unb lt)äd)fi fe^^r

fc^nell.

Prince Albert, fe()r [eben carmotrmrct^, fetr pxaAfooü, i)^xx^

lid) gemoISt, fei)r a^oMrteduntt^ unt) "oon fc&nellem ißud)fe.

Rivers, gro§, in 33üfcbeln, bridiant carmotfin, ftc^ fc&arlac^*

farMg netgenb, \thx a^cMriec&ent) unb attgemein fe^r beliebt

Youlande d'Arragon, gan^ bla^^rofvi, blübet fel}r reid)(tc^ unt)

mac^t einjäbrige ScbößUnge ^^on 4 hii lang. (Eignet fic^ an
Säulen» 'Bon ben erften 'J3Iüt[)en foüte man nur trenige fielen

laffen unb bie nunften auc^brecben, a^oturcb i()re 23IütI)e3eit !aer=*

lungert mirb. 2(uct) bie ftarfen unb überffüffigen Schößlinge foü^

ten aut^gefAnitten, bie Stöcfe gut gebüngt unt) bei trodener 2Öit*

terung lebe 2öod)e ein Stal ftar! begoffen werben.

Perpetual Damask Koses.

Sntmerblübeute 1^amai:cener=9^cfen»

Diefe gamiUe bat ^anir mebrere 3Irten mit fe^r pxaäjfooUm
23(umen, allein eine^ Xbeilc bUiben ^ie(e nur einmal bev 3abrc,

unb anbern ^^}^xU erfordern faft alle '^vten ^aei 3^')^'^^ ^i)^

a(ö SJbleger 33ur3e(n treiben. Sie finl: übrigen^ febr fräftig unb
^Iten bie ^Tnnter in ben falteften J()eilen ber 33en ^taaUn gut

au^; aud) fönnen fie Ieid)t auf andere äiofen ge^ireigt ober geau*

gelt tt^ert^en unt) l)aben ein ^üb)'d}e0 2(nfet)en ah i?erel:eite ^)od)^

ftämme.

Ijk [c^önfte biefer gamtde ift Du Roi, ober Lees Crimson,

eine mirflid) prachtvolle 3^ofe vom fd)önften 3iot^^, mo^I geformt

unb gefüllt, fe^r n?o()lriechenb unb blühet fe^r reich "oon 3uni
bi^ 3öeihna(^ten»

Rosa Microphylla.

.^(einblätterige (^tnefifc|e ^Rcfe»

®etröhnU(^ ift ber Stengel faft mehrlo^, nur an ben 21fterblät=^

tcrn mit geraben, langen Stad}eln verfeben. Slattc^en fe^r flein,

meifteut^ glän^enb, fd)arf gefägt ;
331attftiele eta^ai: ftac^Iig* 3{fter==

blätter fe^r fd)mal, ungleid). grud)tfnoten runb. Äelcb3tpfel

ungetöeilt, ftad)lich- Blumen ein3eln, geivöhnlich gefüllt, fe^r

jierlich, meiften^ bunfelrofarott), Sie ftnb leicht burd) Stedlinge

unb Ableger 3U aie^en unb, auf ^»ochftämme verebelt, bilben fte

eine fe^r fc^öne Ärone. Sie Ijaitux i^m bie S}inter gut au^»

2BitI man fie in einem ®efäpe ^ie^en, fo fe^e man fte gleid) in ein

fe^v gropßö unb gebe t^nen fe^r nahrhafte unb ni^t ju leichte
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grbe, bamtt jte me:^rere3a^re rtn mac^fen fönnen, benn öftere^

S3er})jTanjen fönnen fte nid^t gut t>ertragcn,

Rosa moschata.

SBifam-S^ofe, ober tt>e{§e fpanifc^e Süfd^el-9^ofe»

(Btammt au^ ber Serbere^, tt)o fie in Brunen lüäc^ft (Stengel

5 10' ^od), grün, g(et(^ ben 231attftielen mit fielen gerftreuten,

ftarfen, gefrümmten, breiten ©tackeln befe^t* Sfumenftiele brü==

fen^aarig, grud)tfnoten etrunb, flein==fein, ^otti^. Slumen ^on
3tt?angig hi^ ^)nn^^xt in großen Snbbolbentrauben ober S^t^pen,

\vn^, gen:)ö|nlt(l) :^albgefüilt, fc^wac^ nac^ 33ifam buftenb.

2)ie 5^otfette^9^o^e ftammt öon biefer ab, n;tb jte verlangt gleii^e

Se^anblung.

2lu§er ber alten Musk Cluster möchten nod) gu ermähnen fein:

bie Pink Cluster, Slumen bla^'rot^, gang Ö^füüt; Princesse de
Nassau, gelblid^^irei^, fe:^r gefüttt, aber nic^t fo blüt^enreid) aU
bie übrigen ©orten ; Ranunculus Musk Cluster, rein meip unb

fo ftarf gefüllt, ba^ fie ftc^ bei naffer SBitterung nic^t gut öffnet;

i^at aber nid)t ben ftarfen Sifamgerut^ mie bie alte Musk Cluster.

Kultur ber dlo\tn.

3m freien !2anbe*

3m SlKgemeinen nennt man biejentgen, tvtlAt nur einmal im

3a:^re blühen, Sanbrofen, boc^ get)ören l^ier^er eigentlich aße, bie

im freien Sanbe unfere SBinter au^^:)alt^n.

©ie it^ac^fen in ber Siegel in jebem na^^rfiaften ®artenboben,

n^eli^er gehörig feu^t, tief, loder unb tü^i, nid^t aber gu na§ ift,

tiorgüglii^ aber in einem ehva^ Ief)migen ©anbboben, in einer

freien, fonnigen unb gegen ©türme gefi^ü^ten Sage* Sin bum^
j)ftgen, eng eingefc^Ioffcnen Drten gebei^en bie SRofen nid^t gut,

unb eben fo menig an ftarf befi^atteten Stetten, ober wo ml
Siami) nieberfc^lägt*

Sie befte ©üngung ift Äu:^= unb ©(^meinemift, menn aber ber

33oben etma^ na§ unb falt ift, fo nimmt man ©(^aaf^ ober 5)ferbe*

mift bagn^ifcben, ober biefen allein* Stuc^ äöalberbe, i^orgüglid^

t>erfauUeö Saub, ift it)nen feör bienüc^. befte ßeit gum ^er=^

pflanzen ift naä) ^errn 23uiff ^ 2lnftc^t S^oöember unb S)ecember^

aüein ic^ möchte gnbe Dctober unb Slnfang 9^ot)ember öorgiet)en,

üorau^gefe^t, bap ba^ Saub melf ift, meil fie baburd^ me:^r ßtit

genDinnen noc^ "oox bem SOSinter feftguttJurjeln, bie Srbe ftc^ mei^r
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fe^en unb i()nen fomit ber flarfe groft tt^eniger fc^aben Unn. 2)er

23oben, in meieren fie gepflanzt werben, foüte tief umgeftoc^en unb

gut gebro^en, unb mit altem ?Otift ober SSalberbe (n^ie oBen ge^

fagt) gut gemifc^t n^erben* 33ei ber 5)flcin3ung foü barauf gefeben

roerben, ba^ fie ni($t 3U na:^e 3ufammen fommen, fonbern jeber

®tocf [otlte eine :^inlängli($e Sntfernung öon bem anbern. ^a&en,

bamit er gehörig 5Ra^rung gießen unb me^r ©onne unb Suft er^

galten lann, nämlic^ öon 2 bi^ 4^ Sntfernung. 2Bifl man jeboct)

eine ^^ecfe öon S^ofen anlegen, fo foüten Mer3U nur gemeinere

©orten unb folc^e geti;)äl)lt merben, bie mit jeber Sage unb jetem

©oben gufrieben finb unb iöre S\vtxo,t me^r l)ori5ontaI aU ptx^

penbiculär au^be^nen* SRegelmapigfeit in ber ^»pangung ber fei^

nen ©orten, aU 3, in einer geraben Sinie u. )\ n)*, foüte öer^^

mieben werben, n^eil biefe ^^ffan^ung für ba^ 5luge ermüi^enb ift.

Sielmel)r foBten immer fo(d)e 5^untte gemäfelt werben, rt?o fte

überraft^en unb ftc^ bem erften ©liefe i?onfommen3eigen, oter man
pflanze fte in bidbtere Jpaufen, al^ 3, 23. in einem Slumengarten
gufammen in eine ober me()rere giguren beffeiben, unb ^mar bte

öerfi^iebenen garben jebe in eine befonbere gigur, im gaü bie

Sammlung ()ier,3U grop genug ift* ^lud) ift ):abd ju beobaAten,

baß bie t)o|en in bie iDcitte unb bie niebrigen -2(rten au§cn i)erum

gu ftefeen fommen, unb bie gange gigur eine px)ramitalifd)e gorm
erpit* Sianfenbe >Rofen hingegen trerben am beften angebracht,

tüenn man fte aU Sebecfung i?on Sauben, Bogengängen, Sin^

gang^bögen, 9]ifc^en unb ©elanbern, ober an ber 'DJcauer eine5

^)aufe^ benu^t. ©inb e^ foli^e Birten, bie bur^ unfere Söinter

©(^aben leiben, fo fönnen fie im ©pät^erbfte 3U einer trocfenen

^tit Slbenbü auf ben ©oben in eine 1' tiefe ®rube eingelegt, ober

\
loenn ber ©oben bagu gu naf i\t, auf bemfelben nieberge^aft unb

I
mit 9^afen ober Srbe bebest unb geitig im grü^ia{)re aneter auf^

genommen n^erben, mobei bie jungen '^efte bis auf brei bi^ i^ier

I

Slugen befc^nitten merben* T)a^ ©efd)neiben ber 3lofen foÜte

I gef^e^^en, fobalb ba^ ^0(3 reif gettjorben ift, ober a^enigftenö im
i gebruar ober SJlärg, unb je mei)r man fie befc^neibet, befto fc^öner

I iverben fte blühen, meil bie ^Bürgeln 'r^ann tt^eniger ^^0(3 3U er^

näl)ren ^aben unb fomit bie b(üf)baren ßrvtio^t beffer unterftüt^en

fönnen* Sittel alte, fc^ivac^e JP0I3 foüte aucgefd)nitten irert^en,

tüenn ^inreidbent) jungci? ^orbanben ift, unb bie ftarfen ©d)ö^^e

!
unb 3^^^9^ t)erfür3e man bi^5 auf bie ftarfen Slugen, jeboc^ nid)t,

I

n^enn fofc^e fic^ an ber©pi^e befinben; man öerfür3e bie 3^ftg^/

. bie geblübet :^aben, biö gum erften guten Sluge, laffe aber bac nod)

j

unreife ^ol^ unöerfürgt, ©on ber ßdt, wo fte Änocpen angefe^t

II
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^ahtn, jur Sntotdelung ber 9lofen, foHten bie (Stocfe fe|r

feucht gehalten tnerben.

(Kultur öer !So))frofeu.

2ßcr mehrere f^öne Sopfrofen gu cultiioiren münf(^t, foHte eine

2ßaö( anö ben bret gamiUen: S^ee^, Sengaltfc^en^ unb Sourbon-

rofen, treffen, ade an beren eigenen ®uqeln ober menigftens? fe^r

niebrig geäugelt. S!5orauögefeöt, ba§ biefe Siefen bereite in Jöp=

fen ober öon einem ^panbelögartner in einem Heinen Jopfe gefauft

werben, foßten folc^e fogleic^ in fe^ö^öütge löpfe t>erfe0t werben.

Die befte ®rbe für fie ift eine 'oon verfaulten SSegetabilien reii^e
j

Srbe, gut verfaulte ©üngererbe unb reinen ©anb ^u gleii^en Zhti^ '

len, ober beffer eine nal)rl)afte, lodfere, nt(^t ^u fein geftebte Srbe,

bie frei von unvermeöten ©toffen ift, etmaö au^ fd^warggrunbigem
;

9iafen, 4—6^^
tief au^geftoi^ene, ober gute Sötefenerbe, auc^ fc^mar^c

grbe von 9JJauhvurf^l)ügeln unt) Sauberbe gu gleichen Jbeilen,

n)o^u man noc^ ben feA^ten Düngererbe unt) ben fünften ober .

feAöten S^eil feinen glu^fanb t)in3umtf(^t. 2luc^ legt man auf 1

ben 33oben be^ Jopfe^5 mehrere Jopffdberben. bloßer 9JJiftbeet^ i

erbe werben bie fffofenftöcfe leid)t franflic^, (3m freien Sanbe finb '

alle biefe Stofenarten weniger empftnblid), wenn ber Soben nur •

'

nt($t ju na^, gu compact ober gu mager ift.)

©ie lieben Si(^t unb atmoept)ärifc^e Suft, o^ne weli^e fie ju

feiner 3^^^v*^^^^tt gebei^en. SSflan fteHe fte ba^er im SBinter ben

genftern moglicftft na^e unb lüfte bei milbem Sßetter täglii^, bamit i

3weige unb Slätter ni($t f(^immeln. 33iele SBärme ertragen fte K

ni(^t, o^ne baburc^ verzärtelt ^u werben, bod^ gebei^en fte im 2öin* '--i'i

ter rec^t gut nal)e am genfter beö warmen SJo^n^immerö, wenn i l

man fie rein ^ält, ^inreic^enb begießt, i^nen bei milber Jßitterung ^
f

unb befonber^ im grül^jal^re hinlänglich atmoöpt)ärifcbe Suft ^xt^ \ \

lommen lägt unb erft beim Sintritt ber wärmeren ^al^xt^^nt in^ö
]

ß

greie bringt. 2lm beften burc^wintert man fte in einem mef)r gegen i

SRorgen gerichteten ©laö^aufe bei 34—38^ 2ß.^ ober in einem ge* J
ii

gen groft gefc^ü^ten SRifibeetfaften. 2ln fü:^len ©tanborten begießt ! ji

man fie im Jßinter fe^r mä§ig unb vor bem ginbringen in ba^ ir

5Binterquartier lodert man bie Dberfläij^e ber Srbe auf. Dumpfige^ ,
}i

feuchte ©tanborte, 9>langel an £uft unb ixä^t, falte Söinbe, über*= ^^(

mäßige Dfenwärme unb ^u viele 5^äffe fi^aben ben Sopfrofen weit jtt

me^r, aU geringer groft, auf welchen l)eitereö SBetter folgt. ;
k

9Son fe^r großem 9lu^en ift e^ für fte, wenn man Äu^mifl in ein ;
^

©efäp ii)ut, äBaffer barüber giept unb etwa 8 bi^ 14 Sage jiel^en ' ^
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tä§t, fo fca§ ba^ SCaffer bie garbe t>on einem (larlen S6ee er^It,

unt) fie bann aüe l4 2^age einmal bamit begießt» 3tu(^ ©uano,
ungefähr ein $>funb in fünf (öadonen SBaffer aufgelöst unb na(^*

bem eö 48 ®tunben geftanben i)at, einmal ble 2Ö0(^e bamit begoffen,

! ift fe^^r na^rl)aft für fie*

3m freien Sanbe fönnen biefe Slnfä^e ettt^aö l)auftger angemenbet

n?erben*

Wlxtiü gegen bic kn 9Jofeti ftfiäblic^en ^nfecten.

2)er SRe'^lt^au, a>e(c^er burc^ ftarfen unb fi^neffen 2Be(^fe( ber

S^emperatur erzeugt n>irb, fann befettigt n?erben, inbem man eine

Un3e ©alpeter in einer ®aüone Sßaffer auflöft unb bie ©töde ein*

mal in 10 Sagen bamit befpri^t.

2)ie grüne Slattlau^ ift fe^r leicht mit 2abaclrau($ ^u vertreiben*

£er SRofenfafer unb ber Söurm, ber bie Änoepen buri^fri^t, müffen

beibe mit ber ^)anb entfernt ttjerben* Sine fliege legt in ber erften

!;
ßcit bes SRonatö 3uni i^r Si nal)e am ©oben in einen ftarten,

jungen ®c^o§, me^eö man nid)t el)er entbecEen fann, al^ im 3u(t

ober Sluguft, i^enn ber ®ipfel anfängt 3U trelfen. ©obalb man
biefeö bemerft, fc^neibe man ungefä£)r 10 biö 14'' baijon ab unb

Ij

man tDirb einen Keinen 2Burm barin pnbem

S^rme^rung ber SJofeu.

Ii
(Sie fönnen bur(^ 3leuge(n, ßmiQtn, ober Slbleger, gteici) naä^

Ii ber Sluöbilbung ber jungen triebe, oermeI)rt werben* 2)ie le^te

!^ 2lrt ift immer öor^u^ie^en, benn fte mad)t fe^r bauer^afte 5)ffan3en.

Ij I)ie größte SSermel)rung gefclnef)t jeboc^ burc^ ©topper ober ©ted*

'j linge, unb biefe 9)Zet^obe foU j;e0t befonberö befd)rieben n)erben»

ij ^m^n finb t^orgügtid) geeignet bie Bengal ober Rosa indica sem-

, perflorens, Noisette, Bourbonunb Remontantes Siofen. (2^ie SSer=^

j

me^rung ber übrigen gamilien gelingt am beften burd) 31eugeln.)

j
2)te beften ßnkn um ©tedlinge 3U mad)en; finb bie Wonatt ^mn

I

unb September* 5)2ai ober 3uni, fobalb bie SBlumen an ben

j
jungen ®(^ö§en t>erblü^t finb, fönnen biefe ®c^ö§e ba3U benutzt

;
»erben. £ie ©topper ober ©tedlinge n^erben üon 2—4^^ lang

^

gemacht, fo ba§ fie n?enigften^ brei Slugen i)aben* 33on bem un^

!| terften 9luge fann baö S3latt abgenommen unb baö Snbe bi(it un^
.Ij tcr bem Sluge mit einem fc^arfen 9)leffer minfelred)t glatt abgefd)nit*

' ten ttjerben, bie anbern 33latter werben an bem ©tedlinge gelaffen«

j S)iefe ©tedlinge pflanjt man 1^ biö 2'^ tief in fet)r fanbigen So*«

im, entttjeber in iöpfe, faltet SJiftbeet ober offenen ®runb*
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SauBerbe (ieboc^ gan,^ üermeft) mit reinem glu§fanb gemtfc^t,

ijl bte befte* T)en Zag, über muffen bte ©onne unb bte trodenen

SBinbe forgfaUtg abgehalten merten unb be^ ^{acfete müffen fie ben

J^au gente§en, ber i^nen befonber^ bienlid) ift; man gebe i(}nen

fanfte ^efeu^tungen* 3n ungefäl}r 3 bi^ 4 2öo(^en n^erben fie

gemurmelt t)aben; fie fönnen bann entmeber an bem $>Ia^e, fie

gebogen n?orben, biö gum ^)erbfte gelaffen, ober fogleic^ in löpfe ge*

Jjflan^t merben* ©djnittlinge im ®e|>tember an einem fe^r fd^atti^*

gen ^la^e in bie geeignete Srbe gepflanzt, werben bi^ gum grü^^

ja^re gute SBurjeln getrieben ^aben* 3n ter Siegel fönnen «Sd^nitt*

Itnge gu Jeber ßtit im Sß-h^'c abgenommen n^erben, glcii^ nad)bem

ber ®to(f aufget)ßrt ^at ju blühen* SSor^üglic^ gut mac^fen fte in

einem fej^en, fanbigen Soben, n)o bie ©onne abgel)alten ifi, o^ne

alle anbere iSlni)e, aU ba§ \ie gepflanzt unb ^on Unfraut rein ge^

l^alten n^erben» ??affe, trübe 2ßitterung ift 3ur 5^ftan3ung ber

©tedlinge t^or^ügtii^ geeignet* 2Iu(^ im ^nni ©tedlinge in ein

^r^neigla^ geftecft, mel^eö mit SBaffer gefüllt ift, unb marm, jeboc^

l^alb bef(^attet gel)ängt ober gefteKt (fo mie man Nerium Oleander

giel^t), f(|Iagen 2Bur3eIn ober machen menigftenö einen SBur^elring I

in 14 bi^ 21 Jagen, vorauf man fte in Söpfe in bie geeignete Srbe

Pflanzt.

2ßer gute SBijfenf^aft im S^^^^tgen l^at, fann S^ofen anä^ bur^
Äoputiren an Sßurjeln öermet)ren. X)ie Sßur^el eineö 9^ofenftocfö ^

fotlte ungefähr bie DiiJe einer ©d^reibfeber ^aben, öon möglic^fl i

glei^er T)iät ober irenig fd)wä(^er aU ba^ barauf ^u fe^enbe Sieiö
i

fein. Diefeö ttjirb in ber ^Irt gefd^nitten, ba§ ein 2Iuge in ben
i

(Schnitt fommt unb nur noc^ ein 3tuge über bem Schnitte ift, tü^U
\

^e^ beim Sinpflan3en mit ber Dberfladje ber Srbe gleicf) ju fielen i

fommt. 9??an pflanzt fte bann in einen lopf unb fenft biefen in ;

ein gut gefd)loffenei5 SJJiftbeet. Um barauf ^u äugeln, ift bie atlge^
;

mein befannte 3lofe Maiden blush eine ber öor3ÜgIid)ften.

Rosmarinus officinalis. ©cmetlter SJoSlimrin*

ßngl»: Rosemary. ^

\

Sin, jebem Deutf^en t)inlänglic^ befannter, mo^Iriec^cnber

©traud), ber in ©panien unb Stallen tr>ilb mad)ft.

35erlangt eine fette, mit ©anb unb mo^l auc^ mit üwa^ altem

Seftm t)ermifc^te Srbe, SJJiftbeeterbe ober bgl., unb im ©ommer
rei(^^H(^ Seu^tigfeit. 3m ©ommer mä^ft er öorgüglic^ gut im

freien 2anbe. SBinter mürbe er bei angemeffener Sebecfung t

berSBurgeln mit Saub unb Umftedung be^ ©tengel^ mit Seberäflen :
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unfere gelingen SDinter red)t gut im freien 2anfce au^^altett, atfetn

es ift immer am befren, man t)urc^anntert i§n an einem froftfreien,

luftigen Drte*

5Iuö ben Slumen mirb ba^ Ungartf($e SBaffer (Eau de la reine

d'Hongrie) bereitet, unb bie 23lätter werben in ben 51|?oti)eten unb
bieii?eilen aud) 3ur SBürjung öerfc^iebener Steifen benu^t,

Rudbeckia. 9?ubkÖIC-—5ngl. : Rudbeckia.

Sitte Slrten biefer ©attung \in^ ^ier etn^etmtf(^, unb oBgIctcf)

ijtele baöon mirflicfe fcfcöne 23(umen ^aben, fo ftnbet man bod) feine

in ben feieffgen ©arten. SJorgüglid) fc^ön finb R. fulgida, R.
grandiflora, R. hirta unb R. speciosa.

RueUia. MutUk^ T^—SngL: RueUia.

