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Bombax macrocarpum (Schlecht) K. Sch.

(Pachira macrocarpa Schlecht.).

Von J. Hols Cher, Kgl. Garteninspektor in Breslau.

(Hierzu Tafel 1422.)

nfang August 1895 bliihte im hiesigen botanischen Garten eine Pllanze.

die Pflanzenliebhabern nicht warm genug empfohlen werden kann, da sie

nicht allein als Dekorationspflanze Beachtung verdient, sondern sich ganz

besonders durch ihre grossen, wohlriechenden Blumen auszeichnet. Die bei-

gegebene Farbentafel veranschaulicht eine jener Prachtbliiten, die leider nur

zur Halfte ihrer natiirlichen Grosse wiedergegeben werden konnte.

Die grossen, kahlen, lingerformigen Blatter sind 7— iizahlig, dieBlattchen nach

alien Seiten abstehend, verkehrt eilanglich, ganzrandig, zugespitzt, bis 27 cm lang

und 8 cmbreit, sie laufen an der Basis in einen kurzen Blattstiel aus. Die grossen^

wohlriechenden Blumen haben einen kurz-rohrenformigen, abgestutzten, an der

Basis driisigen Kelch und mindestens fiinfmal so lange langlich-lineare, leder-

farbene, von der Mitte an zuriickgebogene Blumenblatter, fiinf an der Zahl und

ungefahr 20— 22 cm lang. Die zahlreichen, am Grunde in eine Rohre ver-

wachsenen Staubfaden sind etwas kiirzer als die Blumenblatter, unten gelb,

oben scharlachrot, und bestehen aus unzahligen Biindeln, welche sich in 8 bis

10 Faden auflosen. Die gabelformigen Staubfaden tragen an der Spitze eine

lineare, gelbliche Anthere, wahrend der ganz rote Gritfel, langer als die Staub-

gefasse, mit fiintlappiger kleiner Narbe versehen ist.

Das Vaterland der Pflanze ist Mexiko und Zentral-Amerika, von wo aus

sie im Jahre 1840 hochstwahrscheinlich durch Schiede in den botanischen

Garten zu Berlin eingefiihrt und verbreitet wurde. In England kam sie indessen

zuerst in Bliite, und Makoy in Liittich, der sie wahrscheinlich aus Berlin

erhielt, verbreitete dieselbe unter dem von Schlechtendal angenommenen
Xamen Pachira macrocarpa, wahrend Hooker die Pflanze als Pachira
longifolia in Curtis' Botanical Magazine Taf. 4549 beschrieb und ver-

otfentlichte. Professor Schumann vereinigt Pachira und Carolinea unter dem
gemeinsamen Gattungsnamen Bombax und nimmt deshalb in seiner in Engler

und Prantl erschienenen Bearbeitung der Bombacaceen fiir die in Rede stehende

Pflanze den Namen Bombax macrocarpum an.

Bombax macrocarpum wachst ungemein rasch und Avillig und beansprucht

in der Kultur keine andere Behandlung wie andere Warmhauspflanzen. Zur

guten Entwicklung der wahrhaft imposanten Blumen ist allerdings ein heller,

der Einwirkung der vollen Sonne ausgesetzter Standort erforderlich.
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Der Kilimandscharo in seiner Bedeutung fur den Gartenbau.

Von Professor Dr. V oik ens.

\'ortrag, gehalten im ^'erein zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten

zu Berlin am 3i. Oktober 1895.

olonieen, die aufWert Anspruch machen, soUen nacli der landlaufigen

Formel die doppelte Forderung erfiillen, dass sie einerseits den

heimischen Erzeugnissen Absatzgebiete erolfnen und andererseits dem
Mutterlande Produkte liefern, die dieses selbst nicht hervorbringt. Von

beiden Gesichtspunkten aus und mit besonderer Beriicksichtigung von Gartenbau

und Landwirtschaft moge an dieser Stelle ein winziger Bruchteil unseres ost-

afrikanischen Besitzes behandelt werden, der Kilimandscharo, jenes schone

Gebirgsland, das ganz im Norden, fast unter dem Aquator, und von der

nachsten Kiistenstadt Tanga so weit entfernt liegt, wie Cassel von Berlin. Ich

bitte dabei zu bedenken, dass ich kein Fachmann bin, weder Gartner noch

Landwirt. Von der Akademie der Wissenschaften als Botaniker hinausgesandt,

um gewissen pflanzenphysiologischen Problemen nachzugehen, ist es gleichsam

nur zufaliig, dass die Resultate meiner Reise auch fiir die Praxis von einiger

Bedeutung sind oder es wenigstens werden konnen. Ich musste, um meiner

Aufgabe gerecht zu werden, nicht nur die Vegetation des Berges in ihrer

Zusammensetzung nach Gattungen und Arten erforschen, auch der Klimatologie,

den orographischen und hydrographischen Verhaltnissen war ich gezwungen,

eine eingehende Untersuchung zu widmen. Ich habe weiter das Gebiet nicht

fliichtig durchstreilt. Da es verhaltnismassig nur klein ist und wie eine

abgeschlossene Oase in unfruchtbarer Steppe eine Einheit darstellt, war mir

wahrend der 15 Monate, die ich am Berge weilte, ausreichend Gelegenheit

gegeben, auf standigen Kreuz- und Querziigen die Landschaft in fast alien

ihren Teilen und im Schmucke der verschiedensten Jahreszeiten kennen zu

lernen. Wenn ich zuguterletzt auch selber meinen Kohl und noch einiges

andere am Kilimandscharo gebaut habe, so hat das wenigstens die eine er-

spriesslichc Folge gehabt, dass mir praktische Erfahrungen nicht ganz abgehen.

Die crste Frage, welche Bedeutung der Kilimandscharo fiir Gartenbau und

Landwirtschaft und alle davon abhiingigen Industriezweige als ein deutsches

Exportgebiet der Zukunft hat, steht aufs innigste mit der andern in Vcrbindung.

ob er fiir Weisse besiedelungsfahig ist. Ob wir iiberhaupt aber in Ostafrika

Besiedlung im Gegensatz zur Plantagenwirtschaft ins Auge fassen sollen, das

wird von der cinen vSeitc so heftig verurteilt, wie von der andern geraten

Merr von Wissmann, unser neuer Gouverneur, gehort zu den Gegnern. Es

mag mir nicht als Uberhebung ausgelegt werden, wenn ich in diesem Punkt

und speziell fiir den Kilimandscharo seine Autoritat nicht anerkenne. Er hat

den Berg nur ganz voriibergehend, wahrend wenigcr Tage und bei Gelegenheit

eines Kriegszugcs kennen gelernt, der ihm keine Moglichkcit gab, irgendwelche

doch unumgiinglich notwcndige Daten zu sammeln. Der Kilimandscharo aber ist

ein Stuck I^rdc so ganz abwcichcnd von unserm iibrigcn ostafrikanischen Besitz —
Telle des Nyassalandes und cinigc andere hohe Bergkcgel vielleicht aus-

genommf'n dass fiir ihn sehr wohl Anvvcndung linden kann. was sonst zu

empfclil'-n <\cv \>;\\c Fnsinn wiii'c ITm das zu l)egriinden. scien nach einander
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seine allgemeine Natur, sein Klima und seine Produkte einer kurzen Besprechung

unterzogen.

Unsere nahere Kenntnis des Kilimandscharo datiert seit dem Aufenthalt

Otto Kerstens. Johnstons, besonders aber Hans Meyers. Wir wissen

seitdem, dass wir es mit einem erloschenen Vulkan zu thun haben, dessen

beide mit Schnee bedeckte Gipfel, Kibo und Mawenzi genannt, 6000 bezw.

5300 m hoch sind. Der Berg steigt aus der ringsum bis 1000 m Meereshohe

A'orgelagerten Steppe ganz allmahlich auf, ist durch eine Unzahl sich herab-

ziehender Einschnitte, Thaler und Wasseradern gefurcht, von 1200 bis 1900 m
mit den Kulturen der Eingeborenen, dariiber mit Wald und von 2600 m etwa

an mit Graswiesen bedeckt, die nach oben allmahlich in niedrige Strauch-

formationen, zuletzt in unwirtliche, vegetationslose, steinbesaete Flachen iiber-

gehen. Fiir uns von Interesse ist zunachst nur die Kulturregion.

Da die Eingeborenen, die Wadschagga, Brachv^irtschaft treiben, ist immer
nur ein kleiner Teil dieser von wirklichen Pflanzungen, von Bananenhainen.

Bohnen-, Hirse-, Yams- und Colocasienfeldern eingenommen, der grossere

zeigt Busch- oder Grasland, gelegentlich auch wenig umfangreiche Wald-

parzellen. Fliessendes Wasser ist im Siiden und Westen das ganze Jahr iiber,

im Osten und Norden nur wahrend und kurze Zeit nach den Regenzeiten so

reichlich vorhanden, dass durch Stauvorrichtungen und ein Netz von Kanalen

eine Berieselung des gesamten ackerbaufahigen Landes mit leichter Miihe

bewerkstelligt werden kann. Der Boden erscheint da, wo Lava ansteht, also

die Landschaft Moschi ausgenommen im ganzen Siiden und Westen, als ein

iiberaus fruchtbarer, humoser fetter Lehm, da wo Tuff ansteht, als ein durch-

lassiger, weniger guter, aber fiir viele Kulturen doch immer noch sehr branch-

barer sandiger Mergel.

Was das Klima der in Rede stehenden Region angeht, so sei folgendes

erwahnt. Es fielen vom 6. April 1893 an bis zum Ende des Monats 530, im

Mai 195, Juni 82, Juli 144 und August 150 mm Regen, also im ganzen iiber

1100 mm. Regenfreie Tage gab es im April 3, Mai 4, Juni 8, Juli 7, August 6.

demnach auf 146 nur 28. Im September anderte sich das Bild, denn wir hatten

19 absolut niederschlagslose Tage zu verzeichnen und an den iibrigen zusammen
fielen nicht mehr als 24 mm. Im Oktober setzte eine neue, die kleine Regen-

zeit ein und dauerte noch deu ganzen November hindurch fort; sie brachte

318 mm in Giissen, die etwa ein um den andern Tag wiederkehrten. Dezember,

Januar, Februar konnen so gut wie regenlos betrachtet werden, da an 90 von

120 Tagen fast ununterbrochen sonniges Wetter herrschte. Mitte Marz brach

dann wieder die grosse Regenzeit an und zwar gleich mit 335 mm, so dass

die Jahressumme gegen 1900 mm betrug. Was die Art der Niederschlage

betrifft, so haben wir es nicht wie sonst in den Tropen vorzugsweise mit

Gewittern zu thun, solche treten ganz sporadisch auf. Es sind zumeist Land-

regen, ein fortwahrendes Nieseln, das zeitweilig zu heftigen Schauern anwachst,

sich ganz gewohnlich in der Friihe aus dichtem, undurchdringlichem Nebel

entwickelt und mit diesem manchmal unaufhorlich den Tag iiber abwechselt.

Dies ist wichtig zu betonen darum, weil die Beleuchtungsverhaltnisse, die

Intensitat der wSonnenstrahlung damit zusammenhangen. Ich kann da dreist

behaupten, dass von den 15 Monaten, die ich mich am Berge autliielt, wenigstens

9 waren, wo mir Sonne iiberhaupt nicht oder nur voriibergehend am Tage zu-
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teil Avurde. Und grade dies ist ein Hauptgrund, weshalb ich mir von der

Kultur aller hervorragend lichtbediirftigen Tropenpflanzen nichts verspreche

und eine Plantagenwirtschaft, beschrankte Lokalitaten ausgenommen, fiir aus-

sichtslos halte. — Wie steht es nun mit der Temperatur? Von den taglicli

dreimal aus der Ablesung eines Assmann' schen Aspirationsinstruments ge-

wonnenen Ziffern begniige ich mich hier mit einer Angabe der Minima und

Maxima, wie mir solche vom Juni 1893 bis ebendahin 1894 zur Verfiigung

stehen. Die drei Monate Juni, Juli, August sind die kaltesten, indessen betrug

das tiefste iiberhaupt beobachtete Minimum doch immer noch 7^/2^ C., die

Alinima im Mittel ergaben 10— ii^, als Werte, die gemeinhin etwa eine Stunde

vor Sonnenaufgang beobachtet wurden. Die Tageswarme stieg in dieser Zeit

nicht iiber 21^, erreichte gegen 2 Uhr mittags zumeist zwischen 18 und 19^.

Wahrend in den folgenden Monaten vom September bis Februar die Nacht-

temperatur nur wenig anstieg, um 1— 2^/2^ geht die des Tages schneller in die

Hohe, wachsen die mittleren Maxima ungefahr von Monat zu Monat um 2^,

sind also im September 21, im Oktober und November 23, im Dezember 25,

im Januar und Februar 27. Die hochste Zahl, die jemals vorkam, war 3072^,

Sehr eigentiimlich ist, dass vom Marz bis Mai die Minima sich weiter erhohten

bis auf i3V2^ Maxima aber, immer im Mittel genommen, wieder von 24Y2
bis 21 heruntergingen.

Die angefiihrten Ziffern beweisen, dass beziiglich der Temperatur wir es

— fiir unser Gefiihl wenigstens — in der Kulturregion am Kilimandscharo

geradezu mit einem Idealklima zu thun haben. Die Nachte sind angenehm und

erfrischend, halten sich das ganze Jahr iiber zwischen 7Y2 '^^^ 15V2^5

Warme am Tage ist nur ganz voriibergehend einmal eine driickende, niemals

so erschlaffend als haufig bei uns im Hochsommer. Selbst die schwerste

korperliche Arbeit kann man im Freien ausiiihren, ohne unter iibermassiger

Hitze zu leiden. Weniger giinstig sind die Niederschlagsverhaltnisse. Die

standige Xasse, der fortwahrend triibe Himmel, der von Mitte Marz bis in den

August hinein herrschte, hatte fiir uns etwas niederdriickendes, und ebenso

verwiinschten wir so manchesmal die gewaltigen Nordoststiirme, die besonders

im November und Dezember unser Haus umbrausten und liistige Staubwolken

in die Hohe wirbelten. AUes in allem darf man trotzdem sagen, dass das

Klima unbedenklich gestattet, Landwirtschaft und Gartenbau ganz in unserem

Sinne und mit weissen Hiilfskriiften zu betreiben. (P^ortsetzung folgt).

Ein Beitrag liber den Wert der Washingtonia filifera Wendl.
Von O. Massias-Heidelberg.

llierzu Abb. i).

ir verdankcn diese schonc Palme dem 1885 vcrstorbencn unermiidlichen

Pflanzensammler Benedict Roezl, der sie in den Flussthiilern des Ge-

bietes Arizona, wc.nn ich nicht irre, 1872, cntdeckte. Sie wurde von der Firma
Linden als Pritchardia iilifcr.i in den Handel gebracht; alle giirtnerischen

Zeitschriftcn sangcn ihi- Lob und schilderten sie als eine Zimmerpalme ersten

Ranges, die bahl alle andcrn b(d<anntcn hailcn Palmen von den Hlumentischen

vrrdr<'ing''n wiirdc.



Ein Beitrag uber den Wert dcr Washingtonia filifcra Wendl.

Die damals verbreiteten sehr schmeichelnden Abbildungen sowohl als

auch der Hinweis auf das sehr kiihl gelegene Verbreitungsgebiet der Pflanze

waren allerdings geeignet, die schonsten Hoffnungen in dieser Bezichung zu

erwecken; ja es lag die Annahme nahe, in ihr eine Palme gefunden zu haben,

die an Harte die alte Trachycarpus excelsa (Chamaerops) iibertreffen und die

Winter bei einer Freilandkultur in geschlitzten milden Gegenden Siiddeutsch-

lands besser ertragen wiirde als diese.

Infolgedessen fand diese, spater von Herm. Wen dl and Washingtonia

lilifera genannte Palme sehr schnell Aufnahme in den Garten, und die deutschen

Plandelsgartner bemachtigten sich ihrer zu einer ausgedehnten Massenkultur.

Leider geschah das Unerwartete, dass der Washingtonia das Parforce-Kultur-

verfahren der Gartner mit Bodenwarme und gespannter Luft, wie es die

Trachycarpus excelsa trotz ihrer Harte ganz gut ertragt, durchaus nicht zusagte

und dass tausende von jungen Pflanzen durch hohe Temperatur zugrunde
gerichtet wurden.
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Da sie bei einer Kalthauskultur aber zu langsam wuchs. um schnellen

Umsatz zu erzielen, verschwand sie nach und nach aus den Garten und man
trifft sie heute nur noch in vereinzelten Exemplaren hier und da an. Hierzu

trug auch noch der Umstand bei, dass die Palme in der Grosse einer verkauf-

baren Zimmerpflanze durchaus nicht schon zu nennen ist; ihre Wedel tragt sie

zu steif aufrecht und nichts weniger als elegant; dabei treten die charakteristirschen

weissen Faden an der Blattspreite nicht im entferntesten so stark auf, wie die

meisten Abbildungen zeigen. Kurzum, die Pflanze brachte eine arge Tauschung

die manchem Handelsgartner viel Geldverlust verursacht hat.

Auch in Bezug auf die Kultur im Freien hat sie die auf sie gesetzten

Hoffnungen. nicht erfiillt; unsere Winter sind ihr zu nass, und die Blatter gehen

selbst unter der sorgfaltigsten Decke durch Verstocken total zugrunde.

Herr Kommerzienrat Kohler in Altenburg, der in dieser Beziehung durch

eingehende Versuche die besten Erfahrungen gesammelt hat, halt sie zur Uber-

winterung im Freien fiir voUig ungeeignet.

Neben vorerwahnten Mangeln besitzt diese Palmenart aber auch Vorzuge,

die uns veranlassen sollten, ihr unsere Zuneigung nicht zu versagen und ihr

eine grossere Beachtung zu schenken. Die Pflanze bietet, gut entwickelt, bei

einiger Grosse eine prachtige Erscheinung, wenn auch ganz anders, als wir sie

uns wohl vorstellen mogen.

Sie bildet als Facherpalme mit ihren riesigen Blattern einen scharfen

Kontrast zu ihren grazioseren Schwestern aus der gleichen Gruppe. In ihr ist

eine unbandige Kraft ausgepragt, die zur Bewunderung hinreisst, etwa wie bei

einem Sabal. Von Anmut und Zierlichkeit keine Spur, aber trotzdem schon

in ihrer Eigenart.

Fiir Kalthauser und kiihle Wintergarten besitzen wir in ihr ein vorziig-

liches Dekorationsmaterial; fiir warme Palmenhauser ist sie nicht zu brauchen.

Ihr grosses Nahrungsbedlirfnis liisst sie bei einer Kultur im Kiibel nie

recht zur Entwickelung kommen, daher rate ich dringend zur Freilandkultur.

In einem geraumigen Kalthaus oder Wintergarten in den freien Grund ge-

pflanzt, wachst sie bei kriiftiger Diingung sehr schnell und bildet sich sehr

bald zu schonen Pflanzen heran.

Unsere, nach einer photographischen Aufnahme hergestellte Abbildung

zeigt eine Washingtonia filifera aus dem botanischen Garten in Heidelberg.

Diese Pflanze wurde im Jahre 1878 als kleines Exemplar in den freien Grund

des dortigen grossen Kalthauses gepflanzt und steht heute noch an demselben

Platze. Die Temperatur dieses Gewachshauses wird im Winter auf + 4—6^ R.

gehaltcn, sinkt aber haufig auch bis auf -|- 1 ^ herab. In den ersten zehn

Jahren wuchs die Pflanze infolgc ungcniigender Nahrung verhaltnismassig

iangsam; erst seitdem sic starker gediingt wird, entwickelt sie sich iiber-

raschcnd schnell und iippig. Sie diirfte wohl eins der stiirkstcn Exemplare

dieser Art in Deutschland sein.

iiber die Grossenverhaltnissc dieser Ptlanze mochte ich hier anfiihren,

dass die ganze Ilohe dcrsclben 4,5 m, und ihr Durchmesser, d. h. die Breite

der Krone, 5 m betriigt. Die Stammhohc bis zum Sitz des ersten Wedels misst

1,3 m und der Umfang des von den Blattscheiden bereits entblossten Stammes

0,8s m. Die Pflanze ziei-cn 16 Wedel mit 2,5 m langen und 2 m breiten Blatt-

spreitcn.



1

Wahrend sich bei jiingeren Ptlanzen die lUattspreite nach der Basis keil-

formig verschmalert und eine nach unten schmale, nach obcn breite, facher-

formige Gestalt besitzt, schliesst sie sich bei alteren starkwiichsigen Exemplaren

an der Basis immer mehr und mehr zusammen, so dass sie zuletzt eine fast

geschlossene ellipsenformige Spreite bildet.

Die alten Blattscheiden bleiben lange am Staram haften; ihr Gewebe lost

sich zuletzt in braune Faden auf, die, nach und nach verrottend, von dem

grauen, stark rissigen Stamm abfallen, ohne eine sichtbare Blattnarbe zu

hinterlassen.

Die Seiten der Blattstiele sind in ihrer ganzen Lange mit kurzen gelb-

braunen, auf- und abwarts gebogenen Stacheln bewehrt. Der Ubergang in die

den Stamm umfassende kurze Blattscheide geschieht allmahlich. Die Rander

der Scheiden sind stachellos, aber mit einem braunen Gewebe versehen,

welches den Stamm einhiillt.

Auffallend ist es, dass die seitlich der Fiedern herabhangenden weisslichen

Faden bei alteren in iippiger Entwickelung stehenden Pllanzen in geringerer

Anzahl erscheinen, so dass ihre Gesamtwirkung viel weniger hervortritt wie

bei jiingeren Exemplaren.

Bericht liber die Kulturversuche im Jahre 1895,

die unter Leitung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten

auf den Rieselfeldern der Stadtgemeinde Berlin in Blankenburg ausgefiihrt wurden.

Erstattet vom Obergartner Jorns - Blankenburg und Joseph Klar, Hoflieferant, Berlin.

Aufgabe, die sich der Verein gestellt hatte, durch Versuche festzustellen,

dfe:^ inwieweit sich die Rieselfelder fiir Zwecke des Gartenbaues ausnlitzen

lassen, sind insofern als gelost zu betrachten, als wir fast alle Pflanzen,,^ die

fiir diese Kultur geeignet erschienen, nach jeder Richtung hin erprobt haben.

Wer von den verehrten Lesern der Gartentlora die jahrlichen Berichte verfolgt

hat, wird gefunden haben, dass so ziemlich alle Gartengewachse mit Einschluss

der Schnittblumen etc. mit grossem Erfolge auf den Riesellandereien kultiviert

werden konnen. Wir erinnern unter andern an die offizinellen Krauter, die

bei ihrem iippigen Wuchs fiir das mit Stickstoff stark gediingte Land wie

geschaffen sind, Namentlich die Krauter, bei denen auf starken Blattwuchs
hinzuwirken ist, wie z. B. Atropa Belladonna, Datura Stramonium, Hyoscyamus
niger, Melissa officinalis etc., auch Nicotiana Tabacum wuchsen in ungewohn-

licher Uppigkeit. Nicht minder gediehen die Krauter, bei denen es auf reichen

Bliitenansatz und kraftige Wurz elbildung ankommt, wie z. B. Aconitum
Napellus, Althaea officinalis, Angelica Archangelica, Bryonia alba, Inula

Helenium, Levisticum officinale, Pyrethrum cinerariaefolium, Spilanthes oleracea,.

Cochlearia officinalis, Valeriana officinalis, Verbascum Thapsus etc.

Die verbreitete Annahme, dass der Alkaloidgehalt der kultivierten

narkotischen Krauter ein geringerer sei, ist durch Analyse, Avelche die Firma
Briickner, Lampe&Co. bereitwilligst ausfiihren liess, widerlegt worden; es hat sich

im Gegenteil erwiesen, dass die bei uns gezogenen Krauter z. T. einen hoheren

Alkaloidgehalt hatten als die wildgewachsenen. Wiinscht jemand aber die
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Kultur der Arzneipflanzen in Angrilf zu nehmen, so versichere er sich A^orher

fester Abnehmer, billiger Arbeitskrafte und entsprechender Trockenboden oder

Trockenapparate, denn ohne diese drei Bedingungen diirfte dieser Anbau nicht

lohnend sein.

Audi zur vSamenziicht sind die Rieselfelder nicht weniger gut, doch

muss bei dieser Kultur die Handhabung des Rieselwassers mit grosser Vorsicht

und Sachkenntnis geschehen, da sonst viele Pflanzen die Vegetation nicht ab-

schliessen, sondern unaufhorlich weiter wachsen und bliihen, aber keinen

Samen ansetzen, wie ^vir dies bei Satureja hortensis und Reseda odorata etc.

erlebten. Immergriine Pflanzen, wie Aucuba, Laurus, Evonymus und alle

Koniferen gedeihen in seltener Uppigkeit und haben dieselben so dunkel-

griine Farbung ^vie die in Holland gezogenen. Die Kultur von Spiraea japonica

wollte uns bisher nicht gelingen und wird der Misserfolg wohl daran gelegen

haben, dass entweder der Boden zu wenig Humus hat oder dass die Felder

iiberhaupt zu frei liegen.

Uber alle anderen Versuchsobjekte hier zu berichten, wlirde zu weit

fiihren, und verweisen wir auf die jahrlich erschienenen Berichte in der

Gartenflora.

In der Zukunft werden wir uns nur noch mit der Priifung von neuen
Einfiihrungen und solchen Pflanzen beschaftigen, die uns interessant genug

erscheinen, auf ihre Eigenschaften hin ausgeprobt zu werden. Die Flache des

A'ersuchsfeldes ist dementsprechend auf 12 bis 16 ar reduziert worden.

Das Wetter war uns in diesem Jahre so giinstig, wie wir es fast in keinem

friiheren Jahre zu verzeichnen hatten. Die iiberaus hohe Temperatur machte

sich iiber ganz Deutschland und weiter hinaus bemerkbar und hat eine aus-

gezeichnete Samenernte gezeitigt. Wenn auch die anhaltende Diirre ihre

grossen Schattenseiten hat, so rechnet man doch warme Sommer stets zu den

besseren und segensreicheren, und wird der Erfolg des letzten Sommers auch

nicht ausbleiben.

1. Biumen.

Aster, Juwel- oder Ball- »dunkelblau« G. Eine neue Farbe dieser fiir

Bindezwecke sich eignenden Aster.

Aster, >^Weisse Dame« G. Die langen lanzettformigen Blatter liessen

durchaus nicht auf eine Aster schliessen, bis sich endlich die Knospen zeigten.

Leider sind wir ohne Urtcil geblieben, da die Biumen wahrend der grossten

Hitze zugrunde gingen. Es ist dies eine bekannte Asterkrankheit, bei welcher

die Blatter wie zernagt erscheinen, die, soviel wir wissen, einer Blattlaus zur

Last gclcgt wird.

Sommcr-Levkoje vExcelsior«. Eine ausserst stattliche Einfiihrung.

Auf einer ctwa 17 cm hohen iippig wachsenden Pflanze erhebt sich ein iiber

60 cm hoher P>lutenstiel, mit wundervoU gefiillten schneeweissen Biumen dicht

l)csctzt, welche ausgczeichnet duften. Die Blatter sind dcnen des Stangen-

Goldlacks an Crosse gleich und Ijilden cine Art Manschette unter dem Blumen-

strauss. Eine in ein Wasscrglas gestellte, bis zur Iliilfte aufgcbliihte Pflanze

entfaltete inncrh.ill) 10 Tagen jede einzelne Knospe. Der Prozentsatz der

gefullten inumcn betnig ctwa Oo. Wir konnen diese Levkoje selbst als einzel-

stehcnd auf Kasen cmjifchhrn. P)Ci dieser Celegcnhcit mochtcn wir nicht un-

'•i-w;ilint lasscn, dass flic Pcvkojcn die Spiiljauchc schr lieben. VAn \]cv{.
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welches reichlich hiermit versorgt wurde, ward mit grossblumigen vSommer-

levkojen bepflanzt, die cinelhihc und einen Blutenreichtum crreichten, wie wir

dies nie erwartet hatten.

Zwerg- Winterlc vkoj e »brillantrosa«. Eine noch fehlcnde Farbc im

Sortiment dieses beliebten Winterbliihers, die sich den andcrn einzureihen

empfiehlt. Zur Hiilfte gefiillt, auffallenderweise bereits Ende Juni bliihend.

Zwerg-Win terle vkoj e »Ruhm von Elberfeld«. Wenn auch nicht

neu, so ist diesc Ziichtung doch noch viel zu wcnig verbreitet. Die zum
Massenanbau bestimmte Pllanze sollte bei keinem Gartner fehlen. da sie eine

weisse Schnittbiume ersten Ranges ist und 80 Prozent getijllt sind.

Aster, per ennierende, grossblumige 2|., in neuerer Zeit ist man
bekanntlich bemiiht, die alten perennierenden ELerbstastern zu verbessern. Die

Blumen sind einfach, erreichen die Grosse eiaer kleinblumigen Aster und ent-

wickeln einen ausserordentlichen Blutenreichtum. Die Farben bewegen sich

in dunkel- und hellblau, kupferfarben, in blau iibergehend, lila etc.; alle

Blumen haben ein gelbes Zentrum. Ein kleiner Teil nur war kleinblumig und

blassblau. wahrend ein anderer Posten bisher nur grosse Stauden bildete, die

sich erst im nachsten Jahre zum Bliihen anschicken diirften. Einige ab-

geschnittene Zweige, die bereits die ersten Blumen zeigten, in ein Glas gestellt.

hatten 2 Tage spater nur aufgebliihte Blumen, die als Zimmerschmuck uns

sehr erfreuten. Die Blatter und Stengel sind viel kraftiger als die der klein-

blumigen Herbstastern und mochten wir sie zum Massenanbau empfehlen.

Calliopsis coronaria maxima G. Wieder einmal eine gelbe Annuelle,

deren Blumen noch einhalbmal so gross sind wie bei C. Drummondi. Die Pflanze

ist gedrungener im Wuchs und nicht so hoch wie letztere. Heut muss eben

alles gelb sein, soil es Anklang in der Binderei finden. Insofern ist diese

Einfiihrung auch empfehlenswert.

Centaurea odorata Chamaeleon Q. Eine merkwiirdige Kornblumenart.

die wohl von Centaurea Margaritae abzustammen scheint. Die anfangs gelblich

weissen Blumen werden, kaum aufgeblliht, nach aussen lila und beim Ver-

bliihen rosafarben. Wir, linden die Bliiten, die so gross sind wie C. Margaritae,

sehr schon, aber es sind die Pflanzen auch so emplindlich wie diese. Im Fall

sie gegen Nasse geschiitzt werden kann, vielleicht bei grosserem Anbau zeitig

im FYiihjahr unter Fenster in einem Doppelkasten, wird sie bald Aufnahme
linden. Wir konnen sie bestens empfehlen.

Chelone glabra hybrida ^. Eine neue Chelone mit langen lanzett-

formigen, glatten, graugriinen Blattern. Die aufrechtstehenden Bliiten variieren

ins blauliche und rosafarbene und erinnern eher an Pentstemon als an Chelone.

Die Ch. barbata coccinea ist uns bis auf w^eiteres lieber.

Antirrhinum majus nanum »Niobe«. Ist etwas dunkler in Farbe und

soli von A. papilionaceum stammen.

Cirsium Velenovskyi ^. Eine ausdauernde, dem Professor gleichen

Xamens zu Ehren getaufte Distelart, die in diesem Jahre leider nicht zur Bliite

gelangte, und auf welche wir hoffentlich im nachsten Jahre zuriickkommen

werden. Die Blatter sind iiusserst gross.

Dianthus laciniatus »Salmon Oueen« O. Eine neue Farbe unter den

geschlitztbliitigen Sommernelken , die auffallend leuchtend lachsrot und schon

ist. Sonst nicht verschieden.
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Helichrysum setosiim ^. Diese neue Staude, die hier gut gedieh, war
mit graugTLinen, gezackten Blatiern versehen. Leider bliihte aiich sie nicht im
ersten Jahre. (Fortsetzung folgt

)

Eine Bewillkommnungs-Dekoration.

Von O. Vogel er-Charlottenburg.

(Hierzu Abb. 2).

fciljahrlich zum Schluss der Reisesaison haben die Bindereigeschafte reichlicli

Klz: zn thun, um die vielen Giiirlanden anzufertigen, welche gebraucht werden,

um die Eingangsthiiren der Wohnungen zur Bewillkommnung der Heim-
^ kehrenden zu schmiicken. 1st es nicht ein Familienglied, so sind es die

Bediensteten derHaushaltungen, welche eine Guirlande aus Eichenlaub, Georginen.

Astern, Sonnenblumen etc. in der iiblichen Spitzbogenform iiber der Thiir an-

bringen. Das Ganze ist eine schone Sitte, nur hatten wir gern etwas mehr
Abwechslung und eine geschmackvollere Widmung als das bekannte Xeu-

ruppiner rotgrundierte Plakat mit dem von einem grellen griinen Eichenkranz

umgebenen »Willkommen«. Auf nebenstehender Abbildung soli eine Bewill-

kommnungs-Dekoration vorgefiihrt werden. welche von dem Althergebrachten

giinzlich abweicht und in ihrer Ausfiihrung so geschmackvoU vollendet war,,

dass sie als musterhaft bezeichnet werden muss.

Wie die Inschrift zeigt, war dieselbe der geliebten Mutter gewidmet.

Nach langem, schwerem Krankenlager musste dieselbe auf Anraten der

Arzte den Winter in Sudtirol verbringen, woraut noch, mit dem Beginne des

Friihjahres, Wiesbaden und Nauheim zur Nachkur besucht Avurden. Ende Mai

soUte nun der daheim gebliebene Sohn die Freude haben, die wiedergenesene

Mutter in der trauten Hauslichkeit begriissen zu konnen. Aus dieser freudigen

Veranlassung crhielt der Ilandelsgartner und Pllanzendekorateur A. Weyer,
Berlin W., Mohrenstrasse 25, den Auftrag, eine den ortlichen Verhaltnissen ent-

sprechende Ausschmiickung des Treppenflures auszufiihren. Ilerr Weyer hat

diese Aufgabe auf das vorziiglichste gelost.

Die Treppe war neben dem Laufer mit je gleichfarbigen Rosen belegt.

Die rosa, roten und gelben Blumen und die saftgrunen Blatter hoben sich

wirkungsvoll von den weissen Marmorstufen ab und spiegelten sich in den

gliinzenden Terrazzowiinden der Treppenwangen wieder. Am Kopf der Treppe
erhoben sich zwei Stamme von Korkrinde, liber welchen ein paar Aste einen

flachen Bogcn bildeten. In den Astlochern der Stiimme warcn Glasgcfasse in

Moos eingelassen, in welchen die langgestielten Blumenstriiusse in Wasser
standen, wodurch sich dicsclbcn vicle Tage frisch hielten. Am Fusse jedes

Stammes war ein Rindenkorb, mit Vcrgissmeinni(iit gefiilU, angebracht und

(larLil;er jedcrseits noch ein Strauss von densclben Blumen; dann folgte links

ein Strauss wcisser Fcdernelken und dariiber ein solcher von Campanula,

vvahrcnd rechts ein Strauss von lidlcn Gladiolus und dariiber ein solcher von

vcrschicdenfarbigen Rosen lolgte. Von oben herab hingen (lebinde von Rosen,

nach Farben gcordnet, links rosa Rosen: Fa Piance; darauf nach rechts folgend

rote Rosen: S(;uvenii- de N'iclor Vei-dici-, Alfred Colomb, Fischer Holmes,

('Irich I'i"unn<'i- ills n. a., mit weissen odei' hdlen Rosen: Souvenii" de la
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Abb. 2. Geschmackvolle Bewillkommnungs-Dekoration, ausgefuhrt von A. \\ eyer, i^cinn.
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Malmaison, gemischt; welter rechts gelbe Rosen: jMarechal Xiel. Aiif dem
linken Stamm war neben der auf weissem Glacekarton gedruckten Widmung
eine Dianella, auf dem rechten Stamm ein Isolepis und darunter ein Strauss

A'on alien genannten Blumen angebracht. Zwischen den einzelnen Straussen

umrankten Epheuzweige leicht die Stamme. Auf dem Tisch im Hintergrund

des Flures, unter dem Thermo- und Barometer, waren ebenfalls Blumenstrausse

aufgestellt, wahrend die Briistungen der Treppenwangen mil bllihenden und
Blatt-Gewiichsen aus dem Gewachshause der Besitzung bestellt waren.

Auf Anraten des Schreibers dieses ist diese Dekoration photographiert

worden und moge dieselbe hiermit als musterhaftes Beispiel ihre weitere Ver-

breitung linden.

Die Chrysanthemum-, Garten-, Blumen- etc. Ausstellung in

Cassel vom 8. bis 12. November 1895.

Von Professor Dr. H. Mohl, Cassel.

fie
vor etwa 5 Jahren gegriindete Vereinigung der Handelsgartner Cassels

und Umgegend, welche sich durch eintrachtiges Zusammenwirken ihrer

Mitglieder behufs Pflege, Besprechung und Wahrung ihrer Standes-

interessen auszeichnet, hat in obiger Zeit im grossen Saale und den

zugehorigen Gallerien des Evangelischen Vereinshauses die zweite ihrer

Ausstellungen veranstaltet, um jedermann Zeugnis abzulegen, dass die gartnerische

Kunst in Cassel nicht nur in wiirdiger Weise gepflegt wird, sondern auch

riistig mit den Errungenschaften der Zeit fortschreitet und vollkommen

leistungsfahig auf der Hohe der Zeit steht.