^ieröon finb befonber^ fcBön : R. formosa, R. fulgida, R.
grandiflora, R pieta, R. Sabiniana unb R. superba. Sie öer=

langen Saub== unb 9}Uftbeeterbe mit Sanb gemifi^t unb im Sßinter

60 m 65° SB.

Russelia. 91ufjeItC*— SngL: Russelia.

1) R. juncea. Sinfenartige 91. ^ 9}fe):ico. (Sommer. (Sine

\t^)v f^öne 3terpf[an3e. ©tengel mit fe:^r ^ab^x^id)^n, bünnen,

ijteredigen, oft blattlofen 2(eften, 3 bi^ 4^ I)od), gtatt. Blätter

fe^r flein, geftielt, eirunb, faft gangranbig. Stumenftiete faben==

förmig, meiftens gmeiblumig. Slumen fd^ön, fc&arlad)rotI). Sie
liebt einen loderen, na^rl)aften 33oben, fcuiugen Stanbort, im

i
©ommer reid)Iic^ SSaffer unb ii?irb Bei 40 biö 5U° S3. burd^txjin^*

I tert. 2>ermet)rung burc^ Stedlinge in tvarmen SOciftbeeten.

2) R. multiflora. S5ielblumige 31. ^Weyico. grü^Iing tiö

^)erbft. Stengel 2 Bt^ 4' :^oc^, glatt. Stefte i^ieredig, fd)lanf.

Slätter geftielt, entgegengefe^t, Iängli($=eirunb, grob geferbt^

gefügt, f^jiji, glatt. SSlumen in quirlftänbigen äfterbölbc^en,

traubig^enbftänbig, f(^arlad)rotI).

33e:^anblung mt bei ber erften 2lrt.

Salpiglossis straminea. Strol^gclfic Sal^tglofftÖ* O ^

gngl. : Salpiglossis.

(^^lu 3uli 6i^ ©pät^erbft. 3:;ie gan^e ^»flan^e ift fletrig^

- n)eic^:^aarig. Stengel äftig, 3 biö 4^ Bod). SSlätter aBa^ed)feInb,

i länglich ftumpf, am ®runr>e in einen fur3en (^tiel ^erfd)mälert,
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ften SSliitter fd)mal, Unienförmig, gan^ranbig» Blumen einjeln

tninfelftünbig, fd)ön, bla^^ftvof)gelb ober od)ertt)eif, mit tuxükxm
Slbern gejet^net

!Dte Slumen öarüren frf)v in ber garbe iinb 3ct(^nung, bi^?^

tr>etlen aii(^ in i{)rer ®rB^e, unb fte gel)ören 3U ben präd)ttpü 11

ßierben ber SBIumenrabatteu* 3Die Ornnbfarben ftnb gemöbuiic^

ii>ei§^ gelb, Ixann, braunrot^, bunfelpurpurrot^, ^ell== unb bunfeU

violett, blau, fleifd)farb{g, Ulla u, f. m> Een ©amen feiet man
2lnfang^ SSlax^ in fe(^o3Öüige löpfe in [anbigeSaub- nnb JRafen^

erbe, bie feine ro^en Stoffe entpft* Sr nnrb nur etma^ ange=^

brüdt unb gar nicfet, ober taum f(d)tbar mit SrDe bebedt, in ein

temperirteö 5Jciftbeet ober S^^^^ter geftellt unb bafelbft fet)r feuAt

unb fc^attig gel)alten* Sei milber Söitterung mug gefüftet mer^

ben* ©obalb ber ©amen feimt, fteßt man bie Ibi^fe in ein ©la»^

l^au^ ober 3iJ^^^^^^ genfter unb giebt i^m rei(^Iic^

£id)t unb £uft, jeboc^ nur ana^ige geud^tigfeit* 3Die ^^ffcin^en

tieriangen !ü^Ien Soben unb ununterbrod)ene madige geud)tig=^

feit, ^eim Segie^en müffen ©tengel unb Slätter gegen 9]a{[e

bema^rt merben. ©inb bie Stopfe »oflgemur^elt, fo merben fie

mit forgfaltiger ©c^onung beö S3afleno in ad)t3bt(ig Jöpfe ober

tn'^ freie 2anb gefegt» 3ft ber ©ommer 3U ^ei^ unb bürre, fo tft

Don ben ^fian^en im freien Sanbe a^enig ^u enoarten, unb man
tl)ut ba^er beffer, immer einige in Jöpfen gu cultii^iren, anlege

man bei 40 bi^ 45'^ übernnntern fann, nadbbem man bie

©tengel gut)or bi^ auf bie unteren Sriebe abgefd)nitten i)at. 3m
Sßinter n^erben fte nur fet)r magig am 3ianbe be^ So|?fe^> ^erum be-

goffen unb Don ben melfen Slattern befreit. 3m folgenben 21pril

fann man fte in größere Jöpfe ober tn'^ freie 2anb pflanzen, too==

[elbft fie no(^ größer al^ im erften ©ommer ttjerben unb zeitiger

unb reii^er blühen*

Slnfang^ 3IpriI fann man ben ©amen in feuchten, fanbigen

©oben in'ö greie fäen* 2Da^ Segief en bey 25obenö (jeboc& nie^

ma(^ bie 5)pcin3en) barf bei trodener SSitterung niä^t Derfaumt

n?erben.

Salvia. (Salkt)>—Sngl. : Sage.

35on biefer 280 2lrten reid}en ©attung ftnb folgenbe Dor^üglid^

fd)öne äi^^'pft^^nsen»

1) S. algeriensis. 2IIgierifc^er ©. © Slfgier. ©ommer«.
©tenget aftig, fiebrig U1)aaxt Slätter unbel^aart, bie untmn
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etrunb4ängltc&, nte^r cter mtnber gefer&t, bte oBeren lan]etkn^

förmig. SSlumen fd)ön, grof, btmmelblaiu i:;er Samen tann

in'^ freie Sani) gefäet unt) t)ie ^Jf^^injeit bann i^erpflan^t merben.

2.) S. fulgens. Seuc^^tenI^rot6e 2. I2 S^terico* ©ommer
bi^ $^erbft ^Stne ber präcfcttgften 5(rten> Stengel 4 Mo 6' ()cc&,

äftig, i'tcifbaartg. Slätter ()er3fc'rmig-etrunb, geferbt, oben etira^

bel)aart, nnten granmei§fic^ nnb treipbaarig, 53(umen präcfotig,

leucbtenb carmin*fcb)arIad)rot^. 23trt) in fette, fanbgemifcfcte

Sanb== unb 5)tiftbeeterbe gepflanzt, bei 40 hiv 45° 2ö. bnrAmtn^^

tert nnb im SIprit in einen größeren 2opf, ober im 5}Zat in'c^ freie

Sanb gepf(an3t. 5>ermel)rung bnrc^ Stedlinge. .

3) S. Graliami. ®raftam^fd>e 3» I2 ?Wenco. Sommer In^

^^erbft Stengel 3 6' ^o(fy, äftig, ^meiret^ig, bebaart. S?{ätter

eirunb, ftnmpf, an ber Svijto gerunbet, in ber SOcitte geferbelt,

glattlicb, bnnlelgrün. S3(nmen prächtig, bnnfelcarmoijmrotf), mit

großer Unterlippe. Snltur ane i^orige.

4) S. Horminum. ScBarlacö^S., Sc^arle^, S(^arla($frant. O
Spanien, 3tcilien. ^uli biö 2lnguft. Stengel 1 hi^ 2' ^oc^.

Slätter ftumpf, geferbt, bie nnteren eirunb, bie oberen länglicf).

2^ie oberen 5iebenb(ätter fd?ön btan ober rofenro.t^. Slnmen
fcbön, bnnfelblan, i^iolett ober rot^. 2^er Samen mirb in^^ freie

Sanb gefäet.

5) S. involucrata. gtngelnidte S. "^2 ^ ?S?erico. 2lngnft bi-j

Spätöerbft. Sine pra^t^ooüe 5lrt. Stengel 5 bi^ 7' hod>, oft

röt^li(^, unfce^aart. Slatter i^er^förmig^eirnnb ober eirnnb, Iang==

gefpifet, gefägt, nnbebaart. 23(umen präcbtig, rofenrot^* Snitnr
tt?ie S. fulgens, Hebt jetO($ etanii? mebr Jüärme.

6) S. leucocephala. ^^ei§fopfige S. "^2 $>ern n. f. Som-
mer. 5lefte gran^fil^ig. Slcitter eirnnb, an ber Spi^e fd)mal,

ftumpfficb, am ©rnnbe t)er3förmig, geferbt^gefägt, nnten \vn^^

gran^fil3ig. SInmen fei)r fd}ön tnolett nnb ^immelMan* ßnltnr
iföie S. fulgens.

1) S. lutea. ®elbe S. h ^xiito. Sommer. 3Iefte fteif, be*

l^aart. S3(ätter läng(id), fpi^(id), ()er3förmig, geferbt, oben glatt,

nnten tr>ei§-ft[3ig. S3lnmen fcbr fd)ön, citronengelb. ßnitnr
tt)k S. fulgens, im Sßinter t)eüen nnD trodenen Stanbort nnb fet)r

fparfam begoffen.

8) S. officinalis. (Gemeine S. k Tic SInmen biefer 3(rt finb

3tt?ar nid)t fd>ön, allein il)rer 9tü|3(id)feit megen tann fie in grof^en

Stnlagen ober bei breiten c^iabatten ali? Sinfaffnng benn^^t loerten.

Der ®ebrauc^ ber Blätter ift ^inlänglid) befannt, unb ber 21uf^

41*
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guf t*on ben S(üt^ien öor t^rcr i^ölltgen (Sntancfelung foll fe^^r

nevi^enftärfenb fein»

9) S. patens. Dffenfte:^enbe ®. % \ 3)lertco* Sluguft 61«

Dctüber* ©tengel 2 bi^ 4^ l^ocb, frautarttg, meicbbaarig. 531ätter

faft fpie^förmtg^^breiecftg, ftumpflirf), geferbt, tretciHuvirig, unten

oft eta^a^ purpurrct^Ud), im 2l(ter graulieb* 3?Iumen febr pvad>t^

öett, in langen Snbriv^pen, bunfelblau* Sultur ane S. fulgens,

im Sßinter 40 bit^ 50° einen trccfenen, ^eOen Stantcrt unt)

tt^enig 2öa)Jer. 3^iefe 2Irt ift bie fct-önfte attev befannten ^al^^ien,

unb jebem Slumenfreunbe (au(^ für ba^ ^xmmtx) ^u empfetUen.

10) S. plioenicea. (£d)önrot[)e "^2 'Peru* Stengel 4'

l^o(S. 2lefte i^ierfurcbig, gleich beut Stengel Xi^ti6:^\iKi6^{\^-\&^ax\^

Borftig. Blatter eirunb, fpig, faft ber^fbrmig, gefcigt, glatt, ftarf^

riec£)enb* Slumen prächtig, faft blutrot^»

11) S. rubescens. (Serötbete ober x\>i^t @. \ ^Vrn» Som*
tner bi^ ^)erbfi* 2lefte n:^ei6ftad)etig*f6arfborftig. Slatter etrunb,

gef(5ma(ert==3ugefpiöt, ^er^förmig, geferbt, nuten mit fel}r feinem

grauen gil^e befleibet* 33Iumen fe()r fct)ön, rein purpur^ ober

carminrotl).

12) S, splendens. Olän^enbe ober brafilianifd^e @. \ S5ra^

ftUen* ©ommer bi^ SBinter. Sine ber pracbti^oüften SIrten, fo-

to^))l für ba^ (äma6>Mavi^ unb ^mmtx, aU für bao freie Sanb.

Stengel 3 bi^ 6' l)od}, ftumpf, ijierfantig, ad)tfurd)ig, glatt, an
ben ©elenfen f^mar^^iotett, äftig* Slatter glatt, eirun?, lang^

gefpi^t, gefägt* SInmen pracfct^oll, Iend)tenb, fd)ariad)rotb, in

langen, faft einfeitigen, 2Infangy nber|angenben Sntäbren* %tx^

langt im äöinter 40 bi^ 55° übrigene^ mt S. fulgens.

Slllgemeine SuUur: alle ^2 nnb Ii h Slrten lieben eine lodere,

fette,, mit ein Sed)^tel glußfanb gemifcbte 2:ammerbe (2-aub=^ unb
jrette 9}^iftbeeterbe ju gleid)en Sbeilen, für minber ftarfivüd'ftge

2lrten me^r Saub^ unb weniger ©üngererbe.) 3m Sommer ^oiel

Sßaffer unb fonnigen Stanbort im greien. 3m JCnnter febr

ma^ig begoffen, auegenommen fte foüten lamx in ©lütbe fein*

£a a(te Övemplare ireniger fd)on blüben unt) meifteut^ 3ur ßr==

langung eineö üppigen JOud^fe^^ in febr gro§e Ibpft' gepflanzt

tvert^en müffen, fo ti)ut man a^ot)[, j;äbrlid> im grübjabre, unb
auc^ nod) im 3u^t unb 2luguft, junge ^^fl^^n^ien au^^ Bitdiin^tn

in marmen i)}?iftbeeten, ober im ^nxmux in ^bpf^n unter ©laö
auf3U3tel}en. 3^^ greien verlangen fie einen gefd)ül?ten, fonnigen

Standort, ^iemlid) feud)ten, loderen, nal)r^aften ^obeu unb bei

bürrem Sßetter reid)lic^e0 23egiefem



— 487 —
Santolina. ^ClltSJCn^flanjC*—Sn^I, : Lavender Cotton.

1) S Chamae-Cvparissus. St^preffenaritge S). ©artenc^*

preffe h Süteuropa* Sin Heiner Strand^ mit fttettofen, fcbma*

,j
Un, gleicbbretten, ^^i'äbnUn, am ©runte loertünnten, \)aö>]ko^ti^

I förmig in iner 3ieil)en gelagerten 33(ättern. l:ie bla^^gelben,

^ierliäen 23(umen baben einen arcmatifcben OJernd) unD tie

33(vitter t^ertreiben bie 'Scctten* 9}arietäten tomentosa, S3lütl)en

größer aU eine Srbfe, unD villosissima, Slüt^en Heiner aU
eine Srbfe.

2) S. rosmarinifolia. ^^Ccmarin6^ätterige ®üb==granf^

reic^. i::ie gan^e ^-Vlan^e gfatt, etira 1^ bod), ^efte fteif. Slätter

linienförmig, fpi^Iicfe, immergrün, tie untern unten filzig* Stu^

men ge(&.

grcftfret burcf)mintert, eine na^&r^afte, mit etma^ Sefem unb
©ant) ^^ermifi^te Srte. SSerme^rung bur^ SIbleger unb ©tecflinge.

Sanvitalia procumbens. Stcgcnbe SaitlJÜaUe. O
Sngl.: Sanvitalia.

Wticico. Sommer, .perbft* Stengel liegenb, etma V lang,

äftig* Slätter entgegengefe^t, eirunb. Stumen einzeln enbftän=^

big, jierlic^, mit goftgeiben etraM^ unb fcba^ar^rctben Sd^eiben^

btümcben» ^Jlan faet ben Samen im SWar^ in ein 9}]iftbeet ober

im 2(pri( in^s freie Sanb in guten, (ocfern Soben unb ^erfe|t fpa*

ter bie ^flanjen in äbnüc^en ®runb.

Saponaria. (Sctfcilfraut.—SngL : Soap-Wort.

1) S. calabrica. Ealabrifc^e^o S* O Sommer bi^ ßerbjl.

Sine nieblic^e 6— 12^' bobe ^-^flan^e. Stengel gabelaftig. Blätter

^erfebrt=eirunb=fpatelförmig, einrippig. Slumen einzeln, gierlicb,

rofenrotb» 5)Zan fäet ben Samen im ^mil in ein füble^ 9}tiftbeet,

I

aud) n^obl in'5 freie Sanb unb pflanzt bann bie g^'^ffan^en an einer

I fonnigen Stelle in lodern, nabrbaften S?oben.
' 2) S. ocymoides. Safiücumartigey S. 11 Blumen :^eKrot^*
' 9?erlangt Jodern, mä^ig feuchten Sanbboben unb eine etma«

fdnittige stelle.

^ 3) 's. officinalis. (Semetne^^^ S. 11 ^entfd)ranb. 3uU bi^

(September, Stengel 3—5' bod), fnotig gegliebert, glatt. Slätter

ei:-lan3ettenförmig, fpit^, glatt, glän^enb, Slumen ^ierlic^, n^eiß

!
ober beürot^, in Snbbüfd^eln. 3n ben ©arten culti^irt man ge^

h?ö^nli(^ nur bie mit gefüßten Slumen» ©ebei^et in jebem So^
ben unb mui^ert ftarf.
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Saxifraga. Stcinfircd).—Sngt. : Saxifrage.

2)te (5tetnBred)arten empfehlen \iA pvax fotrcfel burc^ Itcblid^e

Slumen, aU bixrd) ta^ immergrüne, meiften^ in ^ierlicbe JRofetten

geftaufte Saub; t^cd) ftnD fie I)ter niAt fe^r beliebt unt> nur [ehr

ji^enige Birten 'ta^on befannt St> möi^te i?a{)er überpüfftg fein,

t)ie Hxkn '^ier aufzuführen, unb i^ anü nur i^re ßultur angeben,

Wan pflanzt fie in einen lodern, guten, nui^ig feud)ten Santbo-
t^en, an thvav fduittigen Crt unb giebt benen, mel^-e auf 3llpen

xinb an fteinigen Crten anid^fen, aU: S. aizoides, S. Aizoon, S.

androsacea, S. aspera, S. Burseriana, S. Cotyledon, S. crassi-

folia, S. cuneifolia, S. geranoides, S. hirsuta, S. hypnoides, S.

retusa, S. rotundifolia unt» S. yirginiensis, eine Unterlage yon

(Steinen unb eine 33eimifdmng üon feinem Sd)utt* Je^tere ge^

bei()en t^cr^üglid) gut auf einem alten, nur ffad) mit leidster, fan=^

t)iger Jammerte bebedten, feud)ten unb fd)attigen ®emäuer.
5)erme^rung burc^ Jßurgelt^eitung unb burcJ^ frühzeitige Studfaat*

(2lm beften in ^^äftc^en ober Söpfen, in leichter 2)ammerbe.)

Scabiosa. «Scttfitofc»—SngL: Scabions, au(^ Mourning Widow.

2>on biefer an breifig SIrten reisten ®attung finb folgenbe gu

emipfet)ten

:

1) S. atropiirpurea. Sdn^ar^rothe (5* © S Cftinbien*

3uU biy ^erbft* Sine fe^r fd)öne ßierpftan^e* Sfätter h^ilbge^

fiebert gerfd)nitten ober leierfbrmig, glatt, bie unterften einfai^ ge=^

ferbt* S3lumenföpfe langftielig, präd)ttg fcbn^arzroth, bei mand^en

Varietäten purpurrotb, braunrotb, fd^n^ar^braun, rofenretb, \no^

lett, von^
f.

\v. S?ttt fproffenben 23lumenföpfen, mit größeren

Slumenföpfen in öielen garben, mit niebrigem Stengel.

2^en Samen fäet man im Wl'äx^ in ein 9)tiftbeet ober im 3lpril

xn^^ freie Sanb in loderen, fetten Soben an einer fonnigen Sage

unb ^oerfe^t bann bie ^^an^^n.

2) S. cancasica. Saucafifche 11 3uli bi^ September*

ßine fe^r fd)bne 5lrt. Stengel 2—3' ^oA. SBur^elblatter lan=-

gettenförmig, geftielt, gan^ranbig, h^rablaufenb ^ gefiebert, mit

linien^lanzettenfövmigen Öinfdmitten* Slumenföpfe lang geftielt,

groß, bimmelblau ober bla^blau.

3) S. integrifolia. ©anzblätterige 11 3ft eine 2lbart i^on

S. caacasica unb anrb ebenfo bel)anbelt.

ScMzanthus. (S^jaltMumC.—SngL: Schizanthus.

1) S. pinnatus. ÖJefteberte S. O SMli, ^nni biv .^erbfi

ober 2lpril bie 9)tai, a^enn man junge ^^pangen burd)n?intert*
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(gtenotel 2— 4' bocb, äftig, trte tie ganje ^^ffvin^e f(e6rig^brüfen>

baarig. ^(ätter abmed)fe[ni) gcftet^evt. SSlcittc&en &erab(aufent),

t) vi ll\ie fiebert, ftumpf, mit mehr et er mtnter [ä0e3äbnij^en cter

0an3ranbigen Sinfd^uitten» SSIumen in ]a]t traiibigen 5Ri^3pen,

[ehr ^terlid) nn^ 3aK(reic6. Unterlippe ireiglic^ unt x)iülett oter

itüafarlng^meip» £er ^Ktttedappen nac^ ber SaftC> 3U gelb, tun=

fc(^^:ioIett cfcer bnnfel^purpurrotb geffecft* Oberlippe ^^iclett. Sie
Seitenlappen ficbeifcrmig gegen einander gebogen. 3?arietäten:

1) 9lietriger, nnr 1 -IV bcdb nnt bn|'d)iger» 2) Stninpf b(ätte=^

riger. ^eite 2lrten nnterfiteiten ficb t?on ber erften gan3 roenig»

2) S. Priestii. ^^riefiifite ober a^ei§b(üt)enbe © (ii)iix.

^Iütbe3ett nnb (XuUnr nne bei voriger 2trt» 3ft gleti^fatlo [e^r

[eben.

3) S. retiisus. gingebrüdte @. © S 2Inf bem 2(nbe^gebirge

in ber 5)rci:)in3 9}tentoga. 3u(i bh$ September. Sine prächtige

3terpf(an3e. Stengel aftig, fein bebaart. 33(ätter nngleii^ g^fte*

bert. Slatteben faft gefiebert ober eingefc^nitten==fage3ä&nig, t^eil^

einfai^, thtii^ boppelt nnb nngleicb- gefägt, Iinien^Ian3ettenförmig»

53lnmen ein3eln auf langen, n^infelftanbigen Stielen, prächtig,

Ii'' breit. Unterlippe mit betl^earminrotben Seitenlappen, bie

5}tittenappen carminrotf), in ber ?Otitte fcbön golbgelb, mit bnntel*

pnrpnrrotben 2lbern ge3iert, am 3lanbe ber ^a\iv xotl) unb in ber

9}titte berfelben treif. Cberltppe carminrotb. SSarietcit ^ieri)on

ift S. Grahamii, "oon ber bie garbe beßer ift.

9Jian [äet ben Samen im 5Ipril ober 3(nfangy ?iJiai in^ö freie

Sanb in locferen, nal^rbaften Santboben nnb ^erfe^t bie ^flan^en

fpäter. 2IÜe 3lrten t-erlangen nur mäßig geuc^tigfeit unb nic^t gu

fonnen^eipen Stanbort.

ScMzopetalum Walkeri. Sdfcffc^CS S^lCtltHatt* ©
ßngf. : ScMzopetalum.