Die beiden Treppenaufgange zum Saale waren reich mit verschiedenen

Blattpflanzengruppen dekoriert. Der Einblick in den Saal machte einen

imposanten Eindruck durch die Mannichfaltigkeit und den Reichtum der Farben,

die elegante Aufstellung der Gruppen und deren saftig griine Umrahmung
gegen die sauberen Wege.

Im Hintergrund des Saales fiillt zuniichst ein grosses, fast bis zur Decke

reichendcs, buntes, gothisches Fenster mit den lebensgrossen Figuren der

Reformatoren Luther und Melanchton auf, welches ein magischcs Eicht auf die

die ganze Wandbreite einnehmende, hoch terrassenformig aufgebaute, in den

leuchtcndsten Farben prangende Pflanzengruppe wirft, in deren Alitte die

blcndcnd wcisse Biistc Sr. Majestiit des Kaisers vor einem 2 m breiten Facher

weissen Chrysanthemums, einem Strahlenkranze gleich, flankiert von zwei

miichtigen Lorbeerkugelbaumen, aus einem Palmenhain hervorragt. Die Ab-
hiingc der Grupjje werden gebildet aus hoch- und halbhochstammigen buschigen,

grossblumigen, in den mannichfachsten Bltitenformen und Farben harmonisch

aufgebautcn (Chrysanthemum, dazwischen rechts gross- und buntblattrigc

Begonicn, links Farne, alles von der Firma Ti. Brautigam, wahrend der Vorder-

grund, gestellt von Jean Siebrecht und Gebr. lu'dmann, cine ausserordentlich

farbcnmannichfaltige, gross- und klein-, a])er iiusserst reichbliitige Gruppe
Chrysanthemum, saftig griine Aucubcn, von Gesundheit strotzende reichlich

weiss gestreifte Plcctogvnen und ebensolche Aralia vSieboldi aufweist.

^;lz^^'is^•ll(•n lictcn prruhlig gezogcne Chrysanthemum in Kugel-, Schirm-.
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Kandelaber-, Becher-, Urnen-, Trichter-, Facherform etc. imposant und wirkungs-

voll hervor. Zur rechten Seite setzt sich einc schone Gruppe der mannich-

altigsten Blatt- und Blutenpflanzcn von Jean Siebrecht fort, iiberragt von

machtigen Palmen und Dracanen.

An der rechten Langsseite des Saales (eine Glaswand) folgt eine Pracht-

kollektion, von Jean Knauff gestellt, von einer Gruppe 1/2 ^^^^ 1 hohcr Picea

pungens glauca, eine andere von Abies concolor violacea, umrahmt von

niedrigen 1/2 i^i breiten Kugeln gelbgriinlaiibiger Chamaecyparis pisifera.

Daran weiter eine Gruppe blendend weisser reichbliihender Chrysanthemum

(la Neige), umrandet von auffallend grossblumigen roten und weissen Eriken

von C. W. Miiller, dann eine sehr mannichfaltige Gruppe Chrysanthemum, um-

rahmt von bliitenreichen Solanum jasminoides, Adiantum capillus Veneris und

cuneatum etc. von Gebriider Erdmann. Weiter folgt eine grosse Gruppe gross-

blumiger halbhochstammiger buschiger Chrysanthemum, unter denen leuchtend

goldgelb, orangegelb, blendend weiss, brillant rosa, purpur, pensee etc. vor-

wiegen, dann eine Gruppe sehr reichbliihender weisser und roter Primula

chinensis, umgeben von saftig griinen, stark buschigen Aralia Sieboldi, endlich

eine Gruppe hochstammiger Chrysanthemum von Jean Behrens und

H. Brautigam.

Die Rlickwand, in welcher der Saaleinganp- sich befindet, ziert eine hoch-

aufgebaute buntfarbige Gruppe in den mannichfaltigsten Formen gezogener

hoch- und niedrigstammiger Chrysanthemum, umrahmt und durchsetzt von

einem Teppich von Adiantum cuneatum von Miiller und Sauber sowie

H. Brautigam, daneben eine reichhaltige KoUektion abgeschnittener sehr gross-

blumiger Chrysanthemum von Albrecht von Bartsch, Belad in Ungarn. Endlich

dem Thiireingang gegeniiber eine grosse Gruppe reinweisser Chrysanthemum
von H. Brautigam, wahrend ein liberaus reichhaltiges Gemiisesortiment von

A. H. Siebrecht die andere Halfte der Thlirwand bekleidete.

Auf der linken Langsseite schliesst an die Kaisergruppe zunachst eine

wieder der rechten symmetrische hoch aufgebaute Gruppe Chrysanthemum
von FI. Brautigam, dann eine ebensolche von Jean Siebrecht, eine von Ferd.

Peter, dann wieder von H. Brautigam, endlich eine von A. H. Siebrecht,

alle mit Blumen der reichhaltigsten F'arbenpracht und der wunderbarsten

Formentypen, zierlich und geschmackvoll umsaumt von verschiedenen

niedrigen Blattpflanzen, an.

Die Mitte des Saales nimmt ein rundes Beet von 9 m Durchmesser ein,

dessen Mittelpunkt das farbenprachtige stimmungsvoUe Bild einer Chry-

santhemumgruppe von FI. Pissler einnimmt, Avahrend die Randpartieen von
einem liberaus schonen grossblumigen, wenig gefiillten, weissstrahligen, mit

gelber Scheibe gezierten Chrysanthemum, hochroten Erica, roten und weissen

iippigen Cyclamen persicum, verschiedenen buntlaubigen Farnen, namentlich

grosswedeligen Pteris, alle von H. Pissler. dann Fuchsien und Cyclamen,

allgemein bewunderten,reichmitverschiedenfarbigen Bliiten bedecktenRemontant-

nelken, roten und Aveissen Primeln von Jean Siebrecht, Cyclamen persicum
von Jean Behrens, Primeln A^on C. W. Miiller, kraftigen Lycopodien von
demselben und Gebriider Erdmann hergestellt sind.

Zwischen den Gruppen bieten die hohen Einzelpllanzen A^on Dracanen,
Farnen, Cycas, Asparagus plumosus undacutifolius, in den mannichfachsten Formen
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gezo.2:en, dem Auge eine iiberaus angenehme Abwechselung. Recbts und links

zwei runde Beete von ™ Durcbmesser mit liber i m hohcn Kugel-

Chrysanthemum, und durchstellt von grossblattrigen weissgestreiften Cordyline

vivipara, beide von Jean Siebrecht. Dazwischenund nach dem Eingang zu belindet

sich ein grosses herzformig zwischen die beiden vorigen vorspringendes Beet,

dessen Alitte eine grosse Gruppe blassgelber buschiger, iiberreich mit Bliiten

bedeckter Chrysanthemuni von H. Brautigam, umraliiTit von zierlichen Farnen.

in der Herzspitze eine Gruppe fast schwarzroter, hoch purpurner, rosa und

weisser Cyclamen persicum, dann eine Gruppe Ophiopogon Jaburan fol. var.

eine Gruppe niedriger gedrungener Fuchsia tryphylla, eine weitere von

Remontantnelken, verschiedenfarbigen reichbliihenden Bouvardien, saftig griin-

blattrigen Dracanen, eine andere iiberaus schon gezogener, nur 40 cm holier

Kugelmyrten, eine sehr farbenmannichfaltige gemischte Gruppe von Cyclamen,

FZriken, Veroniken, Primeln, Nelken ,Camellien, Coleus, alles von H. Brautigam,

endlich eine Prachtgruppe Remontantnelken von Karl Schroter in Taucha.

Zu beiden Seiten dieser Mittelbeete sind die Tragsaulen der Tribiinen ver-

bunden durch eine nur 1— 1V2 iti breite Aufstellung. Links Chrysanthemum
und Cyclamen von A. H. Siebrecht, gross- und reichblumige Primeln von

Maeder in Schmalkalden, sehr gross-, meist aber nur rosa einblumige

Chrysanthemum von Joh. Testorf in Ottensen, Holstein, blassgelbe, gross-

blumige Chrysanthemum von Carl Drechsler (Herrschaftsgartner bei Fabrikant

Salzmann), dann weisse Chrysanthemum an der einen, buntfarbige an der

anderen Ecke, dazwischen Dracanen und von Gesundheit strotzende Ficus

elastica von Jean Siebrecht. Rechts um die Tragsaulen eine Prachtgruppe

iiberreich mit Bliiten und Knospen iibersater Laurus Tinus und schoner Ficus

elastica von Jean Behrens, dann eine gemischte Gruppe Chrysanthemum, Palmen,

Aralien, Philodendron. Cycas etc. von H. Pissler, sowie eine zweite von

demselben, nur von den schonsten und mannichfaltigsten Blattpflanzen aufgebaut.

Weiter folgt eine Kollektion Cyclamen, liberragt von einer Prachtgruppe gross

und reich bliihender Canna (Neuheit Konigin Charlotte) und schon hoch-

stammig gezogener Gnaphalium, umsaumt mit reich bllihenden duftenden

Veilchen von Gebr. Erdmann, endlich eine grosse, langgedehnte, farben- und

lormcnmannichfaltige Chrysanthemumausstellung von Ferd. Peter.

Auf der Aussenterrasse nach dem Garten hin hat Fritz Beltz eine reich-

haltige Kollektion schoner Koniferen, Buxus, Ziergeholze, in den verschiedensten

Formen exakt gezogener Obststamme, Beerenstraucher. Rosen sowie schoner

Gemuse ausgestellt. (Fonsetzung folgt.)

Die Fliedertreiberei, insbesondere die des Marly-Flieders.

I
Yon F r, 11 a r m s

,
Hamburg- lloheluft.

(Hierzu Abb. 3.)

^
1/creits in Nr. 24 der Gartenflora 1S95 S. 667 haben wir bcrichtet, dass Hcrr

^0 Giirtnereibesitzer Fried rich Harms eigens von Hamburg nach Berlin

gercist war, um scinen Mar ly-Fliedcr vorzufuhrcn und dieVorziigc der Treiberei

des Marly-Fliedcrs gegeniiber der von Charles X. in das rechte Licht zu stellcn.

Bei der WichtigUcit der Sadie und um aucli den zahlrei(di hinzugekommenen
neucn Abonnentcn rliescn Gegenstand nichl voizuentlialten, kommcMi wir noch
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einmal daraul zuriick und geben zugleich cine 7Vl3bildung der Fliedertreiberei

des Herrn Harms, in \velch(U' vorn Topfe mit Charles X., im Ilintergrunde

aber mit Wurzelballen eingeschlagener Marly-Flieder mit halb entwickelten

Bliitenrispen zu sehcn sind. Ks ist dies nur eine kleine Treibhaus-Abteilung

fiir die ersten, die frLihen Siitzc, spater, gegen Weihnachten, werden bedeutend

grossere Riiume benutzt und mit ca. 150 starken Biischen auf einmal besetzt,

ebenso mit zahlreicben Charles X.-Pflanzen.

Was zunachst die botanischen Unterschiede zwischen beiden Sorten

anbetrifft, so ist der Marly-Flieder, Syringa vulgaris var. Marlyensis oder

S. Marlyensis Hort. (Marly rouge) (Lilac media Dumortier, Cours bot. cult. 2 ed.

Abb. 3.

Die Fliedertreiberei von Fr. Harms, Hamburg.
Vorn entwickelter Charles X., hinten Marlytlieder, eben im Aufbliihen.

II, 574), die altere, schon lange bekannte Form, durch grosse lockere, lang-

gestreckte, sehr reichbliitige Rispen mit hell-purpurvioletten grosseren Blumen
charakterisiert, Syringa vulgaris var. Charles X. ist, wie schon der Name sagt,

zur Zeit Karls X. von Frankreich entstanden. Er zeichnet sich aus durch ge-

drungenere Rispen und blauviolette Blumen, denn obwohl als Synonym auch
der Name rubra major aufgefiihrt Avird, kann man doch nicht sagen, dass die

Blumen deutlich rot sind.

In der Kultur und Treiberei beider Sorten ist bekanntlich ein grosser
Unterschied. Der Marly-Flieder wird im treien Lande erzogen und in dem
Treibhause einfach in die Erde eingesetzt, ein Strauch dicht an den andern

:

er kann aber erst getrieben werden, wenn er 6— 8 Jahre alt ist, da er friiher

selten oder nicht geniigend Blutenknospen ansetzt. Der Charles X. Avird meistens
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in Topfen gehalten, wenigstens im letzten Sommervor der Treiberei, unci lasst

sich schon im 3.. ja sogar im 2. Jahre treiben.

HeiT Harms bemerkte mm in der Versammlung des ^^ereins zur Beforde-

rung des Gartenbaues am 28. November folgendes:

Es ist von verschiedenen Seiten behauptet worden, Marly-Flieder sei fiir

die Fliedertreiberei entbehrlich. Ich mochte gerade das Gegenteil behairpten.

Fiir den Gartner, welcher leicht imd billig Flieder,. und zwar friih in grossen

Massen, treiben will, ist er unentbehrlich. Wenn ich z. B. Charles X. zu An-
fang November in Bliite haben Avill, so gelingt mir das seiten; er erfordert

beim friihen Treiben eine ganz besondere Sorgfalt, braucht unbedingt langere

Zeit, und ein grosser Prozentsatz verungliickt trotz alledem. Entweder bilden
' sich die Blumen an der Rispe nur stellenweise aus oder der Kopf der Rispe

gelangt nicht zur Entwickelung. Dagegen ist es ziemlich leicht, ihn zu Weih-

nachten, auch schon 14 Tage friiher, in grosster A^ollkommenheit in Blute zu

haben, dann kann man ihn in 4 bis 5 Wochen treiben, oder in etwas langerer

Zeit, wenn man ihn farbig haben Avill, da er in diesem Falle zuletzt kiihler

gehalten werden muss.

Ganz abgesehen davon, erfordert aber der Charles X. eine sorgfaltige, kost-

spielige Vorkultur in Topfen, besonders fiir die friihe Treiberei. Zwar Avird

von einigen Ziichtern behauptet, dass Ballenptlanzen dieser Sorte sich auch

mit bestem Erfolg zu Weihnachten schon treiben lassen, doch werden die Bliiten,

meiner Ansicht nach, nicht so voUkommen, die Rispen sind weniger locker,

nicht so haltbar, und bekommen auch seiten oder nie die schone rotlich-lila

Farbung, wie man sie an Topfexemplaren erzielen kann und wie sie vom
kaufenden Publikum so sehr geschatzt wird.

Beim Alarly-Flieder dagegen sind fast gar keine umstandlichen Vorkulturen

notig. Er ist Ende August um die Wurzeln herum einmal abgestochen worden,

um das Wachstum friiher zum Abschluss zu bringen. Der erste vSatz ist am
14. Oktober in die Treiberei gestellt. die Biische einfach in Erde eingeschlagen

;

am 7. November erschienen die ersten Bliiten und am 10. November stand er

in vollem Flor.

Die heute hier vorgefiihrten Rispen stammen vom zweiten Satz. Dieser.

ist am 4. November in die Treiberei gekommen und also jetzt, nach nur

24 Tagen, in Bliite. Dabei ist, abgesehen von der Verkleinerung der Wurzel-

ballen und dcm Ausschneiden der schwachen Triebe ohne Bliitenknospen, keine

weiterc Arbeit notwendig gewesen als Heizen und Spritzen. Die Rispen haben

sich aber ausserordentlich regelmiissig entwickelt und bei ihrem lockeren Bau

< ignen sie sich fiir leichte Bindereien besser als Charles X. — Ich gebe zu,

dass C'harlcs X., von dem ich auch Rispen vorlege, mit seinen gedrungenen,

dichteren Rispen, in den Einzelbliiten (den Sternchen), grosser ist,und manchem
deshalb schr^ner erscheinen mag; al)er eins ist noch ganz besonders hervor-
zuheben: Die Blut(;n des Marly-Flieders halten sich viel langer,-') oft bis

3 Wochen, wiihrend die von Charles X. leider friiher abfallen.

Ih-i" friih und sehr schncil, dunkel oder bei vollem Eicht, aber dann l)ei

hohen Wiirin'-graden, ca. 25 Crad K.. getriebene IHicder ist bekanntlich moistens

lie! mir hicltcii sich tlic Rispen, wclciie llerr Harms mir iiberi^eben, voile 14 Ta^e

in Wasser, ohiie liass die l>lnicii ablieleii, die Ris|icn eiilwickeltcn sich immer weiter. L. W.
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rein weiss. Die Pariser Gartner, die doch schon lange Flieder treiben und wahrc

Meister hierin sind, lassen sich auf Charles X. vor Weihnachten fast gar nicht

ein. Sie treiben den Marly-Flieder in grossen Massen und bringen ihn bekannt-

lich schon im Oktober in den Handel; offenbar konnen auch sie den Charles X.

nicht so friih zur Entwickelung bringen; nach Neujahr werden auch dort

Ballen-, nicht Topfpflanzen von Charles X. mit lilafarbigcn Blumen (ihr IJlac

rouge) getrieben.

Die Kosten der Treiberei des Marly-Flieders stellen sich sehrniedrig; von

1 qm Treibhaus-Grundflache erntet man 50 bis 60. selbst 70 (meist Doppel-)

Rispen; dabei kann man denselben Raum in ca. 4 Wochen, also schneller auf-

einariderfolgend, immer wieder benutzen Nach 8 Tagcn ist mein jetziger

zweiter Satz, der an Stelle des ersten stand, wieder hinaus, und der dritte Satz

kommt hinein. — Mein erster Satz Marly-Flieder war iibrigens nicht so gross

wie der zweite, weil vor Weihnachten weniger Flieder gekauft wird; die

Handler wollen kaum 50 Pfg. fiir 1 Stiel geben, da sie den importierten fran-

zosischen, wenn er auch oft weniger schon und nicht so haltbar ist, etwas

billiger kaufen.

Bedenkt man nun nochmals, welche Unsummen von Arbeit der Charles X.

im Sommer erfordert, mit Diingen und Giessen, Eintopfen und Zurruhebringen,

so ist klar, dass der Marly viel billiger kommt. In Hamburg wird letzterer

auch sehr gern genommen und ich verkaufe taglich oft ganze Waschkorbe volL

Will man aber schonen farbigen Flieder haben, so muss man Charles X.

wahlen, diesen aber erst gegen Weihnachten treiben. Ich habe zwar auch hier

schon einigen lilafarbigen Charles X. mitgebracht, indes braucht er jetzt noch

zu lange Zeit, um sich gut zu entwickeln. Im iibrigen ist um diese Zeit aber

die Xachfrage auch hauptsachlich nach weissem Flieder.

Bei welchem Warmegrade der Champignons-Dungerunterlage

soil dieselbe mit Brut belegt werden?
Von Ernst Wendisch, Berlin NW., Lehrterstr. 2 0a.

ierzu schreibt Herr Amelung in der »Gartenflora« vom 15. Miirz 1S95

I

Heft 6 Seite 175 und 176:

»Nach Napp (gemeint ist wohl Jos. Nepp), Lebl und Wendisch soil

man di^ Brut bei 30—35 0 R einlegen, was nach meinen Erfahrungen

absolut falsch ist. Ich erinnere nur daran, dass da, wo der Champignon
im Freien wild wachst, die Temperatur nicht annahernd so hoch kommt.
sondern auf hochstens 20 *5 R Erdwarme im Walde, auf Triften, Wiesen u. s. w.

Die Natur ist und bleibt doch unsere beste Lehrmeisterin!«

Priifen wir diese Satze einmal auf ihre Richtigkeit! Der Keimschlauch
des Champignon wachst mit dem Substrat (strohigen Teilen des Diingers,

faulenden Blattern, Holzteilen etc.) gemeinsam zu einem (Thallus) Lager, welches
Pilzlager, Schwammweiss, Champignonsbrut heisst und den vegetativen, nahrungs-
aufsaugenden Teil des Champignon bildet und zur Befestigung am Substrat

dient. Die Fruchttrager (die Champignons selbst), welche als Abzweigungen
des Mycels anzusehen sind, stehen auf demselben und ragen iiber das Substrat
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empor. Durch das Mycel werden sie gestlitzt und ernahrt. Tritt kein Hindernis

entgegen, so gescliieht die Entwickelung in der Kegel so, dass das Mycelium

Yon dem Punkte seiner ersten Entstehung in zentrifugaler Richtung und mit

jedem Jahre in grossere Kreise sich ausbreitet. Indem nun in der Peripherie,

als derjiingsten und am kraftigsten vegetierenden Region, die Fruchtkorper sich

entwickeln,. wahrend das Zentrum abstirbt, entsteht die jedem Champignons-

ziichter bekannte Erscheinung, dass die Champignons in mehr oder weniger

regelmassigen Ringen imd Halbkreisen stehen.

Wir ersehen hieraus, dass das Mycel der Freilandchampignons in fort-

wahrender Vegetation begritfen ist; wir konnen ferner in jedem Herbste die

Beobachtung machen, dass selbst auch noch eine geringere Erdwarme wic

20 0 R geniigt, um aus einem solchen, d. h. in Vegetation befindlichen Mycel

Champignons hervorkommen zu lassen.

Ganz anders stellt sich aber dieser Vorgang bei der kiinstlichen

Champignonkultur dar. Unter Champignons ziichten (treiben) versteht die

Technik des Gartenbauwesens eine Kulturmethode, durch welche vermittelst

Anwendung kiinstlicher Warme und atmospharischer Feuchtigkeitsgrade das

Champignonmycel zu einer anderen als der ihm von der Natur angewiesenen

und in einer bedeutend kiirzeren Zeit zur Lebensthatigkeit, zur Entwickelung

seiner Fruchtorgane veranlasst wird. Da nun hierbei Champignonmycel stets

in grosseren Mengen, zu jeder Jahreszeit vorhanden sein muss, so ist man ge-

notigt, Champignonbrut zu konservieren. Dies geschieht durch ein Trocknen-

lassen an der Luft. Hierdurch werden aber die Mycelstrange, infolge der

entzogenen Feuchtigkeit, holzig und hart. Daher ist eine hohe Anfangs-

temperatur notwendig, um derartige verholzte Mycelfaden aus ihrem Schlummer
zu erwecken und zu einem schnelleren, freudigeren Wachsen anzureizen. Aber
aus noch einem anderen Grunde ist eine hohe Anfangstemperatur wiinschens-

wert, ja notwendig. Das Mycelium der Freilandchampignons kann sich nur

Ireudig entwickeln auf einem Lager, welches alle zu seinem Gedeihen not-

wendigen Faktoren in reichlichem Masse besitzt; kein Zlichter ist aber im-

standc zu sagen, ob das von ihm hergerichtete Ertragsbeet »mycelliebend« ist,

d. h. ob durch die Praparation des Diingers jene Feinheit der Komposition

erlangt ist, die das iiusserst emi^findliche Hyphengewebe der Champignons an

das Substrat stellt. Da wir leider hierfiir bis jetzt keine sichtbaren Kenn-

zeichen haben, so hilft uns hieriiber hinweg die Anwendung einer hohen
Anfangstemperatur beim Brutlegen; denn durch dieselbe wird das Hinein-

wachsen der crwachtcn und angereizten Mycelfaden selbst in ein minder-

wertiges vSubstrat crzwungen. Dies sind meine Grunde fiir die in meinem
Buche: >^Dic Champignonkultur in ihrem ganzen Umfange« (Verlag

J. Neumann-Ncudamm) emj)fohlenc Anwendung einer hohen Anfangstemperatur

beim Spicken der Ertragsbecte.

Auch Victor Pacquct tritt fiir eine hohe Tcmpcratur beim Brutlegen

cin; or sclireibt hieriiber in seinem Buche »i\.ultur dcv CUiampign ons«

Scite 43:

>'Als icli micli cincs Tages in der Gegend von Clermont bei einem

Gutsbesitzcr Ix land, der sich l)eklagte, dass seinem Gartner die Kultur

der Champignons l^cstiindig fehlschliigc, wiinschtc ich dessen Arbeit zu

.sehen; der gute Mann befolgte genau die Anweisungen, welche in einem
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Buche enthalten waren, worin empfohlen wurde, das Champignonweiss

nicht eher in das Beet zu bringen, als bis die Temperatur des Diingers

auf 14— 15 gesunken sei. Offenbar musste der sonst recht einsichtigc

Gartner durch Betolgung dieses Irrtums jederzeit in seinen Bestrebungen

scheitern. Nachdem ich ihm gezeigt, dass jene Temperatur viel zu niedrig

sei und nur von einem Manne angegeben sein konne, der die Ideen eines

Autors aus dem siebenzehnten Jahrhundert wiedergegeben, ist ihm die

Kultur der Champignons trefflich gelungen.«

Gegen die Anwendung einer niedrigen Temperatur spricht die Erfahrung;
die Brut liegt bedeutend langere Zeit, ehe sie erwacht; sie entzieht hierdurch

dem Ertragsbeete Saft und Kraft (Warme und Feuchtigkeit), die viel bessere

Verwendung zum Aufbau der Fruchtkorper finden; ganz abgesehen davon, dass

die Zeit, in ^velcher ein Ertragsbeet abgetrieben wird, in den meisten Champignon-

kulturen wesentlich mitspricht.

Fine bestimmte Temperatur, passend fiir die verschiedenen Ertragsbeete,

lasst sich iiberhaupt nicht angeben. Bei welcher Temperatur des Ertragsbeetes

Brut zu legen ist, hangt ausser von der Art, dem Alter und der Beschaffenheit

der zur Verwendung gelangenden Brut, der Jahreszeit, in welcher das Beet ge-

trieben werden soil, und der Temperatur, die im Treibraume herrscht, nament-

lich von dem praktischen Takt des Ziichters ab, umsomehr, da jede Champignon-

kultur eine individuelle, in sich abgeschlossene ist. Treffend sagte der

Kgl. Gartenbaudirektor H. Gaerdt, dieser Kultivateur par excellence, von der

Treiberei: »was gut in Rom, passt nicht fiir Berlin « ; auf unsern Fall angewandt:

man verwende die in den Biichern enthaltenen Kulturangaben cum grano salis

auf den einzelnen Fall. Wohlweislich schrieb ich in meinem Buche »Die
Champignonkultur in ihrem ganzen Umfange«: »Man kann mit
dem Legen der Brut bei einer Beettemp eratur von 30 ^ R beginnen«,
nicht, wie Herr Amelung meint, man lege u. s. w., und emj^fahl, erst in weiten

Zwischenraumen Brutstiicke zu legen, dann zu beobachten, wie sich Brut und
Substrat vertragen, und erst nach Verlauf von 2— 3 Tagen, nachdem also die

Temperatur gesunken, das Ertragsbeet delinitiv zu spicken.

Das Wetter im November 1895 *)

ie Temperaturverh altnisse des vergangenen November wurden in

' Deutschland fast ausschliesslich durch die Richtung und Starke der

herrschenden Winde bedingt. Nach einem ziemlich kiihlen Monats-

anfange fiihrte ein barometrisches Minimum aus niedrigen Breiten des

atlantischen Oceans, welches vom 4. bis zum 7. November iiber Irland und

Schottland nach der norwegischen Kiiste zog, warme siidliche Winde herbei,

die sich langsam iiber West- und Mitteleuropa verbreiteten. Andere, etwas

tiefere Minima folgten jenem mit sehr lebhaften Siidwestwinden auf dem gleichen

Wege nach, so dass beinahe zwei Wochen hindurch das Wetter zwar reich

*) Der Bericht uber das Wetter im Dezember folgt am i5. Januar. Wir werden von jetzt

• ab regelmassig am i5. jeden Monats den Wetterbericht iiber den vorhergehenden Monat

bringen. D. Red.
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an Feuchtigkeit und Wolken, aber fiir die Jahreszeit aiisserordentlich

warm blieb.

Aus der untenstehenden Zeichnung links, in welcher die taglich um 8 Uhr
morgens beobachteten Temperaturen von 28 deutschen meteorologischen Stationen

in drei Gruppen zusammengefasst sind, geht hervor, dass die Temperatur an der

deutschen Kiiste bereits am 7. ihren hochsten Wert mit 10,2 ^ C. erreicbte,

jedoch noch bis ziim 18. immer mehrere Grade iiber ihrem diirch die ge-

strichelte Linie angedeuteten normalen Werte lag. Im Binnenlande aber wurde

die Xormaltemperatur an den nordlichen Stationen vom 7. bis 9. und am lO..

im Siiden vom 6. bis zum 9. und am 13. November um voile 7 Celsiusgrade

Oder mehr liberschritten. Die Tage vom 6. bis zum 12. riefen dort geradezu

die Erinnerung an den Sommer wach, namentlich der 9. November, an welchera

zu Miilhausen i. E. das Thermometer mittags bis auf 21, zu Miinchen bis auf

20O C. stieg.

Am 14. November, als sich ein barometrisches Maximum iiber den Alpen

niederliess, nahmen in Siiddeutschland Winde und Wolken ab und die Tempe-
ratur sank infolge der vermehrten Warmeausstrahlung. Indessen wurde eine

allgemeine Abklihlung erst mehrere Tage spater durch ein zweites Hochdruck-

gebiet eingeleitet, welches vom biscayischen Meere rasch bis Schweden vor-

ruckte. Wahrend der Mittelpunkt desselben sich am 19. in Norddeutschland

befand, trat hier vollige Windstille ein und die in der Nahe des Erdbodens

noch reichlich vorhandenen Wasserdampfe setzten sich iiberall in einem un-

gewohnlich dichten Nebel ab, durch den der Verkehr in empfindlichster Weise

gestort und auch mancher ernste Ungliicksfall verursacht wurde. Aber noch

am selben Abend kamen rauhe Nordostwinde auf, und starkere oder schwachere

Winde aus ostlicher Richtung behielten dann im allgemeinen in Mittel- und

vSiideuropa die Herrschaft bis zum Monatsschlusse. An der adriatischen Kiiste

wuchsen sie am 24. und 25. bis zur orkanartigen Bora an. In Deutschland

gingen die Temperaturen in der Nacht zum 19. November, seit dem 4. zum
ersten mal wieder, unter den Gefrierpunkt herab. Seit dem 22. herrschte fast

iiberall gelinder Frost, welcher sich in den letzten Monatstagen in Norddeutsch-

land bei heiterem Himmel sehr verscharfte, wahrend gleichzeitig im Siiden

wieder triibes Tauwetter eintrat. Am 30. hatten Neufahrwasser 12, Griinberg 11,

Konigsberg und Riigenwaldermiinde loO Kalte zu verzeichnen, wogegen die

Morgentempcratur zu Miilhausen i. E. 6 Grad iiber dem Gefrierpunkte lag.

Voriibergehend dehnte sich der FT'ost bis Oberitalien aus und steigerte sich

dort am 28. zu Turin bis — 8^ Celsius.

Die \ i ed e rschliige im Monat November waren iiber die verschiedenen

Tcilc Dcutschlands ziemlich gleichmassig verteilt. Wie ein Blick auf die unten

stehendc rcchte Zeichnung zeigt, in welcher ihre durchschnittlich an der deutschen

Kiiste, im norddeutschen Binncnland und in Siiddeutschland gemessenen Werte
fiir jcdcn Tag von der NulUinie an aufgetragen sind, kam bei weitem ihr

grosster Tcil wahrend der ersten Monatshalfte unter der Herrschaft der feuchten

Siidwcstwindc voi. Doch wurden die reichlicheren Regenfiille nicht durch die

tiefen Baromcterminima unmittelbar verursacht, welche um jene Zeit im

Westen des euroi^iiischcn Festlandes voriiberzogen, sondern durch llachcre

'I'cildcpressionen, die sich von dcnsclben mehrfach an der Nordsee nach Osten

abzweigten. So bra';hte eine solchc, die vom 7. zum S. iiber die Ostsee nach
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Finnland schritt, fur Berlin 28 und durchschnittlich fiir die kilstenfernen

Stationen Norddeutschlands 12,4 Millimeter Regen. Zwei weitere Teil-

depressionen zogen, von West- und Nordweststiirmen begleitet, vom 9. zum

10. November langs der Kiiste, vom 12. zum 13. quer durch Norddeutschland

nach der Ostsee hin, wobei am 10. an der Kiiste 11,4, am 13. im Durchschnitt

der siiddeutschen Stationen 20,1, darunter zu Karlsruhe 33, zu Kaiserslautern

31 Millimeter Regen gemessen wurden. Seit dem 19. horten die ergiebigeren

Regen in ganz Deutschland auf und das Wetter blieb bis zum letzten Monats-

tage. an welchem im Siiden neuer Regen liel, im allgemeinen trocken. Nur

am 23. November, als ein Minimum sich von der Nordsee siidwarts nach dem

westlichen Mittelmeer begab, kamen an der Nordseekiiste, im Rhein- und

Wesergebiete heftige Schneefalle vor, welche sich in verstarktem Maasse

Avahrend der nachsten Tage in Oberitalien wiederholten.

Hode der N lederschla 6e
an iedtm Niiy«m(»»flaA 1695-. « -

Abb. 4 u. 5. Temperatur und Niederschlage im November 1895.

Hatte es nach der ersten Halfte des Monats den Anschein, als ob der dies-

jahrige November einen ganz besonderen Uberschuss an Niederschlagen auf-

weisen werde, so war infolge der spateren Trockenheit der Gesamtertrag der-

selben, welcher sich im Durchschnitt fiir die Kiistenstationen auf 61,8, fiir das

norddeutsche Binnenland auf 54,2 und fiir Siiddeutschland auf 77,0 Millimeter

belief, doch nicht ungewohnlich gross. Am rechten Ende unserer Zeichnung

sind neben diesen, in verkleinertem Maassstabe wiedergegebenen Niederschlags-

summen zum Vergleiche diejenigen der letzten fiinf Novembermonate durch

kleine Rechtecke dargestellt. W^ie man sieht, wurden die Niederschlage des

vergangenen Monats seit 1890 zweimal im November noch iibertrotfen, beinahe

um das Doppelte im Jahre 1890 an den Stationen des norddeutschen Binnen-

landes, wo damals in den Tagen vom 23. zum 25. November Regen- und
Schneefalle von seltener Ergiebigkeit zu einem ausserordentlich strengen

Winter hiniiberleiteten. Dr. E. Less.
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Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Lathyrus odoratus „Cupido''. 0
(Hierzu Abb. 6).

Als eine derwichtigsten Einfiihrungen
derSaison kommt aiis den Vereinigten
Staaten Nordamerikas*) diese neue
niedrige weisse ^vohlriechende Wicke,
welche, nach alien Beschreibungen zu
urteilen, die grosste Beachtung ver-

dient. Es ist eine ganz distinkte Zwerg-
form, die nicht nur in Amerika, sondern
auch in England und Frankreich, wo
sie bisher ausgestelltwurde, allgemeines
Interesse erregte und Wertzeugnisse
erhielt. Die Belaubung ist dunkelgriin,

die Blumen, von der Grosse der

Neuheiten fur 1896 von F. C. Heine-

mann, kgl. preuss. Hoflieferant, Erfurt.

(Nach den Beschreibungen des Ziichters.)

(Hierzu Abb. 7 und 8),

Riesenblumige Chabaud-Nelken.

In Bezug auf die Blumen sind die

riesenblumigen Chabaud-Nelken eine
bedeutende Verbesserung der ge-
wohnlichen Sorte. Das Farbenspiel
ist wie bei der Stammsorte ein

unerreicht schones und empfehle
ich sie als etwas hervorragendes,
umsomehr, als sie den Riesen- oder

Varictat vEmily IIenderson«, sind

wachsweiss. Die reichverzweigten
Pflanzen werden nur ca. 15 cm hoch
bei 30 cm Durchmesser und tragen an
jedem der kurzen Stiele 2— 3 Blumen.
Da der Bliitenflor ein lang andauernder
und der Bliitenreichtum ein grosser
ist, so lassen sich mit dieser Zwerg-
form die schonsten Gruppen herstellen;

ebenso vortcilhaft ist sic zur 'I'opfkultur

zu vcrwcnden.
linage & Schmidt, ]'j1urt.

tliyrus odoratus ,,Cupido"

Malmaison

Von Atlcc, lUn pcc & Co., Philadelphia.

I). UeJ.

Margareten - Nelken bei

weitem vorzuziehen sind.

Myosotis alpestris nana,

dunkelblau mit weisscm Rand. Dieses
rcizcnde Vergissmeinnicht verdient

cntschieden mehr Beachtung als die

sogenannten gestreiften Sorten, bei

denen man die Zeichnung meistens
kaum erkcnnen kann. Plier ist jedocli

jedes cinzelne Bliimchen dcutli(ii mit
einem schmalcn weissen Rand verziert,

der der Blumc einen eigentiimlichen

Rciz verleiht. Die Sorte kommt voll-

kommen treu aus Samen und auch ihr

niedrigcr Wuc^hs ist konstant.
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Viola tricolor maxima „Praesident Carnot".

Dieses Stiefmiitterchcn entstammt
der Odierklasse und ist insofcrn be-

merkenswert, als es durch sein leuch-

tendes Kolorit, seinen gleichmassigen
niedrigen Wuchs und reiches Bllihen

ausgezeichnet fiir Gruppen sich eignet.

Die Grundfarbe ist blaulichweiss und
jedes Blumenblatt ist mit einem grossen,

veilchenblauen Fleck gezeichnet. Diese
Zeichnung liisst die Blume weiss-

gerandet erscheinen. Thatsachlich ist

die vSorte, die treu aus Samen kommt,
eine der effektvoUsten im ganzen
Pensee-Sortiment.

Pfirsich „Eiserner Kanzler".

Vor einigen Jahren wurde mir von
einem Geistlichen Norddeutschlands
eine Plirsich als Neuheit unter dem
Namen „Eiserner Kanzler'*' iibersandt.

Der Vorzug dieser Neuheit ist. dass
sie unsere kalten norddeutschen Winter
ohne jede Bedeckung ausgehalten hat.

Die Frucht ist iiber mittelgross; das
Fleisch ist aromatisch, siiss und

Pracsident Carnot

schmelzend und lost sich vollstandig
vom Stein. Reifezeit mittelfriih. Der
Wuchs des Baumes ist kraftig. Reich-
trasrend.

Abb. 8. Pfirsich „Eiserner Kanzler".
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Essbare Lilienzwiebeln.

Der bekannte Pomologe Herr Rein-
hold Gartner, Halle a. S., Herren-
strasse 14, welcher friiher 5 Jahre in

Japan war und sich durch Einfiihrung
der japanischen Klettergurke verdient
gemacht hat, lenkt die Aufmerksam-
keit auf cine Lilie, die nach meiner
Bestimmung vor einigen Jahren, die

geschah. ohne dass ich den Zweck
wusste, Lilium tigrinum zu sein scheint.

Die Zwiebeln fast aller Lilien werden
in Japan gegessen, die der Gartner-
schen Art zeichnen sich aber durch
ganz besonderen Wohlgeschmack aus,

wie Yon berufenen Personen in Halle
bestatigt wird. Er nennt sie Tabero-
Lilie, d.h.Speiseiilie. Vielleicht handelt
es sich um eine besondere Sorte von
L. tigrinum. — Herr Gartner bietet

fiir 3 Mark Proben zur Aussaat an.

Wir kommen darauf zuriick.

Wie es so oft geht, droht dem Ein-
fiihrenden. der Jahre lang Versuche
gemacht, ehe er damit an die Offent-

lichkeit trat, schon Konkurrenz, denn
kaum hatte er es veroffentlicht, so

wurden schon von drei anderen Seiten

auch L. tigrinum, bezw. Tabero-Lilien
Oder Jamma Juri angeboten. L. W.

Apfel „Reinette Descardre."

In der Provinz Liittich wurde dieser

Apfel vor einem halben Jahrhundert

gezuchtet, dort wird die Sorte auch
vielfach angepflanzt, anderswo gehort
sie aber immer noch zu den Neuheiten.
Jedenfalls ziihlt sie zu den feinen
Reinetten, unter welchen die »Reine
des Reinettes« den vollkommensten
Typus ausmacht. Die warzigen Hervor-
ragungen bilden ein konstantesMerkmal
dieser Varietat. Die recht grosse
Frucht hat ein gelbes, recht festes,

aromatisches, leicht sauerlichesFleisch,.

sie beginnt anfangs Oktober zu reifen

und halt sich bis in den Dezember
hinein. Der Baum ist sehr fruchtbar
und zeigt ein kraftiges Wachstum.

Bulletin d'arboriculture 1894.
No. 11, kolor. Taf.

BIrne „Precoce de Trevoux."

Unter den friih reifenden Birnen
nimmt diese A^or etwa 6 Jahren von
Herrn Tre3^ve in Trevoux geziichtete

Varietat einen hervorragenden Platz

ein. Die Frucht ist von guter Grosse
und hat ein feines, schmelzendes Fleisch
von grossem Wohlgeschmack. Die
schon hellgelbe Schale ist mit kleinen
rostbraunen Flecken durchsetzt, einige

kleine griine Flecken machen sich

selbstbei volligerReife nochbemerkbar.
Kraftiges Wachstum und Fruchtbar-
keit wird dem Baume nachgeriihmt.

Bulletin d'arboriculture 1894,
No. 12, kolor. Taf.

Kleinere Mitteilungen.

Der Dampfpflug in der Baumschuie.

Wir haben im November v. J. einen
Fowler'schen Rajolpflug (sogen. Forst-
kulturpflug) bei Herrn Baumschul-
besitzer Jawer in Nieder-Schonhausen
arbciten sehcn und musscn gestehen,
dass die Arbeit geradezu tad ell os
war. Der Boden eignete sich dort
auch sehr gut dazu, da er fast ganz
frei von Steinen und Wurzelunkrautern
war. Indcs bietcn bekanntlich auch
diese dem gewaltigen vSchar kcin

Hindernis. — Die Tiefe war je nach
den Tcrrainvcrhaltnisscn 80—90, aber
auch 100 cm und daiiiber.

Bald daraul arbeitete derselbd )am|)r-

]jflug in der L. S j) lit
h
'sclieii I5aum-

schulc zu Rixdorf-Bcrlin.

])ic Lf'istung bctriigt in den kurzcn

Tagen tiiglich etwa 2Y4 ha, in den
langen 2V2—3% ha.

Wir konnen alien Baumschulbesitzern
nur raten, grossere Fliichen mit Damp!
ptliigen zu lassen. Die Firma John
FoAvler & Co. in Magdeburg hat jctzt

ein Zweiggeschiift in Berlin, Schiff-

bauerdamm. L. Wittmack.

Mittel gegen Wildverbiss.

Der Raupenleim von Ileinrich
]{rmisch in Burg b. Magdeburg ist

nichtnur alsRaupenleim an sich hochst
em])tehlcns\vcrt, sondernganzbesonders
auch geeignet, junge Nad(^lholzkulturen
gegcn Wildverbiss (Rehe etc.) zu
s(^hutzen. Nach Herrn Obcrforster
l\C't(Mnciei" zu Scesen am Ilai'z Ziehen
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die Personen, welche die Arbeit des

Bestreichens ausfiihren soUen, an einer

Hand einen Handschuh an, schmieren
etwas Leim in den Handschuh und
Ziehen dann mit der hohlen Hand liber

die Fichten, etwa von der Mitte nach
oben. in der Weise, dass auch die

Hohentriebe etwas Leim erhalten. —
Herr Kgl. Oberforster Eberts zu

Gemiind (Reg.-Bez. Aachen) hat das

auch versucht, insbesondere bei Weiss-
tannen, und glanzend bestatigt gefunden.
Ein einmaliges Leimen im Oktober oder
Xovember genligt, da der Leim so
lange klebrig bleibt. Die Kosten
betragen pro ha nicht ganz 3 M. —
tiber die Zweckmassigkeit als Raupen-
leim liegen von vielen Oberforstereien
giinstige Resultate vor, vor alien aber
von der Hauptstation fur das forstliche

Versuchswesen zu Eberswalde. — Die
Obstbaumbesitzer sollten weit mehr
und zu alien Jahreszeiten Leimringe
um ihre Baume legen.

Sanders neue Gartnerei in Brligge.

Unser Landsmann Herr F. Sander,
der bekanntlich in St. Albans bei London
eine grossartige Gartnereibesitzt, hat j etzt

noch eine zweite in Briigge errichtet,

und wohl noch nie ist eine Gartnerei
so schnell entstanden wie diese. In

einem Jahre sind 50 Gewachshauser
von 80 m Lange und .8 m Breite er-

richtet! Aber Herr Sander war auch
unermiidlich selbst dabei thatig.

Damen als Preisrichter.

Aus dem Protokoll des Gartenbau-
vereins der Niederen Pyrenaen in Pau
vom 1. September 1895. Beschlossen:

1. Ein Preisgericht von Damen wird
ernannt werden zurPriifung der orna-
mentalen Pflanzen, der abgeschnittenen
Blumen und der Strausse (auf der Aus- 1

stellung vom 10.— 15. November).
2. Ein unbegrenzter Kredit wird dem

Prasidenten bewilligt, um diesem Preis-

gericht Strausse und Erfrischungen an-

zubieten.

3. Yon den 300 Fr., welche die Stadt

Pau bewilligt hat, sollen 200 Fr. als

..Preis der Stadt Pau" vergeben werden.

Gegen den Krebs der Apfelbaume.

Xach dem„Journal ofhorticulture'^ soli

eine Salbe aus fliissigem Paraffin und

gepulvertem Lehm, mit einer groben
Biirste in die Krebsstellen im Winter
eingerieben, gut helfen. Zwei Reiser

Lord Suffield und Potts Seedling, die

ganz befallen waren, wurden dadurch
geheilt.

Botanische Sammlungen des Afrikareisenden

R. Schlechter.

Der Afrikareisende R. Schlechter,
welcher erst in diesem Friihjahre von
einer grosseren Reise zuriickgekehrt

war, verliess am 6. Dezember abermals
Europa, um von der Kapstadt aus nach
Liideritzland und, wenn moglich, spater

durch Zulu und Swazie nach Matabele-
land vorzudringen und diese Gegenden
botanisch zu erforschen. Seine Samm-
lungen werden sich nicht nur auf

Herbarien erstrecken, sondern er wird
es sich besonders angelegen sein lassen,

Samereien, Zwiebeln und Knollen von
gartnerisch wertvollen Pflanzen zu

sammeln. Da Schlechter die siid-

afrikanische Flora gut kennt und er

fachmannisch gut vorgebildet ist, so ist

zu hoffen, dass in unsere deutschen
Garten endlich wieder einmal eine

grossere Anzahl der reizenden Kap-
pflanzen gelangen wird. Schlechter
hofft ausser Ericaceen etc., denen er

besondere Aufmerksamkeit schenken
wird , namentlich Iridaceen , z. B.

nicht nur einen Gladiolus von Fuss-
hohe mit Blliten von der Grosse
des Lilium longiflorum, sondern auch
die gelbe und die rote Richardia zu

sammeln, deren Standorte ihm von
friiher her genau bekannt sind. Inter-

essenten wollen sich an den Kustos
am Berliner botanischen Garten,
Dr. Dammer, wenden, der die Ver-
teilung der Sammlungen iibernommen
hat.

Chrysanthemumsorten

aus dem Garten des Herrn Kgl. Kommerzienrat
Carl Spindle r, vom Kgl. Garten-Inspektor

Weber, Spindlersfeld, ausgestellt in Berlin

am 28. November 1895.

(E bedeutet eingebogene Blume.)

a) Abgeschnittene Blumen.

Mile. Therese Rey, reinweiss,

Le Colosse Grenoblois, mattweinrot
mit heller Riickseite,

Challenge, gelb E,

Violetta, violettrosa,

Hallow E'Eu, mattweinrot, rohrenformig.
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W. H. Lincoln, goldgelb, Blum en von
regelmassigem Ban,

Florence Davis, weiss, beim Auf-

bliihen meergriin angehaucht,

Geheimrat Wittmack E, mattAveinrot

mit silbriger Riickseite,

Kentish Yellow, gelb,

Mrs. C. Harman Payne, weinrot, Mitte

heller,

Waban, violettrosa, lockig,

Robert Owen, altgold E,

Tangarita, rahmweiss,
Philadelphia, schwefelgelb E,

Golden Wedding, goldgelb E,

Xiveus, reinweiss,

Viviand Morel, rosa,

Mrs. W. H. Lee, hellrosa, Mitte weiss,

Duke of York, violett mit heller Riicks.

Zillah, zimmetfarben,
Mrs. P. L. Morton, weinrot mit heller

Riickseite,

Stanstead White, reinweiss,

Leon Frache, mattrosa, Alitte weiss,

Mrs. A. H. Neve, cremegelb mit rosa

Anflug,

Mrs. Brunet, hellrosa,

Ada Spaulding, Mitte perlweiss, aussen
rosa E,

Gartendirektor Kowalleck, weinrot mit
heller Riickseite £,

b) In Topfen (Johannisstecklinge).

Charles Davis, terracottafarben (Sport
von Viviand Morel),

Charles Shrimpton, rotbraun, Riick-

seite gelb.

Hallow E'Eu,
Duke of York
Leon Frache
Challenge

oben beschrieben.

Bosnische Pflaumen.

Wie unsern Lesern bekannt sein

wird, so ragen die bosnischen Pflaumen,
unter dem Xamen »tiirkische Pflaume»
bekannt, wie in Grosse so auch im
Gcschmacke hervor und durch diese
Fjgenschaften haben sie sich einen
wcltbcruhmtcn Namcn erworben. Die
bosnische Rcgicrung hat auf Grund
dessen eben cinen statistischen Bcricht
hcrau.sgegeben (verfasst von Dr.
T h e o d o r P. Z u n o V i c , V ize-Sekrctiir im
bosnischen Bureau "dcs k. und k.

Reichs-Finanzministcriums),in welchem
angcfiihrt wird, wie der Handel sich
in den letztcn Jahren emporhebt. So
waren im Jahre 1894 nicht weniger als

186 Mi 11 ion en kg Pflaumen ge-

erntet. Die Ausfuhr von getrockneten
Pflaumen betrug jahrlich im Durch-
schnitt 255 000 Metr.-Zentn., fiir welche
nicht weniger als 5 Mill. Gulden o. W^
gelost wurden. Unter anderem werden
auch die klimatischen und Boden-
verhaltnisse sowie Kultur und Pro-
dukte besprochen, so dass die Leser,
besonders der Obstziichter und der
Landwirt, vieles nutzliche erfahren
AVerden. Korber.

Ein botanischer Garten in Zentral-Afrika

Nach einem Berichte von Alexander
Whyte, dem Avissenschaftlichen Leiler
des botanischen Gartens in Zomba im
Shire-Hochlande siidlich vom Viktoria-
Nyanza-See, ist es daselbst gelungen,
durch Aussaat und spatere sorgsame
Auslese mehrere grosse, gut geformte,
mehlige Kartoffelsorten zu zlichten,

welche den englischen Sorten an
Wohlgeschmack nichts nachgeben und
frei von jeder Krankheit sind. Gerste
und Hafer gedeihen gut, Weizen lieferte

auf ungediingtem Boden neun Bushels
per Acre. Einige Koniferen, Cypressen,
Thuja und Widdringtonia Avurden in

zAvei und einem halben Jahre fiinf Fuss
hoch; einige Eucalyptus erreichten in

derselben Zeit 45 Fuss Hohe. Balsa-

minen, Phlox, Zinnia und andere Gar-
tenblumen bliihen so reichlich, dass
sie in kurzer Zeit zu Gartenunkrautern
Averden. Pelargonien wuchsen zu

Hecken heran, Sonnenblumen und
Georginen nahmen strauchartigen
Charakter an. Petunien und Nelken,
wie liberhaupt die meisten in Kultur
genommenen Gartengewiichse gediehen
gut. Zum Anbau empflehlt W^hyte
Kautschuk- und Guttaperchapllanzen,
welche einen lohnenden Ertrag liefern.

Auch Faserpflanzen Averden zum Anbau
empfohlen. (Gard. Chron.)

Das Ausstellen von Pflanzen ohne Namen.

Das Ncderlandsche Tuinbouwblad
halt sich S. 415, 1895, mit Rccht dar-

iiber auf, dass in der Versammlung
des Vereins zur Beforderung des Gar-
tenbaues am 26. September Georginen
(jhnc Namen ausgestellt waren und der
Ausstcller beziiglich der Neuheiten
sogar ausdrlicklich erklarte, er avoIIc

sie nicht anbringen. — Wir konnen
(1em \ i ed c li ;i n d i sch en G a rt en 1 )a u blatt
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versichern, dass es hier von den

meisten ebenso missfallig befunden ist

und dass die Preisrichter wahrschein-
lich wegen des Fehlens der Namen
der sonst ganz ausgezeichneten Samm-
lung keinen Preis gaben.

Neue Kakteen.

In den letzten Jahren sind von ver-

schiedenen Importeiiren eine betracht-

liche Zahl Kakteen - Neuheiten ein-

gefiihrt worden. Unter diesen sind

naraentlich zwei Arten, welche sich

zwar nicht durch besondere Schonheit
auszeichnen, aber in ihrer Form etc.

so abweichend sind, dass dieselben das

Interesse jedes Kakteenfreundes in An-
spruch nehmen: Echinopsis minus-
cula mit ganz abnormem Bliitenstand.

Die kleinen Blumenrohren erscheinen
kreisstandig an der Basis des Pflanzen-

korpers, so dass es den Anschein hat,

als entsprossten sie der Erde. Echino-
cactus Schumanni, klein gerippt mit
fein wolligem Scheitel, dessen Rubri-
zierung erst mit Bestimmtheit erfolgen

kann, wenn er hier einmal zur Bliite

gekommen sein wird.

K. Hildmann,
Birkenwerder.

Wie in Amerika dffentliche Parkanlagen

entstehen.

Einigen uns iibersandten Zeitungen
entnehmen wir folgende Darstellungen,
die so recht zeigen, wie in Amerika
alles von den Wahlern abhangt.
Es handelt sich um die Essex Parks

fiir die Stadt Newark in New-Jersey,
einer Stadt von iiber 180000 Ein-
wohnern, bekannt als Wohnsitz von
Thomas A. Edison.
Da enthalt zunachst die Zeitung

»The Sunday Call« (Der Sonntagsruf),
erschienen zu Newark am 7. April 1895
unter dem Titel »Die Essex Parks

«

einen langen Artikel, der also beginnt:

tiber das Gesetz, betreffend den
offentlichen Park, wird bei der Wahl
am nachsten Dienstag abgestimmt
werden. Jeder Stimmberechtigte er-

halt zweiWahlzettel (Ballots), einen fiir,

einen gegen die »Neue Park Bill«, und
er muss einen von diesen dem Wahl-
vorstand, getrennt von seinen iibrigen

Ballots, ausserhalb des Umschlags, der
die Ballots fiir die Beamten enthalt,

iibergebcn. In jeder Stadt und jedem
Stiidtchen der Grafschaft wird diese

Abstimmung vorgenommen und die

Majoritat wird dann entscheiden. Wir
hoffen, dass die Biirger fiir das Gesetz

stimmen werden. Wir haben die Steucr-

zahler, gross und Idein, befragt, und sie

begiinstigen die Bewegung. . . . Die
Doktoren begiinstigen sie, praktische

und sentimentale Manner desgleichen,

. . . Parks thun der offentlichen Ge-
sundheit gut, erhohen den Wert des

Eigentums, werden die Gratschalt Essex
zu einem besseren Wohnsitz, die Leute
und ihre Kinder gliicklicher und besser

machen.
Das neue Gesetz legt in die Hande

von 5 Kommissionsmitgliedern (Com-
missioners) die ganze Sorge fiir diese

Angelegenheit. Sie werden erwahlt
vom Richter Depue innerhalb 10 Tagen,
nachdem das Gesetz angenommen ist,

und haben das Recht, zu Parkzwecken
10 Millionen Mark zu verausgaben.
Sie bleiben 5 Jahre im Amt, Vakanzen
werden vom Richter ausgefiillt. Das
Geld wird erhoben durch Grafschafts-

Anleihen (bonds) nach Bedarf. — Die
Kommissionsmitglieder werden Land
kaufen, Land, falls es angeboten werden
soUte, annehmen, die bestehenden
offentlichen Parlvs iiberwachen, Land-
strassen anlegen, ein allgemeines
System einfiihren und die Landereien
verbessern.

»The World« (Die Welt) New-York,
7. April, Ausgabe fiir New-Jersey,
bringt das Bild des riihmlichst be-
kannten Baumschulbesitzers Frederick
W. Kelsey, welcher iibrigens der
friiheren Park-Kommission fiir Newark
schon angehorte, als eines der Kandi-
daten. Zugleich enthalt das Blatt eine

zustimmende Resolution der Newarker
Handelskammer zu dem Parkprojekt.
Es sollen 4 Parks angelegt werden,
die durch Boulevards wie in Chicago
zu verbinden sind, und wahrend die

Grafschaft Essex bisher nur 25 acres

(10 ha) Park hatte, weniger als jede
andere Grafschaft gleichen Umfanges in

denVereinigtenStaaten, wird sie kiinftig

4000 bis 4500 acres (1600 bis 1800 ha)
haben.
Doch seien wir kurz. Die Bill ist

angenommen, die 5 gewahlten Kom-
missare, unter denen auchHerr Kelsey,
werden alle als sehr tiichtige, nur auf
das Gemeinwohl bedachte Manner ge-
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schildert, sie Avurden alle von Zeitungs-

berichterstattern »mterviewt«
,

gaben
aber iiber die Orte, wo sie das Land

kaufen wollen, keine Erklarung ab, um
Spekulationen zu verhindern. — Wir
wiinschen ihnen guten Erfolg. L. W.

Litteratur.

Vilmorin's Blumengartn erei.

Dritte Auflage. Verlagsbuchhandlung
Paul Parey in Berlin. Mit 400 bunten
Blumenbildern auf 100 Tafeln und iiber

1000 Text-Abbildungen. Erscheint in

50 Lieferungen a 1 M.
Dieses treifliche Werk nahert sich

seinem Ende. Von den vorliegenden
Lieferungen 31—40 schliesst die 39.

den L Teil ab, welcher die Kultur
und Beschreibung der Gattungen
und Arten umfasst. Lieferung 40,

als die erste des IT. Teiles, enthalt in

knapper, aber sehrklarerFassungdie fiir

jeden Pflanzenziichter unentbehrlichen
Grundziige der Gartenkultur. Die
abrigen Lieferungen bringen die Fa-
milien 204, Iridaceae, bis 250, Fungi;
sie sind von ganz besonderem Interesse,

well gerade sie eine Reihe von Fami-
lien enthalten, denen ein grosser Teil

anserer herrlichsten und beliebtesten
Zierpflanzen angehoren, so z. B. die

Irideen, Ainaryllideen,Liliaceen(letztere
nehmen 116 Druckseiten ein!), die

Palmen, Araceen, Graser (auch alle

Rasengriiser), ferner die Nadelholzer
Oder Koniferen (deren Gattungen nach
Blatt- und Stengel-Merkmalen bestimmt
werden konnen), weiter die Palmfarne
und zuletzt die Farne. Alle Gattungen
mit Arten von hervorragendem Zier-

werte haben auch in Bezug auf die

Beschreibungen undKulturanweisungen
eingehendere Beriicksichtigung ge-
funden. Wir verweisea auf die Lilien

(21 Druckseiten), Hyazinthen, Tulpen,
Amaryllis, Clivien, Rittersterne, Dra-
caencn, Cordylinen, letztere bcide sehr
genaii behandelt, Maiglockchen, Lilien-

schwcrtel, vScilla, Calla, das Pampas-
gras u. s. w.

Taschenbuch 1 ii r den Markl-
verkeh r von J. vSandmann, Auktions-
halle, Ik'iiin C. Als Manuskript gc-
druckt {(]. li. niclit im Biichhandel). —
2. Auflage.

Dieses kleine, nur jS S. umfassende
Biichlcin ist alien. ww IcIk- na("li Ijciiin

Waren fiir die Zentralmarkthalle senden
wollen, nicht genug zu empfehlen. Es
giebt genau an, wie die Waren, z. B.

die einzelnenObstarten,dasGemiise etc.,

am besten zu verpacken sind, wie sie

gehandelt werden etc. Herr Sandmann
betreibt nur Kommissionsgeschafte und
nimmt die Interessen seiner Kunden
aufs beste wahr. Von Mai 1886 bis

Juli 1895 erhielt er 76000 Sendungen.
Die Kommissionsgebiihr betragt 5% des
Erloses. — Auch sein Marktbericht
(60 Pf. pro Ouartal) sei bestens em-
pfohlen.

Deutsche Landwirtschaftliche
Zeitung. Die Weihnachts - Nummer
dieser nur 1,80 M. pro Quartal kosten-

den Zeitung, die in der kurzen Zeit,

seitdem Herr Dr. Th. Waage dieselbe

erworben, ausserordentlich an Ver-
breitung zugenommen hat, ist ganz
ausserordentlich reich und vorziiglich

illustriert. Sie bringt Ansichten aus

den Wirtschaften zu Winnenthal, Frie-

drichswerth,SchweizerRinder,beriihmte
Schatherden, und was den Gartner inter-

essiert, einen Aufsatz iiber modeme
Kartoffelziichtung, mit Abbildungen
von Paulsens neuesten Ziichtungen,

sowie iiber die Runkelriibenzucht
des Flerrn y. Borries in Ecken-
dorf etc. Wir empfehlen die Zeitung

bestens.

Bailey: The Horticulturists
Rule -Bo ok. Third edition. New-York.
Mac mi 11 an and Co. (Des Gartners

Regelbuch).
Von diesem kleinen, sehr empfehlens-

werten Werk ist jetzt die HI. Auflage
erschienen. Dieselbe zeichnet sich vor

den frulieren durch eine noch grosserc

Reichhaltigkeit aus, indem zwei Kapitel.

niimlich da.sjenige iiber Warmhaus-
technik imd das iiber Gartenbau-Litte-

ratiir neu eingefiigt, und ferner die

alten, urspriinglich vorhandenen Vor-
scliriften nochmals diirchgearbeitct und
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vermehrt worden sind. Die Anzahl
der gesammelten Vorschriften und An-
gaben ist eine sehr grosse; sie sind,

wie der Herausgeber in der Vorrede
sagt, nach bestem Wissen ausgewahlt;
eine Garantie fiir die Brauchbarkeit
von alien kann indessen nicht liber-

nommen werden. Bei der ansserordent-
lichen Reichhaltigkeit des Biiches wird
auch in Europa und speziell in Deutsch-
land sowohl der Praktiker, sowie der
fiir Gartenbau sich interessierende Laie
oftmals Rat aus demselben schopfen
konnen, wenngleich ja auch manche
Angaben modifiziert werden miissen,

da hier die Verhaltnisse andere sind,.

als in Amerika, fiir welches das Buch
zunachst bestimmt ist.

Auf Einzelheiten des so vielseitigen

Inhaltes einzugehen, wiirde zu weit
liihren, eine kurze Angabe des Haupt-
Inhaltes der einzelnen Abteilungen mag
geniigen.

Die ersten 5 Kapitel beschaftigen
sich mit Beschadigungen der Pflanzen
und deren Vorbeugungsmitteln, und
zwar enthalt das Kapitel I Vorschriften
iiber Plerstellung der Insekticide,

Kapitel II Aufzahlung von tierischen

Schadlingen und Mittel zu ihrer Ver-
nichtung resp. Fernhaltung, Kapitel III

die wichtigsten Fungicide, unter denen
naturgemass die Kupferpraparate die

erste Stelle einnehmen, Kapitel IV
kurze Charakteristik der durch Pilze

erzeugten Pflanzen - Krankheiten und
deren Bekampfung, und Kapitel V end-
lich Beschadigungen der Baume durch
grossere Tiere, die durch Anstrich mit
verschiedenen Mitteln verhiitet werden
sollen.

Kapitel VI behandelt das Anlegen
von Rasenplatzen und die Vertilgung der
Unkrauter auf denselbenund aufWegen,
Kapitel VII und VIII geben Vorschriften
iiber Anfertigung von Baumwachs,
sowie sonstigen technischen Klebe-
mittein und Morteln fiir Arbeiten, die

auch in der Gartnerbranchevorkommen.
Kapitel IX, X und XI geben iiber Aus-
saaten und Anpflanzungen Belehrung,
z. B. iiber die zur Aussaat erforder-

lichen Samenmengen, Gewicht der-

selben, Keimungsdauer, Entfernung der
Setzlinge und Knollen von einander etc.

beim Anpflanzen, durchschnittlichen
Ertrag, Lebensdauer der Nutzpflanzen,
Unterlage fiir Pfropfungen etc.

Kapitel XII enthalt Umrechnungs-
tabellen von verschiedenen amerika-
nischen Masscn und Gewichten. Ka-
pitel XIII betrifft Glas- und Treibhaus-
arbeiten. In Kapitel XIV und XV werden
Methoden zur Aufbewahrung von
Friichten etc. angegeben und zwar in

dem letzteren Kapitel unter spezieller

Beriicksichtigung von Ausstellungs-
objekten. Kapitel XVI enthalt eine

Anzahl von Generalregeln fiir Gartner,
sowie konventionelle Ubereinkommen
verschiedener amerikanischer Garten-
bau-Kommissionen betr. der Beurteilung
der Giite von gartnerischen Produkten
etc. Die beiden folgenden Kapitel
XVII und XVIII beschaftigen sich mit
postalischen Bestimmungen und Wetter-
regeln. Kapitel XIX giebt eine Uber-
sicht liber die in Amerika erschienenen
Werke, sowie iiber die periodisch er-

scheinende Litteratur iiber Garten- und
Pflanzenbau. In Kapitel XX sind die

Namen der wichtigsten Gartenpflanzen
in den verbreitetsten Weltsprachen an-

gegeben, wie auch die Ableitung vieler

dieser Namen, historische Daten, sta-

tistische Verhaltnisse und manche
interessante Notizen iiber dieselben.

Kapitel XXI ist der Chemie gewidmet.
Von besonderem Interesse sind hier die

Analysen einer Anzahl von Friichten.

Ein Vokabularium, Kapitel XXII, und
ein Inhaltsverzeichnis, Kapitel XXIII,

erhohen die Brauchbarkeit des Buches.
Kriiger- Berlin.

Otto, Dr. Richard, Die Diingung
gartnerischer Kulturen, insbesondere
der Obstbaume. Ein Leitfaden fiir den
Unterricht an gartnerischen etc. Lehr-
anstalten, sowie zum Gebrauche fiir

Gartner, Gartenliebhaber, Lehrer.
Baumwarter, Baumziichter etc. Stutt-

gart, Eugen Ulmer, 1896. 8. 60 S.

Preis 1,30 M. Diese kleine Schrift ist

sehr klar geschrieben und auch dem
Laien aufs beste zu empfehlen. L. W.

Cav. Guiseppe Roda. Le planta-

gioni ed i ripari nelle costruzioni fer-

roviarie. Torino. 1894. 8. 115 S.

Mit 106 Figuren und 4 Tafeln. Ein
sehr wichtiges Buch iiber Bepflanzung
von Eisenbahnen. warm zu empfehlen

!

L. W.
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Ausstellungen und Kongresse.

Eine Monats-Ausstellung in Petersburg

im russischen Gartenbauverein.

Am meisten wurde ich an Berlin er-

innert, als ich vorgestern Abend einer

jener alle vierzehn Tage stattfindenden

Sitzungen der »Kaiserlich Russischen
Gartenbau-Gesellschaft«beiwohnte.Um
mich in die Gartnerkreise einzufiihren,

wurde ich von dem Obergartner der

Firma Eilers mitgenommen. (Herr

Eilers selbst, der sich meiner sehr

annimmt, konnte vorgestern einer

Familienfeier wegen nicht.) Wenn-
gleich die eigentliche Sitzung fiir mich
nicht von Nutzen war, da die Vortrage

und Disputationen nur in russischer

Sprache stattfinden diirfen, so gab der

Besuch derVersammlungdoch manches
bemerkenswerte wegen der fiir jene

Sitzung arrangierten Ausstellung, deren
Bestand ich Ihnen deshalb kurz vor-

fiihren Avill:

In dem Korridor vor dem Sitzungs-

saal, welcher fiir diesen hohen gartne-

rischen Verein in einem der bedeutend-
sten Gebaude Petersburgs, in der
»Admiralitat«, reserviert ist, waren
von mehreren hiesigen und einigen

auswartigen Mitgliedern auf Tischen
verschiedene blumistische Artikel zur

Schau gestellt. Da fielen zuerst

Nelken in die Augen, Topfpflanzen der
»Remontant«, »Margareten« und »Mal-
maison« Klassen, welche nach den
Angaben des Ausstellers bezw. Kulti-

vateurs Ruppert teils aus Samen, teils

aus Ablegern gezogen waren. Eine
besonders schone reinweisse Sorte

befand sich unter ihnen, die auch die

verdiente kleine silbernc Medaille er-

hielt. Dieser Sorte war der Name
»Die Braut« beigelegt. Die Neuheit
^>Mad. de Waroque« war in einem
kleinen Satz bliihender Pflanzen vom
grossfiirstl. Hofgartner Hinder aus-

gestellt; diese rote Ncuhcit geliel audi
allgcmein, trotzdcm sich mchrcre
Blumen nicht willig offnetcn, sondern
platzten, was abcr eine unvermcidliche
Eigcnschaft dieser Klassc ist. FAn
Tisch vol! bliihender Cyclamen,
Sortcn wie »Kathchcn Stoldt«, »Ruhm
von Marienthal«, »Schultzcsche Rote«
u. s. w., meist mit 5—7 Blumen, war
cbcnfalls vorhanden, aber die Pilanzen

waren nichtvfjn besondcrei-Giite. Sol(-he

I
waren es nicht, wie es in Chicago
gab. Dort habe ich doch die besten
gesehen, so lange ich Gartner bin.

— Ein Handelsgartner hatte auch
einige niedrige buschige Veronica
buxifolia fiir Dekorationszwecke,
ausgestellt. Ein paar Liebhaber hatten

auch die Resultate ihrer Bemiihungen
mitgebracht, der eine ein paar Topf-
k am ell i en mit Knospen, welche im
Zimmer angesetzt waren, ein anderer
ein bliihendes Odontoglossum
grande; dieses war, denken Sie nur,

plotzlich von seinem Platz ver-

schwunden. Es haben also auch hier

die Gartner in ihrer eigenen Mitte die

besten Liebhaber. Jener, der dem
Aussteller das Heimtragen ersparte,

hat keinen schlechten Fang gethan. —
Aus weiter Ferne waren noch von
einem Mitgliede mehrere Seltenheiten

eingesandt: Ein Strausschen bliihender

Crocus speciosus, bei Rostow am
Don gewachsen, desgleichen einige

Zweige von Physalis Alkekengi
mit ihren orangefarbenen, ahnlich den
Staphyle a-Friichten aufgeblasenen
Frucht-Kelche. Ferner eine Latania
aurea vera, eine zierliche Unterart,

welche nicht haulig in Kultur zu linden

ist, die sich wegen ihrer Zartheit nur
fiir Kenner in Palmensammlungen so-

wie fiir botanische Garten eignet. Eine
Konservenbiichse enthielt in Spiritus

die Friichte eines Aprikosensamlings.
Sie waren von betrachtlicher Grosse
und, was noch auffallender dabei ist,

sie stammten von einem Baume, welcher
als einziger von hunderten von Sam-
lingen iibrig blieb, die bei einer Kalte

von 24 ^ R. alle eingingen. Zwei Kohl-
kopfe von demselben Aussteller waren
ihrer hohen Stengel wegen merk-
wiirdig, welche ein Berieseln des Kohl-
landes zulassen. Die Sorte war eine

Kreuzung des braunschweigischen mit
dem bulgarischen. -

In der erwiihnten Sitzung der Garten-

bau-Gesellschaft wurden ausser einem
Vortrag, von dem ich zwar noch nichts

verstand, in liingererDiskussion mehrere
Vorschlage erortert. So will z. B. der
Verein unter Vorsitz des Priisidenten

ein Nachwcisebureau fur Gartner kosten-
frei bei sich einrichten, da oftmals

Gcsuche an die Gesellschaft gerichtet

werden, ihnen Gartner fiir Privatstellcn
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in den GouA^ernements zu verschaffen.
— Ferner tragt man sich mit der Absicht,
fiir Gartner eine Sonntags - Fort-

bildungsschule in Petersburg einzu-

richten. Es soil dort an Sonntag-
Nachmittagen kostenloser Unterricht
im Russischen, Zeichnen und anderen
Fachern erteilt werden. — Der Verein
ist also bestrebt, sein Interesse fiir die

moglichste Weiterentwicklung des
Gartenbaues auf die denkbar that-

kraftigste Weise zu bezeugen. — Ein
Gleiches kann A^on dem Kais. russischen
Obstbau-Verein gesagt werden. Dem-
selben sind erst bei der letzten Sitzung
18 000 Rubel vom Staate iiberwiesen
zur Herausgabe eines »Atlas aller
gewerblich wichtigen russischen
Obstsorten und Friichte«.
So giebt esnochvieleBeispiele,welche

deutlich bezeugen, wie man bemiiht ist.

unserem Fache in Russland von oben
herab die grosste Aufmerksamkeit zu
widmen. Jeder Tag, den ich hier

langer weile, zeigt mir, welcher aus-

sichtsreichen Zukunft dieses Land ent-

gegengeht. Dariiber wie von so vielen

Eigenheiten hiesiger Kulturmethoden
ein andermal.

Matthias Gebhardt.

Diisseldorf. Grosse allgemeine
Gartenbauausstellung vom 4.— 8. April

1896 (Ostern). Anmeldungen an Herrn
Redakteur C. Hock.

IT. Internationale Gartenbau -

Ausstellung zu Dresden 2.— 10. Mai
1896. Durch den Tod ihres Ehrenvor-
sitzenden, desHerrn Oberbiirgermeisters
Dr. Altred S tub el, wie ihres erstenVor-
sitzenden. des Herrn Kgl. Hofgarten-
direktors Friedr. Gustav Krause, hat

die Kommission fiir die II. Inter-

nationale Gartenbau -Ausstellung zu
Dresden 1896 schmerzliche, unersetz-

liche Verluste erlitten. Sie wird das
Andenken an beide fiir das Unter-
nehmen so hochverdiente Herren in

gerechter Wiirdigung ihrer hingebungs-
voUen Thatigkeit in hohen Ehren
halten.

Der Ehrenvorsitz ist von dem jetzigen

Oberhaupte der Residenz, Herrn Ober-
biirgermeister Geh. Finanzrat Beutler,

libernommen worden , wahrend der
bisherige 2. Vorsitzende, Herr T. J.