Sommer. Stengel a]tu^, Ii—2' fioc^. 23Iätter buc^tig, l^alb^^

gefiebert. SSIumen ein3e(n, njinfefftanbig, gierlic^, unten grün,

oben weif. £^er Same anrb in'0 freie Sanb gefäet.

SciUa. g)leerjÖ)icbeL—Sngl. : SquiU.

1) S. amoena. Sd)öne 9)^. 11 Sternfi9acintf)e. 9?tittet^ unb
Süb==Suropa. grübling. T)it runbUcbe 3^t»iebel treibt öier biö

fünf unb 1' lange, breit-linicnförmige, eta^av: rinnenförmige S3(ät'

ter. Sd)aft edig, oft rötl)lid), 6—9'' t)od), mit girei biö ad)t'fc^önen,

l^immelblauen, fteji^nförmigen, abmec^felnben, entfernt fle^enbeu
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SBIumen* S^arürt mit röt^UAen unb mit meinen Slumen unt)

get^ei^et im gveieu in jebem locfern, nat)r^aften Soben. Sie S^u^
bebt werben atte bret 3a^re nacb bem Slbirelfen ber 3?Iatter ^er^

aufgenommen nnb im ^Jluguft 4—6'' in frifc^ gubereiteten Soben
jrieber eingepflanzt

2) S. amosnula. £ie6Ii(^^e 9J?. :2/ SlpriL Slnmen fe:^r f^ön
l^immelblau, über^angenb, glotfenförmig^^abfte^enb* Sultur n?ie

erfte Slrt

3) S. bifolia. 3i^^i6^ätterige Wl. % SrüBHü^^enbe (Stern==

l^pacint^e. Sranfreid), !l:eutf(Slanb* Stpril, SOtai. Sctaft 6''

l^oc^, mit [c&önen fcbmaitblauen, trauBenftanbigen 23(umen. 3Sa*

tiirt mit nnnßen, f(ei[(ifarbenen, rotben nnb bla^-blanen SInmen.
gultnr nne erfte 9Art»

4) S. campaniilata. ®Io(JenMütfnge 9rt. 1^ ^^crtugal, ©pa^
nien. 9JJai Hc^ 3uni* ©c^ön, 1' unb barüber bod\ mit einer

»ieltinmigen, faft fegeiförmigen Jraube^ f*öner, giccfenförmiger,

aufrechter, blauer 33lumen. Sultur ane obige.

5) S. Lilio-Hyacinthus. 2ilienavtige 93h % Sitien^^^^acintbe.

Sii^caja, Spanien, ©lumen fcv)ön blau, fternförmig. Eultur ane

obige, mit etroa^^ Sebecfung,

6) S. maritima, ©emeine 9)L 2/ ©rcf^e Stern^^^^acintbe,

offtcinelle 9}^. Süb^Suropa, an fanbigen 9}ieerufern. 3uli bi^

Sluguft» T:ie ä^^i^bel ift peifcbig, auc>a)enbig bunfel- ober ben==

rot^, auch a)oI)I von^, Iangli(^, runb unb erlangt bie ®rb^e eine^^

Äinb^fopfci?. 3m 3uni, ^or bem 2tu^triebe ber Sfatter, erbebt

au^ ber aut^gerDad)fenen ß^^^ebel ein aufrechter Schaft, a^elcber

mit feiner 3—3i' langen Stumentraube 6—7' ht^6 mirb. ^lu^

men a>ei§ ober bla^rötf)tich, fternförmig, f^ön* 2^ie ß^^i^bel ifl

unter bem ^camen Squillse ober Scilla radix in ben 2{potbelen

gebräucbli(^). 23erlangt eine ki^te, nahrhafte, etmas fanbige

grbe unb 3ur 3ßit beö SSac^^tbum^ "oxdt geuc^tigfeit. 3i« SEnnter

hält man fte nur fehr mäfig feud)t ober gan^ trodfen unb burd)^

tt)intert fie im marmen 3i^nmer ober Sßarmhaufe bei 50—60° il>,,

trenn fie gut blühen fotten. Sobalb fie aber im '^unx ober 3w^i

ihren 23(umenfd)aft geigen, fängt man an mä^ig 3U begießen unb

tann immer ftärfer, big jur ^»öüigen gntandelung ber Slumen,

irorauf man bamit mieber abbricht. 3^^^^^^^^!^ ^—^"

3^ur(^meffer ftnb blühbar unb foüten in 9— 10'' meite löpfe ber

iKrt gepflanzt werben, ba§ höd)fteng f ber 3i^i^bel in ber Srbe

[inb, in IDamm^ ober Slafenerbe mit ^ altem £ehm unb J Äieu

gemi f(^t*



1) S. Verna. -prüM'inge^ 2J. £eiit|d)Ivin^ u.
f.

no, 2?'(umen

£tefe 3*-^^^^^^9i^^^'''^^^''^ tvc'^'cu e^? au'^er ten eben angeführten

nod) ötele Birten c^iebr, iiui: fammrlicb iregen ibrev Iiebli(^en Slumm
einpfet)(en* Sie lieben einen lecfern, nabvbafren, ntc^t .^u naf^

fen '2anl^bci:en unt; irerten turcb ©uvjelbrut i:ernul)rt Xie flein*

^anebeltgen Birten föuniun trui^penireife cter in Sieiben gepf(an3t

trerben nnb 3—4 3al)re an terfelben Stelle bleiben. Tai Um^
Jjflan^en gefdnebt am beften im September. £ie nacfe tem 2(btre(^

fen ter glatter beraneo.encmmenen 3^'^^beln aunten bic ^nr ^^'^rlan^*

geit an einem fitatrigen Cite cter im trocfenen Sante aufbcirabrt.

i^iefe (äffen fic^ anc^ gut treiben, t:er3ucriid) S. amoenula unt)

ßibirica.

Scolymus maculatus. (HcflctftC ©olbblftcL O SngL: Golden,

ci^er Blessed TMstle.

Spanien k. 3u(i bie 5lugnft. Stengel äftig. SSIätter tief

eingefitnitten, glatt, glän^ent, am SRante fnorplig, mit Stapeln
befet'i; auf tev Cberuäcbe eft mit irei^en Altern cter glecfen be^eii^*

net, am Stengel berai:Iaufeni}, 33Uimen gelb, einzeln in t)en äßin^

fein i:er Slatter. 2er Same irirt in'0 freie SanD gefäet.

Scorzonera. u^ClficriDUrjcL— Sngl. : Scorzonera.

1) S. purpurea. J^urpurrctbe 11 Xeutfcbtanb. S3(atter

linien =^ pfnemenfermig, rinnenförmig, treifeitig. 23lumien fcfcön,

rofenrotb oter l)eüpurpurietb,

2) S. rosea. ^rcfenrotbe 11 .^ärntben. Slätter gefielt^

linienförmig. 23(nmeu fd^on, gre'^, blau^fleifd^farbtg. Sieben fan*=

tigen, ledern, fetten ^ei:en nniD einen fennigen Stantert. 2}er^

me^rung t^urd) Samen unt ^nir^eltbeüung.

H
Scrofularia. SraUUtltUrj.—Sngi, : Fig-Wort.

1) S. chrysantliemifolia. 2Cnid>erbInmartige O Älein*

ajten. Stengel 2^ bed?. Slätter teppelt halbgefiet)ert, eingefd)nit==

ten, ge3ä&nt. Slumen flein, t)unfel=^inelett, in Sntriepen.

2) S. mellifera. .ponigtragente 33. O 3?lätter breifac^ ge^

fiebert, S(ättd)en eifermig gefagt. 5?Iumen grc^\ feeOrct^.

3) S. tanacetifolia. E>urmfrautartige 33. 11 91 crb^nn er ita.

©tenget 2—3^ t)od). glätter gefiebert. Slumen purpurrotl), in

traubenftänbigen Snbri^pen»
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4) S. peregrina. -grembe © Slatter ^er^förmtg, geflreift,

bie obern gan^rant^ig. S(umen purpurrot^, auf äiDeiblumigen
3

Stielen in ten äCnntefn ber Slatten
1

Der ©ame aller Slrten !ann im grü^jai^r in'^ freie ?anb gefäet
'

tt»erben»

Sedum. Scbuilt»—SngL : Stone-crop.

ßtnt.qe ber fc^önften 2Ii ten biefer 63attung finb:

1) S. Aizoon. (Selbem 3» % Sibirien. Sommer, 3?(ätter

lan^ettenfövmii:^, flaij, f(eifd:>io[, gefägt Stengel aufred)t, mit ftiel-

Icfer, bicbter 21ftertclt)e unt» ^ievlicber gelber 33(umen.

2) S. Anacampseros. 3iuntblätterigeo S. % (Surepa auf

JUpen. 23latter fielformig, gan3ranbig, faft ftieüo^, fleifcbig, febr

ftumpf, glatt, graugrün. Stengel nieberliegenb. 33lumen gierlic^,

purpurrote ober ireip, in bicbten (Snbbolbentrauben.

3) S. Rliodiola, aud> S. roseum. ^^ofena^ur^-S. % (Suropa

auf '2{(pen. Stengel 6—8" l)od). 33Iätter längltd,, an Ter Spig^e

gcfägt, glatt, graugrün. Slumen ^:iermannig, gelb unt rötl)lidb,

in bicbten (Snbbolbentraben.

4) S. TelepMum. Änoüige^ S., fette $^enne, STninbfraut. %
(Sngl.: common orpine. Xeutfcblanl) an trocfenen, [onnigen

5)lat^en, auf Stauern uub gelfen. Stengel 1—2^ tocb. Slatter

länglid) ober ot>al, am ©runt^e gefd^malert, flaA, ge^dftnt, glatt,

ffilumen in btd)ten finr"DDltt'ntrauben, irei^ ober grünlidv^elb. 3n
'^eutfd)lanb allgemein befannt. '5tan bat in ben (Saiten eine

fcl)one Slbänberung mit purpurrotben ©lumen.

Sie laffen fid) alle leutt burcb Jöur^clfprojTen unb aud^ burcö

Samen ^ermelv;en unb lieben einen trodenen fonnigen Stanbort

unD lodere, etrrae fanbige CSvte.

Sempervivnm. cÖdU^tlUirj.—(Engl,: Houseleek.

1) S. arachnoideum. Spinneuicebenartige .£). 2/ ScBirei^ jc.

auf ^^Upen. Blätter bid, oinil-Ianglid^, abftebenb, in ^ierlid^e Sto*

fetten gcbauft unt» lunt einer S'eire 3UV anbei n mit ireipgrauen,

n)ollenartigen «paaren fpinngetrc'oeuartig überfponnen. -21u^ ber

5}Jitte ber 3iofette fommt ein feinbcbaarter Stengel, ireld)er an fei^

ner Spifee rofen^ ober purpuvrott)e Slumen bolbentraubenartig

trägt. Xauert im greien unl^ verlangt einen etmav^ trocfenen, mit

feinem Sdnitt ober ilieo gemi|d)ten ^oten, unb anrb burd) 5]eben^

fpr offen ^ermel)rt.

2) S. aureum. (Solbgelbe \ % (Sanarifc^e 3nfeltt. 2)ie
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'

1
fpatelfSrmigen, fiumpfen, gangranbicien, Hau- obei\qraugrünen,gIat**

ten Slätter bi(t>en Mä)- ober öafenförmige, biegte SRofctten auf fe^^r

fur^em @tenge(, ^on gter(id)em 2Infe()en* 3Iu^ btefer Stofette ergebt

fid) ber Stengel mit einer reii^blumigen, fe^r fc^önen Siivpt go(b==

;i gelber, traubenftänbiger Slumen» S3irb in locfere, fanbgemifc^te

1
jDammerbe ge^^pan^t unb na^e am genfter bei 40—45° burd)^

jl

anntert, 5Rad^ ber Slüt()e ftirbt bie ^^flan^e ab unb mu§ bann au^
©amen mieber angezogen trerben/

I
3) S. montanum. S3erg(iebenbe % Äärnt^en u, an

p gelfen, 33Iätter gan^ranbig, be()aart, abfteftenb, f(eif(^tg, bac^jie^

1
gelig in Jlüfetten gekauft» 33(umen fd)ön, ^eürotö»

4) S. tectorum. ©emeine 1^ad)-Jp» 11 Suropa an Reifen

unb 'i)}?auern» Slätter gan^ranbig, o^al, fpi^, gemimpert, abfte-

,
l^enb, rofettenförmig, ^ufammengebäuft, oft fcbmu^ig purpurrot^.

Slumen fi^ön purpurrot^ in mehreren enbftänbigen 2le^ren» S3irb

j
in Deutfc^lanb fel)r ^äuftg '^\za^zWä6)txn gebogen* Der Saft

i; ber Slätter mirb bei SSranbfc^äben unb Snb3Ünbungen äuperüc^

I

gebraui^t»

||^' Senecio. SrCUjfrailt*—SngL: Groundsel, aud) Jacobea.

"Bon biefer reid}en ®attung ftnb folgenbe 2lrten befonber^

empfi^^Ien:

1) S aurantiacus. ^ommeran^enfarbige^ % granfreid)

;

©tengel 8— 10'' :^od). 53iatter mel)r ober minber au^gefd)n:>eift

gegähnt ober gan^ranbig, bie Jßur^elblcitter furj geftielt, eirunb,

' ft^tmpf, bie untern Stengelblätter 'oer!et)rt^eirunb/ bie obern lan^et^^

tenförmig, uaitn faft linienförmig» Die präd)tigen, geftrablten,

pommeran^enfarbigen 33lumen ftel)en gu 4—8 in einer einfachen

DoIt>entraube» ^)at me:^rere 3Sariettiten.

2) S. cruentus. Slutrot^e^ Ä. % ober rot^blätterige^

Seneriffa, Stengel frautartig, etitjas; behaart, V t)od). 33(attcr

;

^er3förmig, edig-ge^abnt, fein bct)aart, unten fd)ön purpurrotb,

' n>ol)lrie(^enb* SSarietat mit mei§en unb l)eUpurpurrotben S3iumen.
' Sßirb in lodere, fette, mit ^ glu^fanb gemifd)te Sauberbe gepflanzt,

bei 36—45° burc^rointert unb im SBiiiter mä^ig begoffen,

5>ermel)rung burc^ 91ebenfproffen unb burd) Samen.
I 3) S. Doronicum. ®em0ii>ur3artigeö :2/ Solidago, (nad) S.)

;^Deftreid) jc. auf ^tpen. Jöur^el bid, fnoüig, ^aferig. Stengel

J 1—2' ^od). Slätter eirunb, runblid) o.ber lan3ettenförmig, gefägt,
' bidlic^, ftumpf, unten mel)r ober minber 3ottig. Slumen fel}r fd)ön,

I grof?, bi>*i)"Pommeran3enfarbig.

4) S. elegans. S^öne^ © 'S Sap. 3uli bi^ ^)erbtl. Sten^

42

I .
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gel 2—3' 1:)od), äjlig. Slätter t)a(bgejtebert. 25htmen f^ön, in

teilten 'DoIt)entrauben tnitpurpurvotben, ^unfelpiirpurrott'en, ^n\6>*

farbenen ot^er treiben (Strablbiümcben iint> gelber Scfaeibe. 23e^

font)er^ fcbön ftnt) \taxf gefüllten 2?arieiäten tiefer fe()r betann^

im 3ierpf(an3e. £te einfad>en merben burit Samen, bie gefüllten

bnrd) (Stecfiinge ^oermetjrt unt> bei 35—45° 2Ö. biird^ir^intert*

5) S. glastifolius. SQaibblätterige y. ßdp, Die gan^c

J^pange glatt, Stengel 4— 6' l)od}» glätter lan^ettenförmig, grob

gefägt. Slumen febr fcbcn, gre^, in Snbbolbentrauben, rofa==lilia*

farbig mit gelber Sd)etbe« Verlangt eine fette, fantgemifd^tc S-anb==

nnt) SlJiftbeeterbe, einen geräumigen 3^opf, im Sommer reid)lic^

Sßaffer» 3m 2Binter 34—43° 25ermet)rung burc^ Samen
unt) Stedflinge.

6) S. granclinorus. ©rogblnmige^ St. h Sap* 531atter fajl

^^albgepeDert* Slumen fel)r fd)ön, purpurrot!) mit gelber Sd.)eibe,

Sultur mie bei S. cruentus unb t)ie i^ermebrung Tur6 Stecflinge,

7) S. liybridus. ©aftort) k (5?oraüglid) l)ie 3>arietat S.

liybriclus formosus) y. Blumen ber Steteren finb fef)r fcfc-ön, l)oc^-

purpurrot!) in reid)en Solbentrauben, unb S. hybr. Hendersonii

2/ 331utnen gro§, febr fd)Dn, irobIried)enb. 5Tod) fd)5ner aber S.

hybr. pulcliellus ^ % Slumen präd}tig, lenc^tenb carmoifinrot!)

mit bunfe(purpurroi!)er Sd^eibe»

Eer feine Same a^irb in ibpfe in gute Sauberbe gefaet unb man
fteüt fie marm. Eie ^^vpan^en verlangen reid)itd) ©affer unt) i-uft.

giebt außer ben oben genannten noc^ ^iele fc^öne Slrten bitfer

©attung*

Sida. @tba. (2ammct^3a)3)3cL— Sngl: Sida.

1) S. Abutilon. ©emeine S» O Sc^irei^ xt. ©lätter 3t m*

Vx&j gro§, runblid)-^er5förmig, langgefpifet, ge^äbnt, filzig. 331unien

gelb, einzeln, trinfelftanbig. I^en Samen fäet man im giül)ialjr

tn^ö freie Sanb, momöglid) a^o bie ^^'»flaugen fteben bleiben,

2) S. arborea. ä3aumartige ober großblumige S, "^2 5^eru,

Stamm baumartig, fil^ic^. 231ätter runblid) l)ergförmig, faft breU

lappig, geferbt, ftl^ig, Slumen fe^r groß, fcbön, purpurrot^, J)er

Same n?irb in einen Xopf gefäet unb a^arm geftcttt, Sei 50—60°

SBarme überwintert.

3) S. hirta. Sebaarte S. O Cftiribien, 531umen fd)ßn, gelb,

am ®runbe fd^irar^rotb gefledt. T^n Same anrb ane bei voriger

3lrt gefäet, bann bie 5)flan3en an a^arme Stellen üerpflanat,

4) S. rosea. 3lofenrotl)e S, ^ Srafiüen. Stengel 4—5'

^oc^* 231umen fc^ön, rofenrot!), ßuUur ane S. arborea.



— 495 —
5) S. venosa. ®eaberte @. Stengel baumartig, 8— 10'

!)0{^- Slumen fel)r fcbön, t>unfe(gelb mit blutrot^en Altern gc^

giert* Sultur mie S. arborea.

Um bie ftraud)artigen Sorten Bufd^tger befommen, ftu^t man
fte ein. SSerme^rung t^eili3 buri^ Samen, t^eil^ Durd) Stedlinge

im S>armbeete. 3^^^ JBinter verlangen [le einen t)eUen Stant»,

mit tem Oipfel na^e am ®Iafe. 3m Sommer reicb(ic| Suft unb
^iel äßaffer.

Silene. ©ilcnc.—2ngL : Catchfly.

1) S. acaulis. Stiellofe 2/ Sapplanb, Sc^mei^ u. f. ir.,

auf 2I(pen* Sine niebUd)e, fe^r niedrige ^^''flan^e, \vdd)t t>xd)U

JRofen bilbet unb bereu Stengel ni($t i?iel über 2'' lang Ji;)irt)*

S3Iumen rot^ r-ber ix^ei^.

2) S. amoena. 2lngenel)me S. 2/ Slätter tt^eid), (anketten*

[patelformig, Slumen ^ierlict, mei^, in einfeitigen Srauben.

SSeibe 2(rten merben in einen lodern,, na^r^aften, nic^t gu napn
Soben gefäet. 3?erme{)rung aud) burc^ ^C-ur^elt^eilung.

3) S. Armeria. ®arten-S. O Sng(anb, Sd^meig u. f tt>.

Stengel äftig, oben fiebrig, 1—2^ ^o(^. 23(ätter et^Iangettenför^^

mig, etma^ graugrün. Slumen gierlicb, rot^ ober rceiß. Sine
l^ier fe^r ittannU 2lrt. £)er Same n?irb im ^)erbft ober grü^=
ia()re an beftimmter Stelle in'^ freie Sanb gefaet* ?)flan3t fi^

fpäter meiften^ öon fei bft fort.

4) S. Atocion. Slagmur^blumige S. O Drient. S3Iumen
gierUi^, rot^ ober rofenrot^, in ft^laffen JDolbentrauben. Sultur
mt t)orige.

5) S. chinensis G^ineftfd)e S. IJ. Slumen fd)ön, feurig

mennigrot^. Sultur n)ie erfte 5lrt.

6) S. chlor^folia. S^Iorablatterige S. 2/. SSIumen gro^,

f(^ön, röt^lid)tt)ei§. ßultur n^ie 1 unb 2.

1) S. compacta. ®ebäufte S. % 5lu§lanb. Slumen fe^^r

ja^lreid), rott). Sultur n>ie i^orige.

8) S. Elisabethae. (Stifabet^^ S. H Deftreic^. 23Iumen
^eürot^, fc^ön.

9) S laciniata. 3erf(^U^te S. '21 9)Ze^:ico. Sine fe:^r fc^öne

Sierpflan^e. SSIätter (an3ettenförmig, fpi^. 23Iumen prächtig,

einzeln enbftänbig, aufregt, fc^ön ^innober^f^arlac^rot^. Sßirb

in ^öpfe in fette, etma^ fanbige SDam'merbe gepf(an3t, bei 34 biö

.43° 5B. übertrintert unb bur^ 9^ebenfproffen i^erme^rt.

10) S. laciniata. 3erf(^Ii^te S. 21 3Rmco. Sine fe:§r fc^öne
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3teitflanje* Stengel 1—2^ I}cc6, treiÄ^aarig. ©Kittet langet-

tenförmtg^ mit fuv^em glvaumt)aar befleilet* ©lumen präd^tig,

fd)i3n linnob^x^^ä)axlad)XQtb. Siebt einen tiefen, fetten 33eten,

§Bermel)rung tur^ Sßur^elt&eilung. ^ait unfere SBinter im

greien auC^.

11) S. picta. ©emdre O ^ Ealmatien. erenael 1'

l^oc^, oben fiebrig, febr aftig» £ie untern Slätter ^erfei)rt==etviinr^

fpateiförmig, bte obern Unienfbrmig, fpi^, Slumen in IcdPeren

9li0)^en, fc^cn, tpeif, au^t^enJ^ig tot^ gerippt unt ne^förmig ge^^

abert*

12) S. regia. Äönigltcbe oter prad^tige % % 2lm Stiffif^

ftppt. Sebr fdön* Stengel 2

—

b' bed), flebrig-ireicbbaarig.