Rud. Seidel, zum ersten Vorsitzenden

und die Herren Kgl. Gartendirektor
Bouche und HandelsgartnerL.R.Richter
zum zweiten resp. dritten Vorsitzenden
erwahlt wurden.
Die Arbeiten an dem Unternehmen

schreiten riistig vorwarts; der die Aus-
stellungshalle umgebende Park ist

im wesentlichsten fertiggestellt und
auch der Palast selbst geht seiner

Vollendung entgegen , sodass bei

einigermassen giinstiger Witterung der
gesamte fiir die Ausstellung bestimmte
Raum im Palaste wie im Freien zur

geeigneten Zeit zur Verfiigung sein

wird. Die auf dem Terrain noch zu

!
errichtenden kleinerenHallen, Pavilions

! und Zelte sind an Baumeister ver-

geben und werden in der nachsten
Zeit in Angriff genommen werden.
Die Entwlirfe sind von der kiinst-

lerischen Oberleitung (Kgl. Gartenbau-
direktor Bertram) in geschmackvollster,
zweckentsprechendster Weise aus -

gearbeitet worden.
Die preussische Regierung hat

ihr Interesse an der Ausstellung durch
Bewilligung einerAnzahl Staatspreise
bethafigt und empfehlen wir alien, sich

an der Ausstellung rege zu beteiligen.

D. Red.

Berlin. Es hat sich unter dem
Namen »Courier« eine Reise-, Hotel-
und Verpflegungs - Gesellschaft
der Berliner Ge werbe-Ausstel-
lung 1896 gebildet, welche zu billigen

Preisen, die ratenweise von jetzt ab
einzuzahlen sind, denjenigen, welche
die Gewerbe - Ausstellung besuchen
wollen, freie Reise und 7 Tage Logis,

Verpflegung und Vergniigungen ge-

I

wahrt. Eine neue und sehr beachtens-
werte Idee!

Hamburg. Internationale Gartenbau-
Ausstellung 1897. Unter dem Vorsitz

des Herrn Blirgermeister Monckeberg
und des Herrn Senator Stammann
ist auf Antrag des Gartenbauvereins
fiir Hamburg, Altona und Umgegend
beschlossen, eine grosse Internationale

Ausstellung 1897 zu veranstalten.

Bereits ist ein Sicherheitsfonds von
500 000 Mark gezeichnet. Die Aus-
stellung soilvonAnfangMai bis EndeSept.
in der Nahe der im Juni, abzuhaltenden
Ausstellung der Deutschen Landwirt-
schafts-Gesellschaft stattfinden.
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Preisverzeichnisse. — Personal-Nachrichten. — Berichtigung.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

R. Kiese wetter, Rosen-, Baum-
und Geholzschulen in Genthin. Preis-

verzeichnis pro 1895/96. — Dammann
&. Co, San Giovanni a Teduccio bei

Xeapel. Preisliste von Gemiise-,

Blumen-, landwirtschaftlichen, Geholz-,

Koniferen- und Palmensamen, Blumen-
zwiebeln etc. No. 85, 1895— 96. —
Louis van Hontte pere, Gand (Bel-

gique). Catalogue general des plantes,

arbres et arbrisseaux en plain air.

No. 264. Oktober 1895. — Bar bier
freres et fils, Orleans (Pepinieres

Transon freres). Prix-courant pour
marchands avec prix nets et sans

remise, 1895— 1896. — Louis Leroy,
Angers (Maine et Loire). Arbres
fruitiers et forestiers, arbustes, coni-

feres, plantes a tleurs ou a feuillage

ornemental etc. Prix-courant pour
Tautomne 1895 et le printemps 1896.

— D. Dauvesse, Orleans. Catalogue
general a prix nets et sans remise
pour horticulteurs-marchands. No. 59,
1895—1896. — V. Lemoine et fils,

Nancy. Extrait du prix-courant No. 130
et supplement de plantes nouvelles.
No. 131. — Alexis Dalliere, Gand
(Belgique). Supplement pour Tautomne
1895. ~ Fred'k W. Kelsey, New-
York. Choice hardy trees, shrubs,
bulbs and plants for fall planting,

No. 35, 1895. — Associazione vinicola
e viticola del Trentino in Trento. —
Friedrich Adolph Haage jun.,

Erfurt. Spezialpreisverzeichnis iiber

Kacteen,sukkulentePflanzen undSamen.
1895. — Herm. A. Hesse, Weener
(Hannover). Spezialofferte iiber Koni-
feren, Rhododendron, Azalea etc.,

August 1895. — C. Wesche, Ouedlin-
burg, Obst- und Beerenwein-Kelterei.

Personal-Nachricliten.

Am 1. Januar tritt Obergartner
I

R a d i c k e , der Parkverwalter des Herrn I

V. Treskow in Friedrichsfelde. in den
wohlverdienten Ruhestand. Seine
Stellung iibernimmt Obergartner
S c h r e i b e r.

Der Kgl. Gartenbau-Direktor Max
Bertram in Dresden-Blasewitz und der
stadtische Obergartner Hampel, Berlin,

sind von der k. k. Gartenbaugesellschaft
in Wien zu korrespondierenden Mit-

gliedern ernannt.

Dem Geh. expedierenden Sekretar
und Kalkulator im Reichsschatzamt
Dr. Pflug, Mitglied des Liebhaber-
Ausschusses des V. z. B. d. G., ist der
Charaktcr als Rechnungsrat ver-

lichcn.

Dem herrschaft]ichen GartnerLerche
zu Noer, Kreis Eckernforde, ist das
Allgemeine Ehrenzeichen in Gold ver-
liehen.

Kubitz, Paul, ist vom 1. Januar 1896
ab die Obergartnerstelle im Stadtgarten
zu Augsburg iibertragen worden.

Springer, Franz, Obergartner und
Obmann des Vereins der Gartner und
Gartenfreunde Oberosterreichs, wurde
vom Vereine der Gartner und Garten-
freunde in Dornbach-Wien zum Ehren-
mitgliede ernannt.

lUenberger, Heinrich , Ober

-

giirtner in Plietzing , wurde als

Grafl. Kolowrat'scher Schlossgartner
in Teinitzl bei Klattau berufen.

Berichtigung.

Herr Robert Tiering, Zeitz, teilt uns mit, dass er nicht, wie S. 665 der
Gartenflora 1895 bemerkt, Giirtnereibesitzer, sondern herrschaftlicher Gartner
bei Herrn Miihlenbesitzer H. Rossner sei.

Die Mitglicdcr des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues erhalten mit dieser Nummer
den Enlwurf der Allgenieinen Besiiinmungen des Programms fur die grosse allgemeine Garten-

bauausstellung d(^s Vereins im Fruhjahr Derselbe wird in der Versammlung am
3o. Januar beraten werilen, — Das Protokoll der Versammlung vom k). December folgt

in No, 2.
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am 19. Dezember 1895 in der landw. Hochschule zu Berlin.

I. Der erste Stellvertreter des Direktors, Herr Kgl. Gartenbau - Direktor

C. Lackner, flihrte den Vorsitz und gab der Versammlung Kenntnis von

dem Hinscheiden des Mitgliedes, Herrn Ritterschaftsrates von Klitzing

auf Dieckow bei Berlienchen (Mark); es erhoben sich die Anwesenden

zum Zeichen der Teilnahme von ihren Sitzen.

II. Alsdann begriisste der Vorsitzende den Herrn Gartnereibesitzer Eilers

aus Petersburg.

III. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. Herr Ingenieur Dr. A. Schwartz, Berlin W., Mohrenstr. 26,

durch Herrn Architekten L. Urban;

2. der Verein fiir Naturkunde, Garten- undObstbau in Neuwied
durch Herrn Konigl. Hoflieferanten J. F. Loock.

IV. Ausgestellte Gegenstande

1. Herr Eduard Crass-Siidende flihrte sehr schone Cyclamen vor,

um zu beweisen, dass auch in andern Teilen der Berliner Umgegend
gute Cyclamen gezogen werden. Die vorziiglichen Pflanzen stammten aus

selbstgezogenem Samen. Diesen saet Herr C. erst Ende November oder

Anfang Dezember aus.

2. Gleichfalls erfreute Herr Crass die Versammlung durch sog. Pariser

Oder immerbliihenden Goldlack. Gerade jetzt, wo die anderen Blumen
knapp und z. T. angefroren sind, bemerkte Herr Crass, ist mit diesem

Goldlack ein gutes Geschaft zu machen. Trotzdem diese Sorte gelb,

nicht braungelb ist, kauft das Publikum sie gern.

3. Herr Schonfliess - Wilmersdorf hatte gleichfalls vortreffliche

Cyclamen ausgestellt und bemerkte, dass in der That in der deutschen

Cyclamenzucht grosses geleistet werde,

4. Von Herrn Ermisch-Magdeburg waren 5 Biichsen Raupenleim

a 1 kg zu Versuchen iibersandt, die willig Abnehmer fanden. Der General-

Sekretar bemerkte, dass dieser Raupenleim von vielen Oberforstereien etc.

sehr empfohlen und neuerdings auch zum Bestreichen der Baume gegen

Wildverbiss mit grossem Erfolg benutzt sei. (Siehe Gartenllora Heft 1,

Seite 24.)

5. Herr Obergiirtner Amelung iibergab im Anschluss an die von Herrn
Hofmarschall a. D. v. St. Paul zur letzten Sitzung iibersandten weiblichen

Weidenkatzchen ahnliche von den Wilmersdorfer Wiesen, die auch

eben erst ihre Samen fliegen lassen.

V. Hierauf wurden die allgemeinen Bestimmungen und das ausfiihrliche

Spezialprogramm fiir die grosse allgemeine Gartenbauausstellung im
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Friihjahr 1897, zur Feier des 75jahrigen Bestehens cles Vereins, zur

Genehmigung vorgelegt.

Dcr Vorsitzende, Herr Direktor Lackner, beantragte namens des

\'orstandes, da die Angelegenheit in zahlreichen Sitzungen des Programm-
Ausschiisses, ebenso in denen der Ausschiisse, aiif das ein-

gehendste beraten sei, zur Abkiirzung des Verfahrens^ en bloc

Annahme. — Dem widersprach Herr Dr. Dammer und auch Herr

Hofgartner Hoffmann, weil eine wichtige Fiage erst geklart werden
miisse. Der Programm- Ausschuss habe mit 11 gegen 10 Stimmen,

wie Herr Bluth ausfiihrte, die Bestimmung in das Programm auf-

genommen, dass die ausgestellten Pflanzen mindestens ein Jahr im Besitz

des Ausstellers gewesen sein miissten (ausgenommen Neuheiten,Dekorations-

pflanzen und einzelne besondere Falle). In der Sitzung samtlicher

technischer Ausschiisse sei dieser Abschnitt wieder gestrichen und in der

letzten Versammlung sei vom Vorstande zugesichert, dass dieser Punkt

heute beraten werden solle.

Herr Martiny macht auf die internationale Gartenbauausstellung in

Hamburg 1897 aufmerksam, die vielleicht mit der unsrigen zusammen-
fallen konne.

Herr Schwarzburg halt die heutige, wegen der Nahe des Weihnachts-

festes nur schwach besuchte Versammlung nicht fiir berufen, liber die

Annahme des Programms zu entscheiden, auch sei es notig, das cbcn

erst fertig im Druck vorgelegte Spezial-Programm noch genauer in den

Ausschiissen, die nur die Halfte erst durchgesehen hatten, zu priifen.

Der General-Sekretar bemerkte, dass es sich eigentlich nur noch um
die Hohe der Summe, welche fiir die einzelnen Gruppen ausgeworfen

sei, gehandelt habe, dies sei in einer Sitzung der Vorsitzenden der

Programm-Gruppen geregelt und diese hatten eine nochmalige Sitzung

aller Ausschiisse fiir nicht mehr notig erachtet. Es sei doch eine baldigc

Versendung notig. Die Hamburger Ausstellung soil iibrigens nicht im

Friihjahr stattfinden, sondern im August*).

Herr A. Drawiel und Herr Hapt halten es doch fiir besscr, das

Spezialprogramm noch einmal durchzusehen.

Herr Dressier bemerkt. es sei von den gcmeinsamcn Ausschiissen

bcschlossen, die Details den Vorsitzenden der einzelnen Gruppen zu

iibcrlassen, da zu viel Personen ein Programm niclit beraten konnten.

Herr O. Peschke weist darauf hin, dass nun schon seit Juli die

einzelnen Gruppen ihre Arbeiten bcgonnen und alles jetzt bis ins kleinste

ausgearbeitet hatten, was dann weiter gcpriift sei; jetzt konne doch niclit

jcdcr Ljnzclne in der Monatsversammlung novh wieder Wiinsche iiussern.

Das Programm miisse vcrsandt werden.

Ilicrauf wurde die (^n bloc Annalime mit 20 gegen 22 Stimmen bc-

schlossen. Dcr Vorstand hielt abei- bei einer so schwachen Majoritiit es

Dcr llanilnir^cr N'crciii haUc hci ilcni unsii^cii i8()3 angctVaf;l, ob sciiic Ausstellung,

die fiir August 1^07 bcabsiclitigt sei, mit ciuer Ausstolhmg unsererseits koilidieren wurde.

.Ictzt ist freilich in Hanilnu-g bcschlossen, die AusslelUnig von etwa Antang Mai bis Ende

Septeiulicr iHfjy wahren /,u lasscn. L. W.
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fiir besser, den Gegenstand noch cinmal aiif die Tagesord nung- der

VersammUi ng am 30. Januar zu setzen. was angenommen wurde.

Namentlich soil die Frage wegen des einjahrigen Besitzes der Pflanzcn

mit auf die Tagesordnung gesetzt werden. — Auf Antrag des Herrn

Vogeler wurde ferner beschlossen, alien Mitgliedern mit No. i der

Gartenflora 1 Exemplar des Entwurfs der allgemeinen Bestimmungen zu-

zustellen mit der Bemerkung, dass derselbe am 30. Januar beraten werde.

Ebenso soil auf Antrag des Herrn Dressier eine gemeinsame Sitzung

aller Ausschiisse am 9. Januar das Programm noch einmal beraten.

Hierauf erstattete Herr L. Wittmack einen Bericht iiber seine Keise

durch Frankreich, der besonders abgedruckt werden wird.

VIT. Herr O. Cord el fragt an, ob Erfahrungen liber den Kompost von Farb-

stoffextrakten, besonders Gallapfeln und Kalk aus der chemischen Fabrik

von Schering, der umsonst zu haben sei, vorliegen. — Herr C. Mathieu
bemerkt, dass er sich bei Herrn Rutgers bewahrt habe, er miisse aber

ganz verwest sein. Herr O. Vogeler tiihrt aus, dass Herr Holtz, friiher

Direktor der Scheringschen Fabrik, in seinem eigenen Garten zu

Westend damit einen schonen Rasen erzielt habe. Der Kompost ist sehr

schmierig und biindet daher den Westender Sandbodcn. wenn man diesen

damit mischt, gut; auch bei der Anlage des Gartens der technischen

Hochschule ist er von dem vorstorbenen Mitgliede Herrn Haack benutzt,

ebenso ist Herr Hofgartner Nietner im Charlottenburger Schlossgarten

damit zufrieden. Dieser Kompost muss llach untergebracht,, nicht obenauf

gelegt werden, denn ist er einmal trocken geworden, so nimmt er so

leicht kein Wasser wieder aut.

VIII. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Altrock, Hintze und
Schwarzburg, hatte folgende Preise zuerkannt: Herrn Ed. Crass fiir

Cyclamen 1 kleine silberne Medaille, Herrn Schonfliess fiir desgleichen

den Monatspreis von 15 Ai.

IX. Aufgenommen wurden die in der letzten Versammlung Vorgeschlagenen

(siehe Gartenllora 1895, S. 665).

Mit einem herzlichen Gliickwunsch zum Weihnachts- und Neujahrsfeste

schloss der Vorsitzende die Versammlung.

C. Lackner. • L. Wittmack.

Bericht iiber vom Verein zur Beforderung des Gartenbaues

bezogene Samen von Cyclamen persicum.

urch den Bericht iiber die Priimiierung englischer Cyclamen persicum
auf der Chicagoer Weltausstellung 1893 sowie durch die A^orfiihrung von
cnglischen Cyclamenblumen in der Monatsversammlung des Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues am 29. Marz 1894 seitens des Herrn
Cr. Re id, Eondon*) aulmerksam gemacht, • beschloss der Blumenausschuss des

Vereins, von den in Chicago mit den ersten Preisen bedachten Ausstellerh*'-')

sowie von Herrn Reid Cyclamen-Samen kommen zu lassen. Diese englischen

Ciartcnflora i8()4 S. 23 1. Gartenflora 1,893 S. (SSh.



Bericht iiber vom Verein zur Betorderung des Gartenbaues bezogene Samen etc.

Samen wurden zu gleichen Teilen und Sorten an die Gartnereibesitzer Tubben-
thal, Charlottenburg. und Schwarzburg, Pankow. zur Kultur und Priifung

iibergeben.

In der Vereinsversammlung am 31. Oktober 1895 stellte Herr Sch^varz-

burg und in der am 28. November 1895 Herr Tubbenthal die vom Verein

bezogenen Cyclamen-Sorten in normaler Kultur aus. Die vorgefiihrten Pllanzen

waren das beste, was sich unter den aus Samen gezogenen in den einzelnen

Sorten zeigte.

J. Carter & Co. in London. Cyclamen persicum giganteum roseum
compactum. (Beschreibung auf der Samendiite.) First-class certificate, Royal

Botanic Society. Beautiful delicate. Rose colour, a very free-bloomer, with

much improved compact habit.

Die erhaltenen 20 Korn kosteten 3,50 Mark.

Die Pllanzen hatten einen guten gedrungenen Wuchs und nach unseren

Anforderungen normale Blumen. Die Farbe derselben war ein hier wenig

beliebtes Lilarosa ; die Mehrzahl der Pflanzen hatte jedoch weisse Blumen mit

rotem Auge. Sehr dunkle Belaubung, wenig gezeichnet.

Cyclamen pers. Duke of Connaught. (Beschreibung auf der Samen-

diite.) First-class certificate, Royal Botanic Society. A magnificent variet}',

rich purplish crimson of the finest fonn.

Die erhaltenen 20 Samen kosteten 3,50 Mark.

Die gut gebauten Blumen hatten ein schones Rot, doch war die Sorte

nicht rein in der Farbe, es zeigten sich viele Farben bis hellviolett darunter.

Laub sehr dunkel.

Cyclamen pers. Crimson Queen, (Beschreibung auf der Samendiite.)

First-class certificate. Royal Botanic Society. Fine rich crimson, excellent form.

19 Korn kosteten 3,50, Mark.

Die Blumen dieser Sorte sind nach den heutigen und besonders den

hiesigen Anforderungen unbedeutend in der P^orm. Die Farbe ist rot. Gleich-

falls wenig gezeichnet und dunkel.

Cyclamen pers. Rosymorn. (Beschreibung auf der Samendiite.) First-

class certificate. Royal Botanic Society. Clear, bright delicate rose, superb.

19 Samen kosteten 3,50 Mark.

Die Blumen dieser Sorte sind mittelgross, von einem sehr schonen durch-

sichtigen Rosa.

Samtliche 4 Carter'sche Sorten, welche wir eingehend besichtigten,

konnen keinen Anspruch auf etwas besonderes machen. Es ist die alte

('yclamcn p ersicum-Rasse und wenig splendens Blut darin. Sie ent-

sprechcn den Anpreisungen keineswegs, zumal bei den sehr hohcn Preisen.

H. Cannell & Sons, Swanley, Kent. Cyclamen (hybridum) pers.

Die Prise gemischter Samen liefertc 26 Ptlanzen und kostete 2,75 Mark.

Blumen unbedeutend, klein, in verschicdenen Farben.

('yclamen (hybr.) persicum purple rose.

i.S Pllanzen kosteten 2,75 Mark.

Blumen hliiulich rot, sehr schwachwiichsig.

G. Reid in London. Cyclam(Mi i)ers. P, rilliant.

50 Samen kosteten 7,50 Mark.

Sehi- sclKMie leiielilcnde rote Isiihe (jei" Blumen. hiei" jedoch liingst
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bekannt. Sehr friihbliihend, aber kleinblumig und langstielig. Eine gute

Eigenschaft an der Blume ist, dass die Farbe im Verbliihen nicht ins blauliche

geht.

Cyclamen pers. Mauve Queen.
50 Korn kosteten 5 Mark.

Violettrosa Blume mit dunklem Auge. Keine edle Blume, miltelgross.

Cyclamen pers. Crimson King.

50 Samen kosteten 7,50 Mark.

Sehr iippig und stark wachsende Sorte mit fast dunkelgriiner Belaubung

ohne merkliche Zeichnung. Die Farbe der Blume ist ein schones Dunkelblut-

rot, die Blume aber kaum mittelgross. Diese Sorte bliiht jedoch spat. Die

Blumenstiele sijid lang und schwach. Die Reid'schen Cyclamen haben meist

schone leuchtende Farben, ohne jedoch ausser Mauve Queen etwas neues

zu bieten. Die Preise sind auch bier aussergewohnlich hohe.

1000 Korn englischer Cyclamen-Samen kosten demnach 100 bis 175 Mark,

wahrend der Preis bei den besten deutschen Ziichtern fiir 1000 Korn 20—30

Mark betragt.

Die vom Verein zur Beforderung des Gartenbaues am 28. November 1895

gewahlte Kommission zur Prlifung der vom Verein bezogenen vorbenannten

englischen Cyclamen erklart hiermit einstimmig, dass die englischen Cyclamen

nicht den Erwartungen entsprachen, die man nach der Beschreibung von den-

selben hegte.

Nach Besichtigung mehrerer Gartnereien, welche in Cyclamen-Samen zucht
bedeutendes leisten, und nach Vergleich anderer deutscher Ziichtungen,

welche ebenfalls in einigen obiger Gartnereien vergleichsweise mit kultiviert

Avurden, kann die Kommission das Urteil abgeben, dass die der Kommssion
vorgefiihrten englischen Ziichtungen mit den deutschen Ziichtungen keinen

Vergleich aushalten konnen.

Alb. Schwarzburg. H. Tubbenthal. F. Altrock.
Emil Dietze. Johannes Bacher. Paul Drawiel. W. Habermann

Hofgarten-Direktor G. Krause.

(Hierzu Abb. g.)

4j{^jer Konigliche Hofgartendirektor G. Krause in Dresden, dessen plotz-

C^^^; licher Tod tief betrauert wird, wurde 1821 zu Hirschberg in Schlesien

geboren. Nach erfolgter Schul- und Lehrzeit besuchte er als Hospitant die

Konigliche Gartner-Lehranstalt zu Schoneberg und konditionierte dann langere

Zeit in den Koniglichen Garten zu Potsdam.

Im Jahre 1846 linden wir ihn zuerst in Dresden, und trat er dort unter

Hofgartner Lehmann (gest. Herbst 1846) in den botanischen Garten ein, der damals
den Namen botanisch-akademischer Garten fiihrte und der Konigl. medizinisch-

chirurgischen Akademie wie der Konigl. Tierarzneischule (jetzt Tierarztliche

Hochschule) zu wissenschaftlichen Zwecken diente. Nach dem Tode Leh-
mann's, vom Jahre 1847 ab, war Krause unter der Direi^torialleitung des Ge-
heimrat Prof. Dr. Reichenbach stellvertretender Gartner. Sein bescheidenes
einnehmendes Wesen und sein unermiidlicher Fleiss machten Prof. Reichen-
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bach bald auf den jungen Mann aufmerksam und nahm derselbe ihn in seinen

besonderen Schutz. Lange jedoch sollte seines Bleibens daselbst zunachst nicht

sein. Als die Stelle des Hof- und botanischen Gartners durch Maser als Hof-

gartner der Briihrschen Terrasse wieder besetzt wurde, verliess Krause seine

Stellung und widmete sich der Griindung der Handelsgartnerei der verwittweten

Frau Hofgartner Lehmann in Dresden, und richtete hierbei sein Haupt-

augenmerk auf die in Dresden damals erbliihenden Kulturen von Azaleen, Ca-

mellien und Cycas etc. etc.

Der Torgedachte Hofgartner Maser fand in der Leitung des botanischen

Gartens jedoch nicht die gehoffte Anerkennung und verblieb nur noch als Hof-

gartner auf der Briihlschen Terrasse. Prof. Reichenbach berief 1851 infolge

dessen wieder Krause als Konigl. botanischen Gartner und wurde ihm auch

spater, infolge seiner vorziiglichen Leistungen. der Titel als Konigl. Garten-

inspektor verliehen. Von dem Zeitpunkte an erbliihte im botanischen Garten

regeres Leben als bisher; Krause fiihrte wesentliche Verbesserungen an den

Gewachshausbauten aus, vermehrte durch Austausch von Pflanzen mit anderen

Garten den Bestand der Pflanzensammlungen. Z. B. befanden sich bei Krause's

Antritt nur 4 Spezies Palmen im botanischen Garten, die sich in kurzer Zeit

auf 40 Spezies vermehrten, ebenso geschah dies bei der Sammlung von Orchi-

deen, Cacteen, Farnen, Neu-Hollandern etc. Auf diese Weise wuchs der Reich-

turn der Pflanzensammlung, trotzdem fiir Neubeschaffungen nur wenig zur Ver-

fiigung stand. Seine botanischen Kenntnisse waren zu Anfang nicht ganz denen

seines Berufs entsprechende, was er sehr oft selbstlos bekannt hatte; er glich

dies jedoch dadurch aus, dass er sich ein sehr tiichtiges Personal an Ober-

gartnern und Gehilfen zu beschaffen wusste, denen er viel freie Hand liess und

die er bei Beschaffung von Pflanzen sehr oft heranzog. Dem rastlosen Streben

Krause's geniigte aber die Thatigkeit im botanischen Garten nicht allein, und

obgleich er jetzt immer noch die Lehmann'sche Gartnerei leitete, so suchte er

sich auch noch als Landschaftsgartner einen grossen Wirkungskreis. Er iiber-

nahm spater die samtlichen Dekorationen im Koniglichen Hoftheater und hat

er hierin bis zu den letzten Jahren stets meisterhaftes geleistet, was ihm un-

zahlige Male bei grossen Hoffesten den Dank und die Bewunderung der Aller-

hochsten Herrschaften eintrug.

Als ausfiihrender Gartenkiinstler war er vielfach mit Denne in Beriihrung

gekommcn und wurde derselbe dann bald auf Krause aufmerksam. Er iiber-

trug ihm die Ausfiihrung der Dresdener Biirgerwiesenanlage, die er meisterhaft

vollendete, 1853 legte er den ehemaligen Gondelhafen an der Briihrschen

Terrasse an.

Spater, im Jahre 1867, iibernahm Krause auch die Umarbeitung des

Pillnitzer Schlossgartcns nach eigenen Planen, welche er unter Zuziehung von

Lenne's Rat entworfen hatte.

Am 1. Oktobcr 1867 trat nun K raus(> aus der Verwaltung des Kgl. botanischen

Gartens aus imd wurde ihm die Stellung eines Kgl. Hofgartendirektors iiber-

tragcn, in welcber l^igenschalt er sich ganz besondere Verdienste auch um die

Hcbung des giirtnerischen l^cruls erworben hat. Viele junge Kollegen danken

ihm hcut noch nach seincm Todc, dass er ihre Thatigkeit erkannte und sie iii

ihrem Fortkommcn mit Rat und That untcrstiitztc

Sein^' l)f\viindcriin.Lrsw(ii-di<^^(' A id x-itslust isl darin zii (MdvCMincn, dass er
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neben seinen umfangreichen, anstrengenden, dienstlichen Obliegenheiten so un-

geheuer viel Zeit zum besten der AUgemeinheit opfern konnte.

Mehr denn fast ein Menschenalter war er Vorsitzender der Genossenschaft

Flora, Gesellschaft fiir Botanik und Gartenbau zu Dresden, welche Thatigkeit

ihm den Namen »Vater der Flora« eintrug; er verstand es, die Gesellschaft zu

Ansehen und Ehren zu bringen, so dass sie heute zu den angesehensten Ge-

sellschaften des gartnerischen Berufes in Deutschland zahlt. Auch war er

langjahriges Mitglied des Landeskulturrats fiir das Konigreich Sachsen, Ehren-

mitglied des Vereins deutscher Gartenkiinstler etc.

Abb. 9, Kgl. Hofgartendirektor G. Krause.
geb. den 2, November 182 1, f den 21. Oktober iSgS.

Es fehlte ihm aber auch nicht an Anerkennung. Von seinem Landes-

fiirsten, dem Deutschen Kaiser und anderen hohen Herrschern ist er mehrfach

durch Ordensverleihungen ausgezeichnet.

Bei all den Ehrungen und Erfolgen blieb Krause stets der bescheidene,

anspruchslose KoUege, der fiir jedermann ein offenes Herz und offene Hand
hatte. Viel gutes that er, was wohl allezeit verborgen bleiben wird. Er war

seinem Berufe mit Herz und Sinn ergeben, niemals rastend und ruhend und

konnte er sich trotz der sehr guten Verhaltnisse, in welchen er sich befand,

niemals entschliessen, in den Ruhestand zu treten.

Wie gross die Verehrung und Liebe zu dem Heimgegangenen in alien

Schichten der Berufs- und Laienkreise war, trat so recht am Tage seiner Be-

erdigung hervor. Trotz der ungiinstigen Witterung liessen es sich Hunderte
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nicht nehmen, Krause auf seinem letzten Gange zu begleiten. Ein Wald von

Palmenwedeln wurde seiner irdischen Hiille nach dem Friedhofe nachgetragen.

Endlos war der Zug der Leidtragenden. Als einem regen Mitglied vieler Vereine

rufen auch wir ihm nach: Ruhe sanft! M.

Der Kilimandscharo in seiner Bedeutung fiir den Gartenbau.
Von Professor Dr. V oik ens.

Vortrag, gehalten im Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten

zu Berlin am 3i. Oktober iSgS. (Fortsetzung von S. 4.)

Mit dem Klima hangen aufs innigste zusammen die Gesundheitsverhaltnisse

Dr. Brehme, der fast 2 Jahre als Arzt der Schutztruppe in Marangu stationiert

war, hat iiber dieselben einen eingehenden Bericht erstattet. Er kommt darin

zu dem Ergebnis, dass gelegentlich wohl auch Fieberanfalle bei Eingeborenen

zur Beobachtung kamen, wo eine in der Ebene erfolgte Ansteckung nicht

erwiesen werden konnte, dass diese Anfalle aber ausnahmslos einen leichten

ungefahrlichen Charakter triigen. AUe Europaer, die ich kennen gelernt und

Yon denen einige, wie die elsassischen Missionare, doch schon seit Jahren am
Berge thatig waren, hatten sich iiber keinerlei ernsthafte Krankheiten zu be-

klagen, im Gegenteil einige meinten, wie ich das auch von mir selbst

bestatigen kann, sich niemals so wohl gefiihlt zu haben wie hier. Im Anfang

freilich sind Fieber- wie Dyssenterie-Erscheinungen nicht ausgeschlossen, aber

solche konnten immer als Recidive friiherer an der Kiiste oder in der Ebene

erworbener Erkrankungen festgestellt werden und sie wurden in dem Masse

schwacher, als der Aufenthalt in der reinen milden Luft sich verlangerte.

Das Wasser der iiberall rauschenden Bergbache ist daneben von einer solchen

Klarheit und kostlichen Frische, dass es gewiss fiir ebenso keimfrei betrachtet

werden kann, wie nur das irgend eines beriihmten Sprudels.

Ich komme zu den Pr odukten. Da mineralische irgend welcher Art bisher

nicht gefunden worden sind und der gesamte geologische Aufbau solche fiir

die Zukunft auch nicht erwarten lasst, kann ich mich auf eine Betrachtung der

vegetabilischen beschranken. Nach dem, was iiber das Klima festgestellt ist.

kann es nicht auffallen, dass in der Kulturregion und noch mehr natiirlich in

der dariiber sich erstreckenden Waldzone alle Pflanzen fehlen, die nur fiir die

Tropen charakteristisch sind. Bananen, Mais, Yams, Colocasien, die von den

Eingeborenen gezogen werden, sind zwar auch Gewachse der Tropen, aber sie

kommen doch diesen nicht allein zu, sie gehoren zu solchen Erzeugnissen

siidlicher Gegenden, die zwar Frost nicht ertragen, im iibrigen aber keineswegs

zu ihrem Gedeihen eine besonders hohe Temperatur verlangcn. Sie schliessen

jcdenfalls nicht aus, dass neben ihnen auf gleichem Ackcrgrunde auch alle

die Produkte ihr Fortkommen finden werden, die unseren Himmelsstrichen

eigentiimlich sind. Versuche, die bisher mit Weizen, Kartolfeln, Hiilsenfriichten

und alien moglichen Gemiisearten ausgefiihrt wurden, haben stets ein

befricdigendes, wenn nicht ein vorzQgliches Rcsultat ergeben. Ich

fiihrc zuniichst die eigenen Erfahrungen an, in erster Linie solche, die

ich mit der Kartoffel gemacht habe. Ich begann im Juli damit, in unserem
Stationsgartcn die 17 Stiick auszulegen, die mir allein zur Verfiigung standen.
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Als ich ein Jahr spater zur Kiiste zuriickkehrte, liess ich ein Feld davon zuriick,

so gross, dass ein Paar Familien ausreichend ihre Bediirfnisse hatten bestreiten

konnen. Und wie einfach war Ernte und Aussaat. Unser Koch hackte vor

jeder Mahlzeit ein paar Stauden heraus, nahm die grosseren Knollen fiir uns

zum Essen, steckte die kleinen sogleich wieder ein und so wuchs uns hinten

immer zu, und mehr noch, als wir vorn vertilgen konnten. Wir brauchten

nicht in Scheuern zu sammeln, denn die unerschopfliche Natur reihte das Neue

in fortdauerndem Fluss an das Alte. Hierin, in diesem von keiner Jahreszeit

unterbrochenen Wachsen, Bliihen und Fruchten liegt nun freilich auch ein

Missstand. Ein Weizenkorn, das gesaet wurde, trieb einen Halm, der schnell

und kraftig emporschoss. Aber wahrend er oben in die Ahre ging, entwickelten

sich unten iiber dem Wurzelhalse standig neue Sprosse, und so kam es, dass

zuletzt ein Busch sich bildete, an dem alle Stadien der Entwickelung vom eben

sich beblatternden Trieb bis zum ausgereiften Halm gleichzeitig vertreten waren.

Daraus ergeben sich Schwierigkeiten fiir die Ernte, fiir die Mahd, indessen, ich

meine, dass sich solche doch wohl durch eine richtig gewahlte Aussaatzeit

sowie durch die Art der Berieselung beheben lassen diirften. Ein Zuviel des

Segens kann nicht abschrecken; an allem, was er zu des Leibes Nahrung und
Notdurft braucht, wird ein fleissiger Gartner und Landwirt am Kilimandscharo

niemals Mangel leiden. Misswachs ist in den Landschaften am Berge, die allein

in Frage kommen, den siidlichen und westlichen, kaum zu befiirchten. Wenn
da auch die Regen wirklich einmal ausbleiben sollten — was nach den Aussagen

der Eingeborenen vorkommt — , so liefern die Gletscher des Kibo und die

Schneebedeckung des Mawenzi doch immer noch geniigende Wassermengen,

um die Kulturen in Gang zu halten. Tierische Feinde, die eine ernste Gefahr

bedeuten, sind nur die Heuschrecken. Ich habe es mit durchgemacht und er-

lebt, was diese an Schaden zu stiften vermogen, aber ich habe in unserem

Garten auch erfahren, dass sie dem Grundsatz huldigen: Wat de Bur nich

kennt, det fret he nich. Ein Maisfeld, das wir fiir unsere Leute angelegt hatten.

wurde in einer einzigen Nacht so total abgefressen, dass man kaum mehr fest-

stellen konnte, was darauf gestanden. Von den dicht daneben gepflanzten

Kartoffeln und allem aus europaischer Saat gezogenen war auch nicht ein

Blatt angeschnitten.

Ich hatte in dem zuletzt etwa 2 Morgen umfassenden Garten unserer Kili-

mandscharo-Station, die mein KoUege Dr. Lent und ich in der Landschaft

Marangu bei 1550 m Meereshohe erbaut hatten, nicht nur mit der Kartoffel Er-

folge. Ich kann ganz allgemein sagen, dass alles gedieh, und zwar aufs prach-

tigste, wovon wir Samen zur Verfiigung hatten. Freilich war das, solange ich

oben weilte, nicht allzuviel. Eine grosse Samensendung, die ich bestellt hatte,

kam leider erst gerade an, als ich den Berg verliess und bei dem Wirrwarr,

der bald darauf mit der Ermordung meines Kollegen und seines Begleiters, des

Dr. Kretschmar, eintrat, wird sie wohl kaum zur Verwendung gelangt sein.