Slätter ei^Ian3ettenfbrmig, flebrig^treicbbaarig. Blumen rii?pen^

flänbig, prädUig, carmctftn=^fcbarIad)rotb» Sultur ixne S. cMorfe-

folia. grcftfrei turd^rintert unb im ^Tiai ixC^ freie Sant) gepfTan3t,

ober im freien Sanbe gut mit Saub beredt*

2lu(^ S. catesbaei, S. maritima fl. pleno, S. pendula unb S.

Yallesia ftnb fe^u' ^u empfehlen»

SisYiinehium. (^t^toCtn^rÜffcL—SngL : Sisjrinchium.

1) S. aneeps. glügelftengttger % 23irginien. Stengel
6—8^^ bod}. Slumen fd^bn, blau» Eauert im greien, liebt

lodern, na^rbaften, fanbigen Soben unb fonnige Sage» S3erme^^

rung burd> äC^urgeltbeitung*

2) S. Bermudiana ißermubifi^er ®, % 3n atfen 3:l)ei(en

etiras grb^^er a(e bie erfte. 33lumen inolettblau, im ®runte gelb,

ßuUur: faulige Sauberbe, bei o-l—i-S"^ 33, burd^n^intert, ober im

freien Sanbe gute Sebedung,

3) S. Douglasü. Eouglac^'ft^er % 9'{orbam. Slumen
fc^ön, ^iolett^purpurrotb, Suttur irie bie erfte älrt,

4) S. odoratissimum. Sebr irobhnecbenber ®, 11 S(;ilt,

S3(umeu fd)ön, groß, mei^üdvgelb, violett geftreift,

5) S. speciosum. ^-'^radtiger ®. 2/ ß[)ili, Slumen fe^r

fd^ön, grop, i:io(ett, im ®ruute geib, SBirb nur 6—8'^ ^o(^»

Sultur n>ie S. Bermudiana, im Sommer reid)U(^ SDaffer»

Sogalgina trilobata. 5)rcila)))]igc SogalgiuCv O
gng(. : Sogalgina.

SOterieo. Stengel 3— 4' l)ocb. Slatter längtid^^Ian^ettenför«^

mig, ge^a^nt* 33Iumen f^ön, golbgelb, faft bolbentraubig enbftän^

big. £)er Same mirb im 2Ipri( in'c freie Sanb gefäet»
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Solanum. JJadjtj^QÜClL— Sngl : Xight-Sliade, tro nt(St an^

t^ere viamcn auj^cgeben luit*

1) S amazoniciim, ift Ik 2Irt biefer ®attung. S3lu^

men ^)rac6tig groß, t)un!e(blau, ift aber [c^u?er culti^iren, t>a

fte im iCnnter 50—60° t)erlangt

2) S. campanulatum. ©lodenblürtiger ?{. O ^Reu'^oUanb»

Stengel frautartig, ttijt mit pfriemenformigen Stvicbeln befe^t,

33lätter eirunb, edig gelappt, auf beiten -glasen raubbaarig inx'o

gleich ben Äelcben fet)r ftacblid)* Slumen fd)ön, gro^, hellblau*

l^er game trirt) im "D^uir^ in einen Jopf gefäet nnt) trarm geftellt*

3) S. Capsicastram. ^ei^beer ^ ??conte:=33iDeo* ßin

buf6iger, 1—2' bo^er Straurf)» Slatter Kinglicb^laujettenfcr^^

mig* Stumenftiele ein^ bh$ i^reiblumig. Blumen \vn^, flein.

Seeren tugelig, fcbarla-cbrotb, etirao fleiner al^ bei tem äbnlicben

Äoraüen^Dlacbtfcbatten, boc^ aber t^on fel)r fcbönem '2(nfeben»

S3irt) in fette, mit ^ giu^fanb gemifcbte Eammerbe gepflanzt unt»

b^ei 34—43^ 2B. burcbanntert. 3m Ski pfian^t man ibn an
einer marmen ©teüe in'^^ freie Sant) unt) im Cctober mit gutem
aBur^elbatlen mieber in Den Xopf»

4) S. ovigerum. Siertragenber Sieri^ffan^e* O SngL:
Egg-Plant. Slrabien* Stengel faft frautartig. Blatter eirunb,

faft auC^gefcbmeift, filzig* Slumen faft ane bei S. esculentum (bie

im ,5lücbengarten befcbrieben ift), eifbrmig==länglicb, a^elcbe eine

täufitente ^Sebnlii^feit mit einem 5)übnerei baben; fte finb erft

Wti^, bann gelb» Sie ftnt) aucb e^bar, ane S. esculentum, todb

inerten fte geirb()nlic^ nur ^ur 3^^^be gebogen* 2^er Same anrb

im 5}car3 in ein ^Stiftbeet ober in ben 3:opf ge^äet unb a^arm ge»

I)a(ten, bie ^ppan3en fegt man im 9)tai ein3eln in giemlicb grof^(

3:öpfe ober in'C^ freie £anb. Sie ijerlangen eine locfere, na^rbafte

Srbe unb tnele geucbtigfeit unb einen fonnigen aarmen Stanbort»

5) S. Pseudo-Capsicum. Äoraüen==9L Strau^firfcbe, Äoral:*

lentirfcbe» SngL: Jerusalem-Cheny. 9}|abeira. Sin immer^^

gritner ßm\txauä:)f melc^er überall f6on lange befannt ift, mit

lan^ettenförmigen, au^^gefcb-aunften 23(ättern. 33Iumen f(ein, jrei^.

33eeren ^on ber ©rbße tieiner Äirfd)en, ^on fd)önem -2Infeben,

glän^eub, erft grün, bann gelb, gule^t l)oc^rot^* äßirb aie S.

Capsieastrum be^anbelt*

Soldanella. 5(()3CngIi)dtf)CU«— 2ug( : Soldanella.

^ieröon giebt mehrere ^rten, ati?: S. alpina, S. minima,

S. montana u.
f*

a\ ftnb nteblic^e 3llpenpflan3en unb ge^

42*
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betBen fott)oI)I im freien ®runbe an einem kfd)ü^ten, fc^attigen

©tantorte, aU aucfc in topfen, in leiitter, fantiger Jammerte.
3m SJinter müffen fte im. freien mit Stooe btltät werten. 23er==

me^rung turi^ äöur3eU^ei(ung.

Solidago. ©olbrUtl^C*—SngL: Golden Rod.

Eiefe ©attung ^ai)lt an breifng 31rten nnb 35arietäten nnb finb

aUe in ten 5?er. (Staaten ein^eimifc^. ©ie Müöen faft ade gelb

nnt) in JRi^t^en nnb bie meiften fint fcfcone 3ie^pf^'-'ttt^en für Slu==

mien^ unb Strancigruppen. Sie bauern alle im greien an^^ lieben

einen na^r^aften, etmaC^ fcud)ten 93oben unb trerben bnrcb SEur^

^elt^eilnng i^erme^brt* Eie S. canadensis iinrb auc^ g^'g^n ben

Sifj ber Älapperfi^Iangen gebraud)t unD bie Slnmen liefern eine

fc^öne gelbe garbe.

Sonchus. ©ünfebiftcL—SngL : Sow-Thistle.

1) S. alpinus. Sllpen-®* 2/ 2luf ©ebirgen in X^cutfc^Ianb

u. a. D. Stengel 3—4' t^oi}. Slatter am ©runbe pfeilförmig,^

bie oBern fd^rotfageförmig eingefd^nitten, ge^a^nt nnb anf ter Un^
terftäc^e grangrün. S^ie großen blanen ^Inmen fteben in 3^rau*

Ben. Ä'ommt in jebem ©oben gnt fort. SSerme^rung leicht bnrc^

SSnr^eltljeilnng.

2) S. floridanus. gloribantfd^e ®. % IJ. 35irginien. (Stengel

5—6^ ^0(^. Slatter leier^^fc^rctfagenförmig^^albgefiebert, ge3a^*

ttelt. Slnmen fd^on, grDf\ B(an. ^Cnrb bnrd) Samen fortgepflanzt.

3) S. macranthus. ©ro^blnmige ©. ^2 ßanarif^te 3n[^itt.

glätter ftieüot^, (änglid)=Ian3ettenfürmig, mit edigen Sappen, meld)e

mit i^ielen febr feinen, faft ftad)Ud)en S'ä^nä:)tn befe^t fin"^. SIu-
men gelb, 2'' breit, ^n ad)t unb mel)r bcifammen, in Snbbolben*

trauben. 3?erme{)rnng burd) (Samen nnb Slbleger in^^ Saftbeet.

SSerlangt SJliftbeeterbe mit ©anb öermifd)t.

4) S. tingitanus. Scorzonera tingitana (L) Picridium tin-

git. SunetantfcBe ©. O 23erberei. ©tengel 2' l)o(^ aftig. Slät^

ter ftengelumfaffenb, langlid)4^^ibgeftebert, ge3äl)nt. 23Iumen gelb*

©er ©ame anrb in'^ freie Sanb gefäet.

Sparmannia africana. SlfrifaiUjdjC SparumUlÜe* h ^
Sngl. : Sparmannia.

Sin fd^öner, 5—8' I)ot)er ßm^ixanä:). ©tamm baumartig, 9Iejlf

behaart, oben grün. 55lätter ^erjförmig, edig, faft gelappt-ge^al^nt

auf beiben glac^en be^aart-ftl^ig, 2lfterblatter pfriemenförmig. SIu
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men feBr f(^3n, bo(ben|länbig, ;;at)Ire{A, met§, bie 5fectarten unten

f^ön gelb, eben bunfel blutroti). Siebt fette, locfere, mit ^ g(u§*

faul) gemif^te rammerte, unb im hinter 35—50° 3m ^Qin*

ter a^eiüg, im Sommer reicl)Uc^ äöaffer» 2Serme[)rung burd) Stec!^

linge unt) Samen*
S. palmata, ^om Sap, n^irb auf gleiche Söeife bemäntelt

Spartium. ^frieUlCIL—SngL: Broom.

1) S. jimceum. 33in fen artige ^2 Süfc(itf;ei? (Suropa» (SngL:

Spanish Broom (Genista odorata.) (Ein 5—8' l}ol)er Strauch»

Slefte glatt, entgegengefegit, runb, binfenartig, grün, am obern (Snte

mit fc^önen, großen, gelben, mof)lriec^enben Slum.en gef^mürft,

23lätter t^eil^ abmed)felnb, t^eil^ entgegengefe^t, (inien^Ian^etten^

förmig, fur^ftietig» 33ariirt mit gefüllten Slumen unb mit f[eine==

ren, febr troblried)enben 23Iumen. 33er(angt nabröafte, mit etira^

(Sanb gemifd)te £ammerbe, 2Sermel)rung burd) Samen, !Eurd)

flet^ige^ 33efd)neiben ber 3^^^9^ ^^tm man tiefen Strand? gu einent

Äronenbäumd)en 3iel)en, in trelc^er }^oxm er fe^r reid)Iid) b(ül}et»

^ält unfere 'iOinter gut auo.

2) S. linifolium. (Genista linifolia L.) g(ac^i:tlatterige

^2 Süblic^eo (Europa, t^ixX) nur 3— I)ocb, Slatter ftieüoe,

t)rei3ät)lig, linienförmig, bie Slättcben unten feibenbaarig unb ftl===

berfarbig, £ie gelben Ölumen bilben reid)e (Enbbolben, ßultur

mt Die ^^orige.

3) S. multiflorum. 3}ielblumige 5), k 5ngL : "White Por-
tugal Broom. Sübeuropa. ^at bünne, faft rut^enförmige 3o^nge.

Slatter einfach, aui^ brei3al)lig, 23lumen ivrJ^. 33el)anblung ane

S. junceum.

Spielmannia africana. StfrifaniftfjC epielmanmc h
(SngL : Spielmannia.

5ap, Stengel 3—6' l)o&, Slätter eirunb, treßenförmig, fc^arf

gegähnt, ftarf ried^enb. Slumen ^ierlid), !rei§, n^oblriec^ent, irin*

felftanbig, tridUerformig. Siebt lodere, mit ^ glu^fant) gcmifd?te

Saub* uub 5}tiftbeetevDe unb loirb bei 34—43° burc^anntert,

tjält aber bei trodener Sebedung unfere ißinter a^obl aud) im freien

Sanbe au3. Serme^rung burd) Stedlinge,

Spigelia marjlandica. 9Jiarl)laubif(^ie S^JigcUc. 11

(SngL : Worm-Grass.

SWari^tanb. Stengell—2' ^od), öiererfig, Blatter ftiefloö, ei4an==

ictteuförmig, gan3ranbig. 33lumen fc^ön, l;oc^purpurrot^, im
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©c^Iunbe ^öcfertg, tnti?enbig gel&, trauBenförmtg^enbflänbtg. Siett

eine Iei)mige unt) fant)ige "Lamm^ üt)er S^afenerbe* SSermel^ruiig

bur(^ Sßurjelt^eilung.

3n ?0]erico mad)ft eine 2lrt: S, speciosa, trelc&e bunfelfi^arlad)*

rot^e ©lumeu tragt, bie nc^ einmal fo groß finb, als bei obiger

2lrt.

Spir^a. S^3icrftaubc*-~2ngL: Spiraa, auc^ Meadow sweet

unb Pride of the Meadow.

3)tefe Oattung ga^U an 30 2lrten, tt>o^on bie metften ©träu(^er

ftnb nnb ftc^ il}rer Slumen a^egen empfet)len* Sinige fc^öne SIrten

finb folgenbe:

1) S. Aruncus. ©et^bart Sp* y. Slumen trei^, in großen,

[d)6nen Slicpen.

2) S. bella. Sdöne Sp. h Sine ber fc^önften SIrten. SIu*
men bunfelrofenrot^ in Snbbolbentrauben»

'

3) S. grandiflora. ®ro§bInm{ge Sp. b Sin fe^r f(^oner

3ier|lraud) mit rofenrot&en 23Iumen, in biegten Snbtrauben*

4) S. lobata. (Gelappte Sp. 11 Stumen rofenrct^ in Eolben*

trauben»

5) S, salicifolia. S^eibenblätterige Sp» h unb SSarietäten.

6) S. tomentosa. S^^^^g^ @P* h Slumen fc^on rofenrotb»

1) S. Ulmaria. SumpfUebenbe Sp,, 3j?^<^nnietrebel 2/ SIu*
men a^eig, in groT^en Snbboltentrauben. 5?arietät mit ft^önen ge^

fitüten Slumen. ©ie bienen l)auptfad)li(^ gur Sepflan^ung ber

blül)enben ®traud)gt Uppen*

Sie gebei[)en in jebem Oartenboben* £ie Serme^rung gefd^ie^t

bei ben ftraui^artigen bur(i ©prögUnge, Slbteger unb Samen, bei

ben perennirenben gea>öl)nlic^ burc^ Söur^elt^eilung»

Stachys. 23ulfi§!raut 3tcft—SngL : Hedge Ts^ettle.

1) S. aspera. 3^aud>er 3- V Saroiina. Stengel 1

—

hod).

glätter faft geftielt, Ian3ctten- ober ei=lan3ettenförmig, langgefpi^t,

fein getagt, Slumen fd)ön, b(a§^^^ioIett, in quiilförmigen Snbät)=^

ren. ?iebt einen (öderen, fetten 33oben,

2) S. coccinea. Sd)arIad)rot()er 3* ^ S6ift, Blumen fdön,

gro^, matt fcbarlad)rot^ mit getbrot^er Cberlippe. ^}(an bel)anbelt

fie mie Salvia cocciuea. 5>erme()rung burd) Stedlinge*

3) S. lanata. SBoUiger 3» äSoüige Sio^pole^, 2/ S^te ganje

5)pan3e ift bid)t mit a^eiper SSotle belleibet* Stätter Iänglid}4an*



^ettenförntig, run^Ttg» S3(umen rot&, in bieten, ötelBIumtgen Cutr^

len. 2ßa(|ft in jebem ©artenboben unb mirb buri^ ©ur^eltiVünng

tjerme^vt

4) S. scordifolia. ScorbtenBIätteriger 3* ^ SSfumen fc^on,

grc§, pnrpur^^öiolett» Siebt einen locfern Soben unb "oaunt im

freien au$.

Stapelia. Sta^JcHc—Sngl: Stapelia.

T)te meijlen Sitten biefer reid^en (Sattung 6a6en fc^-öne 23(umen

t>on ganj eigener S3auart unb fefer iier(id)er 3^ic6nung; allein fte

tragen beren menige, finb meiftene öon bunfler cr)er gelber garbe

unb ba()er bei ben Slmerifanern ntc^t beliebt, namentlich bie unten

blü^enben, anc^ ^aben fte meiften^ einen ftarfen Sla^gerucb, unb
manche fo flarf, bag bie fliegen gier hinein legen, unb i^erlangen

im SBinter 40—50° I^iefe 5lac&t&eile ^ufammengenommen,
mögen bie Urfacben fein, a^aru-m fie nirf)t btlitht unb noch forcenige

bter cuUit>irt irerben; unb ic^ tritt ba[)er nur einige ^or3Üglid)e

SIrten |ier aufführen*

1) S. anguina. 63ett)ei[te 8t. h Stengel 2—4'^ ^o6, mit

t>ier S^eiben fpifeer, abftel)enber S^^^f Vi^t^n blü^enb» SSiumeu
glatt, fcbon, blaggelb.

2) S. bufonia. Ärötenartige St. k 11 'Um ®runb Slumen
tragenb. Blumen präcbtig, fe^r runzlig, im (Srunbe mit einer

f^mar^braun unb gelb geflecften ®d)eibe, übrigens b[a§gelblic6, mit

mkn, giemlich regelmäßigen fchir^ar^purpurrot^en gleden gegiert.

3) S. campanulata. ®lccfenblüt[)ige @t. h 11 Unten Slumen
tragenb* SSlumen glocfenförmig, gehnfpalttg, fi^arf, fc^ix^efelgelb,

[d^trargrot:^ 3^p[^^^^ ®runbe braun.

4) S. divaricata. Slu^gebreitete ®t. \ % S3lumen faum 1"

breit, gierlich, fleifi^roth, einfarbig.

5) S. elegans. ^liebliche St. ^2 % 3n ber 9)?itte Slumen tra-

genb. 23lumen fchtrarg^iolett, im ©runbe fünfedig, rauh, gelb^

bräunlich*

6) S. grandiüora. ®ro§blumige ®t. h % Unten 23lumen
tragenb. Slumen grc§, flach fchirargpurpurroth, rauhh^^^^^^g*

Y) S. guttata Masson. Setröpfelte ®t. \.ll Unten Slumen
tragenb. S3lumen gehnfpaltig, blaggelb, blutroth punctirt.

8) S. Mrsuta. ^)aarige ober ftinfenbe ©t. \ 11 Unten 33lu^

men tragenb. Slumen groß, im ®runbe fchitjarg^iolett, gottig,

Sinfchnitte blaßgelblich, mit fi^margi^ioletten Querftreifen, an ber
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(5|)iÖe uttb am S^anbe öiolett, muni, jottig genjtntpert ^)at ben

ftarfften 2Iaögeruc^ t>on allen*

9) S. pulvinata. ®epoIfterte b 5Z 23(umen präi^tig, gro§,

im ®runbe 3ottig, fi^mäqlii^üiolett an ber @pt^e, am Orunbe
30tttg, übrigen^ l)e(lgelb, mit braunrot^en Duerftreifen»

23et ber oben angegebenen SBärme fann man fite foix>oI)I in einem

ßtmmer aU ©la^^aufe überwintern, unb i)erme^rt fte burc^^ bie

it^ur^elnben Slefte nnb ©tengeU 9}Jan J^flan^t pe in eine SJtif^ung

ijon brei günftel Säuberte, ein fünftel ®anb, ein 3^i)"^^^ ^^teu

Se^m nnb ein 3^^^^^^' 3^^g^^^^rf)^ «^^^^ feinen Äaltfc^utt, afleö gut

gemifd)t* 3m Sßinter begießt man fie feiten, unb bann nurmenig,

im ©ommer aber i^alt man fie ftet^ ma§ig feui^t unb befprengt fie

naä} marmen, ^eiteren Jagen be^ Slbenbö gelinbe mit Sßaffer.

geuc^tigfeit, mäßige Söarme, gi(^t unb reicftU^ atmo^p^ärifc|e Suft

tragen im (Sommer ^ur Sntioidelung ber 33(umen Sielet bei* S)te

Jöpfe foKten ni($t tief fein, unb ber 33oben berfelben foüte eine gute

Sage ^erfiopener J^opffi^erben^-Stücfc^en ^aben*

Statice. ©raSUCne*—Sngl: Sea Lavender.

1) S. Armeria. ®emeine ®* 11 S)eutf(^lanb, fa)t überall milb

trac^fenb* S3(umen rott) ober violett, in einem i^albfugetigen, bid^^

ten ^opf* 3ft öorgüglit^ ju Sinfaffungen ber Blumenbeete geeig^

net, inbem fie faft ben ganzen Sommer ^inburi^ blühet* Stile 2
biö 3 ^a^xt müffen jebo(^ bie ^^flangen ijerfe^t n?erben*

2) S. cordata. ^)er3blätterige ®* 11 Sine gierlii^e, rafenbil*

benbe, 6—8^^ l)o^e ^^flan^e* Slumen l^immelblau, etn^aö entfernt

in 3le^ren j^el)enb* ®ebei^t faji in jebem üvoa^ fanbigen ©arten«*
^

boben*

3) S. latifolia. Sreitblatterige ®* U. Sibirien* 23tätter läng* ,

lt(^, flumpf, ftai^elfpi^ig, weüenförmig, geabert* 33lumen ^efl^öio*

;

lettblau in 2le|ren*
t

4) S. Limonium. 9)ieerjlranbö-®> 2/ ©eelaöenbel* SSlatter

länglich, nac^ ber 33afiö ^u lang öerfc^mäiert, glatt, ftumpf, mü^n^
förmig, mit niebergebogener Stac^elfpi^e* ®d)aft 1—2' t)o^*

SSlumen blau, in 9ii^pen, ga^^lreic^* Siebt einen f(^tx)eren lehmigen

33oben*

5) S. speciosa. ^rä(^tige ®* IJi % S^artaret* Slätter öer^

fe^rt^eirunb, fein gefpifet, fnorpelranbig* Stumen ga^lreic^, fe:^r

fc^ön, toeip unb rofenrot^, faft einfeitige Sle^ren bitbenb* 25er*

^

me^rung am beften bur^ ©amen in einem Sopfe unb in^^ lau*!
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; trarme 9J?t|l^eet geftellh SDie 2Serme:§run3 Inxä) Sßurjelt:^ eilung

: ift fparUcfe.

: 6) S. Thouini. S^outn'f^e ®. :y S Steg^pten. Slumen
!l fd)ön^ gelb, mit moUttblamn, ^verlängerten ^ugefpi^ten Äel^en*

!
Sultur vok S. speciosa.

,|

7) S. tubiflora. 3tö^renblüt:^ige ®. % Sleg^pten. Sine

;
niet)rige "^^iawit. ®(^aft l^tn unt) ^er gebogen, gleich ben tieften,

I blattlos. 9)Mt ivielen Äöpfen fd)öner, großer, blap* t)ioIetter

SSlumen.

Siefen jtnt) einige ber [(^önjlen 2lrten biefer (Gattung. 3)ie

SSerme^rung ber perennirenben SIrten gefc^ie^t im gruf)ia^re buri^

SBur^elt^eilung unb Samen* 3Der ©amen nvirb in 2^i3))fe in

fanbgemif(^te, todere J)ammerbe gefäet unb in^^ laumarme 9)]ift*

beet ober l^inter Senfter geftettt.

Stevia. @tetJte>—SngL : Stevia.

1) S. Eiipatoria. SSafferboftenartige ©t* % Slumen gier-

\x&if ^eü^purpurrotl, in Snbbolbentrauben.

2) S. ivaefolia. 3^ablattertge ©t* % Slumen 3ier(i(^, UJeif,

in Snbbolbentrauben.

3) S. purpurea. 5)urpurrot^e ©t* 11 23Iumen fd)ön, pur=*

ivurrot^.

4) S. salicifolia. Jöeibenblätterige ©t* % SSIumen tr>eif.

5) S. serrata. ®efägte ©t» 2/ 33lumen it^ei^*

S)iefe unb bie übrigen Birten biefer ®attung ftnb ^)erbft3ier==

pflanzen unb ftammen aKe t>on ?0]e):ico* £)er ©amen berfelben

n?irb in einen Sopf gefaet unb in ein lautt^arme^ 9)2iftbeet ober

[onft :&inter genfter gefteüt* ©ie lieben eine lodere, fette, mit ein

©ed)ütet ©anb gemifd)te Srbe» ©ie bauern bei einiger Sebedung
im greien auö. 3m .^erbft merben bie ©tengel abgefc^nitten

unb bie J^flangen mit Saub bebedt.

' Symphoria racemosa. ©t» ^Ctcr^ftraUl^^ ^Crlftraud^. h
SngL: Snowberry, au^ Waxberry.

Sin bufc^iger, 3 biö :^oI)er ^m^ixauä). 33Iatter gfatt, öer^

le^rt^eirunb unb o^al^eirunb, ftumpf, unten graugrün, gang^

j ranbig. 33Iumen f(eif($farbig, Itein, in unterbrod)enen Strauben»

: Seeren mei^, tugelig, gabireid), oft fo gro^^ mie eine !(eine Äirfd)e,

^.
öon perlenä^nlic^em, fel^r fc^önem Slnfe^en» ©ebeibet in {cber

]
Sage unb iebem S3oben, ift ^ier faft in jebem ©arten lu ftnben
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unb Uxäjt burc^ ^RebenfAöjJe 311 ^erme^ren, bie er oft fe^r muc^ernt)

auftreibt unb barum lafti^ anri),

Sjringa. gücbcr, SUacf^—Sttgl. : Lilac.

1) S. chinensis. G^ineftfdun' 53?ai. Sin fet)r prac^t*

votier, 6 fct^ 10' Bo()er, fd)Ian!äftiger 3^^^ft^'^iwA» Blätter

etrunt) utib etrnnb^langettcnförmtoi, langc^efpi^t. Sdimen rct^

ober rötJ)Uc^^(itIafarbtg^ größer al^ Bei ben übrigen 2lrten, in

großen, oft 1' langen, bid)ten, burc^ i()re ©(^mere oft übergebo=
;

genen 3li^pen, fel)r mo:6Irierf)enb»
;

2) S. Josikaea. 3ofifai'fd)er Ungarifc^er 5* k Ungarm
SERai bt^ 3unt. Sin fe:^r fcböner, bi(^t beäfteter Strauch, t^elc^er

in fettem, loderem ©anDboben 8 biö 10' nnb barüber ^oi^ mirb^

2lefte aufre(^t, fteifer unb bider aU bei S. vulgaris, l^eübraun,

tnei^gran pnnftirt, glatt. Slätter entgegengefeßt, Iäng(i(^^ot)al,

ober o^al, fpi^, oben fe^r bunfeigrün, glan^enb, ttwa^ run^fic^,

unten fe^r blaf granlii^^grün, glatt. Slumen lillafarbig, fd^on,

in langen, etmaö loderen, aufred)ten diivptn, it>eld)e oft 1' lang

ftnb nnb in ben oberen Sbeilung^minfeln ber 2tefte fte^en.

3) S. persica. 5)erftfc^er ^ 2lprif bi^ SRai. ÜDiefer

f($öne ©trau(^ mirb 4 iU^ 6' :^o(^ nnb ^at bünne, f(^tanfe, mit

ben reii^en Slüt^enri^pen fi^Iaff über()ängenbe 2tefte. Slättev

ungefähr ^alb fo breit aU bei 9Jü. 1, lanjettenförmig, fpi^, bnn^ l

feigrün, glatt* T)u Slnmen l)aben bie mittlere ©rö§e ^mifi^en ;

benen öon chinensis nnb vulgaris, einen fc^mä($eren Söol)(gerud^ i

nnb ftnb beKrotl), UHafarbig ober mei§. Slü^et ^ier in einem

ßrbfaften (Pit) ober ®lay()anfe fel^r fc^ön, im freien Soben aber

a^erben bie Slnmen fe^r oft ^on fpäten gröften getöbtet»

4) S. vulgaris, ©emeiner k 2ilacf* 5^erften* Sin fe^r

belannter, megen feiner großen, fe^r mo^Iriec^enben, aufrechten

3^(umenfträu§e unb lange grün bleibenben Slätter allgemein ht^
,

liebter, 10 bi^ 15' ^o^er ©trau(^* Blätter l^ergförmig, lang^
;

gefpi^t, größer alö bei 9^o. 1* SSIumen meip, rot^, fleifd)farbig,
[

jjurpurrot^, ^eüblau, liUafarbig, ijiolettblan, gelblich u. f.

Singer ben ermä[)nten SSarietäten giebt e^ noÄ folgenbe:

a) Flore rubro major ober grandiflora, mit präd)tigen, \t^t

großen, roth=^t)ioletten 23lumenfträu§en.

b) Fl. semipleno, mit IbciIbgefüKten, meinen 33lumen* :

c) Fl. variegatis, mit bunten 23lättern»

d) Fl. sibirica, gebrnngener, großblätteriger. :

e) Fl. virginalis, mit reinmeipen, großen Slumem
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5) S. Emodi. 2öirb 8 10' :^o($ unb ^at pur^JxivfarMge

Slumen.

3)er gemeine glieber tann in ^öfen (yards) nnb bergl. Crten

nlÄt Ietd)t 3U ijtel anget^ffan^t merben. benn er gebettet in iebem

Soben, ift am fvüf)eften unb am fpateften grün, feine [ebenen

Slätter werben nie öon Snfecten gernagt unb feine ^^rac^t^^otten

33(umenrii5pen gewähren im Wlax einen unüBertreffüc^ rei^enben

SlnblicE* Sßivb biefer gUeber baumartig gebogen unb auf beffen

Ärone t^erfcfeiebene 35arietäten ge3meigt, fo gea^afert er einen ^öc^ji

,

prad)tijoüen ilnbüä. Xie 5?ermel)rung gefc^ie^t bei allen 3(rten

ij i)ur4 Slbfeger unb (26c§(inge, aucfe trol)( burc^ ben Samen,
lt>e(c^er gleich nad) ber 3ieife auf ein locfere^^ S3eet gefäet, 8 Bi^

10'" bid mit leichter t^egetabilifc&er 2rbe bebecft unb gegen ben

grofl buri^ eine Sau&becfe gefc^ü^t nnrb* 9}tan erhalt baburc^

\ oft neue 93arietaten, auf jeben gad aber fe^r reicf) blü^enbe (Xxtm^

«j
ißiavt. 9^0* 1, 2, 3 lieben einen ma^ig feu(^ten, loderen unb

i'l na:^rl)aften Soben.

Fagetes. SammctHume, XoWublmt— ^nlt Marigold.

1) T. corymbosa. ©olbentraubige ®. © SlJiertco, ^erBft*

Stengel unb 2tefte aufrecht Slätter unpaarig gefiebert ; SSfättc^en

fe^v^^ bi^ ac^tjoc^ig, linien^Ian^ettenförmig, gefägt* Slumenftiele

einbtumig, bolbentraubig. Slumen fAön, mit gman^ig großen,

runblid)en, Braun^^fafranfarBigen ^txai>ibinmä:)tn unb länglichem,

j^^ faft freifelförmigem, fünfedigem, faft fünfzig SSIümcfeen ein^

\i f^Ueßenbem ^el($e. Eer ©amen biefer 2{rt mu^ fobatb aU
i möglich gefaet mevben, n)enn bie ^^^ftan^en blühen unb reifen

I
©amen tragen fotten.

2) T. erecta. Slufrei^te ober gro^blü^enbe ©. O SngL

:

African Marigold. SiJJerico. 3uri hi^ ^)erbfi. Stengel unb
Slefte aufrecht, IJ bi^ 3^ I)cch. 33Iätter gefiebert; Slattc^en lan*

kettenförmig, mimperig^^gefägt, fpi^. Slumenftiele einbtumig,

;| SStumen fc^ön, groß, einfarbig, :^eÜ^, bunfel* ober pommeran^en^

}'
gelb. Sine fe^r befannte ßmpfian^e, meiere mit fe^r großen,

l ))räd)tigen, blätterig ober rö^rig gefüttten Slumen in ben genann*
ten garben i>ariirt»

3) T. florida. gieid^blüt^ige ®. H Slugufl Bt^ Jperbtl. 3)1

Ij
ber folgenben 2lrt ä^nliii, t)at aBer größere Stval)I6lüm(^en unb

' feine ©rannen an ber ©amenfrone. Blumen meiftenö mit brei

©tra^^Iblüm^en, golbgelb, in Snbbüfd)eln fte^enb.

4) T. lucida. ©lanjenbe ©. IJ. mtxico. Slugujl Bi^ 5Ro-

43
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mnicv. S)iefe Wl^'i^e Stcrpflan^e I)at einen angenehmen 2(nt^^

gevuc^. ©tengcl aufrecht, 1 bt^ 2^ feocb. SSlätter (an3ettcnfcrmtg.

Slumen in Snbbclt^entrauben, ^al)lxd&, goltgelb, f(^ön, mit

c^linbrif(^em Äe(d)e unb ga^ei Stra^lblümcben.

ßultnr : ftefie Stevia.

5) T. patula. ©emeine oter aui:getn'eitete O Sngl.

:

Prench Marigold. 3?ater(anb, ^lütfie^eit unb Gultur tt^ie bei

yic. 2, ©tengel 1 biö 4^ l)oä>. SIcfte ga^IveiA, ausgebreitet*

SSIätter gefiebert; Slattcben lan^ettenförmig, trim))erig gefügt,

fpi^. ©lumen nur ^alb fo gro^ alö bei 9^o. 2, aber md)t minber

fc^ön, mit gelben, braunrotbgelben, faftanienbraunen, bunfet=^

braunen, am ®runbe gefledten ober geftreiften @tral)lblümd^en*

3Sariirt anö) mit prä(^ttgen ranunfelartigen unb blätterig gefüllten

Slumen.
S)er (Samen tDirb zeitig im griibja^re in ein Iaun?arme^ '¥ii\t^

Beet, ober in lodere, ttwa^ fanbige Srbe in^^ greie gefäet unb bie

?)flan3en i^erfe^t*

Thalictrum. SSicfcnrautC—SngL : Meadow-Rue.

1) T. aquilegifolium. 3ife(et)blätterige 2ß» 11 Sc^a^ei^ u*f.

(Stengel 4 bi^ 6^ l^od^* ffilätter breifacl gefiebert, ausgebreitet;

Slättc^en ftum})f, breilaf^pig. Slumen mit fünfzig bis fed)3ig

tr>eif en (Staubfaben, in fel)r fronen, großen, bolbenförmigen Snb*
tispen* ^axktattnt 1) atropurpureum, mit bIa§i)ur|?urrotl)en

ober liüafarbigen Slumen. Sine fe^r f(^öne SiahatUn^ßkX''

^jflanje ; 2) formosum, eine j^rad^tige SJarietät*

2) T. glaucum. ©raugrüne SB* 11 93Iumen fi^ttJefelgelb, in

großen, ^jrdc^ttgen Snbrispen*

3) T. lucidum. ©länaenbe SB* 2/ 23(umett gelb, in reichen,

fc^önen Snbrispen*

4) T. tuberosum, ^nolltge SB* H SSlumen fe:^r ^übf4 groß,

Jveig*

(Sie gebei^en alte in einem loderen, na^r^aften Soben unb tt^er^^

fcen burc^ SBur^elt:^eilung unb ©amen i?eme:^rt* Sluc^ T. rugosura

ijl f^ön unb blüljet gelb*

Thunbergia. X'l^unbcrgie*—Sngl*: Thunbergia.

^)ierüon ftnb btoS nac^fle^enbe Slrten 3U empfehlen, bie aber

trirftii^ fe^^r fc^ön finb, unb obgleich fte ^^fl^tn^en mit auSbauern^

kern, l^ol^igem (Stengel ftnb, [o blühen pe bo(^ fc|on, aus (Samen

gebogen, im crfien 3al)re*

1) T. alata. ©eflügelte 2^. h 3nfel 3an\ziax, an itx Djl-
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fuile afrita'ü» ©ommer ixv (Bp'itlmh]l. (Stengel 4—6' ^oA*

Slatter berj-pfeilförmig» Sliimen febr fc&ön, nanting^ ober bla§^

goltcielb, im S'±Iunbe bunfcl fdjtraqbraun. 23artetät trei§ iinb

im 56Iunbe bunfel fi^irar^braun»

2) T. grandiflora. @ro§blum{ge Zh. h Cftinbien. Stengel
10—12'' bodv 33lätter grör^er ah bei ben anbern 2lrten, kr^^

förmig, langgefpigt, a^eicl)()aarig. Siumen pvä(±)tig; am fflanbe '2^'^

Ii ireit, bla^blau«

f 3) T. Hawtajeana. ^)atat)e|Ae J^. h Cjiinbien. ©Ieid)t

J ber T, alata, ^at aber größere unb blaue Slumen.
3m 2ßinter verlangen fie -45 — 60^ na^e am genfter* Sie -

lieben eine lodfere Saub^ ober SJJiftbeeterbe, mit ^ ©anb t»ermifcbt»

3m Sommer müffen fte i^iel Suft feaben unb älbenbs mit SCaffer

überfprigt unb nic^t gu fonnig gepflanjt n^erben* Sie fönnen au==

per burc| Samen, auä) buri^ Steiflinge fe^r leitet öerme^rt werben*

Tigridia pavonia. ^lot^e 3:tger6Inme. ^^fauenlilte*

Sagt*: Mexican Tigerfiower.

S)ie 3tt)tebel treibt Iinten^i(^n?ertförmige, fpi^e, 12—16^'' lange,

faltig gerippte Slatter. Stengel 1|-—3' bod), mit mebrblumiger

Scheibe» 23(umen grop, febr prad)tt?otl, bie brei größeren ginfc^nitte

inwenbig f($ar(a6rot^, bie brei fleineren gelb unb blutrotb geflecft,

ber ®runb ber Sorotle ober Slume napfförmig vertieft, bla§ge(b,

unb fd)tt)ar^rot^ getigert ober marmorirt, glangenb* Sie merben

6nbe SIpril in nal)rfeaften, binreidenb mit Sanb ^ermifcbten Soben
inV^ freie Sanb gepflanzt* ^aö> bem i^öüigen Slbfterben berSIätter

n^ieber herausgenommen unb an einen f^attigen Ort gefegt, um
fte gan^ abgutrodnen» ^)ierauf werben bie Stengel unb Söur^eln

I

abgefc^nitten unb bie 3^tebel in einem n^armen 3^mmer ober an*

bern tt>armen unb trocfenen Drten aufbetra^rt* Stnfangö gebruar

fann man au^ 3—4 ßn^i^^^^n in einen fteben^ bi^ aÄtgöÜigen
I Sopf pf[an^;5en, unb g^ar tief unter bie 2rbe, unb in einem

j
warmen ?0^iftbeete ober 3tn^nter antreiben. 33et mäßiger SSefeuc^*

|j
tung treiben balb bie SSlätter ^tx'oox unb bie Slumen erf^einen im

grü^ia^re*

Torenia.

Sie^e Artanema^

Trachelium coeruleum. 93Iaue§ $al§fraut* 3/

gngL: Throat-Wort.

2et?ante unb 3tcilien. ^nli unb 2(ugujl. Suö ber fafl rübenför^

migen, äfligen SBurgel tommt ein 2—3' l)o()er Stengel mit eiförmi*
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gen, gef|)t^ten, gefägten, am S3fattftiele ^^eraBIaufenben Slattertt*

Die fd^önen blauen Slumen ftel)ett in einer t)ielb(uniigen, äftigen

2)olbentraube* 33erlangt eine lodere, na|r^afte, mit ttvoa^ Sant)

tjermif(^te Srbe unb lä^t ftci) burd) Sßur^elfproffen nnb ©te(fünge

Ietd)t i^erme^ren* 3m 2ßinter froftfrei nnb tr»enig Begoffen* 3m
(Sommer in'^ freie Sanb* SJJö^te bei einiger SebecEung au^ tro^t

im greien au^l)alten»

Tradescantia. !Jrabe§Cantie*—Sngt* : Spiderwort.

1) T. crassifolia. S^idblätterige 2. H mtxico. Slätter "cid,

längUi^ ober eirunb, f^^i^, am 9lanbe unb unten tvoUio^. Slumen
f(^ön, i^iolettblau, in gepaarten IDoIben* Sßirb in locfere, fette, mit

^ g(u§fcinb gemif(^te ©ammerbe geprangt unb bei 35—45° 2ö»

buri^mintert unb im Sommer in^^ freie Sanb gepflanzt* ^ält aber

bei guter Sebecfung unfere SBtnter auc^ im freien Sanbe au^. SBirb

burd) SBur^elttjeilung unb ©amen i?ermei)rt*

2) T. Crassula. 2:)idb(attartige % S3raftlien, W^zm^.
33Iumen fe^r ^al)Ireic^, in Snbbolben, fd}ön, fd)neeir)eip» Sultur

tt)ie ?lo. 1.

3) T. elata. ^^^t %. % 5Iorbamerifa. SSIumen fd^ön, blau^

ijiolett. SDZan pp[an3t fte in^^ freie Sanb*

4) T. erecta. 2tufre(^te © Slumen l^eübtau ober irei§

in einer Dolbentraube* X)er Same trirb in^ö 9}^iftbeet ober in

Stopfe gefäet unb bie 5)pan^en in'^ freie Sanb gepp[an3t.

5) T. rosea. SRofenrot^e %. % Sarolina* SSIumen pbf(^,

rofenrotl)»

6) T. speciosa. $)räd)tige %. % Sap. 23Iumen tüinfelftänbig,

gelnäuelt, fd)on, btau. Sultur tt?te 5^o. 1.

Y) T. virginica. SSirginifc^e % Slumenftiele einzeln, fei*

tenftänbig, öielb(umig> Slumen gterli(^, blau. Sultur mie 9io« 1.

giebt noc^ mehrere fe^r fc^öne 2lrten biefer ©attung, bie aber

im Sßinter me^r SBärme »erlangen, l^ingegen ciliata, congesta,

Ljonii pilosa unb nivea itjerben im freien cultiöirt.

Tricratus admirabilis. %Vi^t^XZXiÜt ^ratfjtWumC, £alifl)r=

nifcfie ^MmcL O SngL : Californian Primrose.

ßine fc^öne ^m^^^anit. ©tengel fcjma^ nieberliegenb, 1—3'

lang. SSIätter oüal, gan^ranbig, faftig, fiebrig, langftielig.^^ S3lu-

menfliele minfelftänbig, mit einer, ber Primula farinosa at)neln«»

ben 3)olbe. 33lumen rofenrot^, im S^lunbe gelb» 2)er Same
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ttJtrb lautravme W\\tieet ober fpater tn'ö freie Sanb in lodere

Dammerbe gefäet unb bie 5)fTan3en tn'^ freie Sanb i^erpflangU

TrifoKum. tlce>—Sngl: TrefoU.

$teröon mochten folgenbe bie f($ön|len 2lrten feitt:

1) T. alpestre. SKpenliebenber Sßalb- ^)afeniree. H 23Iu^

menföpfcben purpurrofenrot^.

2) T. elegans. Scfeöner^. 2/ Slumenfßpfc^en lugelig, bi(^t,

Slumen trot)lried)enb, bla§rct^.

3) T. fucatnm. ®efc^minfter © (I:ie f^önfle 2Irt biefer

©attungO 331umen grop, cd)crmei§, bann in'v 9^ott)e überge£)enb*

4) T. incarnatum. ®c^önrot^er O Slumen xoti).

5) T. pannonicum. Ungarifi^er IJ. S3(umen bla^gelB.

6) T. reflexum. 3urüc!gefc^(agener 2/ S Slumen röt^^

Ii(^geI6.

2)er ©ame aller Slrten mirb im grü^ja^re in'ig freie 2anb gefäet

Troiiius. !JroüHume, ©tgcIMume, SDtterWume.

SngL: Globe-Flower.

1) T. americanus. 2lmerifanif(^e % 2^ie gan^e ^^flan^e

tüirb nur 3—4''
l)od)* Slebnelt ber europaif^en, ift aber in allen

Steilen tleiner, Slumen blapgelb.

2) T. asiaticus. 2lftatif$e %. % SInmen fe^r ]&i'in, mit ge^n

abfte^enben, orangenfarbenen Äeli^blättern unb ge^n bunfel=^fafran^

gelben SSIumenblättern.

' 3) T. europesus. Suropäif6e % 9luf Sllpen, in feud)ten

Sßiefen :c* @leid)t in allen Z\)t\\t\\ ber ^ix^eiten '2trt, ift aber mei=^

ftene turc^ bie fd)önen, gefd)Ioffenen, gelben, ^eüeren Slumen un«*

terfd)ieben» Blumenblätter 5— 10, gelb.

4) T. hybridus. 33aftarb==2. % Stumen gro^, fajl tpie bei

5Ro. 2, ^eid)blätter 3a[)lreid), fd^ön unb lebhaft goldgelb, l^eller

aU bei 9^o* 2, bie äu§erften meiften^ gegähnt ober au^ einge[d>nir*

tem Blumenblätter ^ablreid), mit Staubfaten i:ermifd}t, lang,

dottergelb.

2)iefe f(^on im ?Wai blü^enben ßi^^t^fl^in^en lieben einen lodern,

fetten, mä^ig feuchten Soben unb eine, fonnige Sage unb ivert'cn

i)urc^ SBur^eltbeilung unb ©amen öerme^rt. ©ie finb fe^r fc^öne

3tabatten3ierpf[an3en.

>13*
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Trap^olum. Ka^mCtUCrfreffe, 9?a[tnrtium.—Sngl.: Nasturtinm.