Mehr sagen, als von dem eigenen Garten, kann ich aber von einem anderen

am Kilimandscharo, dem der elsassischen Missionsanstalt Kilema, offiziell

Windthorst genannt. Derselbe bedeckt ein Areal von etwa 10 preussischen

Morgen und ist nicht bloss bestimmt, fiir die weissen und schwarzen An-
gehorigen der Mission Nahrungsmittel zu liefern, er soil auch ein Versuchs-

feld fiir allerlei Nutzpflanzen abgeben, die dermaleinst eine lohnende Kultur
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versprechen. Xaturgemass hatte dieser Garten, den Bruder Blanc hard, ein

ehemaliger Liineburger Dragoner, ausschliesslich mit den Zoglingen, 6—14-

jahrigen Alassaiknaben, bestellt, fiir mich ein besonderes Interesse. Er stellt

ein rechteckiges, vollkommen ebenes, im Suden durch die malerische, iiber

100 m tiefe Mueschlucht abgeschlossenes Terrain dar, das in der Mitte von

einem breiten Wege durchschnitten ist. Rabatten, die sich langs des letzteren

hinziehen, stehen das ganze Jahr iiber in vollem Flor. Ich sah Reseda, Bal-

samine, Iberis, verschiedene buntfarbige Lupinus, Tropaeolum, um Jatropha

Curcas gruppiert und gewaltige Biische bildend, ferner Amarantus, Zinnia, Ta-

getes. Cineraria, Nicandra, Petunia und noch manche andere unserer gewohn-

lichen europaischen Zierblumen. Rechts vom Wege kommt die Prosa zu ihrem

Recht, denn da erblickt man auf der einen Seite in erster Linie Bananen, auf

der anderen ein grosses Feld voller Kartoffeln, deren Einfiihrung ein fiir eine

kiinftige Besiedelung gar nicht genug zu schatzendes Verdienst der Missionare

ist. Sie wird jetzt sogar schon von einigen Eingeborenen kultiviert, und ist

die Moglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass sie die am Berge heimischen

Knollengewachse verdrangt. Beziiglich der Dioscoreen (Yams) und Colocasien

(Taro) ware das, nach unserem Geschmack wenigstens, nicht zu bedauern, die

Bataten dagegen haben ein Recht,
:
weiter gepflegt zu werden, und dies geschieht

auch im Kilemagarten im ausgedehntesten Masse. Auf gleichem Feld mit ihnen

sah ich verschiedene Kiirbis- und Gurkensorten, sowie an zerstreuten Baumen
emporkletternd die Telfairia pedata, . neben Ricinus die einzige Olpflanze, die

mir vorgekommen ist. Von Gemiisen ist so ziemlich alles vorhanden, was wir

in Europa auch kultivieren, Rettich, Radieschen, Kopf- und Bindesalat, Kresse,

Sauerampfer, Spinat, Artischocken, mancherlei Riiben, Mohren, rote Beten,

Cichorienwurzel, die verschiedensten Kohlarten, darunter vorziiglicher Blumen-
kohl, Sellerie, Petersilie und andere Klichenkrauter, Zwiebeln, Schalotten, Erbsen

und Bohnen. Wenn man fiir Berieselung wahrend der Trockenheit vom
Dezember bis Marz sorgt, was fast iiberall mit leichtester Miihe zu bewerkstelligen

ist, so gedeiht alles in ununterbrochener Folge. Bei den meisten Pflanzen tritt

dabei die Neigung hervor, ausdauernd zu werden. So sah ich stehengebliebene

Riiben- und Kohlpflanzen, die einen Stamm fast von Schenkelstiirke entwickelt

hattcn. Schadlinge sind auch hier, wie ich es in gleicher Weise in unserem

Garten beobachtete, die Tausendfiissler und mehr noch die Larven einiger

Kafer, die den Wurzeln der Keimpflanzen nachgehen. (Fortsetzung folgt.)

Der Gesetzentwurf betreffend den Verkehr mit Handelsdiinger,

Kraftfuttermittein und Saatgut, sowie die Opposition dagegen.

|0|^us den Bcratungen eincr Konfcrenz, die am 19. Dezember 1895 im

Ministcriiim iiir Landwirtschaft tagte, ist der Entwurf eines Gesetzes,

Y^fe bctreffcnfl die Rcgelung des Verkehrs mit Handelsdiinger, Kraftfutter-

t mittcln unci Saatgut, in folgcnder, von der „N. A. Ztg.'' mitgeteilten (ob

ganz authentischen?) I^'issung''^) hervorgegangen

:

Wir horcn, dass dies ikjcIi nicht der eiidguliige iirf isl. I). K.
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§ 1. Handelsdiinger, Kraftfuttermittel und Saatgut (Samereien und Saat-

friichte) diirfen nur unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewerbs-

massig verkauft werden.

§ 2. Beim Verkauf von Handelsdiinger und Kraftfuttermitteln in Mengen
von 25 Kilogr. und dariiber, von Saatgut in Mengen von lo Kilogr. und

dariiber, ist nach Maassgabe der nachstehenden Bestimmungen der Ware eine

Bescheinigung (Faktura, Rechnung etc.) beizugeben, in welcher angegeben

werden muss: a. bei Handelsdiinger die genaue Bezeichnung des Diingers

nach seiner Art und Herkunft, der prozentische Gehalt an wertbestimmenden

Bestandteilen und die Form, in der sich diese Bestandteile befinden; b. bei

Kraftfuttermitteln die genaue Bezeichnung des Kraftfuttermittels nach seiner

Art und Herkunft unter Angabe der Samen oder Stoffe, welche zur Herstellung

gedient haben, und der prozentische Gehalt an wertbestimmenden Bestand-

teilen; c. bei Saatgut Namen und Herkunft sowie der in Prozenten anzugebende

Grad der Reinheit und Keimkraft der Ware. Ist die Herkunft nicht mit Sicher-

heit anzugeben, so ist dies in der Bescheinigung zu vermerken.

§ 3. Bei Diinge- und Kraftfuttermitteln, welche 5,nach Analyse" verkauft

werden, ist die Angabe des prozentischen Gehaltes an wertbestimmenden

Bestandteilen nicht erforderlich. Jedoch muss in diesem Falle in die Beschei-

nigung der Vermerk aufgenommen werden, dass und fiir welche Bestandteile

nach Analyse verkauft werden soil.

§ 4. Bei alien Diinge- und Kraftfuttermitteln und Saatgut, welche in festen

Verpackungen verkauft werden, muss ausserlich an der Verpackung eine die

Firma und den Wohnort des Verkaufers enthaltende und der Bescheinigung

(§ 2) entsprechende Kennzeichnung angebracht sein.

§ 5. Enthalten Handelsdiingemittel Bestandteile, welche als dem Pflanzen-

wachstum, und Kraftfuttermittel und Saatgut solche Bestandteile, welche als

der Gesundheit der Tiere schadlich zu erachten oder die Feldkultur zu benach-

teiligen geeignet sind, so sind diese Bestandteile in der Bescheinigung anzu-

geben, sobald ihr Gehalt eine vom Bundesrat zu bestimmende Mindestgrenze

iibersteigt.

§ 6. Es diirfen nicht in Verkehr gebracht werden: a. Handelsdiinger.

Kraftfuttermittel und Saatgut, welche schadliche Bestandteile in unzulassiger

Menge (§ yd) enthalten; b. verdorbene Kraftfuttermittel, sofern nicht die

Ware ausdriicklich als zur Fiitterung ungeeignet in der Bescheinigung be-

zeichnet ist.

§ 7. Der Bundesrat bestimmt: a. Welche Arten von Handelsdiinger, Kraft-

futtermitteln und Saatgut den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen; b. in

welcher Form und Ausdehnung die in §§ 2, 4 und 5 geforderten Angaben bei

den einzelnen dem Gesetz unterliegenden Waren zu machen sind; c. innerhalb

welcher Spielraume die Angaben iiber die wertbestimmenden Bestandteile der

Diinge- und Kraftfuttermittel und die Angaben iiber die Keimkraft und Rein-

heit des Saatgutes von dem wirklichen Befunde abweichen diirfen; d. welche

Bestandteile als schadlich (§ 5) zu erachten und von welchem Mindestgehalt

ab solche Bestandteile anzugeben sind, sowie den hochst zulassigen Gehalt an

solchen Bestandteilen (§ 6a).

§ 8. Der Bundesrat bestimmt diejenigen Anstalten, welche die bei Aus-
fiihrung dieses Gesetzes zur Feststellung des Gehaltes und der Beschaffenheit



44 Der Geselzentwurf betrelfend den Verkehr mit Handelsdiinger etc.

erforderlichen Untersuchungen vorzunehmen haben. Jeder Kaufer und Ver-

kaufer ist berechtigt, gegen Erlegung der festgesetzten Untersuchungsgebiihr

die Untersuchung der von ihm eingesandten Proben durch eine der vor-

bezeichneten Anstalten zu verlangen. Das Ergebnis dieser Untersuchung kann

nur durch Anrufung einer vom Bundesrat jeweilig fiir die Dauer von fiinf

Jahren fiir die Erstattung von Obergutachten zu bestimmenden Stelle ange-

fochten werden. Bei der Anrufung ist die vom Bundesrat bestimmte Unter-

suchungsgebiihr einzuzahlen. In Bezug auf die Richtigkeit des durch dasObei-

gutachten festgestellten Befundes lindet eine weitere Beweisaufnahme weder im

Strafverfahren noch im Prozessverfahren statt; die aus dem Obergutachten sich

ergebende thatsachliche Feststellung ist dem Urteil zu Grunde zu legen.

§ 9. Behufs der Untersuchung sind von der Ware drei Proben unter Be-

achtung der dafiir erlassenen Vorschriften zu entnehmen und unter Beifiigung

der Bescheinigung oder beglaubigter Abschrift derselben der Untersuchungs-

anstalt zuzuschicken ; von den Proben sind zwei fiir die Zwecke einer Gegen-

untersuchung bezw. einer Oberbegutachtung bei der Untersuchungsanstalt zu-

riickzubehalten.

§ 10. Der Bundesrat erlasst die Vorschriften fiir die Probenahme und be-

stimmt die zulassigen Analysenspielraume (Latitiide). Auch kann der Bundes-

rat die Anwendung bestimmter Methoden fiir die Untersuchung vorschreiben.

§ 11. Die Untersuchungsanstalt ist verpflichtet, das Ergebnis der Unter-

suchung dem Verkaufer und Kaufer der Ware gleichzeitig mitzuteilen. Ergiebt

die Untersuchung das Vorliegen einer strafbaren Handlung, so hat die Anstalt

der zustandigen Anklagebehorde Anzeige zu erstatten.

§ 12. Mit Geldstrafe bis zu 150 M. oder mit Haft wird bestraft, wer die in

diesem Gesetz vorgeschriebenen Angaben ganz oder teilweise unterlasst oder

unrichtig abgiebt.

§ 13. Mit Gefangnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu

2000 M. wird, soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen eine hartere Strafe

verwirkt ist, bestraft, wer wissentlich die in diesem Gesetz vorgeschriebenen

Angaben unrichtig abgiebt oder den Vorschriften des § 6 zuwider Handels-

diinger, Kraftfuttermittel oder Saatgut in Verkehr bringt. Im Wiederholungs-

falle tritt Gefangnisstrafe nicht unter einem Monat ein; die Bestimmung des

§ 245 des Strafgesetzbuches findet sinngemasse Anwendung.

§ 14. In dem Urteil oder Strafbefehl kann angeordnet werden, dass die

Verurteilung auf Kosten des Schuldigen offentlich bekannt zu machen sei. Auf
Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten hat das Gericht die offentliche

Bekanntmachung der Freisprechung anzuordnen; die Staatskasse tragt die

Kosten, insofern dieselben nicht dem Anzeigenden auferlegt worden sind. In

der Anordnung ist die Art der Bekanntmachung zu bestimmen.

§ 15. Wird durch Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz ein Schaden her-

beigefiihrt, so kann auf Antrag des Beschiidigten neben der Strafe auf eine an

ihn zu erlegcnde Bussc bis zum Betrage von 5000 M. erkannt werden. Eine

crkanntc Bussc schliesst die Geltendmachung eines weiteren Entschadigungs-

ansi)ruc;hs aus.

§ 16. Die auf Grund dieses Gesctzes auferlegten Geldstrafen fallen, soweit

dieselben dem Staate zustchen, der Kasse zu, welche die Kosten der Unter-

haltung derjcnigen I 'ntersuchungsanstalt triigt, welchc die Untersuchung aus-
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gefiihrt hat. Die durch das Obergutachten verursachten Kosten sind mit den

Kosten des Strafverfahrens zu erheben und demnachst derjenigen Anstalt,

welche das Obergutachten abgegeben hat, zu erstatten. Bis zur Hohe der nach

vorstehenden Bestimmungen den Untersuchungsanstalten zufliessenden Betrage

sind die Untersuchungsgebiihren dem Antragsteller zuriickzuerstatten.

§ 17. Die zur Ausfiihrung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften er-

liisst der Bundesrat.

Es konnte nicht fehlen, dass dieser Entwurf, der, so lobenswert sein Ziel

auch ist, voile Reellitat im Handel mit den genannten Stoffen herbeizufiihren,

doch zu tief in die Handelsgebrauche einschneidet, einen lebhaften Widerspruch
linden wiirde. So ist esauch geschehen. AmSonnabend, den sS.Dezember v.J.,traten

die Samen- und Futtermittelhandler Berlins zu einer Beratung zusammen, um zu

diesem neuen Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Nach ausfiihrlichem Vortrag

des Herrn P. Wissinger, worin naher ausgefiihrt und begriindet wurde, dass

dieser Gesetzentwurf, wenigstens in der vorliegenden Fassung, den Handel in

den davon betroffenen Artikeln geradezu unmoglich machen wiirde, wurde zu-

nachst einem Vorschlage des Kommerzienrat Schiitt zugestimmt, durch eine

Yon den Altesten der Kaufmannschaft zu ernennende Kommission ein be-

griindetes Gutachten liber den Entwurf ausarbeiten zu lassen und sodann ein-

stimmig folgende Erklarung angenommen : „Die am 28. Dezember 1895 zur

Versammlung berulenen Samen-, Kraftfutter- und Diingemittelhandler Berlins

erklaren einstimmig den zur Besprechung vorliegenden Gesetzentwurf, betreffend

die Regelung des Verkehrs in Diingern, Kraltfuttermitteln und Samereien, als

unvereinbar mit den Interessen ihres Handels, als in seinen letzten Konsequenzen
schadigend fiir die Landwirtschaft, und sie erklaren sich ausser stande, unter

den in diesem Gesetzentwurfe enthaltenen Bestimmungen geschaftlich thatig zu

sein. Sie beschliessen ferner, zur Wahrung ihrer bedrohten Interessen, die

Griindung eines Vereins Berliner Samenhandler, und beauftragen die Herren
Wissinger, Fiegel, Metz und Werner mit den vorbereitenden Schritten

fiir einen ZusammenscMuss samtlicher, zu dem gleichen Zwecke schon be-

stehenden und sich noch bildenden Vereine Deutschlands." Auch eine Zeitung

ist bereits entstanden, welche die Interessen der Beteiligten wahrnehmen soil.

Die Chrysanthemum-, Garten-, Blumen- etc. Ausstellung in

Cassel vom 8. bis 12. November 1895.
Von Professor Dr. Mo hi, Cassel.

(Schluss.)

Auf dem Vorplalz zu den Tribiinen hatten A. H. Siebrecht eine grosse Gruppe
Chrysanthemum, Aralien und Primeln, Jean Siebrecht Primeln und orangegelbe

Chrysanthemum, sowie Gebr. Erdmann sehr schone gedrungene, reichbliihende

KnoUenbegonien, umrahmt von iippigen Adiantum cuneatum, placiert.

Rechts am Eingang der Tribiinen erfreute das Auge eine grosse Gruppe
sehr hochstammiger, in den verschiedensten Formen, als Kugel, Facher,

Schirm etc., gezogener Chrysanthemum in den verschiedensten Farben und
Blumengrossen, bis zu der kleiner Scabiosen herab, alle ^/^jahrig, im Hinter-

grund an der Wand ein iiber 2 m breiter Facher weisser Chrysanthemum, um-
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stellt mit prachtigen Cyclamen, daneben ein reiches Sortiment Obst, Trauben

und Tomaten, an der Wand Gartenplane und ein grosser Kranz von lichtbraunem

Eichenlaub mit passendem Bouquet von Frau Geh. Kommerzienrat Henschel

(Obergartner Reckleben). Links vom Eingang dagegen eine sehr frisch griine

Gruppe verschiedener monstroser Farne von Gebr. Erdmann und eine ge-

mischte Gruppe von Verbenen, Dracanen, Begonien, Abutilon etc. von

A. H. Siebrecht.

Gegeniiber diesen, nach dem Saale bin, fallt zunachst eine Gruppe ganz

hervorragender Prachtexemplare hochstammiger, sehr gross und reich bliihender,.

in den leuchtendsten Farben strahlender Chrysanthemum, umrahmt von blass-

violeiten Primula chinensis, von Obergartner Reckleben, ganz entziickend auf.

Daneben belindet sich eine Gruppe meist ein- aber ausserst grossblumiger rot

und weiss bliihender Chrysanthemum von Carl C. A. Schumacher (Obergartner

Biichner), Hamburg, Eilbeck-Blumenau, sowie eine Kollektion Neuheiten in ab-

geschnittenen Chrysanthemumblumen von H. Brautigam, endlich eine Samm-
lung niedlicher Kakteen in geschmackvollen Glashauschen von Miiller & Sauber.

Daran reiht sich auf der rechten Gallerie der Briistung entlang ein grosses

Sortiment von Kernobst des pomologischen Gartens (Obstbautechniker Huber)

sowie getrocknete Gemiise und Obst aller moglichen Sorten, dann Konserven,

Fruchtsafte, eingemachte Friichte, Spargel etc., alles in einer Schonheit und

Vollkommenheit, um mit jeder Konkurrenz in Wettstreit treten zu konnen

(ausser Konkurrenz ausgestellt). Hieran ein fast gleich grosses ebenso prachtiges

Obstsortiment von H. Pissler, ferner ein reiches Sortiment der Friichte von

spanischem Pfeffer (Solanum capsicum) von Adalbert Marec in Neu-Bidschow,

Bohmen, alsdann ein schones, reichhaltiges Obstsortiment nebst Trauben, Him-
beeren, Quitten etc. von A^. H. Siebrecht, endlich eine kleine, aber ausserst

grossfriichtige Kollektion von Trauben, Apfeln und Birnen, darunter solche von

580 Gramm Gewicht (alle im Freien gewachsen) von Frau Zimmermeister

Miiller in Elbing.

Der Fensterwand entlang hatte die Kgl. Hofgartnerei Wilhelmshohe ausser

Konkurrenz eine Prachtgruppe neuer Begonien, darunter die erste wohlriechende

(Beg. Baumanni), sowie Orchideen, namentlich machtige reichbliihende Cypri-

pedium insigne, Sarracenien, Vriesien etc. ausgestellt. Daneben imponierten

zwei PrachtkoUektionen sehr grossblumiger Chrysanthemumblumen in Glasern

von C. Bornemann in Blankenburg am Harz und Carl C. A. Schumacher
(Obergartner Biichner), Hamburg, Eilbeck-Blumenau.

Auf der linken Gallerie hatte A. H. Siebrecht eine schone Gruppe bliihender

Richardia aethiopica, umgeben von Cyperus und mit orange Friichten be-

deckten Biiumchen von Solanum pseudocapsicum, aufgestellt, sowie A. H. Sieb-

recht ein reichhaltiges Gemiisesortiment und ein ausserordentlich lehrreiches

Sortiment von Fruh- und Wintcrspeisckartoffeln, darunter wahreRiesenexemplare.

Bindereien in prachtvollen und mannigfaltigen Formen, als Kriinze, Trauer-,

lirautschmuck, Kissen, Siiulen, Kronen, Facher. Kreuze, Korbe etc., waren aus-

gestellt von C. W. Miiller, 11. liriiutigam, II. Thielemann, S. Langcnfeld, Ferd.

Peter, Jean Behrens, Joh. Ihudcmann (Inhaber Ileinrich Ilordemann jun.),

J. Schmoll, Gebr. Erdmann, Drechsler, Jacob und Nagel.

Bcsonders hcrvorzuhcben ist noch cin erst 1 2 jiihriger Epheubaum von 3 m
Hohc und 2 f:m starkem Stamm, dessen Kronenkugel aus an 20 m langen, dicht

bebliittertcn RanUcn bestehen s(j11, von Jean Siebrecht crzogen.
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Der Saal ist geschmackvoll dekoriert und drapiert mit Fichten-Guirlanden,

Fahnen, Emblemen und Wappen vom Tapezier Wohlgemuth, ohne die schone

Qrnamentik der Saulen und Gallerien zu beeintriichtigen. Auch hat die Fabrik

Yon Schmitt & Kurl durch passende Aufstellung eleganter Blumentische und

Stander viel zur Ausschmiickung beigetragen.

Als Preisrichter fungierten die Herren Kgl. Hofgartner Fintelmann, Hof-

garteninspektor Michel, Stracke (Gottingen), Stadtgartner Eubell und Obst-

bautechniker Huber, denen ein schweres Amt zufiel, aus dem vielen vSchonen

das Beste auszuwahlen, cine Aufgabe, der sie aber zu allgemeiner Zufriedenheit

Avurdig gerecht geworden sein sollen.

iVusser einer grossen Zahl Vereinspreise und Diplome standen wertvolle

Ehrenpreise von Frau Geh. Kommerzienrat Henschel, dem Fremdenverkehr-

verein, den Damen der Verbandsmitglieder, der Frau Prinzessin von Hanau, der

Eisenmobelfabrik wSchmitt & Kurl, dem Verein zur Forderung des Garten-,

Obst- und Weinbaues und dem Casseler Gartnerverein zur Verfiigung.

Ganz besonders grossartig machte sich die Ausstellung bei elektrischer

Beleuchtung, und das zahlreich besichtigende Publikum war voll des ungeteilten

Lobes und aufrichtigster Anerkennung in ausgiebigster Weise.

Leider darf ein Punkt nicht unerwahnt bleiben, den auch andere Lokal-

zeitungen nicht verschwiegen, namlich die fast ganzliche Ignorierung dieser

glanzenden Ausstellung seitens der Behorden; namentlich soil die Stadtverwaltung,

welche um Stiftung eines Ehrenpreises ersucht war, dieses abgelehnt haben

damit, dass diese Ausstellung kein allgemeines Interesse habe. Da nun die

Stadt in dankenswerter Weise die offentlichen Platze etc. so prachtig mit

Blumen und Pflanzen dekorieren lasst, dass hier wahrhafte Ausstellungsobjekte

Yorliegen, wie sie viele grosse Gartenbauausstellungen dieses Jahres nicht im

entferntesten ebenbiirtig gezeigt haben, und sie ihre Parkanlagen in musterhafter

Sauberkeit und Ordnung erhalten lasst, diirfte man doch wohl glauben, dass

die Vertreter dieser Kunst, der Verband der Handelsgartner, eine Korporation

achtbarer Burger, nicht ausser dem allgemeinen Interesse schafft, dass hier ge-

zogenes Obst, Gemiise und Kartoffeln wertvoller auf die Entwickelung des

heimatlichen Obst- und Gartenbaues wirken, als prunkvolle grossartige Aus-

stellungen fremder Erzeugnisse, die leider nur zu oft zu Riickschlagen und
Entmutigungen statt zur Weiterentwickelung fiihren.

Die scheinbare Interesselosigkeit findet auch wohl darin ihren Ausdruck.

dass bei der Eroffnung der absolut fertigen Ausstellung ausser den Mitgliedern,

Ausstellern und einigen Zeitungskorrespondenten von extra Geladenen niemand

ausser dem Berichterstatter gegenwartig war.

Moge der Verband sich hierdurch nicht abschrecken lassen, zielbewusst

und unentwegt den hochsten Anforderungen nachzustreben, und dessen Schrift-

fiihrer Herr Paul Gebhardt, der mit Umsicht und aufopfernder Thatigkeit fast

allein die Miihen und Arbeiten der Ausstellung freudig auf sich genommen,
noch recht lange so weiter schaffen.

Das Wertvollste an der Ausstellung ist, dass durchweg nur selbstgezogene

und kultivierte Produkte vorgefiihrt sind und der schon so ausserordentlich

viel geriigte Schwindel mit fremder Ware zur lieber-, ja pestartigen Hasch-
sucht nach Medaillen nirgends aufgetaucht ist.

Der alte Verein zur Forderung des Garten-, Obst- und Weinbaues fiir den
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Reg.-Bez. Cassel sieht freudig stolz und mit Wohlwollen auf den jungen Ver-
band der Handelsgartner, dessen Mitglieder ja grossenteils auch ihm angehoren,

und wird nie verfehlen, ihn in seinen Bestrebungen kraftigst zu unterstiitzen.

Das Wetter im Dezember 1895.

(Hierzu Abb. lo, ii.)

|„|er Witterungscharakter des vergangenen Dezember war in ganz Deutschland

noch triiber, als derselbe wahrend des ersten Wintermonats bei uns zu

V zu sein pflegt. Am Anfang des Monats fand in Norddeutschland der

tibergang des vorangegangenen trockenen Frostwetters zu einer langeren

Regenzeit statt, welche in Siiddeutschland bereits am 29. November begonnen
hatte. Wie aus der beistehenden Zeichnung hervorgeht, in welcher die an

jedem Morgen von 28 meteorologischen Stationen gemessenen Niederschlags-

hohen in drei Gruppen zusammengefasst und die mittleren Hohen jederGruppe
von einer Nulllinie an aufgetragen sind, wuchsen die Niederschlage in den

nordwestdeutschen Landesteilen — diese ungefahr bis zur Elbe gerechnet —
etwas schneller als im Nordosten an. Ihren hochsten Wert erreichten sie aber

in ganz Norddeutschland am 6. Dezember, an welchem sie im Westen und

Osten nahezu gleich, im Binnenlande jedoch ergiebiger als an der Kiiste waren,

beispielsweise Helen zu Cassel 28, zu Chemnitz 26 Millimeter Regen. Noch
bedeutender war der Ertrag der Niederschlage einen Tag spater in Siid-

deutschland, wo er sich im Durchschnitt auf 17 Millimeter belief.

In diesen Tagen wurde Nordeuropa von Westen nach Osten von einer un-

gewohnlich tiefen Barometerdepression durchzogen, welche ziemlich warme,

aber mit Dampfen vom atlantischen Ocean reich beladene Westwinde siidwarts

bis zur Alpenmauer entsandte. Die Starke derselben nahm seit dem 3. De-

zember mehr und mehr zu, und vom 5. bis 7. fanden in ganz Deutschland so

heftige Stiirme statt ,wie sie seit dem denkwiirdigen Orkan des i2.Februar 1894

hier nicht mehr vorgekommen waren. Als stiirmisch betrachtet man bereits

einen Wind, wenn dessen Geschwindigkeit 16 m in der Sekunde, also etwa

diejenige eines Schnellzuges erreicht. Am 5. und 7. Dezember wurden

aber z. B. zu Hamburg, jedesmal 5 Stunden hindurch, Windgeschwindigkeiten

von mehr als 20 m in der Sekunde gemessen. Die grosste Windgeschwindigkeit

einer Stunde, welche dort an beiden Tagen 26 m in der Sekunde betrug, blieb

allerdings noch um voile 10 m hinter dem Geschwindigkeitsmaximum vom
12. Februar 1894 zuriick, libertraf dagegen um 4 m dasjenige des Sturmes vom
22. Dezember 1894, welcher mit einer der grossten Sturmfluten unseres Jahr-

hunderts verbunden war.

So lange das baromctrische Minimum, welches am Nachmittage des

6. Dezember zu Steenkjiir am Nordende des Trondhjemfjordes in Norwegen

mit 709 mm seine grosste Tiefe erreichte, sich noch nordwestlich von Deutsch-

land befand, stiegen hier iiberall die Temperaturen, und zwar nach der bei-

stehenden Zeichnung am schnellsten in Nordostdeutschland, wo jedoch ihr

Mittelwert untcr 5^' C. verblieb. Seit dem Abend des 6. Dezember schlug die

Depression eine nach Siidost gerichtete Strasse ein; die Windrichtung in

Deutschland schwankte jetzt zwischen West und Nordwest, und es crfolgte eine
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voriibergehende Abkiihlung bei Schneestiirmen und Gcwittern, welche sich von

den Kiisten bis weit nach Siiden fortpflanzten. Wintergewitter fanden z. B. am
6. vormittags in Griinberg, nachmittags in Chemnitz, in der Nacht zum 7. in

Berlin, am 7. morgens in Karlsruhe und Stuttgart statt — im deutschen Binnen-

lande sehr seltene Erscheinungen; beispielsweise sind in Berlin seit 1848, dem
Beginn fortlaufender Beobachtungen, erst zweimal vorher Gewitter im Dezember
A'erzeichnet worden.

Bis zum 11. Dezember setzte sich unter dem Einflusse neuer, aber weniger

tiefer Depressionen in Nordwesteuropa die milde, regnerische Witterung in

ganz Deutschland fort. Als darauf aus Ostrussland ein barometrisches Maximum
rasch bis zur deutschen Grenze vorriickte, traten zunachst in den ostlichen

Landesteilen etwas kaltere Ostwinde auf. Indessen wurde durch mehrere

weitere Minima, welche um die Mitte des Monats mit Regen- und Schneefallen

durch Mitteleuropa zogen, das Maximum nach Nordosten abgelenkt. Zwar
breiteten sich die ostlichen Winde allmahlicli iiber ganz Deutschland aus, ihre

Starke war jedoch im allgemeinen gering, und da die Warmeausstrahlung vom
Erdboden durch bestandige dichte Nebelwolken fast ganzlich verhindert wurde,

so blieb wahrend einer Reihe von Tagen, obwohl die Niederschlage seltener

und geringer wurden, das Wetter sehr feucht und unfreundlich mit Tempe-
raturen, welche um den Gefrierpunkt vielfach herumschwankten und sich von

ihren normalen Werten nur sehr wenig unterschieden. Erst gerade in den

Weihnachtstagen wurden die Ostwinde in Norddeutschland viel lebhafter,

worauf hier alsbald ziemlich scharfer Frost eintrat. Wahrend jetzt in den

nordwestlichen Landesteilen bis zum 30. Dezember voUige Trockenheit herrschte,

so dass in der unteren Elbe gegen Ende des Monats im vollsten Gegensatze zu

seinen ersten Tagen sich bereits Wassermangel einzustellen begann, fanden in

Nordostdeutschland hauiige leichte Schneefalle statt. Seltener waren dieselben

im Siiden, jedoch am 25. und 26. sehr ergiebig; dann kiihlte es sich auch dort

erheblich ab, zu Bamberg am 27. Dezember bis auf — 14P C.
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! Aber noch vor Schluss des Jahres, nach einem einzigen heiteren Tage

am 29., anderte sich das Wetterbild von neuem voUstandig. Von Schottland

her drang iiber die Xordsee ein Barometerminimum mitten nach Deutschland

vor, worauf hier im Xordwesten und namentlich im Siiden ausserordentlich

rasch wieder Tauwetter mit sehr reichlichen Regenfallen eintrat, wahrend
sich im Xordosten der Frost zunachst verscharfte. Am Morgan des 31. Dezember
^vurden von Miilhausen i./E. 10, Friedrichshafen 9, Karlsruhe 8, Cassel 40Warme,
von Memel 16, Konigsberg 15, Neufahrwasser 13O Kalte gemeldet, ganz ahnliche

Temperaturgegensatze. wie sie auch zu Beginn des Monats bestanden hatten.

Als Endergebnis fiir den vergangenen Dezember stellt sich aus den

Beobachtungen der 28 deutschen Stationen heraus, dass die zu hohen Tempe-
raturen seiner ersten und die zu niedrigen seiner letzten Zeit in Nordwest-

deutschland einander gerade aufhoben, so dass dort seine Mitteltemperatur von

0,90 C. der normalen fast genau entsprach. Dagegen war dieselbe in Nordost-

deutschland mit — 1,8^ C. um 1,6^ zu niedrig, in Siiddeutschland mit 0,7 C
um 0,8^ zu hoch. Die Niederschlage waren am bedeutendsten in Siiddeutsch-

land, wo ihre 92,0 mm betragende Monatssumme diejenigen aller letzten fiinf

Dezembermonate bei weitem iibertraf. In Nordwest- wie in Nordostdeutschland

waren die Alonatssummen, wie die am rechten Ende unserer ersten Zeichnung

in verkleinertem Maassstabe neben einander aufgetragenen Hohen beweisen,

nur wenig grosser als der Durchschnitt von den Jahren 1884 bis 1891, doch

iibertrafen sie auch hier um vieles die Monatssummen des Jahres 1890, welches

mit einem ungewohnlich trockenen und kalten Dezember seinen Abschluss fand

Dr. E. Less.

Bericht iiber die Kulturversuche im Jahre 1895,

die unter Leitung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten

auf den Rieselfeldern der Stadtgemeinde Berlin in Blankenburg ausgefiihrt wurden.

Erstattet vom Obergartner Jorns - Blankenburg und Joseph Klar, Hoflieferant, Berlin.

(Fortsetzung.)

Ipomoea imperialis. Bei Schlinggewachsen ist es eine Hauptsache, dass sie

schnell wachsen ; diese Sorte war aber sehr massig im Wuchse, Mitte Juli waren die

einzelnen Triebe erst 35 cm lang und zeigten sich die Bliiten zuerst recht sparlich.

Die Blumen waren schon, es waren Farben in denselben enthalten, die man bei

Ipomoea purpurea nicht sieht. Unter den Pflanzen befanden sich auch solche,

deren Blatter silberfarben waren, wahrend das Laub der meisten dem von

T. yjurpurea gleichkam.

Ipomoea purpurea fl. pi. 0. Der Wuchs dieser Neuheit, der gefiillten

Windc, ist vicl iippiger, als bei der einfachen, das Laub ist dasselbe. Die

Blumen sind weiss mit hellblauen Punktcn. Vielleicht wird die gefiillte Winde,

sobald erst einmal das schone Blau vertreten ist, den Markt erobern, wenn sie

auch die einfache nicht verdriingen kann.

Lathyrus odoratus »American Bellc«0. Die wohlriechenden Wicken

kr)mmen bckanntlich jetzt auch bei uns wieder sehr in Aufnahme und

(licncn auch der l'>inderci. Diese Wicke ist leuchtend rosa und weiss, mit

dunkclroten Punktcn und Flecken versehen.

1.,'itli \riis f)doratus »Blanche Burpee« G hat rahmwcissc Blumen
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und ist namentlich fiir Bindezwecke sehr zu empfehlen. Was die wohlriechenden

Lathyrus anbetrifft, so hat unstreitig Eckford durch Verbesserung der Blumen

sich grosse Verdienste erworben und in neuester Zeit besonders Peter Henderson

und Atlee Burpee & Co., Philadelphia.

Leucanthemum nipponicum ^. Diese neue Art bildete zur Zeit, wo wir

diesen Bericht schrieben, soeben erst an ihren 40 cm hohcn, gut geformten

StrauchernKnospen, die sehr zahlreich sind. Die Pflanze diirfte fiir Topfkultur sich

eignen und hat schones, festes, dunkelgriines Laub. Ein Referat hieriiber spater.

Lin aria Cymbalaria fl. albo ^. Eine weissbliihende Varietat der be-

kannten Linaria Cymbalaria, die ein ausserst saftgriines Blattwerk hat. Wir
konnen dieselbe zum Garnieren von Felsengruppen nicht genug empfehlen, da

die kleinen Blatter, ungemein dicht bei einander stehend, formlich Rasen

bilden. Auch als Ampelpflanze ist die Linaria bekanntlich zu verwenden.

Lobelia Erinus compacta »Belle de Moray« G. Noch nicht konstant.

Der iiberwiegende Teil war blau mit weiss gestreiftem Zentrum, was nicht so

beliebt ist als reinblau, ev. noch mit weissem Punkt. Vielleicht wird diese

Teppichpflanze spater besser, nachdem sie erst konstant ist.

Lobelia Erinus compacta aurea »Italia« G. 1st sozusagen die vor

zwei Jahren eingefiihrte und verbesserte »Goldelse« mit kompaktem Wuchse,

blau marmorierten Blumen und, was die Hauptsache ist, gelbem Laub. Die

Blumen sind etwas grosser und diirfte die Neuheit als Teppichpflanze zu

empfehlen sein.
*

Papaver nudicaule coccineum fl. pi. 9J. Die goldgelben, gefiillten

Blumen waren rot gestreift, der Name also nicht zutreffend. Die hellgriinen

Pflanzen bliihten ziemlich lange und fanden unsern Beifall. Die Papaver sind

jetzt gesuchte Artikel fiir die Binderei, namentlich P. bracteatum, doch halten

sich die Blumen trotz gegenteiliger Behauptung nicht lange.

Pyrethrum Parthenium glaucum ©. Ist ein Gegenstlick zu dem welt-

bekannten P. Parthenium aureum. Die Belaubung ist weisslich grau, jedoch

macht sie sich nicht in dem Masse bemerkbar wie das Gelb bei aureum. Die

Pflanzen bliihten genau so wie das goldgelbe P. Wir konnten uns fiir diese

Neuheit nicht erwiirmen.

Panicum tonsum G. 9^. Wir haben es hier mit einem neuen Panicum
zu thun, dessen Ausseres uns zuerst gar nicht imponieren konnte. Die Pflanzen

wuchsen anscheinend nicht von der Stelle, breiteten sich alsdann an der Erde

aus, bis die einzelnen langstieligen Ahren nacheinander sich zeigten, und zwar

zu Anfang gliihend purpurfarben, dann spater rosa und endlich silber-

glanzend. Wir freuen uns, einmal wieder in der That eine gute Pflanze in

dieser Grasgattung empfehlen zu konnen, und zwar nicht allein fiir die Binderei,

sondern auch fiir den Landschaftsgartner. Eine Gruppe von Panicum
tonsum, die in der Bliite sich belindet, ist namentlich bei Luftbewegung be-

zaubernd schon, indem die roten Ahren sich ganz wunderbar ausnehmen.