1) T. adunciim, ^afenförmige O 5^erii, Stengel 10—14'

l)0(^. ©Kitter faft nieren^f)er3förmig, fünf- tn^ ftebenlappig, unten

bla^^graugrün, Sappen t>erfe^rt eirunb» ©turnen fe^r ^a^Ireicfc,

gierttcb, fd)öu gelb. Der ®ame tvixt) Snbe 2Ipril an beftimmter

©tette in'^ freie Sanb gepflan,^t.

2) T. bicolorum. 3"^^^^^^^t9^ O 5^eru. Stumenbtatter

eingef(^nitten^gefran3t, bte gmet oberen ftetner, gelb, iDie bret untern

größer, bunfelfc^arlacbrüt^. Sultur mie 5lo 1.

3) T. Jaratii. 3aratttfcbe (£. H 3ago in S&ilt. SSurjel

Inoüig. Stätter fed)ö^ fiebenlappig* ©lumen üiel größer al^

bei T. tricolorum, f(^ön orangen-f(^arla^rot^ unb gelb. Sultur

mt T. pentaphyllum.

4) T. majus tft im ,^u(^engarten unter Sapuctnerfreffe bef($rie==

ben, aCletn man ^at ^ieröon gefüllte Varietäten, bie fe()r fcböne

3ierppaii3en finb, öor^üglic^ bie mit feuer^ unb ft^arlac^ rotten unb

fcfemar^^^purpurbraunen Slumen* Diefe gefüllten 2lrten, trel(ie

}ebo(% ^ter no(^ nid)t befannt ^u fein fc^einen, merben buri^ Stecf^

linge ^erme^rt unb lieben locfere S}ciftbeet^ ober Sauberbe mit ein

günftel giu§fanb gemtfi^t, merben bei 40—50° 23. übern?intert

unb im ißinter fe^r menig befeuchtet.

5) T. minus, ^^leine © Diefe ift bem T. majus feb;r äl)n=^

lid), nur in allen Steilen fleiner. Sine SSarietat ^terxion ift ftau*

big unb tragt gefüllte 23lumen.

6) T. pentaphyllum. günfBlätterige S. 11 9}?onte-23ibeo.

gine höi)ft ^ierlii^e, 12—14' ^oc^ it>ad)fenbe Äletterpflan^e. Slät^*

ter f(^ilDförmig, geftngert^fünf^ä^lig. ffilumen fc^ön, fe^r ga^l^^

reid^. Äel{^ Ii'' lang, fd^arlac^rotfi, mit grünen, tntrenbig am
©runbe rot^ ge3eid)neten ßinfcbnitten. ^iiimtnhiattn anft^enb,

nur gmä bi0 wv, eirunb, gelblich:^fd}arIa(hroth. ©eeren blau.

2jte ^Ppt'in^e mäcbft in jeber lodern, na^r^^aften grbe, ()at feine bt^

ftimmte 5Ru{)e3eit unb ift bal)er ^ur Decoration i^on Söänben fei)r

empfe^lcn^'^roert^. Der Same reift gern unb feimt fe^r gut, ix^enn

er gleich (ober au(h im ^Jtär^) gefaet, marm gefteiit unt feud)t ge==

halten mirb. 2ßenn i^re ätu^e^eit eintritt, mu9 t^a^j ^^cgtcßen

fel)r feiten unb fpärlich gefd)et)en, bi^ bie Änollen lieber 3u trei=

ben beginnen. Daö 33erpflan3en gefcbiet)t a^äbrenb ber S^ube^eit

unb man giebt ihnen in ben löpfen eine gute Unterlage gerftoße^

ner S^htn'ben.- Die im freien ®runbe gepan3ten Ä'nollen werben

bei eintretenbem grofte entmeber herausgenommen, ober, menn fte

tief genug unb an einem befchü^ten Drte gepflangt ftnb, mit einer
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(SMnpUttt Bebedt T)te 1:}txau^^o,tnommtmn ÄnoHen trerben tüte

unt) ®te(f(tnge.

T. sessilifoKum. ©i^eubBIättertge © Slumen violett«*

U^ar(ad)rot^* Sultur mie erfte 2Irt.

8) T. tricolorum. S^reifarBige 2/ 5)eru. ^)er6ft bt^ grüß-

ia^r. Ete Slumen biefer 2lrt fint) prad)tig, citronengefb* Äelc^

feurig fc^arIa(i)rot^. ©porn |)ur)5urrot^, fte tft aber gartlic^ unt)

mup &ei 45—60° äß* unterhatten mert^en*

9) T. tuberosum. Änoütge 5^eru* 3ft ntc^t at^ eine

Sterpflan^e an3ufehen, [onbern ge^^ört eigentlich in ben Äüc^en^

garten, meil fte, in ber 2Irt mie fü^e Kartoffeln, tt^egen bem ®enu§
t)er Knollen irie ©pargel gepftan^t trtrb» 3^ liefern (gebrauche

gebogen, möchte biefe^ ©emac^^ fet)r einträglii^ merken. Die an«*

t)ern Slrteu ftnt) minder fc^ön.

Tulipa. 2;u{))e —SngL : Tulip.

1) T. altaica. 2tltai'f(^^e % ©tengelblätter länglic^^^Ian^

kettenförmig, kettenförmig, fnorpelranbig, langgefpi^t. ©tengel
4— 8^'

:hoch, mit gelber, 2^' langer 23Iume. Sultur voxt bei ber

gemöhnlirf)en 3^ulpe*

2) T. biflora. 3^'^^^blumige ^ 3berten, an ber ffßolga.

Stätter ^mei, abfte^ent), linien=-pfriemenförmig, blaugrün, ©(^aft
ein^, ^mei bi» breiblumig. Blumen an 8^'''' lang, bie augern

Kronblätter grünlich ober lla^^^ian, bie tnnern gelb ober it>ei§.

2)ie 3i^tebetn pflanzt man im Cctober in lodern, guten Soben
3—5'^ tief. Sttte brei 3^^^'^ nimmt man fie ^erauiS unb pftan3t

fte im Dctober lieber in frtfd) 3ubereiteten ®runb.
' 3) T. Celsiana. Drientalifc^e %. % 33lätter lan^etten^^Iinten-

förmig, rinnenförmig langgefpi^t. Stengel einbtumig. SSlumen
mie bei T silvestris, aber fleiner unb immer aufred)t, gelb. Eut^
tur iine 9?o. 2.

4) T. Clusiana. glufifcbe % Spanien u. f. m. Wiiitx
tinienförmtg, lang^efpil^t, tay unterfte fd)cii)ig. 'Sd)aft i\xi\>\vi*

mig. 33lumen aufrecht, metß, am ©runDe fd)mar3^purpurrot6.

5) T. Gesneriana. ©emetne J. ©arten^X. % Suropa jc.

3anebel breit^eiförmig ober länglid)runb, fpi^, braunfd)alig, bi(^t.

Stengel aufredet, fteif, glatt, 1— 3' l)od), unten mit einigen

ei-lan^ettenförmi^en, graublau-grünen, mettenförmtgen 33iättern

befegt unb mit einer prächtigen, großen, aufreihten Stume ge^

frönt 2)ie S^aturfarbe ift carmoifinroth, im ©runbe gelblich»
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®tne foId)e lulpe ttjurbe im 3a:^re 1559 bur($ ben terütmten
Sotauifer ßonrab ©effner, einem ®ti)mei3er, au^ Äleinajlen nac^

guropa gebraciU. Seit biefer ßnt |)aben befonber^ bie .pcHäni^cr

fe^r großen gleig^ auf ilu'e Sultur t>ermanbt, unt> iönen i^ertanfen

tvix eine ^a^llofe ^^lenge prac^t^ootfer Spielarten* 3)ie Siebfeaberet

für Snlpen trar früfter fo ijre^, ba^ eine feltene SSarietät oft mit

1000 In^ 4000 ®ulben ^e^a^It tüurbe.

9]tan tfteift biefe iulpen in 3mei .^auptffaiJen, namlic^ in gvül)==

nnb Spät^^ulpen, I:ie 5rül)^XuIpen merben n^eniger geac&tet

aU bie ©pät^XuIpen. ®ie nnterfc&eiben ft(^ i?on ben le^teren

burA einen fur^eren Stengel, burc^ frühere SSlütl^e^eit unb turd)

bie Slume fe(bft. Sie Müf)en oft fdbon im 9)]är^ unb laffen ft^

[e^r gut ane ^)5^acint^-en txdbtn. ^lan pflanzt fte ^um 'Ireiben

im September in 4

—

b" meite 2öpfe unb be^anbelt \it tine bie

Xk .^auptfartcn ber grüft^* Jutpen fmb: ttJeif, gelB, rot:^ unb
purpurrot^, einfach ober fcbon geflammt.

2)ie Spät^Iulpen begreifen eine n^eit größere 5JJannigfaItigfeit

aU bie grü^^-JuIpen. £ie 4)oIIanber cultii^iren an 1000 23arie==

täten.

Sie t^eilen fid) in ^mei ^)auptorbnungen, aU:
1. ginfarbige (grpectanten ober 5^utter==lulpen). a) Si^

warben, b) 2}ioiette.

2, Sunte ober geftreifte Stulpen, a) Baguettes primo,

b) Baguettes rigaux, c) Bybloemeii, d) Bizardes.

5)ie gefüllt btübenben SSarietäten, bie ein fo pra^tt'oHe^ 2tn^

fe^en geben, a^erben ^on ben 23Iumiften ben einfadien nadgefe^t*

3Die 9Sonftreufen ober ?Papagaien=^2uIpen, mit meit abftel)enben,

3erriffen=^gefran3ten 231umenblattern, a^erben am n?enigften geadtet*

2)ie Äenn^eiden einer guten bunten 3^ulpe ftnb: ein ftarfer,

aufredter, 2^ unb barüber ^o^er S^aft, eine gro^e, fei^t^blatterige,

^oÜfommen fcldr^örmig, unttn f(ac^ gerunbete, oben a^eitere

Slume, bereu brei äußeren 23lätter gröf er aU bie inneren fmb,

i^öttig gan^ranbige, oben ftumpf abgerunbete ÄronbUitter, eine

reine ©runbfarbe, eine rein a^ei§e ober getbe garbe im 23oben ber

S3(ume, eine le6I)afte, fcbarf abgefdmittene, regelmäßig i^om D^anbe

in Striden (bie in ber 9}?itte breiter ftnb unb ftd) unfen aufpigen)

![)erab(aufenbe 3^ic^^^it^'^g* 3^ feiner unb regelmäßiger biefe 3^^^*
nung ift, befto fdöner ift bie Slume.
gultur. 5Die Sage unb 3^^^^^^^tung be^ Sobenö muß bie*

felbe fein, mie bei ben ^^^acintfaen. £ie ^^ffan^ung ber 3tt?i^teln

gefc^ie^t im Dctober, in 6—8'' meiter gntfernung öon einanber,
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4 6—8"
tief, nad) ber Starte ber 3i^te&eln unb nac^bem ber 23o^

tett me^r ober meni^er feucht unb lecfer i\t 3)ie ©arten- Su(|?en

j
bürfen niemals mehrere 3a£)re nad) etnanber in benfelben SSoben

i gepflanzt werben, fonft i:)erfc^(ed)tern fie fic^ üon 3al)r au 3a^r
I unb verlieren enblic^ Qan^ i[)re ßti6:)nunQ.

jj

9iac^ bem 2l6fterben ber Slätter unb bei? Sd^afte^, ober tt>enn

I
btefer eben rneÜt, werben bie 3^^^tebeln bei trodenem Sßetter ^er-

I

öuögenommen, an einem fc^attigen Crte getrodnet, bann ^on ber

5Rebenbrut befreit unb iiv ^nx ^»pcin^^eit troden aufbewahrt»

6) T. suaveolens. SQo^Irie^enbe % Duc van Toll.

Ii ©üb==Suropa» 2lpriL ©c^aft 4—6''
l^oc^, einblumig, 33Iätter

i ei^an^ettenförmig, grau=b(augrün, S3Iumen wo[)lriechenb, auf==

I xt&)t, \&)ax[a6^xoi[)f ax)x^an\)t oben gelb, I)iefe Strt, fowo^f ein=-

i fad^ al^ gefiißt, ftnb als Jreib==lulpen fe^r befannt unb beliebt,

^ £)ie einfache SSarietät blühet etwa ac^t Sage früher aU bie gefüttte.

Tussilago fragrans. Sufteubcr ^Uflattig. X

In
engl, : Colt's Poot.

' (Stengel V :ho(^, l^aarig unb edig, Slätter runbli(^, fein ge*

^äfent, SSIumen rot^, mit weifen ^eröorfte^enben ©taubfäben, in

\
gnbtrauben, we(($e wie SSaniüe ober ^eliotropblumen buften, Sie

blühet fe^r zeitig im grü^jabre im freien, läpt ftc^ aber auc^ fe()r

gut ixtihtn. SBenn man fie im ^erbfte in Söpfe fe^t unb xxC^

3immer ober ©(ac-^auy fteÜt, fo bringen fie im 3)ecember unb
Sanuar fd)on i^re wo()(rie(^enben 33Iumen, 2?er(angt gute, fette

2)ammerbe unb öiel geuc^tigfeit, Sßirb bur^ SBuraett^eüung

I

öerme^rt,

Valeriana. ^Balbriatt*—SngL : Valerian.
I

'•

1) V. Calcitrapa. 5)ortugieftfche 33, O 5>ortugaI u, f, W,
£)er aufreihte, äftige Stengel ^at geftielte, unizn feilförmige, wei^

ter ^herauf ^albgefieberte unb oben gan^ fleine 33(ätter, 3Die

' n?ei^en, xxC^ 3tiJthIic^e faßenben Slumen fi^en in traubenartigen
' Sle^ren,

2) Y. ofi&cinalis. ©emeiner 33, % Äa^en^S^^eriafwurael.

j,

SDeutfc^Ianb, Stengel aufregt, :hoh(, 2—4' ^od), 33(atter ge^

Ij
fiebert, 33Iättc^en Unien-Ianaettenförmig, entfernt eingefc^nitten

jl
geaä^nt, 33(umen ri3t()Ud) ober weip, wo:^Iriec^enb, in reid^en,

' fd^önen 2)oIbentrauben,

3) Y. Rhu. ö3roger 33, % g(fa§ u, f, w. Stengel 3—5'
^0^, Stengelblätter alle gefiebert, bie unitxn geftielt, mit an ber
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Saft^ öeni?a(^fenen Stielen, bie oBern anft^ienb, Slättd^en Iintett*

förmig, gan3ranbtg, gtatt, ba^ Snbblättd^en grcper. SBur^elMätter

langgeftielt, etliptifd), unget^^eilt SSIumen rötljltd) ober ttjei^, tu

f(^önen großen X)olbentrauben*

©ie bauern im greien, lieben etmaö B&atkn nnb n^erben bur{^

2ßur3elt&etlung nnb ©amen t)erme^rt

Veltheimia. SßeltljCimie*—2ngt. : Veltheimia.

1) V. Uvaria. Sranbenblüt^tge 3?. 2/ Sab. Stngnfl Big

Cctober. Slätter 2—4' lang, lintenförmig, rinnenfcrmig, bnnfel==

grün, ©c^aft 2J—3' :^od), mit einer präcbtigen, biv:? V langen,

bidUen Jranbe. SInmen bangenb, feulenfcrmtg^c^finbrifd^, erft

fd)arIacbrotb, bann gelb. Siebt eine ledere, fette, mit ^ glngfanb
t>ermifd)te Srbe nnb im Jopf eine Unterlage ijon ^erftc^enen

©(gerben; fte gebei^et aber beffer im ojfenen ®rnnbe, nnr mng
fie im Jperbft eine gnte Sebednng erhalten ot)er ^eran^genommen
nnb in ben Jopf gepflanzt a^erben. 3Sermet)rung bnr;^ Sönrjel^

fproffen.

2) Y. yiridifolia. Orünblattertge 25. 2/ Sap. 3annar bi^

SJJar^. 3ft ßtit 3^^i^^^^^3^^^ä(S5 nnb bie 3^^^^^^^ M'^ rnnblic^,

l^äntig, •oiclett.- Slätter breit^Ian^ettenfermig, glatt, ftnmpf,

fa(tig==tretienförmig, bnnfefgrün, geftedt. ©c^aft 2 bio 8' bod),

mit einer fc^cnen eiförmigen iranbe. 35Inmen ^ängenb, ^aljU

xn6>, nnten beßrctb, pnnftirt, oben gelblid), mit geraben, abge==

rnnbeten, grünen Sinfc^nitten.

Siebt eine fette, an^ pvti Zi)ci^^n Sanb, ^irei J^eifen Xünger*
erbe nnb einem Zb^ik gln^fanb gemifcbte Srbe. I^ie ^wkbtin
beftnben fic^ in ben ?}?onaien ^on 3nU bi^ ©eptember im JRn^e*

ftanbe nnb müffen in biefer ^^it txodtn gehalten n^erben.

©eptember, e^e fie nene Blätter irnh^f i^erfe^t man fte nnb gtebt

ii)nen eine gnte Unterlage gerftogener ©ererben, dinn fangt man
an fte lieber etma^ ^n begießen, nnb fo roie fte 33(atter geigen,

begießt man fte ftarfer. Wan fteüt fte in'^ Sreie an einen fonnt^

gen ?)Ia^, ober im 3^^^^^^^^ "oox ein fonnige^^ genfter, ober in einen

ä)^iftbeetfaften, irelc^er bei SRegenmetter nnb falten dlädjttn ht'ocdt

njerben mn§, übrigen^ aber offen bUibt. ©o balb gröfte eintre*

ten, n^erben fie in'ö 3^^^^^^^ t^ber ®Ia^^an^ gebraut nnb tvo

möglicfe bei 45 biö 50° Sß. bnrd)trintert. Seim UmtnTan3en mirb

bie aiteSrbe, fotrie bie trodenen Jßnr3eln nnb fo t>iel aU thnnlid^

ift t>on ber än^^eren ©d)ale abgenommen. gortpf(an3nng bnr^
äöur^elbrut.



Yerbascum. Söntg^feriC.—2ng(. : Mullein.

ipieroon ftitb fd)ün t

1) Y. phoeniceiim. SStoIette l % Äärntl^en. Sfumen
fc^ött, grofv ^^iclett'-purpurrütb, fupfrtg^^^urpurrot^

f.
m. Sine

2) V. punicum. ^unfelrct^e S 2/ Slunten fcf)ön, bunfeU

I

• 3) Y. yersiflorum. 23unt6htmige ^ 2/ Slumen fcfeön^

l rotf)-roftfarbig. eie tauern im greien au^ unb Heben einen

!j

fonni^en Stvinbcrt nnb locferen, mä§tg feuchten Ö3arten6oi:en.

!
3)er Samen iinrt) gleid) im fi^erbft cter grübjabr an ter Steüe
gefaet, fte freien Meiben. Eie perenniventen 3Irten laffen

fic^ auc^ t)urc^ Söur^eltljeilung i:^evmet)ren.

,j

Verbena. ©feufraut.— SngL : eigentlid) Yervain, tcc^ :^ier

i Yerbena.

|| 1) Y. Aubletia. Slubtetifcfce (2. Q S S?irgintem ©tengel
• aufftetgenb^ äftig, 2 3' ^ecb. ©(citter eirunl), breifpalttg, tief

eingefänitten^gefägt, am Orunte plcglii^ in t^en Stiel ^erfd)ma^

lert, faft glatt. Blumen [eben, ^ett^purpurrctl), in fc^iaffen

^e()ren.

2) Y. Drummonclii. S^rummonb^^^^g. 'S Scuifiana. Sten=-

gel aufred)t, gleicb ten 33Iatrftie(en ettras fteif bebaart, bi^ 2'

l)oc^. SUittev eiruni:, [pig, eingefc^nitten gefägt, t^eiis \Ci\i ^alb^

gefiebert, am Stiele i)inablaufent). 53lumen fd)ön, Stnfangö

fc^einbar toltentranbig, i:ann eine Iang(id)e '2(ei)ve bilDent, bla^*

lillafarbig, mit iveid)baariger 9UU)re t^on fcbirad)em 23el)Igeruc^e»

1
3) Y. bonariensis. Sütamerifanifd^e^i 2/ Sngl. : Tree-

Yerbena. Stengel aufrecht, inerfeitig, 4 bis 6' t^ci, a-ftig. glätter

,

lan3ettenförmig, gefagt, run^ticß, ftengelumfaffenl)* JSIumen ^ier-

: Ud), blau, in gebüfcbelten Snl^at^ren.

4) Y. eliamadryfolia. QMmanterblvittertge^^ \ll Stengel
' unt) SIefte mit abftebenten, eta^a^ fteifen paaren befleit^et, niet^er^

liegent^, an ten SUitterfnoten aur^elnb, mit ter Spi^e aufftei^

gent). Slätter tur^ftielig; (änglic^, \x>\^, eingefd)nitten^ge!erbt-

I 'ö^fägt. 33lumen fel)r fd)ön, leuc^tent) fc^arIad)votl), in tolben*

I förmigen Snt)äl)ren.

EiefeSlrt unt) ibre 25arietäten finb nebft i?ie(en a[)n(td)en 2lrten

unt) ^pbriten Diefer (Gattung etne grcfa^ 3^^'^'^^/ foivcl)! in lepfen

j

aU auc^ befonter^ im freien Sant>e, unt» luit) l)icr nac^ ben Siofeu

I
kie beliebteften 3i^^*Pfi^n3en. Xie Stengel unD tiefte ftrecEen fic^



— 516 —
gr6§tent6eilt> auf ber Srte tvnt auc, irur^eln bafeltfl unb Mtben
ta()er gletd^fam Olafen mit ^viMreid^en ^[umentüfd>elit c^efd>mücft,

ii^oium and) einige Slrten fe(u a^eMried^e^b finb* ^-V'ian^t mvin

fte im grü()ja6ve hiv freie Sanb, fo müiJen tie Stengel gleid>

nietergelegt unb ebenfalls auf tem Soten feftgeftacft alerten.

9}tan fann tiefe abge&acfren Sivti^t im 3Iuguft cter September
^on ter '??luttennTvin3e al^ne^men unt in iöin'e pflanzen. 3(ud>

laffen jle ^id^ fc^v Icidn turd^ Stedtinge ^^ermcbren» ©ra6t man
fleine Jcpfd^en ring^J um tie -yf^^^^^i^ i^t tie (Srte unt legt tie

äit^eige l}inein, fo irerten fie beffer unt gefunter turd) ten Sinter
fommen unb im SratlHn-bft fd^ener blüben ak> tie, irelcbe nad^

ter Seirur^elung im freien Sante in Jöi^fe gerf(an3t mcrten nnt,

3m ^.Cnnter müiTen fte fr eftfrei fteben (ungefabr 84 bix; -43^ äi?.)

unt genug Suft unD Sonne ()aben. Sebr fd^ön geteiben fie turd^

ten 21>inter in einem febr trodenen Srtfaften» 5??an nimmt
namlicb an einer feBr trodenen unt) fennigen Stelle, tie ire meg^^

lid) i^er ten rauben 9lertircftannten gefdmft ift, tie 2rte gegen
2' tief berauc, füllt tiefen Jod) l' tod) mit Iei*ter, nabrbvtrter

unt etani0 fantiger iirte aneter auf uni: fcpt einen ??cirtbcetfaften

tarauf» 3n tiefe ^rte x^fiauu niau ric Stbde 9 bii 12" ^:cn

nnan^cv unt betedt bei eintretentem grefte ten c^aften mit gen^

ftern unt bei grof^er j!a[te aud^ mit Strebmatten, eter aH^nigfteuo

mit Brettern, unt legt tann au6 -Stift um ten .haften, ^ct

milter JOitterung müiJen fie aber reid^lid^ frifd^e Juft erbalten.