Die Farbe der Ahren halt sich getrocknet ja leider nicht und miisste schon

kiinstlich, etwa durch Beizen, erhalten werden. Die Makartbinderei diirfte sich

dieser Neuheit, die ein- und zweijahrig ist, bald bemachtigen. Schoner ist das

Gras allerdings in frischen Bouquets.*)

*) Auch Prof. Cornu, Direktor des hot. Gartens in Paris, welcher dem Zentral-Gartenbau-

verein von Frankreich ein Exemplar vorfiihrte, lobt Panicum tonsum sehr. L, W.



Neue und empfehlenswerte Pflanzen.

Reseda nana multiflora aurea O. Kurz gedrungene, goldgelb bliihende

Reseda, die sich speziell fiir Topfe eignet. Die alte R. nana compacta ver-

schwindet allerdings immer mehr aus den Garten oder besser Topfen und hat

der R. Machet Platz machen miissen, die riunmehr den Markt beherrscht. Ob
diese neue Spielart, wenngleich gelbbliihend, sich einbiirgern wird, diirfte mehr
als zweifelhaft sein, lindet man doch die bereits vorhandene Reseda odorata

grandiflora aurea auch nur vereinzelt in den Gartnereien.

Viola tricolor maxima, veilchenblau O- Das gangbarste Blau zur

Binderei in Stiefmiitterchen, das aber, wie die meisten dieser Gattung, nicht

recht konstant blieb.

Viola tricolor maxima »Goldelse«. Unser gelbes Stiefmiitterchen mit

verbesserten, grosseren goldgelben Blumen, die ausserst leuchtend sind.

Zinnia elegans fl. pi. Liliput »Rotkappchen« O. Die Pflanzen

bilden kurze, 20 cm hohe Biische, mit scharlachroten gefiillten Blumen iibersaet,

die treu konstant waren. Eine Gruppenpflanze ersten Ranges, da die

leuchtenden Blumen von weitem sichtbar sind. Sehr empfehlenswert.
(Fortsetzung folgt.)

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Neuheiten von Haage & Schmidt,

Erfurt, fur 1896.

(Nach den Beschreibungen der Zuchter.)

(Hierzu Abb. 12).

Matricaria eximia „Goldball". O ^

Von den schon existierenden gelb-

bliihenden Matricarien unterscheidet
sich diese Neuheit wesentlich durch
ihre Blumen von leuchtend goldgelber
Farbe. Sie bildet pyramidenformige;
gedrungene Biische von 35 cm Hohe
und 25 cm Breite, und kann wegen
ihres regelmassigen Wuchses vorteilhaft

zu Gruppen und Einfassungen ver-

wendet werden.

Tropaeolum Liliput (Tropaeolum Lobbianum
compactum) O

Die Pflanzen dieser neuen Klasse des
Zwerg - Tropaeolum , bilden reizende
Miniaturbiische, welche sowohl in Blatt

wie in Blume kleiner sind als bei
Tropaeolum majus nanum. Die Bliiten

heben sich frci von der zierlichen Be^
laubung ab und erscheinen in den
mannigfachsten, prachtigsten Farben,
unter welchcn sich ganz neue Niiancen
gczeigt habcn, die man bisher noch
nicht kannte. Sehr effektvoU fiir

(h'uppcn, Rabattcn und Einfassungen,
wie auch zur 'i'()i)fkultui-.

Bohnen-Erbse.

Eine mittclfriilic ]ui)sensorte, welche
wohl vor langcn Jaliren kultivicrt

wurde, indes jetzt nirgends mehr zu
linden und doch der Empfehlung
wert ist. Es ist eine bis 1 m hohe
Kneifelerbse mit grossen, dichtgefiillten

Abb. 12. l^oliiicii-F.rbse.
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Schoten. Die Samenkorner sincl gross

und langlich, ahneln mehr denen einer

Bohne als einer Erbse (daher der Name
Bohnenerbse) und zeigen einen
schwarzen Ivciin. Die jungen Erbsen

I sind von vorziiglichem siissen

Geschmack. Zum Griinkochen und
hauptsachlich zum I{inmachen von
hervorragender Oualitiit.

Kleinere Mitteilungen.

Zum Zuckermais.

Tnfolge des Berichtes S. 572 der
»Gartenflora« *) iiber das Zuckermais-
Essen sind mehrere Anfragen betreffs

der Kultur und Zubereitung dieses

Gewachses an mich ergangen, ein

Beweis dafiir, dass dieser Versuch auch
in anderen Kreisen nicht unbeachtet
geblieben ist. Es ist daher anzu-
nehmen, dass durch diesen Versuch die

Aufmerksamkeit auf ein Gev^achs ge-

lenkt worden ist, das bereits seit mehr
als fiinfzig Jahren bei uns in zahlloser

Menge als Viehfutter oder zur Spiritus-

fabrikation angebaut worden, dessen
beste Eigenschaft aber wenig beachtet
geblieben ist. Es scheint mir daher
geboten, die Vorziige des Adais wieder-
holt in Erwahnung zu bringen, um
auch das grosse Publikum mehr damit
bekannt zu machen.
Die halbreifen Maiskolben geben ein

sehr vorziigliches Gemlise fiir die Tafel,

welches von den Herrschaften hoch ge-

schatztundalsFastenspeiseentwederzum
Mittag- Oder zum Abendbrot gern ge-

nossen wird. Die Kolben schmecken
angenehm und sind leicht verdaulich.
Ihre Zubereitung ist sehr einfach: man
kocht sie bei starkem Feuer circa eine

halbe Stunde in Salzwasser, bestreicht

sie im heissen Zustande mit frischer

Butter, lost alsdann mit einem scharfen
Messer die Korner von der Spindel
ab und verspeist sie. Zuweilen werden
auch in der Kiiche die Korner im ge-

kochten Zustande von den Spindeln
gelost und mit Butter wie griine Erbsen
zubereitet. Es kommt jedoch viel auf
die Beschaffenheit der Maiskolben an;

am besten sind dieselben, wenn ihre

Korner vollstandig ausgebildet, nicht

mehr milchhaltig sind und die Schale
noch so diinn ist, dass man sie mit
dem Fingernagel entzweidriicken kann.
Wenn die^ Kolben zu jung verwendet
werden, so sind sie schleimig und
wasserig, sind dieselben zu alt, so sind

*) Yerg]. auch (lartH. 1895, S. 655.

sie mehlig und unschmackhaft. Wenige
Versuche geniigen jedoch, um bald das
richtige Verhaltnis herauszulinden. Die
verschiedeneUvSorten, welche im Handel
sind, sind im Geschmack kaum von
einander zu unterscheiden, ihre Giite

hiingt vielmehr nur, wie bereits erwahnt,
von der Beschaffenheit der Kolben ab.

Ich kultiviere seit zwanzig Jahren nicht

nur im freien Lande, sondern auch
unter Glas den niedrigen friihen Mais
mit runden, gelben Kornern, den sog.

Tiirkischen Weizen, welcher auch in

Osterreich und Ungarn mit Vorliebc
gebaut und viel fiir die Kiiche ver-

wendet wird. Die Pflanze dieser Art
bleibt niedrig und liefert sehr friih

schone starke Kolben, wahrend bei den
anderen Arten, namentlich bei dem
Zuckermais, die Kolbenbildung eine

langere Zeit erfordert. Die ersten Aus-
saaten werden bei mir Anfang Januar
in den Treibhausern, spater in den
Mistbeeten und, sobald es die Witterung
erlaubt, im freien Land gemacht und
bis Mitte Juli wiederholt, wodurch ich

in der Lage bin, vom Mai bis Ende
Oktober ununterbrochen frische Mais-
kolben fiir die herrschaftliche Tafel
zu liefern.

Die schonsten Maiskolben erhalt man,
wenn man den Pflanzen den warmsten
Platz im Garten einraumt, den Boden
sehr stark diingt, reichlich bewassert
und ihm wiederholt einen kraftigen

Dungguss zutiihrt.

Wenn der Wert der griinen Mais-
kolben bei dem grossen Publikum mehr
bekannt wird und dieselben auch im
biirgerlichen Haushalt Eingang linden
soUten, wie dies in anderen Landern
der Fall ist, so dass die frischen Kolben
auf dem Markte Absatz fin den, so
diirfte sich der Maisbau besonders fiir

den Landmann empfehlen, well die
ganze Pflanze, wenn ihre Kolben griin

geerntet werden, noch ein gutes Vieh-
futter liefert, was im trockenen Zu-
stande nicht der Fall ist.

W. H amp el in Koppitz.
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Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Grosse allgemeine Garten-

bau-Ausstellung zur Feicr des 75jah-

rigen Bestehens des Vereins zur Be-

forderung des Gartenbaues im Friih-

jahr 1897. Da sicherem Vernehmen
nach das Landes-Ausstellungsgebaude
am Lehrter Bahnhof nicht zu haben
sein wird. so haben die vereinigten

Ausschiisse am 9. Januar eine Kom-
mission ernannt, rait dem Auftrage,

die A^erschiedenen anderen vorge-
schlagenen Raumlichkeiten zu besich-

tigen. In der Vereinsversammlung am
30. Januar wird iiber das Ergebnis
berichtet werden.

Berlin. Der Gartenbau auf der

Berliner Gewerbe-Ausstellungi896.
In der am 3. Januar 1896 unter zahl-

reicher Beteiligung der Aussteller der

Gruppe XXII abgehaltenen Sitzung

wurde fiir die gelegentlich der Aus-
stellungs-Lotterie aus Gruppe XXII zu

entnehmenden Gewinne folgende Preis-

einteilung getroffen: 2 Preise a 500 Mk.
a) Baumschulfach: Koniferen- Gruppe,
b) Topfpflanzenabteilung: Salon -Deko-
ration. 10 Preise a 300 Mk. a) Koni-
feren-Gr., b) Rosen-Gr., c) Sammlung
Obstgeholze zur Bepllanzung eines

Privatgartens, d) Orchideen, e) Zimmer-
dekoration, f) Pavilion als Garten-
schmuck. 15 Preise a 200 Mk. 30 Preise

a 100 Mk. 600 Preise a 5 Mk. Fiir

Preise a 200 Mk. sollen 5 Gegenstande
aus dem Baumschulfach entnommen
werden, 5 aus der Topfpflanzenabteilung,
je 1 Preis aus der Gruppe Bindereien,
Siimereien, Obst- und Obstprodukte,
2 Preise aus der Gruppe Freiland-
pflanzen; alle sonstigen Gegenstande
im Werte A^on 100, 50 und 5 Mk. wiirden
mit Ausnahme der Untergrupi^en VIII

bis X (Landschaftsgilrtnerei, Wissen-
sc;haftlir:he Abteilung, Technische Fei-

stungen) aus siimtlichen iibrigen Unter-
gi ujjpen auszuwahlen sein. — Ijczuglich

des Antrages van rl e i- Smissen-
Stcglitz: -aucli die ausscrhalb
Be r Tins wohnf-nden Mitgiieder des
Vcrbandes deutsclier I landelsgiirtner

zur Ausstellung zuzulassen/< wurde
der Vennittelungs - Vorschlag des
( Iclici men Kegiei'ungs-Kates Professoi'

Di". Wilt mack angenf)mmen, gh'icli

den Mitgliedern des Verbandes
samtliche Vereinsmitglieder der
iiberhaupt in Berlin domi-
zilierenden Vereine, soweit die-

selben deutsche sind und soweit es

der Raum gestattet, zu den temporaren
Ausstellungen der Gruppe XXII zu-

zulassen. Bedingung ist, dass die

Pflanzen selbst gezogen oder mindestens
1 Jahr im Besitz des Ausstellers sein

miissen. Es stellte sich bei der Ver-
handlung heraus, dass der in der Ge-
werbe- Ausstellung der Gruppe XXII
iiberlassene Raum zum grossten Teile

bereits vergeben war, daher iiber eine

zusammenhangende grossere Flache be-
hufs dauernder Ausstellung so Avie so

nicht mehr verfiigt Averden konne.
Indessen hinsichtlich der Besetzung
sogenannter temporarer Ausstellungen:
Friihjahrs-, Sommer-, Spatsommer-
soAvie Herbst-Ausstellung, und zwar im
Gesamt-Bereich des Ausstellungsplatzes,

liessen sich freiePlatze Avohl beschaften

;

nicht jeder der bereits gemeldeten Aus-
steller beanspruche seinen Raum
wahrend der ganzen Dauer der Aus-
stellung. Es werden demnach An-
meldungen nach dieser Richtung, avo-

nach der Aussteller also geAvisse Er-

zeugnisse (abgeschnittene Florblumen.
bliihende Begonien, Fuchsien etc.) zu

bestimmten Zeiten auszustellen be-

absichtigt, gern entgegengenommen und
sind alle dahingehenden Meldungen
moglichst umgehend an die G e s c h a ft s-

stelle der Gewerbe - Ausstellung:

Berlin N. IV., Gartenstr. lOo, zu

richten. Ein 3. Punkt der Tagesordnung:
Ob und welche dekorative Ausfiihrung

der den See (friiher Spielplatz) um-
gebenden Rasenflache empfehlenswert
sei? Avurde unter Hinweis darauf, dass

die nahere Bestimmung hieriiber nur
an der Hand eines zuvor sorgtaltig aus-

gearbeiteteii Entwurfes angilngig sei,

den beiden Vorsitzenden der Gruppe XXII
zur nilheren Ausfiihrung iiberlassen.

II of fm ann.

Hamburg. Gartenbau - Ausstellung

1897. Betreffs der in No. 1 der Garten-
flora pag. 31 enthaltenen Notiz iiber

die Hamburger Ausstellung iS()7

gcslaltc icli mir wAch genauercM" In-

Inrmatiou zu 1 M'lnci'ken, dass 1) die
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Bezeichnung »international« keinc ofti-

zielle sein wird, obwohl der Zutritt

auswartiger Ausstcller nicht gehindert

werden soil; 2. innerhalb dcr angcfuhrtcn

Zeit dreigrossetemporare Aiisstcllungcn

a) eine Friihjahrs-, b) eine Sommer-,
c) eine Herbst-Ausstellung in grosstcm
Massstabe beabsichtigt wcrden. Da
im engeren Ausschuss dieser Aus-
stellimg 5 Fachlcute als stiindige Mit-

gliedc-r fungicrcn werdcn, andcrcrseits

dcr Arbcits-Ausschuss zum grosstcn

Tcil aus FachlcLiten (Giirtncrn) bestchcn

j

diirfte, ist wohl das Interesse dcr

I giirtnerischen Abteilung dieser Aus-
stellung von vornherein auf das bestc

gewahrt und konncn wir d(;m bc-

treffendcn Untcrnchmcn von llerzcn

1 nur das bcstc C.cdcihcn wiinschen.
Hoffmann.

Personal-Nachrichten,

Unser vcrehrter Mitarbeiter, der
Universitatsgartner O. M a s s i a s in

Heidelberg ist von S. Kgl. Hoheit dem
Grosslierzog von Baden zum Garten-
inspektor ernannt.

Der bisherige Gartner an derGartner-
Lehranstalt zu Geisenheim a. Rh., (

Kirchner. ist zum Stadtgiirtner in

Dessau ernannt.

Der Direktor des botanischen Gartens
in Kiel, Professor Dr. R e i n c k e ist

zum Geh. Regierungsrat ernannt.

Ludwig M oiler, Erfurt, Redakteur
der »Gartnerztg.«, ist von der k. k.

Gartenbau-Gesellschaft in Wien zum
korrespondierenden Mitglied ernannt.

I

DerKgl.Tiergarten-Inspektor G e itn e r

zu Charlottenburg, Mitglied des Vereins
zur Beforderung des Gartenbaues, ist

zum Kgl. Gartendirektor ernannt.

Mertl, Karl, friiher Obergartner
bei H. Kraus & Co. in Linz, kam als

Schlossgartner nach Poric bei Budweis.

Sandkuhl, Heinrich, bisher bei

der stadt. Gartenbau -Inspektion zu
Bremen, wurde von der Firma
O. Froebel, Zurich, als Leiter der
Abteilung » Landschaftsgartnerei « en-

gagiert.

Dem Rektor der Kgl. Tierarztlichen
Ilochschule zu Berlin, Professor Dr.
Schiitz, und dem Professor Dr. H.
Werner an der Kgl. landwirtschaft-

^

lichen Hochschule zu Berlin ist der Cha- '
I

rakter als Geh. Regierungsrat vcrlichcn.

Geh.Reg.-Rat Prof. Dr. Werner ist auch
den" gartnerischen Kreisen durch scin

Lehrbuch des Kartoffelbaues bekannt.

Nach kurzer Krankheit ist in Bremen
am 1. November Franz Wilh. Karl

( Alex. Bencjue, der Schopfer der An-
lagen des dortigen Blirgerparks, ge-

storben. Er hat das Gllick gehabt, zu
rechter Zeit vor eine grosse schone
Lebensaufgabe gestellt zu werden, der

I

Biirgerpark wird fur alle Zeit Zeugnis
ablegen von dem Konnen Benques
auf dem Gebiet moderner Landschafts-
gartnerei. iVuch nach auswarts hat
man ihn berufen zur Einrichtung von
grosseren Parkanlagen. Noch im hohen
Lebensalter war ihm die Freude be-
schieden, von vielen Seiten geehrt zu
werden, es war das vor einigen Jahren,
als er in voller Riistigkeit seinen
achtzigsten Geburtstag feiern konnte.
Damals zeichnete ihn der bremische
Senat durch eine Rheinweinspende aus
dem Ratskeller aus. Ben que war aus
Malchin in Mecklenburg gebiirtig.

Herr W. Robinson, Plerausgeber
der bekannten englischen Garten-
zeitschrift »The Garden*, hat den eben
vollendeten 48. Band dieser Zeitschrift

unserem verehrten Freunde, dem
Inspektor (Kurator) des botanischen
Gartens in Kew, Herrn George
Nicholson gewidmet und bringt
ein treffliches Bildnis desselben. Wir
haben gemeinsam mit Nicholson das
Preisrichteramt in Chicago ausgeiibt

und konnen nur bestatigen, dass Herr
N i c h o 1 s o n ein ausserordentlich
liel^enswiirdiger Charakter und dabei

I ein Mann von einer aussergcAvohnlichen
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Ptlanzenkenntnis ist. Er wurde 1847 in

Ripon, Vorkshire geboren, wo seinVater
Baiimschulbesitzer war, arbeitete dann
bei Fisher & Holmes in Sheffield,

Low & Co., Clapton, London, und in

in der Muette, dem stadtischen Pflanzen-
anzuchtsgarten in Paris. Im Jahre 1873
trat er als Clerk (Gehilfe) des Kurators
(Inspektors) in Kew ein und wurde 1886
selber Kurator als Nachfolger von
John Smith, zur selben Zeit, als

Professor Thiselton Dyer als Nach-
folger von Sir Joseph Hooker
Direktor wurde. Im selben Jahre wurde
er wegen seiner botanischen Arbeiten
zum Associate der Linnean Society
erwahlt, gab vor 10 Jahren das vor-
treffliche Dictionary of Gardening
heraus (welches jetzt von Mottet
ins franzosische iibersetzt und durch
den Verleger Do in mit herrlichen
Farbentafeln bereichert ist) und erhielt

1894 die Veitch-Medaille. Sein Bericht
liber Gartenbau und Baumzucht in den
Vereinigten Staaten erschien im Kew
Bulletin, Februarheft 1894. Nicholson
hat es verstanden, den botanischen

Garten auch landschaftlich immer
schoner zu gestalten und wiinschen
wir, dass ihm noch lange Jahre zur
Fortsetzung seiner vielen Arbeiten
beschieden sein mogen. L. W.

Die in den Dienst des kaiserlichen
Gouvernements getretenen Pflanzer
Graf von Zech, Botaniker Dr. Buch-
wald, Landwirt Eick, Gartner
Wagner, Pflanzer Illich sind in

Tanga eingetroffen und von dort zur
Griindung einer lanwirtschaftlichen
Versuchsstation nach Usambara auf-

gebrochen.

Dem Hoflieferanten S. M. des Kaisers
von Russland und S. Kgl. Hoheit des
Prinzen von Wales, Herrn Filers in

Petersburg ist von S. M. dem Konig von
Preussen der Kronenorden IV. Klasse
verliehen. Wir wiinschen unserm ver-

ehrten Freunde, der sich der Deutschen,
die nach Petersburg kommen, stets so

warm annimmt, herzlichst Gluck zu
dieser Auszeichnung.

Aufruf, betreffend die Winterschaden an Gehiilzen.

Nachdem Unterzeichneter bereits in No. 13 Jahrgang 1895 die Leser der
Gartcnflora ersucht hat, Notizen iiber den an Geholzen durch Kalte im Winter

1894/95 angerichteten vSchaden zu sammeln, bittet derselbe nunmehr alle Inter-

essenten, ihm die genannten Aufzeichnungen unter Benlitzung der der heutigen
Nummer beiliegenden Liste glitigst zukommen zu lassen.

P^erichte iiber wenige Geholze sind ebenso sehr erwlinscht
und werden mit Dank angenommen, wie grossere Mitteilungen.

Botan. Garten Tubingen. Januar 1896.
E. Schelle.

Konigl. Universitiitsgartncr.

Tagesordnung
fiir die

821. Versammlung des Vereins z. Beforieruno i. Bartenliaues i. il. pr. Staaten

am Donnerstag, den 30. Januar 1896, 6 Dhr
im grossen Horsaal der Kgl. landw. Hochschule, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande. (Vielleicht abgeschnittene Reseda aus Amerika.j
2. Die grosse allgemeinc Gartenbau-Ausstellung zur Feier des 75jahrigen Be

stehens des Vereins im Frlihjahr 1897. Entgegennahme des Berichtes der
Kommission I'lber die besichtigten anderen Kaumlichkciten, da das Landes^
Ausstellungsgebaude am Lehrter Bahnhof sicherem Vcrnelmien nach nicht

zu hahen sein wird. — Eventuell Beschkissfassung liber die zu wlihlenden
Kiiumhchkeiten. — Beratung des Programms. Soil cine Bestimniung auf-

genommen werden, dass die Pflanzen selbst gezogen oder mindestens ein

Jahr im Besii/ des Ausstellers gewesen sein mlissen? fSiehe (ill. S. 34.)

3. Verschiedenes.
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Rivers' fruhe fruchtbare Pflaume .





!

Rivers' friihe fruchtbare Pflaume, Early Rivers,

Rivers' Early Prolific.

Hierzu Tafe! 1423.

nter den Iriihesten und fruchtbarstcn Pllaiimen. wcnn nicht die fruheste

und fruchtbarste von ihnen, ist wohl die F r ii h e Fruchtbare Rivers'
zu rechnen, die von Th. Rivers, dem bekannten Baumschulbesitzer in Sawbridge-

worth aus der Precoce de Tours. iMas. VI. 72, zugleich uiit der Early Favorite

Oder Rivers' Fruhpflaume erzogen wurde. Die Frucht ist wegen ihrer ausser-

ordentlichen Friihreife, obgleich sie verhaltnismassig nur klein, ist. sehr

schatzbar und empfehlenswert; ausserdem kommt noch hinzu, dass sie sehr

reichtragend ist, gleich wie die »Bunte Fruhpllaume«. Rivers Friihe Frucht-

bare ist mittelgross, etwa in der Grosse der Doppelten Mirabella, rundlich-

eiformig, die Haut dunkelblau bis schwarzblau, mit diinnem Duft bedeckt.

Der Stiel ist 12 bis 14 mm lang, in kleiner Einsenkung stehend; das Fleisch ist

gelblich, saftig, siiss mit etwas angenehmer Weinsaure verbunden und ganzlich

von dem kleinen Steine in der Reife sich losend. Die Frucht ist Ende Juli

reif und anfangs August voriiber. Der Baum triigt, wie gesagt, sehr reichlich

und sieht mit seinen reich beladenen Zweigen mit den blauen Friichten sehr

hiibsch aus; auch tragt er jedes Jahr mehr oder weniger reichlich. Die Zweige

gehen nicht wie die der Schwesterfrucht in die Hohe, sondern sind im Wuchse
denen der Mutter iihnlich, welche hangende ausgebreitete Zweige hat, so dass

der Baum keine Pyramiden bildet, wie elwa die Schone von Lowen und
ahnliche, sondern eine hangende Krone wie die Reine Claude. Er macht nur

wenig Holz und ist massigen Wuchses, eignet sich daher fiir kleine Gai'ten

besser in Zwergformen als die tlottwiichsigen Sorten, wie Washington, Konigin

Victoria, Kirke etc. Das Blatt des Baumes ist verhaltnismassig fiir den Baum
sehr gross, elliptisch, hellgriin, am Grunde sich verschmalernd. Spitze kurz

zugespitzt. Rand grob gesagt. Hogg erwahnt als Sonderbarkeit, dass die

Baiime, die von Auslaufern, der urspriinglichen Samlingsllanze genommen und

gepflanzt werden, mehrere Jahre nicht bliihen, wogegen Reiser von derselben

Samenpflanze, als Edelreiser aufgesetzt, schon im zweiten Jahre bliihen; auch

sollen die veredelten Baume sehr reichlich tragen, indessen deren Zweige

leicht zerbrechlich sein, wogegen die Zweige der Auslaufer der wurzelechten

nie brechen. Die Baume, die veredelt worden, sind nach seiner Angabe in

der Bliitezeit mit Bliiten bedeckt, sparsam in ihren Trieben und wenig belaubt,

die wurzelechten dagegen kraftiger im Wuchs, sie bliihen aber wenig oder

gar nicht, selbst wenn sie sechs Jahre alt sind, sie tragen dagegen einen

reichen Blatterschmuck. Dass Auslaufer und wurzelechte Pflaumen wohl immer
schwerer bliihen und kraftiger wachsen als veredelte, ist eine bekannte That-

sache; da die wurzelechten Baume mehr die Eigenschaften eines Samlings



=8 Vorschiitten zur Erteilung von Wertzeugnissen etc.

besitzen werden als die veredelten Baume auf Kronen und Baume erst bilden

miissen, die die veredelten Baume sofort bilden, deshalb setzt man auch

Samlingstriebe, um den Wert des neuen Samlings so bald wie moglich zu er-

kennen, auf Wildlinge, und ist hierdurch eine Kronenbildung, Fruchtholzansatz

und Bliite viel eher erlangt. als bei den wurzelechten Baumen aus Samen.

Die Rivers Friihe Fruchtbare ist Avegen ihres hiibschen Ansehens. schonen

Geschmackes und ihrer reichen Tragbarkeit, trotz ihrer geringen Grosse, fiir

Markt und Tafel zu empfehlen. "

C. Mathieu.

Vorschriften iiber die Erteilung von Wertzeugnissen des Vereins

zur Befiirderung des Gartenbaues.

§ 1. Der Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den Preuss. Staaten

erteilt Wertzeugnisse fiir neue Ziichtungen oder direkte neue EinfLihrungen von

Pflanzen, Friichten und Gemiisen. die einen ganz hervorragenden Wert
haben, anderweitig noch nicht pramiiert und noch nicht im Handel sind.

§ 2. Bewerber um das Wertzeugnis konnen die auszustellenden Gegen-

stande jederzeit vorfiihren, miissen sie aber mindestens 5 Tage vorher dem
Bureau des V. z. B. d. G.'---) anmelden. Wiinschenswert ist es, dass die \'or-

fiihrung in den Monatsversammlungen oder in den Ausschusssitzungen statt-

fmdet.**)

§ 3. Zur Beurteilung der vorzufiihrenden Gegenstande ernennt der Vorstand

7 Sachverstandige (moglichst Spezialisten), von denen mindestens 5 anwesend

sein miissen. Dieselben sind jedoch nicht gebunden, schon an demselben Tage

Beschluss zu fassen.

§ 4. Die Abstimmung ist eine offentliche, und ist das Urteil in einem

]*i-ot()koll kurz zu motivieren.

§ 5. Die Namen der Aussteller der pramiierten Gegenstande werden nebst-

der .Motivierung des Urteils im Vereinsorgan bekannt gemacht.

Bemerkung: Auch Auslander konnen sich um das W^ertzeugnis bewerben.

Geschaftsordnung bei Erteilung von Wertzeugnissen.

1. Alle Pflanzen, die irgend transportabel sind, mussen im Vereinslokale vor-

gefiihrt werden, nur in Ausnahmefallen und unter besonderer Motivierung

des Bewerbers ist eine Besichtigung an Ort und Stelle vorzunehmen. Jn

diesem Falle hat der Bewerber die den Preisri( htern entstchenden Kosten

zu tragen.

2. Das Urteil darf in diesem F'alle nicht am Orte der Besichtigung abgegcben

werden.

3. Der Bewerber muss schriftlich bei der Anmcldung erkliiren, dass seines

Wissens der Gegenstand anderweitig noch nicht priimiicrt ist. Auch hat

or iiber die Lebensgeschichte der auszustellenden Pflanze etc. einen kurzen

Bericht einzu reichen.

*) Berlin N., Invaliilcnsu-, 42.

'•^'*) Die Monatsvcrsamnilungcn liiuicn am Ictzicii I )()niicrstag, die betr. Ausschusssitzungen

:n ersten, zweiten utul driiiLii Donnersiag im Monal slatt.
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4. Es konnen nur einzelne Arten, Abarten odcr Sorten pramiiert werden.

nicht gauze Sammlungen. Bei Pflanzen, welche in den Farben variieren.

z. B. bei Florblumen, kann fiir alle Farben zusammcn ein Wertzeugnis

gegeben werden.

5. In der Motivierung des Urteils kann angegeben werden, ob einc Pflanze

sicli mehr fiir Liebhaber oder fiir Handelsgartner eignet. oder ob sie

pramiiert ist, trotzdem sie noch nicht ganz vollkommen, weil sie den

Ausgangspunkt einer neuen Rasse zu bilden verspricht.

Der Kilimandscharo in seiner Bedeutung fiir den Gartenbau.
Von Professor Dr. Volkens.

Vortrag, gehalten im Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten

zu Berlin am 3i. Oktober iSgS. (Schluss vonS.42.)

1st alles das, was man mit europaischem Saatgut erzielt, hochst ertreu-

licher Natur, so kann man dies nicht von den Resiiltaten behaupten, die mit

der Anpllanzung tropischer Nutzpflanzen gewonnen worden sind. Da zeigte

man mir im Kilemagarten, unter Bananen als Schattenptlanzen verteilt, eine

Reihe von Kaffeebaumchen. Ich hatte gleichalterige in Derema gesehen, einer

Plantage der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft in Usambara, und das waren
Riesen gegen diese verkiimmerten Exemplare hier. Vanille war ganz ein-

gegangen, Guayaven, Papaya, Mango. Anona wuchsen zwar, aber doch so langsam,

dass man sich nicht viel von ihnen versprechen durfte. Mit Apfelsinen,

Citronen, Casuarinen, Baumwolle, Zuckerrohr stand es besser, mit Wein da-

gegen, den man von Zanzibar her bezogen hatte, wieder ganz schlecht.

Wenn nun aiich die Resultate, die in Kilema und in beschrankterem Umfange
in den Garten der wissenschaftlichen und Militarstationen erzielt worden sind,

nicht ausreichen, um ganz allgemeine Schliisse daraus zu Ziehen, so lehren sie

doch in Verbindung mit unseren jetzigen Kenntnissen vom Klima, den Boden- und
Gesundheitsverhaltnissen, dass der Kilimandscharo insbesondere fiir den Garten-

bau ganz sicher eine Zukunft hat. Gewachse, die eine extrem hohe Temperatur
oder einen starken Grad der Belichtung verlangen, also Olpalme, Cacao, Tabak.

Pfeffer, Zimmt, Muskatnuss, Vanille, Katfee, Kokos, Ananas, Sesam, Sorghum,
Indigo werden zum mindesten nur an sehr beschrankten Lokalitaten des Siid-

fusses in Kultur genommen werden konnen, dafiir aber werden in alien hoheren

Lagen von etwa 1300—1700 m und dariiber Kartoffeln, alle europaischen Ge-
miise und Hiilsenfriichte, unsere Getreidearten, ferner Zuckerriiben, Hanf, Flachs,

Ilopfen, Riibsamen, Futterkrauter u. s. av. zum Teil mit Gewissheit, zum Teil mit

grosster Wahrscheinlichkeit vorziiglich gedeihen. Zu diesen letzteren, fiir

die ja ein Export nur zu den Kiistenstadten in Frage kommt, werden sich auch
Pflanzen gesellen lassen, wie Thee, Paraguaythee vor allem, dann Guizotia abys-

sinica,Kampfer- undChinabaum,Quillaja saponaria,Phyllocladus,Korkeiche,Alaul-

beerbaum, Musa textilis und manche andere, die wichtige Industrieprodukte

liefern und eine iiberseeische Ausfuhr lohnen. Viel verspreche ich mir auch
von einer Anpflanzung bezw. Inzuchtnahme einiger der wilden Vegetation an-

gehorigen Nutzpflanzen, so vor allem der Kautschukliane (Landolphia florida)

eines iiberaus milchsaftreichen Gummibaums (Ficus Holstii), des Juniperus
procerus, eines bis 30 m hohen und iiber meterdicken Wachholders, dessen
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Holz ganz sicher fiir die Bleistiftfabrikation eine hohe Bedeutung erlangen

wird.

Naturgemass miissen zwei Vorbedingungen erfiillt sein, bevor wir an eine

Besiedelung des Kilimandscharo und an eine Gewinnung seiner Gelande fiir

Gartenbau und Landwirtscliaft denken konnen. Es muss einmal der Friede mit

den Eingeborenen gesichert und zweitens fiir eine bequeme, Zeit und Kosten

ersparende Verbindung mit der Kiiste gesorgt sein. Das erstere, glaube ich,

ist jetzt bereits eingetreten und wird es bleiben, so lange ein dem Frieden ge-

neigter und nicht auf kriegerische Erfolge spekulierender Militarclief am Berge

waltet, das andere haben wir noch von der Zukunft zu erwarten. Hoffen wir

da das Beste von der Thatkraft unseres neuen Gouverneurs, von einer That-

kraft, die ihre Befriedigung nicht in der Erwerbung des in Afrika so iiberaus

billigen Kriegsruhms findet, sondern die ihr Ziel sucht in der Anbahnung und

Forderung wirtschaftlichen Aufschwungs.

Die voraufgehenden Erorterungen drehten sich vorwiegend um die Frage:

Was miissen wir dem Kilimandscharo geben, damit er fiir uns Bedeutung er-

lange. Eine zweite ist die: Was kann er uns geben, unserem Gartenbau, unserer

Laniwirtschaft, und zwar schon jetzt, ehe er noch umgewandelt ist in ein

nach deutscher Weise bewirtschaftetes Gebiet, das wenigstens tausend Familien

ein Auskommen gewahren konnte. Wenn ich mich frage, was hat uns unser

ostafrikanischer Besitz nach dieser Seite gebracht, so ist die Antwort eine keines-

wegs sehr ermutigende. Dem Gartenbau ist, soviel ich weiss, kaum etwas

anderes zugute gekommen als ein einziges Pflanzchen. das bekannte Usambara-

Veilchen. Das ist symptomatisch. Es hat bisher zu sehr an der Einsicht ge-

fehlt, dass es bei einer Nutzbarmachung unserer Kolonien vor allem auch

darauf ankommt, neue Werte zu entdecken. Offiziere und Juristen sind dazu

freilich nicht die Manner, konnen es nicht sein, dazu bedarf es naturwissen-

schaftlich Gebildeter und derer, die mit den praktischen Bediirfnissen unseres

Lebens in engster Fiihlung stehen. Solche Werte werden sich finden und dann

wird es auch an der Zeit sein, mit Eisenbahnprojekten liervorzutreten, wie sie

jetzt spuken und die doch vor der Hand mit kaum irgend welchen anderen

Giitern rechnen konnen als dem bischen Kautschuk und Elfenbein. Was West-

Afrika verspricht, wird Ost-Afrika nie erfiillen, das zeigt mir jede Pflanzen-

sendung, die aus beiden Gebieten im Berliner botanischen Museum einlauft.

Fiir Kamerun und seine Hinterlander ist der tropische Wald die Signatur, fiir

Ostafrika die diirre, heisse, unfruchtbare Steppe, in der es nur einige Oasen

giebt. Eine dieser Oasen nun ist der Kilimandscharo, eine kleine nur, aber

eine, die fiir unseren Gartenbau ganz hervorragende neue Werte birgt. Und
das ist nicht zufiillig. Warum gerade er von all unserm ostafrikanischen Besitz

in erster Linic berufen erscheint, unserm Gartenbau neue Pllanzen zuzufiihren,

ergiebt sich von selbst aus der Thatsache, dass er bis in die Schneeregion

hineinreicht. Nur auf ihm und seinem Vetter, dem Runssoro, kommen Ge-

wiichse vor, von denen man erwarten kann, dass sie sich auch bei uns. zum
wcnigsten in geschiitzten Lagen und unter Deckung, als wintcrhart crweisen

werden. Ich beginne damit, zuniichst einige von diesen aufzuziihlen.

Unter den Baumen, die bis zu liohcn aufsteigen, wo wenigstens gelegent-

lich Schnec fiillt, sind zwei Nadclholzer, l^odocarpus Mannii und Juniperus

procerus zu n^-nnen, von Faubbaiimen Agauria salicnfolia, Fricinella Mannii^
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Myrsine rhododendroides und Senecio Johnstoni. Letztere, eine iiberaus deko-

rativ wirkende Pflanze, die am Nordhange des Berges nahe bis an die Grenze

ewigen Eises vorriickt, tragt auf saulenartigem, mitunter gegabeltem Stamm
eine Rosette bis armlanger Blatter, aus deren Mitte sich eine oft meterhohe,

reichastige Inflorescenz goldgelber Bliiten erhebt. Mit ihr vergesellschaftet

kommt eine zwei bis drei Meter hohe Staude vor, die Lobelia Deckenii. In

der Jugend gleicht sie einem aus zahllosen schmalen Blattern zusammen-
gesetzten Kohlkopf, dann streckt sie sich und wird einer kleinen Palme ahnlich,

die oben mit einer walzenformigen, armlangen Ahre fast daumengrosser, weisser

Oder blauer Bliiten abschliesst. Von Strauchern der oberen Regionen, die meist

als geschlossene, halbmannshohe, im Wuchs an unsern Wachholder erinnernde

Biische auftreten, nenne ich Protea Kilimandscbarica mit handtellergrossen,

weissen Bliitenkopfen, Euryops dacrydioides mit iiberaus zahlreichen gelben

Bliitenkorbchen, Smithia recurvifolia, dieser ahnlich, aber eine Leguminose,

die zierliche, silberblattrige Alchemilla argyrophylla, Plypericum lanceolatum

mit gelben, leuchtenden Blumen von der Grosse eines Fiinfmarkstiicks, Psoralea

foliosa, Senecio Volkensii, die man als das Edelweiss des Kilimandscharo be-

zeichnen konnte, zuletzt vor allem wenigstens ein Dutzend verschiedener, zum
Teil ganz prachtiger Helichrysen. Silberig purpurne Bliitenkopfe, die in einer

tellergrossen Scheindolde dicht gedrangt stehen, hat Helichrysum Guilelmi und

Lentii, rein weiss ist H. Volkensii und Newii, gelb H. abyssinicum und Kili-

mandscharicum. Auch eine Topfpflanze treffen wir darunter, das krautige

Helichrysum Meyeri Johannis, das vielleicht darum eine besondere Zukunft hat,

well es aus Stolonen leicht zu vermehren ist und eine treffliche Schnittblume

abgiebt. Schnittblumen sind auch die meisten Monocotylen der oberen Berg-

wiesen, vier verschiedene Gladiolen, die Antholyza gracilis, Haemanthus eury-

siphon, Dierama pendula, die wunderschone, gelb und rot bliihende Kniphofia

Thomsoni mit handlangen, einer Zylinderbiirste vergleichbaren Ahren, dazu

eine Dicotyle, die Anemone Thomsoni mit grundstandiger Blattrosette und
halbmeterlangen Schaften. Als Laubenpflanzen kommen in Betracht Clematis

sinensis var. Kilimandscharica. die epheuahnliche Stephania abyssinica, die

Mimulopsis Kilimandscharica, eine Acanthacee, die im Gestrauch emporkletternd

ihre blauroten, gelbgetupften Fingerhutbliiten in solcher Fiille entwickelt, dass

von dem Laube kaum etwas zu sehen ist. In etwas tieferer Lage klimmt bis

in die hochsten Baume des Giirtelwaldes die Begonia Meyeri Johannis und
fiillt dann von oben zur Zeit des iippigsten Flors wie ein einziger weisser Vor-

hang hernieder.

Afrika ist iiberaus arm an Obstpflanzen, eine vortreffliche aber birgt der

Kilimandscharo, eine Brombeere. RubUs Volkensii. Ich fand dieselbe als

mannshohen, im Wuchs an die Himbeere erinnernden Strauch, indessen mit

driisig rostrot behaarten Blattern, sowohl auf der Siid- als der Nordseite des

Berges und zwar bis zu einer Hohe, in der die Temperatur nachts wahrend
mancher Monate unter o sinkt. Ihre Bliiten sind gelblich weiss, vom Umfang
eines Thalers, die Friichte ockergelb, sehr wohlschmeckend und doppelt so

gross wie die unserer gewohnlichen Waldbrombeere.

Wahrend von den bisher aufgeziihlten Gewachsen zu erwarten steht, dass

sie zum mindesten in geschiitzten Lagen oder unter Decke den deutschen

Winter ertragen werden, ist dies nicht bei den folgenden der Fall. Sie wachsen
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am Kilimandscharo im Giirtehvalde oder dem bewohnten Teil des Gebiets,

also in Regionen, wo man 15— 18O als Mittel-, 3— 70 als untere, 25— 28^ als

obere Grenze der Temperatur annehmen kann. Von schonbliihenden Baumen
und Strauchern nenne ich Hypericum Schimperi, Olinia Volkensii, Hagenia

abyssinica, Dombeya leucoderma, Coreopsis Kilimandscharica, Hibiscus Vol-

kensii und Gardenia riparia. Mehr staudenahnlich und aus jedem Aststiick mit

leichtester Aliihe zu vermehren sind Moschosma multiflora, Coleus Kilimandschari,

Dracaena Steudneri und usambarensis, Fettpflanzen die Kalanchoe glaber-

rima und lateritia, die stammlose Aloe lateritia und secundiflora, die lioch-

stammige Aloe Volkensii, welche rotleuchtende, reichverzweigte Bliitenstande

Yon Meterlange hervorbringt. Als Prachtstiicke ersten Ranges in Bezug auf

dekorative Wirkung haben Laggera pterodonta, verschiedene Asparagi und vor

allem Lobelia Volkensii zu gelten. Letztere, im Habitus einer Dracaena ahn-

lich, lasst aus dem endstandigen Schopf armlang lierabhangender, rotrippiger

Blatter eine walzenformige, kerzengrad aufgerichtete Bllitenahre herausbrechen,

die iiber Mannshohe erreicht.

Zahllos sind die Schling- und Kletterpflanzen, ist doch jedes Gebiisch,

mancher freistehende Baum gleichzeitig von Dutzenden von Arten durchrankt,

schatfen sie doch, kiinstlich vermehrt, allenthalben undurchdringliche Hecken,

die die Gehofte der Eingeborenen gegen einander abgrenzen. Eine ganze Reihe

fast durchweg fiir die Wissenschaft neuer Cissus- und Ampelopsis-Arten ver-

llechten sich mit Cucurbitaceen, die durch Bliiten und Frucht gleichmassig

auffallen, mit prachtigen Ipomoeen, Acanthaceen und Leguminosen. Momordica

Schimperiana hat Bliiten so gross wie ein Fiinfmarkstiick. die ganz so aussehen,

als ob sie aus durchsichtigem Wachspapier gepresst waren. Thunbergia alata

glanzt im Schmuck ihrer goldgeben, innen kirschroten, Barleria Volkensii ist

iiber und iiber bedeckt mit veilchenblauen, dauraenlangen Trichterblumen.

Wenig vertreten sind im allgemeinen Orchideen und Aroideen und audi

unter den sonstigen Krautern der Kulturregion und des Waldes sind nicht all-

zuviele, deren Einfiihrung in unsere Garten man als aussichtsvoll bezeichnen

konnte. Nebcn der prachtvoll purpurrot bliihenden Melastomacee Dissotis

alpestris und den sammetblattrigen Streptocarpusarten. wie St. Volkensii und

montanus, sind es hier namentlich Balsaminen und Commelinaceen, die in

erster Linie unsere Aufmerksamkeit fesseln. Von den ersteren giebt es nicht

weniger als 10 Arten, von denen gcwiss die meisten sich als dankbare und

reichbluhende Topfpflanzen bewahren diirften. Unter den Commelinaceen,

Commelina- und Aneilema-Arten, sind fast alle durch ein ausserordentlich

schnelles und lippiges Wachstum charakterisicrt und bediente ich mich ihrer,

um mit Hilfe weniger abgerisscner und in den Boden gesteckter Zweigfrag-

mentc in kiirzester Frist grossere Fliichen unseres Ziergartens in ein dichtes.

saftig griincs und von den blauen und gelben Blumen durchsetztes Gewand

zu hiillcn.

l":s wurdc zu weit fiihren, wenn ich auch der Warmhausptlanzen gedenken

wollte, die dem steppenartigcn Fuss des Kilimandscharo bis zu Ilohen von

1000 und 1400 m hinaul besond(Ts wahrcnd und nach den Regcnzeiten zum

Schmuck gereichen. Crossandra nilotica, Wormskioldia brevicaulis, Polygala

Gomesiana, ein Adenium, Hygrophila Volkensii und vi(^le andcrc nehmen es

an Sch()nhrit mit dem I Isambaravcilchen, der Saintpaulia, jederzeit auf, und



Syringa anuireiisis Kupr., dcr yVtmir-l'Iiccicr.

clazii kommt dann nocli ein ganzcs llcc.y von Knollen- unci Zwiebelgewachsen.

Hoffcn wir, class die Zeit, wo sie allc oder doch ein Teil in iinseren C.arten

prangen. nic:ht allzu iern liege und d.iss ihr Wacdisen, Hliihcn und Gedeihen

mit dazu fuhre, das Interesse fur die koioniale luitwickelung Dcutsc;hlands in

immcr weitere Kreise zu tragen.

Syringa amurensis Rupr., der Amur-Flieder.

Hicrzu Abb. i 3,

iese, bereits vor ungelahr 30 Jahren in unsere Kulturen eingefiihrte

Art bildet, im Verein mit Syringa japonica Dene., S. Peki"

nensis Rupr. und der nocb nicht eingefiihrten S. rotundifolia

Dene, eine durch ihre Bliitenverhiiltnisse wohl eharakterisierte

Gruppe, welche jetzt allgemein als Untergattung »Ligustrina -<

zu Syringa gereehnet wird. Aviihrend sie friiher unter diesem Namen, Avohl mit

einigem Recht, als selbstandige Gattung aufgefasst wurde. Alle bis jetzt

bekannten Arten dieser Abteilung sind im cxstlichen Asien zu Hause; sie wachsen

zu grossen Strauehern und selbst kleinen Biiumen heran und zeiehnen sieh

durch ligusterahnliehe kleine, weisse Blliten, die meist in grosser Zahl zu

umfangreichen Bliitenstanden vereinigt sind, aus.

Syringa amurensis Avurde im Jahre 1857 A^on Radde in der ]\Iand-

sehurei entdeckt und einige Jahre spater vom Petersburger botanischen Garten

A^erbreitet. Sie bildet einen 2— 3 m hohen, etwas sperrig Avaehsenden, fein-

ZAveigigen Straueh, dessen graue, A^'eisslich punktierte Rinde lebhaft an die der

SteiuAveiehsel erinnert. Die lederartigen. auf langem. schlankem Stiele getra-

genen Blatter sind eiformig bis elliptiseh, meist in eine lange Spitze aus-

gezogen und A^on Farbe oberseits dunkel- und unten blassgrun. Die

Blutenknospen, Avelche hier gegen ]\Jitte Mai erseheinen, gebrauehen auf-

fallend lange Zeit zu ihrer Entwicklung. so dass der A^oUe Flor gewohnlich erst

im letzten Drittel des Juni eintritt. I)ie kleinen, rahmAveissen Bliiten, Avelche

einen ziemlieh starken, doch nicht gerade angenehmen Duft ausstromen, bilden

grosse, etAA^as unregelmiissige, meist dichte, dock oft aueh lockere und dann

A^erlangerte Rispen A^on aufrechter oder, an den dilnneren Zw^eigen, iiberhangender

Haltung. Ein regelmassiger Blutenflor lindet sieh erst an starkeren, gut ent-

Aviekelten Strauehern ein, bildet dann aber aueh eine schone Zierde des Parks

und Gartens, da die an den Zweigspitzen stehenden grossen, Aveissen Bliiten-

rispen sieh sehr Avirksam A'on dem dunkelgriinen Laube abheben und sehon

Aon Aveitem das Auge des Beschauers erfreuen.

Als Zierstrauch A'erdient Syringa amurensis nebst ihren "\^erAvandten,

die alle Aveit iiber unsere Breiten hinaus Avinterhart sind, die grosste Beaehtung,

und soUte Anel mehr, als dies bisher geschchen. in unseren Anlagen VerAA^endung

linden.

Die nebenstehende Abbildung dieses seit Aielen Jahren hier kultiA^ierten

Strauehes ist die Wiedergabe einer photographisehen Aufnahme. AA^elche im
verflossenen Sommer A'on einem bliihenden Exemplar meines Arborets gemaeht
A\'urde. L. Spath. Rixdorf-Berlin.



Abb. 1 3. S) ringa aimircnsis Rupr.



Bericht i'lber die Kulturvcrsuclic iiii Jahre i(S(j5

E. Koehne beschreibt in seiner Deutschen Dendrologie, vS. 499, bei der

Gattung Syringa die Untergattuno- Ligustrina folgendermassen : Hlumen krone
weiss, Kronenrohre den Kelch wenig liberragend. Staubbeutel mit ziemlich

langen Faden vorragend. Grilfel die Kronenrohre iiberragend oder audi den

Schlund erreichend. Von Ligustruin-Arten auch ohne Fruchte durch die lang-

gestielten Blatter zu unterscheiden.

Syringa amurensis Riiprecht wird dort wie folgt beschriebcn: Blatter

Linterseits nicht punktiert, breit eiformig bis breit lanzettlioh. spitz oder zugespitzt,

aiif bei den Flachen voUig kahl, Staubblatter etwa doppelt so lang
wie die Kronen'abschnitte, Griffel etwa die Mitte der letzteren erreichend,

Hohe bis 3 m. Blutezeit Juni. Mandschurei.

Bericht iiber die Kulturversuche im Jahre 1895,
die unter Leitung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staatcn

auf den Ri e s e 1 f e 1 d e rn der Stadtgemeinde Berlin in Blankenburg ausgefiihrt warden.
Erstattet vom Obergiirtner Jorns - Blankenburg and Joseph Klar, Hoflieferant, Berlin.

Gemiise. (Fortsetzung.)

An Gemiisen hatten wir neu nur folgende angezogen:

Kohlrabi, weisse Ries en- »Mo die a«. Fine grosse weisse Kohlrabi, die

teilweise blauen Schimmer verriet. Hier wurde dieses Gemiise leicht hart; ob

es anderweitig auch so der Fall war, konnten wir nicht in Erfahrung bringen.

Kopfsalat »Erstling«. Diese mittelgrosse Sorte erwies sich als friiher

Landkopfsalat, der leider braun ist, was seiner Einfiihrung hier im Wege stehen

diirfte. — Die braunen, gesprenkelten und roten Salate sind, Avas Geschmack
betrifft, immer die zartesten und erinnern wir nur an Forellen-Salat. Die
obige neue vSorte, welche vom Trotzkopf abstammen soil, wurde leicht hart.

Ob dies am Boden liegen mag? Fin guter friiher Landsalat, der schon gelb

ist, fehlt uns eigentlich.

Melone, japanische Freiland. Diese Melone hat die Form einer Gurke
und ist im reifen Zustande weiss. Die Pflanzen standen im Mistbeet sowohl
wie im freien Lande anfangs kraftig, aber plotzlich wurde eine Frucht in

Grosse einer kleinen Schlangengurke, aber dicker und weiss, wie es schien

notreif, und gleich war es mit dem Wachstum vorbei. Dasselbe mussten wir
auch A'on den im freien Lande kultivierten sagen, die kaum einmal so gross

wurden und auf welche es doch als Landmelone gerade ankam. Soviel

schien uns aber geAviss, Avenngleich Avir nicht A'orgreifen AA^ollen, dass solche

Formen hier nicht reussieren Averden, da Avir zu sehr an unsere Xetz- und
Cantaloupe-Melon-e gewohnt sind. Vielleicht aber machen Avir einen neuen
Versuch, um zu sehen, ob AA'ir in Norddeutschland nicht eine Sorte fiir das

freie Land erringen konnen, Avas Avichtig genug ware. Das Publikum Aviirde

schliesslich doch herangehen und sie kaufen oder selbst bauen.

Gurke, A^erbesserte »Prescott Wonder«. Die im Mistbeet angezogenen
Gurken wollten zuerst gar nicht Fruchte ansetzen, bis sie auf einmal doch
deren recht viele aufwiesen. Man sollte diese Sorte nicht in Mistbeeten,

sondern in Flausern treiben resp. ziehen. Beide, die Prescott Wonder soAA-ie

diese A'erbesserte, AvoUen nicht liegen, sondern hangen, Avodurch die Gurke Aiel

schlanker AA^ird und nicht krumm, Avie es hier der Fall Avar. Die Gurke ist

gut wie schon die alte Prescoit Wonder.

63
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Rosenkohl, halbhoher »Perf ection«. Ein halbhoherSprossen-oderRosen-

kohl, der aber von dem »halbhohen der Halle« iibertroffen wild. Letztcrer

diirfte auch das beste sein, was uns bisher geboten wurde.

Porree, Riesen von Palermo. War in diesem Jahre noch besser zur

Entwickelung gekommen als 1894 und geradezu in der Starke riesig zu nennen.

Weiss kohl »Klars Liebling«. Der im vergangenen Jahre von uns

(Klar) eingefiihrte und bewahrte Weisskohl wurde nochmals, und zwar einer

Kontrollprufung unterzogen. Er wurde mit dem von Herrn Jorns geziichteten

frlihen Blankenburger zu gleicher Zeit angepflanzt. Das Resultat war, dass

beide Sorten zu gleicher Zeit zum A'erbrauch entAvickelt waren, Klars Liebling

jedoch bedeutend grosser Avurde. Herr Wlistenberg in WadensAveil (Schweiz),

Obergartner an der dortigen deutsch-schweizerischen Gartenbauschule, schreibt

uns. dass er unter den dort gezogenen Weisskohlsorten diesen Kohl als den

besten herausfand. da er der grosste und friiheste war und sich vor alien

hervorthat. Er berichtet, dass die Kopfe 1Y2 ^ Durchmesser hatten (mit

den Bliittern gemessen) und 9 kg schwer waren, wenngleich noch nicht ganz

ausgewachsen. Herr Wlistenberg hat einen Kopf photographieren lassen

und dem Briefe beigefiigt. Auch von anderen Seiten wurde er gelobt. Dabei

ist der Kohl feinrippig, also ein Kohl, wie er in jeder Beziehung zum Massen-

anbau nicht besser sein kann.

Bastard Klettergurke , japanische. Durch Kreuzung mit Schlangen-

•gurken gelang es uns (Jorns) eine Bastardklettergurke zu erzielen, die

eine ausserst grosse oder lange Frucht zeitigte. Dieselbe war im Ertrage viel

ergiebiger und dabei widerstandsfahiger gegen die Unbilden der Witterung.

Diese Gurke Avird die Schlangengurke verdrangen, wenn nur nicht Reiser

erforderlich waren.

Speisekiirbis »la balaine« (d. h. Walfisch). Eine im vertlossenen

Jahre eingefiihrte neue Form von Speisekiirbis, welche an die eines Seehundes

Oder Walfisches erinnert.

Ein vergleichender Diingungsversuch mit reinen Pfianzen-

Nahrsalzen bei Kohlarten (Neues Kraut, Dreibrunner Rotkohl,

Erfurter halbhoher Rosenkohl).

n.

J
Von Dr. R. Otto in Proskau O.-S.

m Anschluss an meine vor einiger Zeit in der Gartcnllora^'^) mitgetcilte

Arbeit: >^Ein vergleichender Diingungsversuch mit reinen Pflanzennahrsalzen

bei Kohlrabi und Sommer-Endivien-Salat« mochte ich im Nachstehenden die

Versuchsergebnisse anfiihren, welche ich bei anderen Kohlarten (Neucs Kraut,

DreibrunnerRotkohl und Erfurter halbhoher Rosenkohl) bei einem vergleichendcn

Diingungsversuchc mit den reinen Pihinzennahrsalzen (Marken PKN, AG und

WG) der landwirtschaftlich-chemischen Fabrik »Chemische Werke, vorm.

II. Li. J^:. Albert in P.iebrich a. Rh.« erzielt habc.

l''.s handelte sich bei diesen Versuchen, wie schon friiher erwiilint. darum,

*j Vcrgl. (iartcnflor:! iSqS, .lahrg. 44, 522— .^26.



die Wirkung der obengenannten Diingemittel ciner vergleichendcn Prufung

fiir verschiedene Gemiisearten, insbesondere fur Kraut und Salat zu untcrziehen,

und zwar in erster Linie auf das Wachstum und die Iintwickelung der bc-

treffcDden Ptlanzen iiberhaupt, sodann aber im Besonderen, zu untersuchen,
durch ^^^elches von diescn klinstlichen Diingegemischen die Aus-
bildung der Kopfe (daneben audi die der Blatter) am meisten be-

einflusst wird.

Betreffs der Zusammensetzung und der sonstigen Eigenschaften der in

Rede stehenden Diingemittel, der Marken PNK, AG und WG der genannten

F"irma, sei auf meine friihere Arbeit p. 522 verwiesen. — Auch die Versuchs-

anstellung war hier genau dieselbe wie friiher, d. h. auf dem Versuchsfelde

der Versuchsstation des hiesigen Instituts, einem im Obcrgrunde humoscn,

schweren, in geringer Tiefe jedoch fast undurchlassigen Thonboden, der nach

jahrelangem Brachliegen Anfang April d. J. frisch umgegraben war, und auf

welchem Mitte April etwas bessere Erde obenauf gebracht war, befanden sich

in gleicher Hohe je 4 gleich grosse Versuchsbeete von 1,5 m Liinge und 1,0 m
Breite. Hiervon blieb das ausserste Beet links ungediingt, das zweite erhielt

PKX. das dritte AG und das vierte WG. Pro Ouadratmeter wurde eine Diingung

von 300 g Nahrsalz in den Boden gebracht, so dass angewendet waren auf dem
zweiten Beete im Ganzen 450 g PKN. auf dem dritten 450 g AG und auf dem
vierten 450 g WG. Es war also absichtlich bei diesem Versuch weit mehr
an Pflanzennahrstoffen verabreicht, als die Pflanzen voraussichtlich zu einer

normalen Entwickelung brauchten.

Die Kosten der Diingung stellen sich hier bei meinem Versuch fiir 450 g
PKX auf circa 19 Pf., fiir 450 g AG und WG auf je 17,1 Pf. (100 kg PKN'=M 42,

100 kg AG = M. 38, 100 kg WG = M. 38 nach dem Preisverzeichnis von 1894

der Fabrik.) Ein gewiss sehr niedriger Preis zu den nachstehend angefiihrten

kolossalen Ernteertragen ! (Meiner Ansicht nach diirfte fiir die Praxis die An-
wendung von 100— 150 g pro 1 Ouadratmeter, mit einem Kostenpreise der

Diingung von 3,8—6 Pf. vollauf geniigen!)

Die Diingemittel wurden am 18. Mai, 4 Tage vor dem Einsetzen der

Pflanzen, nach Vermischen mit etwas trockener Erde gieichmassig iiber das

Beet ausgestreut und dann durch Eingraben bis Spatentiefe innig mit dem Erd-

boden vermengt. Am 22. Mai wurden darauf junge, ganz gieichmassig weit

entwickelte Pflanzchen sowohl von neuem Kraut als auch Dreibrunner Rotkohl,

sowie von Erfurter halbhohem Rosenkohl und zwar 11 Stlick pro Beet in drei

Reihen ausgepflanzt, so dass die beiden ausseren Reihen je 4, die mittlere je

3 Pflanzen auf einem Beete verbandartig enthielten. Die weitere Behandlung
der Pflanzen, z. B. das Behacken, Begiessen etc., war dann selbstredend fiir alle

Beete die gleiche. Es wurden also bei grosser Trockenheit alle 4 Versuchs-

beete gieichmassig gegossen.

I. Neues Kraut.

Wahrend der Entwickelung der Pflanzen wurden u. a. folgende Beobacli-

tungen gemacht:

Am 7. Juni, nach lO Tagen, standen die Pflanzen auf den gedlingten Par-

zellen bedeutend besser als die auf den ungediingten. Am besten erschienen

die mit der Diingung PKN.
Am 14. Juni, nach 23 Tagen: Die gediingten Pflanzen standen samtlich
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wesentlich besser als die ungediingten. Am weitesten erschienen wiederum
die auf der Parzelle PKN.

Am 2 2. Juni, nach 32 Tagen: Die Pflanzen auf den Parzellen PKX und AG
standen sehr gut, fast ebenso die auf Parzelle WG, die auf der ungediingten

standen im \^erhaltnis hierzu schlecht.

Am 3. Juli, nach 43 Tagen: Die gediingten Pflanzen zeichneten sich durch

Fiille und Grosse der Blatter erheblich vor den nicht gediingten aus.

Am 13. Juli, nach 53 Tagen: Die Blattmasse war bei den Pflanzen der

Parzelle AG augenscheinlich am reichlichsten ; es waren hier auch sehr zahl-

reiche Kopfe gebildet. Nicht ganz so weit waren die Pflanzen der Parzelle PKX,
wenngleich auch hier guter Kopfansatz zn constatieren war; dann folgte die

Parzelle WG auch mit gutem Kopfansatz; die ungediingte Parzelle war hin-

gegen noch weit zuriick und zeigte noch keinen Kopfansatz.

Am 25. Juli, nach 65 Tagen, hatte sich ein ganz hervorragender Unter-

schied zwischen den gediingten und nicht gediingten Parzellen geltend gemacht.

Die Pflanzen der gediingten Parzellen hatten weit grossere Kopfe und Blatter,

die letzteren waren von viel dunklerer Farbung als bei den ungediingten

Pflanzen. In jeder Beziehung am w^eitesten erschien die Parzelle AG.

Am 6. August, nach 77 Tagen, trat der eben genannte Unterschied noch

deutlicher hervor; am weitesten war wiederum die Parzelle AG.
Am 30. August, nach 101 Tagen: Den hochsten Pflanzenstand zeigte AG,

gleich hoch im Durchschnitt erschienen PKN und WG. Der Gegensatz zu der

ungediingten Parzelle war ein sehr erheblicher. AG und WG hatten ziemlich

grosse Kopfe, weniger war dies der Fall bei PKN; ungediingt war im Kopf-

ansatz sehr zuriick.

Wahrend der Vegetationsperiode schien also zuerst die Parzelle PKN alle

iibrigen zu iibertreffen, doch blieb sie dann in der zweiten Halfte, ganz be-

sonders auch hinsichtlich des Kopfansatzes, hinter WG und AG zuriick.

Die Ernte erfolgte gleichmassig bei alien Parzellen am 10. September,

nach ii2tagiger Vegetation. Es wurden bei der Zusammenstellung der Ergeb-

nisse natiirlich nur solche Pflanzen beriicksichtigt, welche wirklich Kopfe ge-

bildet hatten, da die Grosse der Kopfausbildung bei den verschiedenen Diin-

gungen ja der Hauptpunkt dieser Untersuchungen war. Die Kopfe wurden

einzeln an den Pflanzen ausgeschnitten, im lufttrockenen Zustande geAvogen

und gemessen, nachdem zuvor alle etwa anhaftenden Unreinlichkeiten sorgfaltig

entfernt waren.

Es ergaben die Kopfe bei:

Ungediingt: Geerntet 9 Kopfe im G esamtgewicht von 2720 g,

d. i. i)ro 1 Kopf im Durchschnitt 3o2,2 g. Darunter waren 3 sehr kleine

und lockcrc, 2 mittlere feste und 4 grossere feste Kopfe. Der kleinste Kopf

wog 26 g (Umfang 12 cm), der grosste 496 g (Umfang 39 cm). Ferner je

1 Kopf mit 85 g (Umfang 19,5 cm), mit 87 g (Umfang 21,5 cm), mit 380 g (Um-

fang 33,5 cm), mit 483 g (Umfang 42 cm).

PKN: r;r:erntct 11 Kopfe im G.csamtgewicht von 7000 g, d. i. pro

1 Ko];f iin Durchschnitt 636,3 g! Darunter waren 2 kleincre, lockere Kopfe

von 247 g (1 mfang 26,2 cm) und 226 g (Umfang 30 cm); 3 mittlere feste

Kopfe von circa 448 g (Umfang 38,5 cm) und 0 grosse feste Kopfe, die grossten

im Gewif:ht von 1050 g (Umfang 50 cm) und 1150 g (Umfang 51 cm).



AG: Geerntet ii Kopfe im Gesamtge wicht von 7400 g, d. i. pro

1 Kopf im Durchschnitt 671,8 g! Darunter waren 2 klcine, lose Kopfe

von 128 g (Umfang 24 cm) und 287 g (Umfang 30 cm), 2 mittlerc feste von

350 g (Umfang 36 cm) und 408 g (Umfang 36,5 g). Die iibrigen 7 Kopfe waren

sehr gross und fest, im Gewicht von 750 g an (Umfang 44 cm) bis 1110 g

(Umfang 54 cm) und rr7o g (Umfang 54,5 cm).

WG: Geerntet 10 Kopfe im Gesamtge wicht von 8200 g, d. i. pro

1 Kopf im Durchschnitt 820 g! Darunter waren 1 klciner, loser Kopf von

150 g (Umfang 26,5 cm), 3 mittlere feste Kopfe von je circa 350 g (Umfang

34,5 cm), 6 sehr grosse feste Kopfe von 750 g an (Umfang 42,5 cm) bis zum

grossten mit r7 3o g (Umfang 62,5 cm)! Der zweitgrosste hatte 1350 g

(Umfang 53 cm)!

Hiernach hat also auch beim Neuen Kraut, wie schon

friiher beim Kohlrabi (vergl. 1. c. p. 524) die Diingung mit WG den

grossten Ertrag sowohl im Gewicht (pro 1 Kopf 820 g) als auch in

der ausseren Ausbildung (Umfang bis 62,5 cm) ergeben. Darauf
folgt gleichfalls hier die Diingung mit AG (Gewicht pro 1 Kopf
671,8 g, Umfang bis 54,5 cm), sodann PKN (Gewicht pro 1 Kopf

636,3 g. Umfang bis 51 cm), schliesslich ungediingt (Gewicht pro

1 Kopf 302,2 g, Umfang bis 42 cm).

Die gediingten Parzellen haben weit liber noch einmal soviel

Ertrag gegeben als die ungediingten (820 g 1302,2 g pro 1 Kopf).

Wir haben hier also genau dieselben Erfolge, wie sie seiner

Zeit mit diesen Diingemitteln beim Kohlrabi erzielt sind. Es er-

scheint demnach fiir die Kopfausbildung beim Neuen Kraut am
meisten die Mischung WG geeignet zu sein, Avenngleich auch die

Alischungen AG und PKN einen sehr guten Erfolg gegenilber der un-
gediingten Parzelle erzielt haben.

II. Dreibrunner Rotkohl.

Wahrend der Entwickeluiig dieser Pflanzen wurden u. a. folgende Be-

obachtungen gemacht:

Am 7. Juni, nach 16 Tagen, standen die gediingten Pflanzen durchweg be-

deutend besser als die ungediingten; am weitesten erschienen die auf Parzelle

PKN, danach die auf AG.
Am 14. Juni, nach 23 Tagen, zeigte sich dasselbe Verhaltnis.

Am 22. Juni, nach 32 Tagen, waren die Pflanzen auf den Beeten AG
und PKN am weitesten, dann folgten die auf WG, die ungediingten standen

weit zuriick.

Am 3. Juli, nach 43 Tagen, hatten die Pflanzen auf AG die grossten Blatter,

danach kamen die auf PKN und WG fast gleichstehend, weit zuriick waren die

ungediingten.

Am 13. Juli, nach 53 Tagen: Am weitesten waren die Pflanzen auf AG,
auch beziiglich des Kopfansatzes, nach ihnen kamen die von PKN und WG
Die ungediingten waren in jeder Weise noch sehr zuriick.

Am 25. Juli, nach 65 Tagen, hatte sich auch bei diesen Pflanzen, in gleicher

Weise wie beim Neuen Kraut, ein ganz hervorragender Unterschied zwischen
den gedungten und nicht gediingten Parzellen geltend gemacht. Die Pflanzen

der gediingten Parzellen hatten weit grossere Kopfe, die Blatter eine viel
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dunklere Farbung als die der imgediingten Pflanzen. In jeder Beziehung am
weitesten erschien auch hier AG.

Am 6. August, nach 77 Tagen, trat dieser Unterschied noch deutlicher

hervor. Am ^veitesten erschien wiederum AG.

Am 30. August, nach 101 Tagen, Avaren die besten Kopfe bei AG und WG
zu constatieren, am wenigsten gut waren die ungedilngten Pflanzen.

Am 19. September, nach 121 Tagen, waren im Durchschnitt bei alien

Diingungen gute Kopfe gebildet, im Gegensatz zu den nicht gediingten Pflanzen,

welche bis jetzt im Allgemeinen nur sehr kleine Kopfe zeigten.

Die Kopfausbildung wird also durch die genannten Diinge-

mittel augensche inlich sehr b es chleunigt. Am besten scheint, dem
ausseren Aussehen nach, WG auf die Kopfausbildung gwirkt zu

haben, in zweiter Linie AG, weniger PKN, wo einige Pflanzen gar

keine Kopfe gebildet hatten. Bei ungedilngten waren nur sehr

kleine Kopfe zu constatieren.

Die Ernte dieser Pflanzen erfolgte gleichmassig am 11. Oktober, nach

1.; 3 tagiger Vegetation, in der gleichen Weise wie beim Neuen Kraut. Die von

den Pflanzen abgetrennten und sorgfaltig gereinigten Kopfe vvurden parzellen-

weise im lufttrockenen Zustande gewogen.

Es ergaben die Kopfe folgende Daten bei:

Ungediingt: 1 o Kopfe im Gesamtgewicht von 1 5 2 o g, d. i. pro 1 Kopf
im Durchnitt i52 g. Darunter waren 4 sehr kleine und lose Kopfe von 45 g

(Umfang 15,5 cm) bis 100 g (Umfang 20 cm). 4 etwas grossere, aber auch nicht

teste von 116 g (Umfang 22,3 cm) bis 164 g (Umfang 24,8 cm), 2 mittlere und

festere Kopfe a 200 g (Umfang 27,2 cm) und a 450 g (Umfang 34,5 cm).

PKN: 10 Kopfe im Gesamtgewicht von 3400 g, d. i. pro 1 Kopf
im Durchschnitt 840 g! Darunter waren 2 kleine, nicht sehr feste Kopfe

a 80 g (Umfang 22 cm) und a 85 g (Umfang 19 cm). 4 mittlere, feste Kopfe

von 240 g (Umfang 26 cm) bis 310 g (Umfang 31 cm). 4 grosse, feste Kopfe von

450 g (Umfang 35 cm) bis 640 g (Umfang 36,7 cm).

AG: 10 Kopfe im Gesamtgewicht von 5900 g, d. i. pro 1 Kopf im
Durchschnitt Sgo g! Darunter waren 2 mittlere, feste Kopfe a 250 g (Um-

fang 26,5 cm) und a 276 g (Umfang 34,5 cm), 8 grosse, feste Kopfe von 350 g

(Umfang 34,3 cm) bis 890 g (Umfang 42,5 cm). [Von letzterem Gewicht waren

3 Kopfe vorhanden].

WG: 10 Kopfe im Gesamtgewicht von 6170 g, d. i. pro 1 Kopf im
Durchschnitt 617 g!! Darunter war ein 1 mittlerer, fester Kopf von 190 g

(Umfang 24,5 g) und 9 grosse, sehr gute und feste Kopfe von 480 g (Umfang

33,8 cm) bis 1200 g (Umfang 42,5 cm). Im Durchschnitt wogen die letzteren

Kopfe 760 g (Umfang 42 cm).

IJiernach ist also auch beim Rotkohl der grosste Ertrag

sowohl im Gewicht (pro 1 Kopf 617 g) als in der Ausbildung (Um-
fang bis 42,5 cm) der Kopfe mit der Diingung WG erzielt! Es folgt

dann wicder die Diingung mit AG (Gewicht pro 1 Kopf 59^^ Vm-
fang auch bis 42,5 cm), sodann PKN (Gewicht pro 1 Kopf 340 g,

Umfang bis 36,7 cm), schliesslich ungediingt (Gewicht pro 1 Kopf
152 g, Umfang bis 34,5 cm). WG bat hier also 4mal soviel, AG 3mal

soviel und PK.\ 2 in a 1 soviel l^rtrag gebracht als ungediingt'
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Es hat sich also vorziio-lich bewiihrt nach den v o rl i c j^e n d e n

U n t e r s u c h u n g e n fur Kohlrabi, N e u e s Kraut u n d D r c i b r u n n c r R o t -

kohl die Diingung mit WG (13 pCt. Phosphorsaure, 11 pCt. Kali und

13 pCt. Sticks toff); ihr am nilchsten steht in alien Fallen AG(i6pCt.
Phosphorsaure, 20 pCt. Kali und 1 3 pCt. Stickstoff), sodann PKN
(mit 19 pet. Phosphorsaure, 35 pCt. Kali und 7 pCt. Stickstoff). Weit
zuriick stand in jedem Falle die ungediingte Parzelle.

III. Erfurter halbhoher Rosenkohl.

Wahrend der Entwickelung der Pflanzen wurden u. a. folgende Beobachtungen

gemacht:

Am 7. Juni, nach 16 Tagen, standen die gediingten Pflanzen besser als die

ungediingten.

Am 14. Juni, nach 23 Tagen, war dieses noch weit mehr der Fall; am
besten standen die Pflanzen auf AG, dann auf PKN.

Am 22. Juni, nach 32 Tagen, wurde dasselbe in noch hoherem Masse

konstatiert.

Am 3. Juli, nach 43 Tagen, waren die Pflanzen auf PKN und AG im ausseren

Wuchs und in der Blattausbildung die besten, danach kamen die auf WG,
A^erhaltnismassig sehr zuriick waren die ungediingten.

Am 13. Juli, nach 53 Tagen, erschienen AG und WG am besten, dann PKN
und schliesslich ungediingt.