5^ie befte Srte für fie ift eine fette Sauberte mit einem Sed^^itel

g(u§fant gemifd^t. Sie fint aud) leidet turd^ Samen ^u Rieben,

unt baben tie -^^tutterpflan^en in i^ielerlei garben enge ^ufam^

menge flauten, fo airt man meiftentbeile neue 5?aricratcu taoon

erb alten.

5) Y. triphrlla. Sitroncnfraut» h ^ngf. : Lemoii-scenied

Yerbena.

33uenev5-3(rre'5, iMätter treifad^ ftebent, fur^ftielig, Ian3ctten=

förmig, gan^rantig, fte tuften beim ^erübren einen febr ange^

nebmen (litrenengerucb aui?. 3?lumen Üein, febr au^blried^ent,

v>erfd)ieten *oon ten Slättern, aber nod) angenebmer ried^ent.

©eteibet am .beften in fantgemifcbter Saub^ unt 'Sciftbeeterte,

man turdiaintert fte froftfrei, begie^^t fie im ©inter febr menig,

im Sommer reid>(id). ^ei einer guten 33etedung, ane fold^e im

Gingange befpred)en alerten ift, bätt cC^ (aenigftenc> in .^entudr>)

imgreien au^:?, unt feüte and) bi^ gur Srte abfterben, fe fd>Kigt

tie SBur^cl aneter anc> unt treibt in temfelben ^aijxt -4 biv

]^ot)e Sd)o|[en»
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Yeroüica. (v^rCH)3rd§*—Sn^l. : Speed- well.

^ier^cn ftnb aiö tRabatUn^S^^^'^vf^^W^^ 3^ empfeMen:

1) Y. amoena. © Slurnen gre^^, fd^ön blau.

2) Y. azurea. 2/ Blumen fctön, tief I)immelb[au,

3) Y. Buxbanmii. O ^(itHien f^ön, grop, bläu(td), UOa^

farbig ober mett\

4) Y. densiflora. 11 SSIumen f($cn, grc§, leHaft Hau*
5) Y. elatior. 21 Slumen Mau, in fronen, langen Snb^

trauten*

6; Y. elegans. IJ. SSlumen fc^cn, fleifcf^farSig.

7) Y. rubicunda. 2J. Blumen pracfctig, rcfenrotß, in 5nt^
trauben,

8) Y. canescens. 2/ S3Iumen fd^cn, groß, tiau*

9) Y. Yirginica. IJ. Blumen jretß oter Ha^^fleifcbfarBig.

Xiefe 3^^^Pf^^^3^i^ bauern im greten aih2, gebeiben in jetem

loderen, nahrhaften Soten, ter nid)t 3U naß ift, unX) iverten turc^

2öur3eltt)eilung unb Samen t^erme^>rt

i

Yiburnum. S^HCefiaß*

gnglifi^ ftnb tie DIamen bei ben 3Irten angegefen*

X'iefe reid^e ©attung ift mcbr für Straud^grurpen, unb nur
jmei 3{rten berfelben finb für ffeinere 33iumengärten geeignet,

namiid)

:

1) Y. opulus rosea. SdnteebaH, k 2ngl* : Snow-ball.

gr trägt fugelrunre, irei§e ^;}|frerrc[ren, iretd^e auv (auter un^

frud^tbaren 2traI)Ib[umen befteben iin^ einen berrlid^en Qlnblicf

gennibren. Sr fann ane ber wiilt ^xz-mn (Philadelphus coron.)

unb ber glieber (Syringa) im S^tnter getrieben a^erben. i^er^

mebrung burd) ©uv^elfprcffen, -3(bleger unb Stedlinge, -i?er[angt

loderen, fetten, ^iemlicb feuduen 33 oben,

2) Y. Tinus. Sorbeerarttger Sd\, Sauru^^Iinu-j, unadner
Lorbeer, Gngt. : Laiirus-Tinus. Süt^^äurcra. JC^inter bic^

grübling, öin in ^eutfc^lanb febr befannter, bier aber aeniger

perbreiteter, immergrüner 3^^^l't^'^^^^*^* Blatter eirunl^, gan3:=

ranbtg, leterartig, oben glatt unt g!än3enb, unten in ben ^bei^

lungCMinnfeln ber -DceriHMi brüug^^ottig» -2lfterboli:en entftänbig,

geftielt, fd^bn, trei^. beeren fd^aMv^blau, glän^ent. 2?er(angt eine

fette, mit 2anb gemifd^te Saub^^ ober '??tirtbcctcvi:e nnrim3ommer
piel ©affer unb etaa^ fd)attigen sStanrorr. JCnri: er im lopfe
culti^irt unb in «iner Stube ober einem ©lacl^aufe bei 34 bl^

44
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43^ überttJtntert, fo Blühet er fi)on tm gebruar» SSerme^*

rung t)ur(^ ©tecEUnge unter (3lav, in einem lauwarmen SJlift*

beete.

Vicia. SSidc—Yetch.
T)tefe an je^n biö ^mölf SIrten reid)e ©attung finb meiftenö (Bom^

ntergercä^fe, unb ber Same mirt) im grübja^r an t^ie für fte be*

ftimmte ©teile gepf(an3t unt) man giebt il)nen buf(^ige 2(efte, um
iaran ()inauf v.i laufen.

Yinca. Siungnin*—SngL: Periwinkle.

1) V. major. Oroge^ hll Spanien Stengel mit ber

©pi^e niedergebogen, murgelnb, ftaubig» 231ätter eirunt», immer^
grün, leberartig, glatt, glan^enb, bunfelgrün. 33(umen auf ein^

blumigen Stielen, minfelftanbig, fc^ön, gro^, blau*

2) V. minor, ^leine^ S. Söintergrün, Sungfevnfran^, Job*
tenfran^ k. h % X)eutf^(anb in aBälbern* grüfeling. Stengel nie»^

bergeftrecft, Slüt&enftenget aufredet, 4—6'^
l)od)* SSIätter läi^glid)^

lan^ettenförmig, glattranbig, leberartig, immergrün, glan^enb, o^\M,

Slumen ein3eln annfelftiinbig, geftielt blau. 33ariirt mit n^ei^en,

violetten unb t>iotettcn gefüllten Slumen. S)ie brei letztem Slvten

finb |ebo(^ ()ier noc^ nid)t befannt, bie erfte 2lrt aber ift faft in ie=*

bem ©arten 3U treffen. £^ gebei^et in jebem ®artenboben unb
in jeber Sage, ikbi jeboc^ Scharten, unb ift befonberd geeigiiet, fable

5)lä^e unter 33äumen bamit grün 3U madjen. a3ermel)rung fe^r

Ieid)t burd) äßur3elt£)eilung unt) StedHnge.

3) Y. rosea. ^tofenfarbigeö S. h -Slabaga^car, 3^^^^* S^ü^^
ling biö Spätl)erbft. (^in fel)r fdjcner ^'m\ixciu&). Slätter ent^

gegengcfe^t, fur^ftielig, o*oal-Ianglid), gan3ranbig, oben glän3enb

buntelgrün, mit mei§ii(^er 9}]ittelrippe, unten bla§. Slumen fe^r

fd)ön, gro§, rofenrot^, am Scblunbe bunfefrot-^, gepaart, minfel*

ftanbig. 23ariirt mit meigen, am Sd)lunbe rotten, unb mit n?ei§en,

am Si^lunbe gelben S3lumen. Sßirb im 3i^^^^^i' ober ©la^^aufe

bei 50—60° übertDintert, fann aber ^ier auc^ jebeö 3a^r au«

Samen ge3ogen unb mie einial)rige ^^flan^en be[)anbelt werben.

liebt lodere, fette, mit ^ Sanb gemifd)te Srbe, im Sommer xti&)\\6^

ßuft unb etma^ Statten. Sermet)rung bur(^ Samen unb Sted-

Unge. Se^tere fe^r fd^attig ge[)alten.

Yiola. S5cildjCn*—SngL: Yiolet, ober Heart's ease,

aud) Pansy.

33on biefer ®attung giebt eö an 20 Slrten, wobon Y. altaica,

Y. amoena, Y. calcarata, Y. chrysantha, Y. flabellifolia, Y.
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grandiflora, Y. lutea fcfeöne Slumen ^aUn, ftnb a6er ^ter no(^

ni(^t be!annt, unb id) miß t)a^er nur tie Sultur berienigen Slrten

ancieben, "Die Mer gebogen irert^en, nam(id):

1) V. odorata. 3öobIne(^ent)e^ SS. y. !Deutf($[anb unter

®ebüfd)en 9?tdr3 biö Eiefe jregen il)re^ 3Bol)Igeru(^e^

allgemein beliebte 23tume i)at feinen ©tengel, fonbern fried^enbe

©proffen (Slu^laufer, SRanten) mit benen fte tpeit um^er irudjert.

93Jan cultiüirt in IDeutfcblant) ^ter^on auffer ber geirö^nlidjen ein^

fad)en blauen 2Irt, no(^ folgende 2>arietäten: mit blauen gefüllten,

mit ireigen, einfad)en unt) gefüllten, mit lillafarbig ober rofen=^

totben'J einfachen unb gefüllten, mit rotten, mit geftreiften, mit

grogen, blauen, gefüllten 53lumen, mit bunten 23lattern, ein frü^*

blübenbei? ober immerblü()enbe^. @0 t^erme^rt ftd) fe^r ftarf bur(^

bie ^^ueläufer, unb mu§ be0l)alb .^ui^eilen ^ertbeilt unb auf^ 5^eue

vjerpflan^t trerben. iöenn man nad) ber Slüt^e^eit bie 33lätter

bid)t über ber Srbe ah\d)mi^d, fo blüt)et eö oft gegen ben ^^xb\t

nodc) ein 2J?a(* ßnv SSinterflor fann man einige 5^flan3en in

Söpfe pflanzen, im SBinter an'^ genfter ftellen, unb menn e^ t^un^

liefe ift, gumeilen eta>aö frifcbe Suft geben, o^ne bie e^ faft nie gut

33lütbe tommt. Sie geDeil^^en in jebem lodern, na^r^aften unb
ma^ig feudUen ©artenboben, unb lieben ^albbef(^attete Stanborte*

2) V. tricolor hybrida. 23aftarb-treifarbige3 3>. © % SngL:
Heart's ease. 3^ie|'e 3ablreid)en, fe6d)ft )>xa6^boo{im S3aftart)^i>a*

vietäten, melAe bur6 bie 3?ermi)'cbung be^ gemöbnli^en Stiefmüt^*

terdjen^ mit Y. altaica entftanben finb, uuterfd)eiben fid) feauptfäi^^*

lid) burc^ füv^ere etengel uub mebr gerunbete, überaus gro§e, etma
2^^ breite 33lumen, treidle in ^oieleu garben, einfai^ ot)er halbgefüllt

üariiren. Slan ^äfelt in Eeutfd)lanb bereite über 400 Sorten.

2)ie ^lenn3eid)en einer fi^önen Heart's easeftnb: L, ein auf*

rei^ter Slumenftiel ^:on folcfeer ^)bfee, ba§ bie 33lume über bie ^iaU
ter ^ertJorragt, 2., eine große, breitblätterige 33lume, im Umfreife

faft runb, mit gerunbeten, flad)en, am 3^anbe meber ge^a^nelten,

nod) gefräufelten Äronblättern, 3,, eine beftänbig reine, glan^enbe

garbe unb ein t}ert)ältnipma§ig fleine^ 2Iuge.

©iefe SSeild)en lieben einen fetten, feuchten, lodern Soben unb
eine etma^ be|d)attete ober bocfe gegen bie ^ei§e 9)?ittag^fonne ge*

fd)ü^te Sage. I)a alte 5)flan3en tei^t ausarten unb Heinere Slu^
men tragen, fo ift ^ur Srl)altung fcfeöner Varietäten ni^t nur eine

forgfältige ?^flege, fonbern aucfe eine" iäl)rli(^e SSerjüngung ber

5)flan3en mittelft 5In3U(^t üon Stedlingen ober 5Ibfenfern erforber^

lid). Die 5Sermel|rung bur(^ ©tedlinge gefd^.iet)t am Seften öom
50iai biö Sali. Wlan fledt fie in eine leii^te, fanbige Srbe, entwe»»
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ber in Söpfe, bie man mit einer ©la^glocfe ober Srinfgla^ bebedt

nnb in ein !ü()leö ?Wiftbeet ober in'ö ßimimx fteüt, ober unmittelbar •
in ein mit g^nftern bebecffe':^ Wi\tbett, tr>elc^e^ befdjattet mxt>. ^adC)

bem ©terfen begießt man reic^lid), [päter^in jeboi^ nur feiten unb
mä§{g, bamit bie frautarttgen ©terflinge nicfct fauien* ©elbft auf
einer lodern, f(^atttgen Stabatte, unter Oläfern, ira^fen fte gern

an. X)ie bett^ur^elten ©tecflinge werben an einem trüben ober reg^

nigten Sage auf ba^ bafür zubereitete 23eet ober in 2öpfe gepflanzt»

2luf ben Seeten pftan^t man fte V aueeinanber» £)ie SScete müf^
fen, lt)ie gefagt, etmaö h^\6)atkt, locfer, fett unb feud)t fein, unb

müffen bei trodenem Söetter fleißig begoffen n?erben» Um x^or^üg^

Ii(^e SSarietäten au^ ©amen ^u ziehen, mu§ biefer zeitig üon ben

erjlen unb auöerlefenften Slumen gefammelt irerben. SRan fäet

i^n im 2tuguft in ffai^e, votiU Söpfe ober Ääftc^en, in lodere, mit

etma^ ©anb gemifi^te, fette 2Dammerbe, fteüt i^n in^^ greie unb
lyält i^n feu(^t unbfcfeattig; ober man fäet i^n bünn auf ein be^

fi^attett^ ©artenbeet, meld)e^ bie befagte grbe entl)alt» ift je*

bo(^ an^urat^en, bie jungen J^flan^en, vomn foli^e 1" ^o(^ ftnb, in

anbere Söpfe ober Ääftd;en, ober in ein abgetriebene^ SRiftbeet ei*

nige 3^11 toeit au^einanber gu üerpflangen, unb im SBinter froftfrei

3u ert)alten* 3m äöinter verlangen fte n>enig Söaffer, aber reid)U(^

Suft, fo oft eö bie Sßitterung geftattet* £)aö Umpflanzen alter

©töde mu§ jeitig im grübja^r gefd)el)en, mobei man bie alten ©ten*

gel unb ben äßurzelbaüen ftarf bef(^neibet^ ^at man baö 2Iuö*

fäen nic^t im 2luguft üerri(^ten fönnen, fo mup folc^eö im Wdx^ ge*

fd)e^en-

Stile übrigen 33ei(c^enarten lieben gleii^faßö einen lodern, na^r*

]^aften, toeber gu naffen, no(^ gu trodenen Soben, unb ©c^u^ x>ox

ber 9)?ittag^fonne.

Volkameria.

©ie^e Clerodendron fragrans.

Watsonia. ÜBatfoiliC*—SngL : Watsonia.

I^ie SBatfonien ftnb 3^^^^^'^^g^i^äd)fe unb auf bem Sap ein^ei*

I tnifc^* SUte^rere 2lrten tragen febr fdjöne 23himen, mie 3* W.
' iridifolia, W. marginata, u. a. m. £ie Sultur unb 33erme^rung

1 ift biefelbe mie bei Autholyza unb Gladiolus.

Xeranthemum annuum (Elichrysum bei L.) ^(t^JtcrHuntC,

StroPlumC» O Sngl* : Eternal Flower.

Deftreic^, 3talien u. a. 3uli bi^ ©eptember* ©tengel aftig,

"gleic^ ben aSlättern grauftlgig, 3—4^ :^o^* 23latter abwed^fflnb,
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;

[an^ettenförmig, flumpf. Slumert fcfeön, rot^, btotett ober tt)et§,

ij ouf langen ©ttelen* 55ariirt in ben ®arten, mit gefüllten Slumen.
' Der Same jrtrt) im Spät^erbft ober im grü^ial)re an beftimmter

ji ©teile in'^ freie Sanb gefäet.

I

^ ©(i)neibet man bie ^Inmen g(et(^ nai^ bem Slufblü^en ab, unb

|;
trocfnet fte f(^ne(I, fo behalten fte it)re garbe unb tonnen 2ßin^

!

ter-Slumenbouquet0 gebraust trerben*

j

Yucca. 2)ulfa, ^atmenlilie —Sngt. : Adam's ^s^eedle.

I Die meiften Slrten biefer fcbonen 3te^'Pff^^i^^2J^ ft«^ ben 2Ser^

ij einigten Staaten eint)etmifc^ unb gebet^en faft in jiebem So^en unb
'

J
jeber Sage, bo(^ mad)fen unb blül^en fte am fc^onften in einer IqU

fern, fetten, mit etmaö @anb t?rrmif(^ten cRafen* ober -J^iftbeeterl^e.

3luf ^)5fen (Yards) in ben 3^afen gepflanzt, gerea^ren fie einen fe^r

fc^önen Slnblicf, nur barf man fie nicbt an gu feud)te ©teilen pflan^

^

'j
gen, meil fte ba (ei(^t faulen» Die Slätter ber meiften Slrten !ön=*

i

||
neu gefpalten aU 3(^nüre gebraucht merben, um ©emüfearten für

I] ben "^Raxtt bamit in Sünbel ^u hin'otn u. bgL m> @ie galten un^
'

l| fere SBinter felbft in ben uorDlii^fteu Steilen öon D^io unb 3«^
biana bei einer Sebedung mit Saub fe^r gut auö. 3^r ^Blumen^

' fi^aft ift gen?ö^nli(^ öon 4—6^ l)0(^, aftig unb gefüllt mit f(^önen,

meiften^ weisen, ober treigen unb auetrenbig rotben Slumen, 35or«*

gügU(^ fc^ön finb Y. aloifolia, Y. conspicua, Y. Draconis, Y.
gloriosa unb Y. superba. ßnm Sinben, tx)ie oben gefagt, eignen

' ftc^ ibrer ©tarfe toegen, üorgüglic^ bie Birten, tt»elc^e an ben Seiten

ber 33lätter mit toeigen gäben oerfe^en ftnb, aUx Y. filamentosa,

Y. angustifolia, Y. glaucescens u* bgU

Zinnia. 3iJ^^^i^*—SngL: Zinnia. /

33on biefer ^ier fe^r Mannttn Sierpflange giebt e^ fe(^^ Strten,

nämli^

:

1) Z. elegans. ©(^öne 3* O Sine prächtige, in ben meijlen

53lumengärten bdanntt ßmp]^an^^, bie au(^ ^ier fc^on in i^ielen

' ?>arietäten erf^eint, alö : mit öiDlett==purpurrot£)en, gelben, bunfeU
fd)arlacl)rot^en, carmoif{nrott)en u. bergL Slumen»

2) Z. hybrida. ©aftarb^^S* O Blumen faft fo grog aU bei

II
9to. 1, aber i?ielftra:^liger, bie Stra()Ib!üm(^en oben buntel=fc^ar*

lac^rot^, bie ©(^eibenblümc^en buntel-purpurrot^»

3) Z. multiflora. SSielblumige 3- O Slumen ft^ön, fe:^r

5a:^lrei(^, fleiner aU bei yto. 2, @tra:^Iblümd)en oben fc^ar^

I

lai^rot^»

I
* 44*
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4) Z. pauciflora. SßenigBIumige © SSIumcn gelBftra^Hg*

5) Z. tenuiflora. ©(^malblüt^tge 3- O Slumertftiele [e^r

lang, c^Iintirifi^. Slumen mit [d)ma(en, linienförmtgen, oft an
©pt^e aurucEgeroßten, oben brennent) fc^arlac^rot^en ©tra^U
blümi^en.

6) Z. yerticillata. SBirtelblätterige 3* O Slumen fc^ön,

©tra^lblümc^en [e^r get)rangt, \a\t in doppelter 3tei^e fte^ent),

f(^arlac^rot() ot)er gelb.

S)er ©ame aller 2lrten totrb tm 9}?än3 in ein laumxmt^ 9JJift^

teet ot)er im Stpril in'ö freie 2ant) in locfere, na^r^afte Srt?e ge='

fäet unt) fpater tie ^^flänac^en in'^ freie 2ant) x^erfe^t^



I Da M Slu^ung öd« «Borbcfen in btefem ^ar\h^ %m'6HU6:} me^r SPäume ju fatfen alö ju
^jflanjen ftnb, fo tüttt td) kmerfcn, t)a§ man beren brei hü fe*«, je nad) 9}?a§9üfce bfr ©rege bed
a3or[)Dfö unb beg SBudifee bcr ^änmc, in jeber Siec^ung ber SBege flehen Iä§t, wie bicr bte SIu-
tnenftguren angegeben ftnb; cber nied}felt mit ben klüteren ab. 5ln ber (Jtnfabrt bingegen lann

y. man jtt?ifd)en ben 2Degen, iro fte ft* tijeilen, eine grofere ßalit fteben laffen, unb bann jirei bi«

brei an öerf(i)iebenen ^lä^tn gegen bag innere ber 3^a[enftgur, jebcd) immer fo, ba§ fte feine

6Jletd)förmigfeit auf betben €eiten cber gnben bilben. n^eil fonft bie *iMnIage eine ju jieife Sinft^t

,
ttUlt. Slu(^ foUte bie aJJitte ieber Otafenfläc^e frei »on IBäumen fein.
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Early Sulphur 218 Sounder's Cheshire 218
Edwardx Jolly Tar 218 Wellington's Glory 218
Farrow's Roaring Lion 218 White Honey 218
Glenton Green 218 Woodward's Whitesmith 218
Keen's Seedling 218 Yellow Ball 218

233
235
235
233
233
235
232
234
233
234
232
233
233
233
233
233
233
234

\



^^egtfter jum Blumengarten.

Ä. Seuifdie fflnrntn.

©ette

5lcajte 245
51benanbre 251
5lbottt6ro^c^ert 252
5lffobia ^ 275
Slgaöe 253
^geratum 254
5lfele^ 271
Atlant 376

2lbe 255
Sllpenglijcf^en 497
Stlpenrofe 454
Sllftromerte 257
^maxani^ 259
5lmar^atö 260

^ S^mmoMum 263
5tnemona 266
5lni?ba 267
^Inbromeba 265
5lrtanema 274
51f(^en|}f(ame 310
5lftblume 314
Alfter 275
mana[xt 277
maxha 278
5lur{fel, 5)r{meL

Sal{fürm[c|e 5)nntel*

^^twk 278
5l^alte 278
33albrtan*

.,33alfamapfel 414
S3alfamgarbe, ( ®axU*
SSalfamme 281
23anbgra0 434
SSarenfraut 248
f&äxit 281
23aro|)r 272

Sartfaben
^artonte

Sauc^blume
^auernfenf
Setnfame

8ettc

432
2b2
396
375
396

33enebictenfraut, ^tiUnmxi^
33ertramn)urj 450
^trnftrau^ 450
^lafenftrau^ 318
23Iettüurj 439
33lumenba(Jte 284
^Inmenro^r 297
33lutblutne 361
33ol)nenbaum 326
^rauntüurj 491
Sreitfaben 438
^rettnarbc 439
^rennenbe Stebe, f. S^cptit^,

^xomUk 284
SBuc^sbaum 285
^ulft0fraut 500
(iacm 286
(Sajaputbauttt 407
Saltfotntfd^e 5)nmel 668
(JameCtie 291
Sapucinerfrejfe*

S()amiUe 267
et)tneftfc|e 3tofe, f. ^tbf^cu^*
(S()trott{e 308
S^ori^ema 309
(S^ripfant^emuttt, S|)amtlle*

Stftenrofe 311
Sttronenbaum 311
(^iarfie 314
mt^xa 316
SDbaa 317
eoUtnjie 317
Soüomte 317
e:cmmel{tte 318
(Sorrm 321

(536)



3legtfler» 587

©ette

(Soömo^ . 322

(^Vntte 326

Dat)(te 327

T)idbiaii 323

T){|?tam 336

2Düpv^lf(^etbe 337
!Eotterblume, f. ZxoMumc.
Dra*enfopf 338
T)ra4)entt)urj 290
Drüfenträger 252
£)ünnrot)re 389

Sibtfc^ 258

(g{fent)ut 250

eifenma§ 411

Kugelblume, Xrottblume*

(Sttsian 354
(Srbbeevfpmat 284
©rbrau^ 350
Srbicbeibe*

(gfdjf^ol^ie 343
(Sutoca 346
geigbD^ue, Suptue*

Sen^lta 346
Serrarte 347
gette |)enue, f. T)idhiaiU

gtugerfciut '337
gingertaut 442
Slad)^ 395
glammeublumc 436
gHeber 504
glocfeublume 301
graueufla(i^g 394
graueuf^u^ 325
graueuöeil, ^af^foioU^

gucbfie 349

©aiaarbie 351
(Galaxie 352
®arbe 249
©arbeute 353
®audt)t)eü 264
®aultl)ene 353
©itQeu, f.,55rac|tl{He.

©ilte 356
©iujier 353
®aufeblüm(^en 283

(Siäufebtfiel

(ääufefraut

©auflerblume

©ei^raute
'

®ccrg{ue, Dat)Ue*

®en?ür^ftrauct)

®(au^gra0, ^aubgra^*
63(ocfeublume

®l!9c{ue

©Dibbiftel

©olblacf

^olbrutlje

©orterte

(Bi3tterblume

©bttergeruc^

©rauatbaum
®ra^blume, f. ^tlU^

|)abertt)ur^el

6ab{4)t^fraut

$a^neufamm

€ette

498
272

< 352

291

296
358
359
491
302
498
361
338
337
449

491
367
300

§a^nenfopf
§albblume

$au^n?ur^
$ebeuftrettte

|)ecfeuftr[c|e, Somcere* -

^)ebertc^

§atbe
$ei(tgeu))flaute

|)tb{^cuö

|)orumD^n
|)orteufie

|)uflattt3»

§uub^^at)tt

^uub^Juuge
|)*9acmtl)e

|)i9pDcaU;ptu0

Sa^mm, 5Bilber*

3ol)auut^Fraut

3ubeuftvfc^e

3uugfer tu ^)aaren, f. ÜZtgella*

3upitev0bart, f. SBottblume.

Sufticte

3rie

362
365
507
492
361

342
341
487
366
358
367,3
367

343
325
368
374
374

373
437

379
380
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^atferfrotte, f. (^(^^a{^^b^ume

^lammfame

5lei)rblume

Hcnnebie

Knautie

Knotenblume
.^ontgefer^e»

.torallenbaum* _ _ ,

^rantcbfc^nabel

:^reu^fraut

.^ugelamaranf^

Hugelbtftel

;eab(ab-8afel

^agerftrbmie

!i?antana

£aftt)eine

Sa^atera

;^ai?eni^el

Seberblume, 5lnemone»

^eberbaifam, ©arbe*

Sein, f. glad;^*

:^einfraut, grauenflac|^>

^nicojt, )\ tootenblume*
Seüfoje

Silacf, f> glieber*

Si'Iie

!^obe(te

Sbwenmaul
Sonicere

Scot^baum
Sorbeere

!2ungenfvaut

Lupine

Sv)umac^je
" ^J^agnoKe

5}?a^ernie

9J?alope

9j^lnbe(baum

5J?anuötrcu

^J^auuerfieg

r t f ti fi f 1 1 itt rh P11

380 9}?öLriblüincben Slncntone^

399 tiri(i[D cf(ßttt f ^nötßttbhitiiß

«vtV-lHlH-Vl-

252 407
•'Vii^iviviiii V 4

1

319
V 4V l(-V vi

509 408
382
441
390

428

o «VI V 41V4 l V V 414
9|7? nnbSAt nie 400

493 415
360 97?Drtna 415
339 »vlli44H.44-W4*4/ |* '^ V- 4- 4 4 VA 444 4V 4^ 4 X «

l y 4 ly t 416
382 5?abelfraut 322

V l- W Wj 4 4 V 4 g V 422
AQ7

384 365
385 417
255 vi Ii {l U l i IM 444/ 1^ V^Uj.'4lvl4lviiiv|| V*

388 yl'Vi44V4'44r''P
J

339
387 9?elfe

9Zelfentt)UTj 356

^?tprpm bprrtTPV l l V l l- ti l V W 4 VJ 4

V

A91

^taeUe 421
51 oliine 422

304 S^fiirpttjuttrtp 264
S^bpvttiPHtttflVl-444lv4l4l4u 254

f prt rt b Priort 11 rtt A1Q
S^rrtttrtPuhrtitnt

271 S^ffpfdiiPt 273
398 j»' viuuviiiuit/ ^Uiiu«
O i u ^ c\ it f nffp f hl 11 nt p 288

^ ä nn t pII V II Iv 427
448' ^^i'ri\TprhTitiitP^ j.' IV i t 4 U lil t 520
400

'j^upptirülC/ ] -LilvUieilX*

A2Q

405 5)elt)c()eu 321
405 9)entapete^ .-^ 432
406 ^^erlftrauc^«

263 286
342 53etunie 433
278 t)fauenltlte, S^tgerblume*



gtegifier. 539

(Seite

(SdHinttatt^el

(5scbi"jc^blume - i^St/i-*

>

249
347

feiten ftraucp 434 ^cbiefblatt 282
^^fviemen 499 ^cbtlbblume 308

435 (^cbiotter, f* Subenfirjc^e*

5)tt(enbauttt 315 ^cbmucfltHe 253
323 cl)n eebaCl*

5)latterbfe 385 (Sct)neeglbcfcben 352
9)obolept^ 440 ^cbneelilie, f, ^ttoteublunt?»

f^cmmerau^enbaunt» <S4)it>albeutüur^ 274
442 ^(f)ti?etn^rüjyel 496
428 ^cbtrertlilie 378
390 (^etunt 492

53rtmel 443 (Eeibelbaft 329
270 (E^ eifenfraut 487

^tamonbie 451 (Etba 494
9^aniinfelftrau(|>, ©ctttfraut» (Bteaiijun 357
S^cinunfel 451 ^{(ene*

3^ajyelblume 299 ^tnngrün*
9^ei()erfc|ncibd 342 (Stnupfian^ß 411
Dtefeba 453 (^ücfenblume 341
iRbabe 254 ^cgalgtne 496

453 Scmmermalöe, 5trtDba+

^b'^bautb^ 454 ^Scntnierpappel, [ -^cii)citeru*

2^^5 (Sonnenblume 362
Ü^ingelblume^ SSalentmifc^e 264 (Sonnen flügel 364
Stingelblume 289 '^onnenfveunb 363
^Mtterfporn 331 S onnen)t*enbe 363
dich 456 (Spaltblatt 4^9

iSoaltblunte 488
«Spantii^e 2öt(fe, f» 5)(atterbfe*

482 (Sparmannie 498
S^ubiutc 455 ^Spetrfraut 440
9^ubbccfte 483 (Spielmannte 499

483 (Spierftaube 500
fRubxhciVLt 359 (Spigeite 499

483 (Spinbelfraut 277
299 (Spornb(uine 301
324

j

(^pringaurfe, 33alfa"mai)feL

Salat Slii^biiiißrttbßr 383 (StacbelmD!)n 273
^albe^ 484 (Stapelte 501

483 (Stecb«.pfel 330
cinunetblutTic 505 (Steifling 455

(^cinimetpappeL ^teinbrecb 488
487 (Steinfrant 259

eattfraut 320 (St, 53etereftrand), 53erlflraitd

'^aubrob 324 ^tevnbolbe 277
^auerflee 425 Stf^jiei

<8cabtofe 488 ^tbcl)ae^h-aut, S^atjenbeL

<8c^af3arbe, ®arbe» (Sto(irofe, |\ (^ibifc^^



540 Stegtfler.

©eite

©torc^fd^rtabel 355
(^traf)lfopf 277
(Btxomnmt 340
(Strohblume, f. ^JapterMume*
^Sübfeemvrt^e 389
(SiimpfliHe 406

^abacf 420
Za(\li{k 364
2:aufeubfd^on 283

^f^unbergte 506
S^igcrblumc 507
S^oDtenbiume, f* (Sammetblume*
ZciUxant 278
2:rviDeC>cantte 508
Zxaqaxxt 276
S^ridytenfreunb 419
2:victnertDtnt)e 377
2:rollb[ume 509
Xuberofe 440
2;u!pe 511

Sutenmabc 249

35eUf)etmte

'^ergigmetnnti^t

^olfamerta, Soo^baum*
2Balberbfe,--

2Balbrebe -

sJBan^enblume

2Bat fönte

$IOe{benrb^(i^eu

®{cfe.

SBtefenraute

SÖmbe, Dreifarbige

2Bolfybot)ne, Suptne*

3Bolfemtlc^

SBoabaum
S3iicl)erb(ume

SBunberbaum
5Bunberblume
gjuffa

^aferblume
3aunb(ume
3ieft, ]\ ^ulfi^!rauU

ßiwnit

6cttc

514
416

423

424
314
320
520
340

506
319

344
271
310
455
413
521
408
270

521



^egtfter jum ^tumengartett.

B. gngliWe 9Iamcn.

©ettc ©ctte

Acacia 245 Barren-Wort 341
Acanthua 248 Bartonia 282
Achania 249 Bay-Tree 387
Adam's Needl 521 Bee-Larkspur 331
Adenandra 251 Begonia 282
Adenophora 252 Bell Flower 296
Aeoianthus 252 Birth-Wort 273
African Lily 253 Bitter-Yetch 424
Agave 253 Bladder-Senna 318
Ageratum 254 Blazing-Star 390
Agrimony 254 Blessed-Thistle, s. Golden Thistle.

Aloe 255 Blood-Flower 361
Alstroemeria 257 Blue Bottie, s. Centaurea.
Alyssum 259 Blumenbachia 284
Amarantlius 259 Box-Tree 285
Amaryliis 260 Brompton-Stock-Giliy-Flower.
Ammobium 263 Broom, s. Genista tu latemtfd) 353
Anagallis 264 Broom, s. Spartium in latetutfi^ 499
Andromeda ^ 265 Browallia 284
Anemone 266 Brugmansia, s. Thorn-Apple.
Anoda 267 Bugloss 264
Anthericum 270 Buttercups, s. Ranunculus.
Antholyza 270 Cactus 286
Arctotis 272 Calceolaria 288
Argemone 273 Californian Primrose 506
Asclepias carnosa, s. Hoya. Caliopsis, s. Coreopsis.

Ash-Wort 310 Calumbine 271
Asphodel 275 Calycanthus 291
Aster, s. Star-Wort 275 Camellia 291
Athansia 277 Campanulla, s. Adenophora.
Atractylis 277 Canary-Grass, s. Biband-Grass
Ayenia 278 Canterbery-ßell, s. Bell-Flower.
Azalea 278 Cape-Jasamine 353
Bachelor's-Buttons 360 Cardinal-Flower, s. Lobelia.

Baeria 281 Carnation, s. Pink.
Balm 408 Castoroil-Plant 455
Balm, s. Oswega Tea. Catananche 299
Balm, s Melittis. Catchlly.

Balsam 281 Centaurea 301
Balsam-Apple 414 Centranthus 301

(541)
N



(Seite eettc

Chamomile 267 Erynge 342
Chelone 3ü8 Erysimum 342
China Pink, s. Pink. Erythrina 343
1^ Ml l**O T> 1 QLlil Oliid) 308 Eschholzia 343
Chorizema 309 Eternal-Flower, s. Gnaphalium
Chrysanthemum s. Chamomile. in Ivitetntfc^ 520
Chrysanthemum , s. Chrysanth. Eternal - Flower, s. Xeranthe

mum tu lateinifc^tu lateinijc^ 310 359
Cinc[uefoil 442 Euphorbia 344
Cladanthus 314 Eutoca 346
Clarkia 314 Everlasting-Flower, s. Eternal

i^ieinaLia 314 Flower.

Cleome 315 Feather-Hyacinth, s. Hyacinth.
V'ieini dt 316 Fenzlia 346
Cobaca 317 Ferraria 347
Cockscomb 300 Fig-Marigold 408
Collinsia 317 Fig-Wojt 491
Collomia 317 Flag - 378
Colt's-Foot. Flax 395
Commelina 318 Flos-Adonis, s. Pheasanth'sEye.
Common Orpme s. Stone-Crop. Flo"wering Almond ^bo
Convolvulus 319 Flowering Porcelain

Corchorus 320 Flower de Luce, s. Flag.

Coreopsis 320 Flowering L/ettuce 383
Corn-Flag, s. Sword-Lily. Forget-me-not 416
Correa 321 Four o'Clock, s. Marvel of Peru
Cosmos 322 Fox-Glove 337
Cowslip 338 Fraxinella 336
Cranes-Bill 355 French Pink, s. Centaurea.
Crassula 323 Fritillary 347
Crepis 323 Fumitory 350
Crocus 324 Gaiilardia 351
Crotalaria 374 Galaxia 352
Cypress Vine, s. Morning Glory. Garlick 254
Cyrilla 326 Gauitheria 353
Cytissns 326 Gentian 354
Dahlia 327 Geum 356
Daisy. Geranium 430
Dames Violet, s. Eocket. Geranium, s. Pelargonium in la

Daphne 329 509
Datura, s. Thorn-Apple. Gilia^!/^^, J^,,,.^. 356
Day-Lily 364 Globe^lower, s. Corchorus.

Globe-Flower, s. Trollius in laDevil in a Bush 421
Didiscus 337 teinifd^»

Diosma 337 Globe-Thistle 339
Doffs-Tooth-Violet 343 Gloxinia 358
Dragons Head 338 Glycine 359
Dutch-Pipe, s. Birth-Wort. Goats-Rue 352
Egyptian Lily 290 Golden-Rod 498
Elecampane 376 Golden-Thistle 491
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j

Gold-Tree 278
)i Gorteria 361

Grape-Myrtle 383
Greek-Valerian 440

I

Groundsel 493

[ Houseleek
^1 Hawkweed 367

j

Heath 341
i Hebenstreitia 361
:

Hedge Nettle 500

J
Hedjsarum 362

I
Heliophila 363

l;
Heliotrope 363

i
Helipterum 364
Hepatica, s. Anemone.
Heron's Bile 342
Hibiscus 366
Hollyhock 258
Honesty 400

)
Honey-Suckle 398

;
Horn-Poppy 358
Horsea 365

I Honnds Tongue 325
' Houseleek 492

Hoya 367

j
Humble Plant, s. Sensitive Plant.

' Hyacinth 368
' Hyacinth Bean 338

,

Hydrangea 367

I

Jacobea, s. Groundsel.
Jameson-Weed, s. Thorn Apple.

• Japanese-Pear 450
Jasmin 374
Ice-Plant, s. Fig-Marigold.
Immortais 340
Indian Sbot 297
John's Wort 373
Justicia 379
Ixia 380
Kalmia.
Kennedia 381
Kidney-Vetch 271
Knautia 382
Laburnum, s. Cytissus.

(
Lachenalia 382
Ladie's Ear-drop 349
Lady-slipper, s. Balsam.

I
Ladie's- Slipper 325
Lantana ^84
Larkspur, s. Bee-Larkspur.

BtiU
Lasthenia 385
Lam^el, s. Rose-Bay.
Laurus-Tinus, s. Yiburnum tlt

Layatera 388
Lavender 387
Lavender-Cotton 487
Lemon-Tree 311
Lemon scented Yerbena, s. Yer-

bena.

Leptosiplion 389
Leucojum 390
Lilac 504
Lily of the Valley 349
Lily 391
Lions-Tail, s. Oswega Tea.
Lisiantbus 396
Lithospermum 396
Lobeiia 396
Locust-Tree 455
Loose-Strife 463
Lophospermum 399
Love in a Mist, s. Devil in a

Bush.
Lung-Wort 448
Lupin 400
Lychnis 402
Magnolia 403
Mahernia 405
Malabar Nut, s. Justicia.

Malope 405
Mallow 406
Marica 406
Marygold, s. Anacyclus m UttU
mi^ 264

Marigold, s. Tagetes tn latet»

ttt)^ 505
MarxelofPeru . 413
Master-AV.-t 277
Matricai . .. ' 450
MaurandM 407
Meadow-Kae 506
Meadow- Sweet, s. Spiraea.

Melaleuca 407
Melittis 408
Metrosideroß 411
Mexican Tiger-Flower, s. Tiger-

Flower.

Mezereum, s. Daphne.
Mignonette 453



544

©cite

249
276

Milfoil

Milk-Vetch
Moccasin, s. Ladies-Slipper.

Mock-Orange.
Monkej-Flower
Monsonia
Morina
Morning-Glory
Mourning-Widow, s. Scabious,

Mullein.

Muscary, s. Hyacinth.
Myrtle
Nasturtium.
Navel-Wort
Nemophila
New-Zealand Tea, s. South-Sea-

Myrtle.

Nicandra
Nierembergia
Night-Sliade
Nolana
Oleander '

Orange-Tree, s. Lemon-Tree
Oswega Tea
Ox-Eye
Paeony
Passion-Fiowei
Peas
Pentapetes
Pentastemon.

. Periwinkle.

Persicaria

Petunia
Pheasanth's Eye
Phlox
Pink
Pittosporum
Platystemon
Platystigma
Plumbago
Podolepis
Polyanthus
Polyanthus, s. Primrose.
Pomegranate
Poppy
Pretty by Night, s. Marvel

Peru.
Pride of the Meadow, s. Spiraea.

Primrose 443
Priuce'üFeathers, s. Amaranthus.

412
415
415
377

416

322
419

287
421
497
422
419

414
285
427
429
385
432
432

441
433
252
436
332
438
438
439
439
440
417

449
428

of

Purple Sweet Suaan, s. Centau-
rea.

Pyrethrum, s. Matricarium.
Ramondia
Ranunculus
Red-floweringLocust, s. Locust

Tree.

Rhaponticum
Rhodanthe
Riband-Grass
Rigidella

Rocket
Rock-Rose
Rose
Rose-Acacia, s. Locust-Tree.
Rose-Bay
Rose-Campion
Rosemary
Rudbeckia
Ruellia

Russelia

Safflow

©eitc

451
451

Sa.ge-Tree

Salpiglossis

Sanvitalia

Satin-Flower.

Saxifrage
Scabious
Schizanthus
Schizopetalum
Scorpion-Senna
Scorzonera
Sea-Daffodil

Sea-Lavender.
Sensitiye-Plant
Sida
Sisyrinchium
Snap Dragon
Snow-Ball, s, Viburnum

Snowberry.
Snowdrop
Snow-Flake, s. Leucojum.
Soap-Wort
Sogalgina
Soldanella

South-Sea-Myrtle
So^-Bread
Sow-Thistle

tn la*

453
454
434
455
365
311
456

454
254
482
483
483
483
299
484
435
483
487

488
488
489
321
491
428

411
494
496
271

352

487
496
497
389
324
498
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Sparmannia 498
Speedwell.

Spielmannia 499
Spiraea 500
Spider-Wort 508
Spurge, s. Euphorbia.
Squill 489
Stapelia 501
Star of Bethlehem 423
Star-Wort.

St^via.

ßtock-Gilly-Flower, s.Tenweek's
Stock-Güly-Flower.

Stone-Crop 492
Strawberry-Spinage 284
Sun-Flower 362
Swallow-Wort 274
Sweetscented Verbena, s. Ver-

bena.

Sweetscented Shrub, s. Caly-

canthus.

Sweet Peas, s. Peas.

Sweet William, s. Pink.

Sword-Lily 357
Syringa 434
Tassel-Flower 286
Ten week Stock-Gilly-Flower 304
Thorn-Apple 330
Throat-Wort ' 507
Thunbergia 506
Tiger-Flower 507
Toad-Flax 394
Tobacco 420
Touch me not, s. Balsam.

px. 545

Tree-Cypress, s. Gilia.

Tree-Primrose 422
Trefoil 509
Tuberose 440
Tulip 511
Turnsole, s. Heliotrope.

Valerian.

Yeltheimia 514
Varry-Marigold 289
Venus' Looking-Glass, s. Varry

Marigold.
Venus' Looking-Glass, s. Bell-

Flower.

Verbena 516
Vervain, s. Verbena.
Vetch.

Vipers-Buglors 339
Virgins-Bower, s. Clematis.
Volkameria 316
Wall-Cress 272
Wall-Flower 302
Watsonia 52(1

Waxberry, s. Snowberry.
Willow-Herb 340
Wind-Flower, s. Anemone,
Winter-Cherry 437
Wolfs-Bane 250
Wood-Sorrel 425
Worm-Grass 499
Yellow Sweet Sultan, s. Centau

rea.

Zaffer 299
Zinnia 521
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Deacidified using the Bookkeeper process.

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: September 2012

PreservationTechnologies
A WORLD LEADER IN COLLECTIONS PRESERVATiON

1 1 1 Thomson Park Drive

Cranberry Township, PA 1 6066

(724)779-2111
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