Am 25. Juli, nach 65 Tagen, sowie am 6. August, nach 77 Tagen, waren

ganz erhebliche Unterschiede zwischen' den ungediingten und gediingten

Pflanzen zu konstatieren. Die gediingten Pflanzen hatten weit grossere und

zahlreichere Rosenkopfe angesetzt als die ungediingten. Auch die Farbe der

Blatter war bei der Diingung eine tiefer griine als bei den nicht gediingten

Pflanzen. Am besten standen die Pflanzen auf Parzelle AG.

Am 30. August, nach 101 Tagen, waren hinsichtlich des Ansatzes^ der

Rosenkopfe am weitesten die Pflanzen auf AG, dann die auf WG, weniger weit

die. auf PKN, am meisten zuriick die ungediingten.

Am 19. September, nach 121 Tagen, standen die Pflanzen auf den gediingten

Parzellen sehr gut; am besten augenscheinlich in jeder Weise bei AG, dann
bei WG, etwas schlechter bei PKN; am wenigsten gut jedoch bei ungediingt.

Die Ernte des Erfurter halbhohen Rosenkohles erfolgte am 23. Oktober,

nach 156 tiigiger Vegetationszeit. Es wurde gewogen im lufttrockenen Znstande:

a) die Gesamtmasse der einzelnen kurz iiber dem Boden abgeschnittenen

Pflanzen; b) die Gesamtmenge der Rosenkopfe von den betreffenden Pflanzen-

Das Resultat wurde dann fiir 1 Pflanze umgerechnet. Es ergab hierbei:

Ungediingt: 11 Pflanzen, Hohe 27,5 — 45 cm, G esamtproduktion
(d. i. also Stengel, Blatter und Rosenkopfe) 4500 g, d. i. pro 1 Pflanze
im Durchschnitt 409 g. Gesamtgewicht der Rosenkopfe von
11 Pflanzen = 1340 g, d. i. pro 1 Pflanze im Durchschnitt 121,9

PKN: 10 Pflanzen, Hohe 35— 59 cm, G esamtproduktion 8250 g^

d. i. pro 1 Pflanze im Durchschnitt 825 g! Gesamtgewicht der
Rosenkopfe von 10 Pflanzen 2550 g, d. i. pro 1 Pflanze 255 g!

AG: 11 Pflanzen, Hohe 39— 66 cm, Gesamtproduktion 10750 g
d. i. pro 1 Pflanze im Durchschnitt 977,2 g! Gesamtgewicht der
Rosenkopfe von 11 Pflanzen 2860 g, d. i. pro 1 Pflanze im Durch-
s ch n itt 260 g!
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WG: 11 Pflanzen, Hohe 36-57 cm, Gesamtproduktion 9800 g-.

d. i. pro 1 Pflanze im Durchschnitt 891 g! G esamtgewicht der Rosen-
kopfe Yon 11 Pflanzen 2710 g, d. i. pro 1 Pflanze im Durchschnitt
245,3 g!

In diesem Falle hatte den grossten Ertrag gegeben beziiglich
des Gewichtes der Rosenkopfe die Diingung AG (pro 1 Pflanze
260 g), dann folgt PKN (255 g pro 1 Pflanze), sodann WG (245,3 g pro
1 Pflanze); noch nicht die Halfte dieser Ertrage ist erzielt bei un-
gediingt mit 121,9 g. Beziiglich der Gesamtproduktion steht auch
obenan AG (977,2 g), darauf WG (891 g), dann PKN (825 g), schliess-
lich ungediingt (409 g). Die grosste Hohe der Pflanzen hatte AG
(bis 66 cm) aufzuweisen, sodann PKN (bis 59 cm), darauf WG (bis

57 cm), endlich ungediingt (bis 45 cm).

Fiir den Erfurter halbhohen Rosenkohl hat also nach den vor-
liegenden Versuchen am besten sich die Diingung AG bewahrt:
aber auch PKN und WG sind von gutem Erfolge gewesen und haben
liber noch einmal so hohen Ertrag gegeben als ungediingt.

Chemische Abteilung der Versuchsstation

des Kdnigl. pomologischen Instituts zu Proskau O.-S.,

im N o V em b e r 1 8 9 5.

Bosnische Pflaumendorre,

Vom Gutsbesitzer Ilenning in Bozinci bei Derwent, Bosnien.

Hierzu Abb. 14— 16.

ei dem grossen Rufe, welchen die bosnischen oder sog. tiirkischen

^ Pflaumen Avegen ihrer vorziiglichen Oualitat besitzen, die nicht zum
kleinsten Teil auf dem richtigen Dorren beruhen diirfte, wird es unsere

Leser interessieren, naheres iiber die bosnischen einfachen Dorren

zu horen. Herr Henning in Bozinci war so freundlich, uns Zeichnungen und

Beschreibung zu senden. Er schreibt:

In beifolgender Abbildung sehen Sie die Dorre meines Nachbarn, des

Kineten Ivan Kovacevic. So wie diese sehen alle Dorren aus, mit dem einzigen

Unterschiede, dass die Grossenverhiiltnisse je nach Erfordernis verschieden

sind: ein ganz einfacher Bau aus Buchenholz-Riegeln mit Luftziegeln und

buchenen Dachschindeln ist in drei gleiche Quadrate eingeteilt. Von diesen

sind A und B die eigentlichen Dorrkammern, G der Flur. In jeder Dorrkammer
bclincJen sich je zwci Kachelofen (Kanale, c), welche im Abstande von 1 m
den unteren Tcil der Kammer durchziehen. Der Kachelofen ist ein 50 cm hoher

1 lohh ylinder, mit einerPeuerung ohne Rost und cinem kleinen Abzugsrohre fiir den

Raucli vcrsehen. Uber der Feuerung ist die Dorrkammer, gegcn den Flur hin

durc;h eine Ricgclwand abgeschlossen. In der Wand bcrmden sich vier iiber-

einanderliegcnde r)ffnungen, durch I lolzthiirchen versc^hliessbar. In den

r^ffnungen sind an den Seitenwiinden Nuten sichtbar und auf diesen Nuten

wird sclilittenartig die getlochtcne Horde bewegt, welche die Zwctschen auf-

nimint. Im Mure slclien klcinc Ciirbottichc, in wchdie die minderen Zwctschen

geworlen wrrrlcn. Di(;se werden dasclbst nach bcendetcr (iiiriing auf cincr
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ganz primitiven Blase abgebrannt. Das Produkt ist der hier landcsiiblichf'

Slivovic (Zwctschenbranntwein). Die besseren Zwetsohen werden behutsam aut

die Horde gelegt, und diese wird dann von zwei Arbeitern in die Dorrkammer
gebracht, worauf diese geschlossen wird, so dass die heisse Duft nicht cnt-

weichen kann. Es wird ein derartiges langsamcs Feuer aus Buchenholz unter-

halten, dass binnen 24 Stunden das Dorren beendet ist.

Das Produkt ist vorziiglich und bei nur geringcr Aufmcrksamkeit der

Arbeiter lindet man verschwindend wcnig angcbrannte oder aufgeplatzte

Zwetschen vor. — Ein Dampfen oder Einlaugen der Pflaumen vor dem I)()rren.

Abb. 14.

Abb.

Abb. 16.

Abb.

um das Aufplatzen zu verhindern, findet bei uns nicht statt, doch werde ich

in der niichsten Campagne einen ^'ersuch damit machen. — Unsere Land-
bevolkerung giebt insgesamt der hier beschriebenen primitiven Dorre den
\'orzug vor den in Bosnien eingefiihrten franzosischen Dorren, weil bei den
franzosischen trotz erhohter Achtsamkeit ein hoherer Prozentsatz von Zwetschen
unbrauchbar wird. Ich kenne ein grosses, einem tiirkischen Bey gehoriges Gut
in der A'achbarschaft, auf dem sich beide Arten -von Dorren befinden. Der
^'erwalter dieses Gutes versicherte mir, dass er sich nur im Xotfalle bei einer

grossen Zwetschen ernte der franzosischen Dorre bediene, trotz der Feuer-
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gefahrlichkeit unserer bosnischen. Und dies ist der einzige Ubelstand bei der

bosnischen Dorre, die Feuergefahrlichkeit, vor welcher nicht genug gewarnt

Averden kann. Weht niimlich der Wind direkt auf die Abzugslocher des Ranches,

so wird die Flamme aus der Feueriing herausgetrieben imd schlagt an dem
ausgetrockneten Buchcnbolze liber der Feuerung empor. Tch habe versucht

und zwar mit Erfolg, mich dagegen zu schiitzen, derart, dass ich eine Alauer im

Ilalbkreise bis zur Hohe der Rauchabziige an den Giebelseiten auffiihrte, so

dass der Wind nicht direkt in die Abziige wehen konnte. Ubrigens konnte

man auch, um sich noch mehr zu sichern, die Holzteile iiber der Feuerung

mit einer Blechbekleidung versehen.

Die getrockneten Pllaumen werden auf Sorti ercylind ern sortiert und

je nach ihrer Grosse und Schwere als i2oer, looer, 85 er in den Handel

gebracht. Der Haupthandelsplatz flir die bosnischen Pflaumen ist Brcka
unweit der serbischen Grenze, wohin zur Zeit der Ernte aus aller Herrn Lander

Agenten und Kaufer kommen — auch aus Deutschland. Indessen wird

hoffentlich in absehbarer Zeit Deutschland seinen Bedarf an Zwetschen selbst

produzieren und selbst dorren. zumal die Erkenntnis, wir Landwirte miissen

den unrentabeln Feldbau aufgeben oder einschranken, vielfach Vergrosserung

des Obst- und Weinbaues naturgemass zur Folge hat.

Vielleicht diirfte fiir Ihren Leserkreis der Anbau unserer Zwetsche von

Interesse sein und ich hoffe, Ihnen ein anderes Alal dariiber berichten zu konnen.''')

fm Jahre i860 erzielte der verstorbene franzosische Baumschulbesitzer Billard,

genannt La Graine in Fontenay-aux-Roses im Seine-Departem-ent, zutallig

in einer Aussaat von englischen grossfriichtigen Stachelbeeren eine Sorte, die

ohne Stacheln war. Von dieser Spielart erzog, aber erst 24 Jahre spater, im

Jahre 1884, der Schriftfiihrer der Gartenbau-Gesellschaft von Meaux, Herr

Lefort, durch Aussaat eine Anzahl Samlinge ohne Stacheln, mit denen wir

uns im folgenden beschaftigen wollen.

Die erste Billard'sche Ziichtung, die Groseille Billard, war nach Rev. Hort.

1 867, 370, in ihrer Bildung der Friichte und des Strauches folgende. »Die Frucht ist

gross, in der ersten Zeit gelblich-blassgriin, nachher dunkelrot und in voUer Reife

fast schwarzrot, glatt, saftig, leicht liinglich, dick, bis 35 und 38 mm in der

Lange und 28 bis 30 mm in der Breite. Man konnte dem Strauche den kleinen

Vorwurf machen, dass er nicht sehr kraftig wachst, doch muss man sich vor-

liiufig mit der Sorte begniigen, wie sie ist; sie ist ein kostbarer Fund, welcher

gut aufgenommen werden Avird und welcher seinen Wcg machen wird.« — Die

letztc Voraussetzung hat sich wohl nicht erfiillt, da die Gr. Billard sich wenig

verbreitet zu haben scheint. Indessen ist dies anders mit den aus ihr ge-

zijchtetcn vier Lefort'schen Sortcn; ausser den vier jetzt in den Handel ge-

gebenen besitzt Herr Lefort noch eine grosse Anzahl unbewchrter Stachelbeer-

Siimlinge, von denen wir bald die Friichte sehen werden.

Die folgenden sind die vier Lefort'schen Spielarten, welche sich im Allein-

besitz der Herrcn LetelHer ^ fils, C\aen, Calvados, Frankreich, belinden und

Die neuen Stachelbeeren ohne Stacheln.

*) Soil vvillkomincn scin.
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von dort zu beziehen sind; ebenso erhalt man dieselbcn in der bckannt'-n

Gartnerei des Ilerrn Pynacrt van Geert in Gent, Belgien, welcher Ort fur

Deutschland niiher liegt als die normannische Stadt Caen. Die Beschreibungen

der vier Sorten sind laut Ubersetzung der Flugschrift der Ilerren Letellier & fils

folgende:

1. Souvenir de Billard. Strauch kraftig wachsend, ausserordentlich

fruchtbar; Zweige ausgebreitet, lang; Triebe fast aufrecht, Rinde aschgrau;

Blatter klein, kurz gestielt; Rand am Grunde wagerecht abgestutzt, tief gelapj^t,

Lappen unregelmassig geziihnt, Zahne ungleich; Friichte zahlreich, fast rund,

zuweilen leicht eirund, infolge der Verschmalerung nach dem kurzen Stiele hin,

Kelchblatter 32 bis 34 mm lang; Haut dunkelrosa oder weinrot, vollstandig

kahl, sehr dick, lederartig, widerstandsfahig, mit vielen einfachen und verzweigten

Langsstreifen durchzogen, Stiel sehr diinn und sehr kurz; Fleisch schon blass-

rosa, saftig, fest, siiss, leicht sauerlich, von besonderem Geschmack. Samcn
ein Avenig langlich, an der Spitze des Samenstranges gut angeheftet, in dem
durchsichtigen Fleische sichtbar.

Diese ein wenig spate Sorte reift gegen das Ende des Juli. selbst noch im

August, ist ausserordentlich tragbar und tragt ihre Friichte in Haufchen.

2. Edouar d Lef ort. Der Wuchs erreicht kaum Mittelstarke, Zweige sparrig,

Triebe zahlreich, fast aufrecht, Rinde gelblich grau ; Blatter kahl, ziemlich gross,

lang gestielt; Rand am Grunde leicht keilformig, starknervig, diinn, Oberflache

des Blattes leuchtend griin, Unterseite etwas blasser; Fappen ziemlich tief

eingeschnitten
,

gezahnt, Zahne unregelmassig; Frucht ganz kahl, elliptisch

eirund, an beiden Enden breit abgerundet, 4 cm lang und 34 mm im Durch-

messer; Haut glatt, gianzend, lebhaft rot, im Innern mit Streifen durchzogen;

Fruchtstiel kurz, das Kelchblattchenbiindel dick, kurz, stumpf; Fleisch grau

Oder aschrotlich, im Innern mit Langsstreifen durchzogen, siiss, gallertartig,

ziemlich fest; Samen sehr klein, braun, abgerundet.

Sehr schone und gute Sorte, tragbar, kraftig, halt sich wegen ihrer dicken

lederartigen Haut gut Avahrend der Reise, ohne schadhaft zu werden.

3. Mme Edouard Lefort. Strauch buschig, Zweige aufrecht; Rinde asch-

grau, Blatter nahestehend, klein, kahl, gelappt; Lappen ungleich, unregelmassig

tief eingeschnitten, gezahnt; Rand kahl, diinn, am Grunde wagerecht abgestumpft;

Blattstiel diinn und kurz; Friichte zahlreich, rund, 32—34 mm im Durchmesser,

in Trauben stehend, lebhaft rot; Fruchtstiel sehr kurz; Kelch mit aufrechten,

diinnen kurzen Zahnen; Haut lebhaft rot, mit zahlreichen Langsstreifen durchzogen;

Fleisch sehr fest, fleischig, wachsweiss, siiss, leicht sauerlich, von angenehmem
Geschmack; Samen wenig zahlreich, klein, etwas ,langlich, an der Spitze des

Stranges sitzend.

Diese sehr ertragreiche Sorte tragt in ziemlich gedrungenen Haufchen,

die F^riichte sind dick, rund und haften fest an dem Strauche, von dem sie sich

schwer losen.

4. Belle de Meaux. (Schone A^on Meaux.) Pflanze von starkem Wuchse;
Zweige sehr lang und hangend; Triebe lang, sparrig, zuweilen leicht ge-

dreht, hangend; Rinde aschgrau oder rotlich grau; Blatter sehr lang

gestielt, tief und dicht gelappt; Lappen unregelmassig, gezahnt; Rand am
Grunde stark keilformig, auf der Oberflache griin, auf der Unterseite blasser

und stark genervt, die Nerven stark verzweigt, sehr hervortretend; Frucht



mittelgross, fast elliptisch-oval, dunkelrot, in Yolliger Reife fast schwarz

Fruchtstiel sehr clunn, sehr kurz; Kelchblattchen ziemlich lang; Haut glanzend.

diinn, sehr widerstandsfahig, kahl, deutlich und kraftig gestreift, leuchtend rot;

Fleisch fest, aschgrau, wenig saftig, leicht gezuckert, etwas sauerlich; Samen
violett, klein, sehr fest am Strange sitzend.

Diese sehr kraftig wachsende Sorte hat lange niederhangende Zweige und

Triebe, weshalb sie auch hochstammig A^eredelt Averden muss; in diesem Falle

erfreut uns die Pllanze einerseits durch ihre Schonheit und auf der andern
Seite, da die Krone licht ist, werden die Frlichte schoner und besser. Wir er-

innern daran, dass man in diesem F^alle zum Flochstamm Ribes aureum und
Ribes palmatum als Unterlagen nimmt.

Nach verschiedenen Berichten zeigen sich iibrigens an den jungen Ptlanzen

der 4 Sorten doch schwache Andeutungen von Stacheln, so dass der Zweifel,

ob sie wirklich ganz stachellos sein werden, nicht ganz unberechtigt ist.

C. Mathieu.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Neuheiten von Franz Anton Haage, Erfurt,

fur 1896.

Xach den Beschreibungen des Ziichters.)

• Stangenbohn e. Flaage's Zucker-
schwert. Meine breitschotige Zucker-
Schwert entstammt der allgemein be-
liebten und hochgeschatzten »ver-

bessertenGottinger«. Von dieserStamm-
sorte hat sie die Eigenschaft einer

aussergewohnlichen Tragbarkeit bei-

behalten. Ihre Reifezeit kann als friih

bczeichnet werden, da sie zwischen
allerfriihesteZuckerbrechundrheinische
Zuckerbrech rangiert. Die Schoten sind
sehr zart und dickfleischig, erreichen
ziemlich die Breite und Lange der
Schoten der Schlachtschwert-Stangen-
bohne, haben dabei fast keine Faden
und sind hervorragend schmackhaft.
Die zarten hellgriinen Schoten haben
in jungem Zustande einen leichten rosa'

Anflug. Die Bohnen sind chamoisfarben.
Der Wert der Xeuheit licgt hauptsach-
lich in der Breite der Schote, da bisher
noch keine breitschotige Zucker- oder
Brcch-Bohne existiert hat. Sie wurdc
vom Kultur - Ausschuss des Erfurter
Cartenbauvereins durch ein Wcrt-
zeugnis ausgezeichnet.

Paeon i en - Perfektion - Aster
-zi nnoberscharlach«. Von alien

Asterfarben cine der leuchtendsten. Die
I'arbe der Pdumc ist ein gliinzendes

Zinnoberschaiiach und zeigt besonders
die .'lufbliihende BUime dieseFarbc recht

intensiv. Sie vertritt in der Klasse der
Perfektion-Astern dieselbe hervor-
ragende Stelle, wie das Zinnoberkarmin
in der Zwerg-Chrysanthemum-Aster-
Klasse, welcher Farbe sie auch am
meisten nahe kommt. Der Ban der
Pflanze, sowie die Form der Blume
sind beide wie bei der vollkommensten
Perfektion - Aster. Erhielt das Wert-
zeugnis vom Kulturausschuss des Er-
furter Gartenbau-Vereins.
Zwerg - Paeonien - Perfektion -

Aster » dunkelpurpurn «. Ein samtig
glanzendes dunkles Purpurbraun, eine
Farbe, welche bis jetzt noch in keinem
Aster-Sortiment existiert. Der Bau der
Pflanzen ist wie bei der hohenPerfektion-
Aster, nur niedriger und weniger ver-
zweigt. Die Blume ist gross und von
edelster Paeonien-Form.
Zwerg - Paeonien - Perfektion

-

Aster »schwarzviolett«. DiePflanzen
verzweigen sich etwas mehr als die der
Sorte dunkelpurpurn und bringen in-

folge dessen etwas kleinere Blumen
hervor. Diese neue Farbe ist die

»dunkelste», welche bis jetzt im Astcr-

Sortiment vorgefunden wird. In einiger

luitfernung gesehen , erscheint die

Farbe der Blumen ziemlich schwarz.
Zwerg - Chrysanthemum - Aster

»purpurviolett«. Die schonste dunkle
Farbe im Sortiment der Zwerg-Chry-
santhemum-Astern, welche namentlich
neben helleren Farben von grossem
Effekt ist. Diese hervorragejide Neuheit.
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welche sowohl in Farbe und Form der

Blume, als auch im Bau der Pflanze

konstant ist, erhielt das Wertzeugnis
Yom Kulturausschuss des Erfurter

Gartenbau-Vereins.

Neuheiten von Herb & Wulle, Neapel.

Nach den Beschreibungen der Zuchter.

Pentstemon Watsoni Asa Gray,

harte Pflanze aus Colorado, sehr niedrig,

reich verzweigt. Blatter rund (was fiir

ein rund?). Blumen schon blau-schwarz,

im Friihjahr an zahlreichen Rispen er-

scheinend. Als Einfassung und fiir

Gruppen sehr wirkungsvoll.

Coleus hybridus monstrosus.

In Topfen bis 2 m und mchr hoch,

Blatter bis 60 cm lang und 30 cm breit,

sehr seltsam geformt (wie denn?) und
von merkwiirdigen Farben. Besonders
fiir Ausstellungen zu empfehlen.

Silene pendula nana compacta „Amalia'',

halbkugelig, dicht, reichbliihend.

Heliotropium „Regina Margherita'^

Hervorgegangen aus einer Kreuzung
von H. incanum und peruvianum,
wichtig fiir den Blumenschnitt, niedrig,

dicht, zierlich und fast das ganze Jahr
reichlich bliihend, schoner als alle

anderen Sorten. Blumen wohlriechend,
schon dunkelblau, auf Stielen von
10 cm Lange, Bliitenstand 30 cm im
Durchmesser.

Hemerocallis Dumortieri Morr.

Diese wohl noch \venig verbreitete

Pflanze ist eine A^orziigliche Zierde auf
Rabatten, auch als Einzelpflanze ersten

Ranges aufRasenplatzen und anRandern
A'on Strauchpartieen sehr zu empfehlen.
Blatter fast so lang als der Bliitenstiel,

schmal und etwas iiberhangend —
glanzend griin. Der Bliitenstiel wird
50— 75 cm hoch und triigt mehrere
schongoldgelbe, aussen hellgelbe, etwas
griin getonte, aufrechtstehende Blumen,
welche einen jeden Beschauer fesseln.

— Sie liebt, wie alle Hemerocallis-
Arten, einen lockeren, fetten Boden bei
reichlicher Bewasserung und bliiht in

den Monaten Mai und Juni. Ihre Heimat
ist Japan.

L. Ahlisch, Obergartner.

Rosa polyantha multiflora (Zwerg-Remontant).

Der Kgl. Hoflieferant J. C. Schmidt,
Erfurt, iibersandte uns eine Probe
Samen dieser Rose, auf die wir die

Liebhaber aufmerksam machen. Sie

ist nach der Aufschrift der Samendiite

gleich einer Sommerblume aus Samen
zu Ziehen. Vom Januar bis Aliirz legt

man die Samen entweder einzeln in

einen ganz kleinen Topf oder zu

mehreren in einen grosseren, mit guter.

etwas lehmiger Erde gefiillt, bedeckt
sie etwa V2 cm hoch und halt die Krde
feucht. Den Topf stelle man an ein

Fenster, wohin die Sonne kommt. Ab-
gebildet ist eine 15 cm hohe Pflanze

mit Bliiten, wie sie unter den an-

gegebenen Verhaltnissen \on eincm
Laien innerhalb 3 Monaten gezogen
worden ist. — Im Herbst pllanzt man die

Rose in's Freie oder in einen grosseren

Topf, den man kalt iiberwintert. A'on

Jahr zu Jahr wird die Rose griisser

und bringt bessere und mehr gefuUie

Blumen.

Samen neuer Gehblze.

Flerr Pur pus, Obergartner am bo-

tanischen Garten in Darmstadt, hat von
seinemBruder, der in der Sierra Nevada
im westlichen A^ord - Amerika re ist,

ausserst interessante Samen von Bliiten-

strauchern, Stauden.etc. erhalten, die

er zu massigen Preisen abgiebt.

Neueste Theerosenhybride Preciosa von Louis

Vieweg in Quedlinburg.

Nach der Beschreibung des Ziichters.

Neue Theehybride, gewonnen durch

1

Kreuzung der Theerose Niphetos mit

I

der Remontant Mad. Pierson. Auf der
! Magdeburger Jubilaums - Gartenbau-

I

Ausstellung 1895 errang Preciosa den

j

Preis »fiir eine hervorragende Rosen-
neuheit deutscher Zuchtung«. vom A^or-

;
stande des Verbandes der Handels-

j

gartner Deutschlands Avurde Preciosa
durch das Wertzeugnis ausgezeichnet,
die deutsche Rosenzeihing in Trier
brachte im Januar 1896 die farbige

Abbildung der Preciosa.
Die Pflanze baut sich gedrungen

auf 25— 30 cm langen Trieben er-

scheinen die Blumen einzeln, zuAveilen
zu drei. Blumen gross, gut geformt,
die sammtig dunkelkarminrote Farbe
erinnert an William Francis Bennett,

I doch ist sie feuriger und ohne den
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blaulichen Schein. welcher der Bennet
eigen ist. Bliimen gut gefiillt, halten

daher sich in KnosiDcn langer als die

leicht aufflatternde Bennet. Der Geruch
ist kostlich. DieBlumen halten selbstbei

der heissesten Sonne die schone feurig-

rote Farbe. Die Bliihwilligkeit ist

enorm, schon am lo. Mai waren die

Freilandpflanzen in voUer Bliite und
setzte sich der Flor ohne Untei-brechung
fort, bis imXovember der Frost die noch
immer vorhandenen Knospen zerstorte.

Topfexemplare, im November warm
gesetzt, bliihten schon Mitte Dezember.
I^.ei richtiger Behandlung ist die Mog-
lichkeit geboten. Preciosarosen in alien

zwolf Monaten des Jahres zu haben,

und was eine gutgeformte, schon-

ri echendedunkelroteRose im Dezember
wert ist, wo selbst an der Riviera

dunkelrote Rosen fehlen, weiss jeder

Gartner.
Preciosa ist die voUbliihendste

Gruppen- und Topfrose, die ergiebigste

Schnittrose, die willigste Treibrose.

^'ieweg giebt die Neuheit mit dem
1. Mai 1896 in den Handel.

Cactus-Dahlie „Prinzessin Luise Viktoria",

die hervorragendste Dalilien-Neuheit

dieses Jahres.

»Prinzessin Luise Viktoria« ist eine

echte Cactus-Dahlie von herrlichem
Bau, vollendeter Schonheit der Blume,
leuchtend karminrosa Farbe, zart lila

abgetont. Diese ganz neuezarteFarbung
war bisher bei keiner anderen Dahlie
vertreten.

'>Prinzessin Luise « verwirklicht in

ihrer voUen Schonheit das Ideal eines

jeden Blumenbinders. AUe Arrange-
ments gestatten ihre Verwendung.
Dabci besitzt dieser Juwel unter den
Cactus - Dahlien alle hervorragenden
Figenschaften der bekannten weissen
Cactus-DahlieKaiserin AugusteViktoria,
niedrigcn Wuchs, ungcheuren Bluten-

reichtum. Die herrlichen Blumen
stehcn auf langen Sticlen iiber dem
Laube. Sic sind gross und Schnitt-

])lumen crsten Ranges. Prinzess Luise
ist berufen, gleich der l:iekanntcn

Kaiserin Auguste Viktoria der Liebling

und die Xutzptlanze der gesamten
Giirtnerwelt zu werden. Der Verein
zur licfordcrung dcs Gartenbaues hat

auch ihr das Wertzcugnis einstimmig
ZLieikannt. Sic ist eine /iiclitung des

bekannten Georginenziichters A.
Schwiglewski, von welchem auch
Ivaiseiin Auguste Viktoria stammt.

C. van der Smissen - Steglitz.

welcher seiner Zeit auch die Auguste
Viktoria erwarb, bringt auch diese

hervorragende Neuheit, die rosa Cactus-
Dahlie Prinzessin Luise Viktoria zu
massigem Preise in den Handel. Man
darf ihr eine grosse Zukunft voraus-
sagen.

Huernia macrocarpa Schweinf.

Die Huernia macrocarpa, die Sie in

Gartenflora 1895 S. 353 t. 1416 ab-

bildeteuj ist nicht der Typus, sondern
eine der seltensten Form en, die wir
»Medusa« nennen. Die typische Form
hat duster purpurne Bluten. Man
darf doch wohl annehmen, dass das-

jenige der Typus ist, was all-

gemein erscheint; die abgebildete hell-

farbene Form ist aber eine seltene

Ausnahme. Es giebt noch andere
Formen, so die schwarze »Proserpina«
und die grosse maxima. Ich habe die

ganze erste Sendung von Herrn Prof.

Schweinfurth bekommen und sie

auch zuerst hier gezeichnet.

C. Sprenger,
Mitinhaber der Firma Dammann & Co.,

San Giovanni a Teduccio b. Neapel.

Helenium grandicephalum striatum.

Bei Helenium grandicephalum stria-

tum (H. nudiflorum Nutt. f. grandi-
cephalum, Gil. 1895, S. 559), welches
wahrend d e r B 1 11 1eze it Von re i nge 1b d u rch

orangerot bis zum dunkelsten Braunrot
abandern kann, erinnere ich an den
herrlichen Spatherbstblliher Hele-
nium autumnale f. brachyglossum
(s. Vilmorins Blumengartnerei Nr.

i75o-g-)- Vielleicht stimmt H. grandi-

cephalum striatum damit iiberein?

A. Voss.

Pjcmcrk. der Redaktion. Hele-
nium grandicephalum striatum, das von
Thomas Ware in Tottenham-London
vor einigcn Jahren in den Handel kam,
ist nach Card. Chron. 19. Oktobcr 1895
S. 464 nichts andercs, als H. nudi-

florum Nutt., wie Sie schon andeuteten.

H. autumnale hat gclbe Strahlcn. Nach
Asa Gray, Manual of the Bot. of North.

Unit. States S. 287 bastardiert aber
H. nudiflorum mit 11. autumnale.
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Prune „Burbank*'.

Die Herrcn Letellier & Sohn in

Caen erhielten diese neue unci hochst

bcmerkenswerte Pflaumen-\'arict;it von

ihrem Ziichter, dem Herrn L. Burbank
in Californien, und stellt derselbe sie

bin als Resultat seiner Kreuzungen
zwischen amerikanischen und japa-

nisciien Pllaumen. Friicht von ab-

gerundeter Form, ziemlich gross, etwa

4 cm im Durchmesser , Furche
wenig ins Auge lallend, Stempel-

punkt leicht vorspringend, Stengel

klein. griin, sich leicht losend. Haut
sehr fein, durchsichtig, von rotvioletter,

dunkelpurpurner Farbung, hier und da

von helleren roten Schattierungen

durchzogen, fast ohne Flaum. Fleiscli

fein, sehr zart, hellgelb, sehr saftig und
schmelzend, siiss, mit einem den
japanischen Pflaumen eigentiimlichen

Aroma ausgestattet. Kleiner Stein von
ovaler Form, der sich bei der Reife

leicht A^om Fleisch lost. Fine sehr

gute Frucht, deren Form und Aussehen
auffallend an eine Nectarine erinnert.

Reifezeit Ende Juli. Der Zlichter fiigt

noch hinzu, dass der Baum sehr kraftig

wachst, ausserordentlich reich tragt

und gegen Kalte durchaus nicht em-
plindlich ist.

Bulletin d'arboriculture etc. 1894,

No. 10, kolor. Taf.

Brugmansia chlorantha und B. cornigera.

Die gemeiniglich als Brugmansia
bezeichneten baumartigen Daturen um-
fassen 3 Arten: B. arborea, B. suaveolens
und B. sanguinea. Erstere, B. arborea,

ist eine sehr veranderliche Art und um-
fasst Form en mit gelben, rosaroten und
weissen Blumen, die bei der einen

gross, bei der anderenbedeutend kleiner

sind. So lasst sich B. cornigera als

eine kleinbliitige weisse, B. chlorantha
dagegen als eine grossbliitige gelbe
Varietat derselben hinstellen.

The Garden, 1894, 429, f. 988.

Richardia (Calla) Elliotiana.

Innerhalb der letzten vier Jahre hat

man der Gattung Richardia durch Ein-
fiihrung mehrerer neuer und schoner
Arten wieder mehr Aufmerksamkeit
zugewandt. Wir erinnern hier an
R. Rehmanni, R. Pentlandi und die

obenbenannte. Letztere zeichnet sich

durch ihre grosse, leuchtend gelbe

Bliitenscheide aus, und sollen die kulti-

vierten Exemplare von Jahr zu Jahr
grossere und noch intensiver gefarbte

Scheiden hervorbringen. Die Blatter

sind wie bei R. albomaculata gefleckt

und sterben die sehr proliferierenden

KnoUen alljahrlich ab.

The Garden, 1894, II. 446, f. 989.

Hydrangea hortensis var. Lindleyana.

In englischen und auslilndischen

Gartenschritten fiihrt diese Varietat noch
folgende Namen: H. hortensis roseo-

alba, H. japonica coerulescens, Fl. ja-

ponica Lindleyi, H. japonica roseo-

alba etc. Bei derselben sind nur die

ausseren Bliltenwirtel steril, die innereii

dagegen, bei welchen auch eine rein-

blaue Farbe mehr zur Geltung kommr,
vollkommen. Die Blatter dieser

^^arietat sind kleiner, von einer

dunkleren Farbungund weniger fleischig

als jene der gemeinen Hortensie.

The Garden, 1894, 468, f. 990.

Brodiaea Howelli lilacina.

Diese nordamerikanische Liliacee

gehort zu einer Gattung, welche etwa
20 bis jetzt bekannte Arten umfasst,
und alle diese verdienen ihrer hiibschen
Blumen wegen einen Platz in unseren
Garten. Die Blumen der oben-
genannten Varietat stehen in grossen
flachen Dolden und zeigen eine zarte

Mischung von milchweiss und hell

violettblau.

The Garden, 1894, 502, f. 892

Carex scaposa Clarke.

Eine blumistisch wertvolle Segge
von China, welche dort auf dem Lo-
fau-schan-Gebirge wachst. Vor einigen
Jahren wurde diese Art schon in

,»Botanical-Magazine« T.694oabgebildet.
Der kurz kriechende, reichverastelte
Wurzelstock erzeugt zahlreiche be-
blatterte Sprosse und Bliitenstengel von
etwa 30—40 cm Hohe. Was diese Art
besonders empfehlenswert macht, sind
die prachtig rote Inflorescenz und die
hiermit durch ihre blaugriine Farbung
lebhaft kontrastierenden Narben. Im
temperierten Hause entfalten sich ihre
Bliitenschafte im Herbst und Winter.

Wiener Illustr. Gart -Zeitung 1894.
12. Heft, kolor. Taf.
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Fcstite.

Herr Jean Souheiir ersucht uns
um Abdruck folgenden Artikels aiis

dem »Handelsblatt fiir den deutschen
Gartenbau«

:

»Aut Seite 174 sowie 189 des »Handels-
blattes« veroffentlichten wiv einige

Gutachten, die uns auf iinsere Bitte.

uns Liber den Erfolg dieses Mittels

aus eigenen Erfahrungen etwas mitzu-
teilen, zugegangen waren. Wir hatten
hierbei lediglich das mit vieler Re-
klame angepriesene belgische Fabrikat
im Auge, welchem der Frankfurter
Rosisten-Verein in seinemjahresbericht
jeden Wert abgesprochen hatte. Drei
der Yon uns veroffentlichten Gutachten
schlossen sich dieser Ansicht an, wah-
rend das vierte, welchem ein viel-

faches Experimentieren mit diesem
Mittel in ungarischen Weinbergen zu

grunde lag, einen vollen Erfolg kon-
statierte. Herr Jean Souheur in

Antwerpen, dem unsere Veroffent-

lichungen angeblich einen grossen
Schaden bereitet hatten, stellte nun
uns gegeniiber die Behauptung auf,

dass die drei ungiinstigen Gutachten
des Herrn Haedeke im Stettin er

Gartenbau-Verein, sowie der Herren
Fr. Hesse-Blankenburg und Karl
Schroter-Tauch nicht aut Versuchen
mitseinem »Fostite« beruhen konnten,
vielmehr ware anzunehmen, dass in

diesen Fallen mit einer Imitation ex-

perimentiert worden sei. Als Grund
fiir diese Annahme fiihrte er seine

Bestellbiicher an. Von uns eingezogene
la'kundigungen ergaben thatsachlich

die Richtigkeit der Behauptung, indem
keins der drei abfiilligen Urteile sich

auf Versuche mit Souheur'schem
Fostite stutzen konnte. Zwei derselben
gaben als Bezugsquelle cine Breslauer
Fabrik an. Diese Klarstellung, zu der
wir uns freiwillig entschliessen, soli

selbstverstandlich auf den Wert oder
IJnwert des Souheur'schen Mittels

keinc Schliisse zulassen. Einer uns
Yon Hcrrn Souheur ausgesprochenen
Bitte um Veroffcntlichung einer ganzen
Anzahl Yon Zeugnissen iibf-r sein

Fabrikat konncn wir nicht cntsprechen,
fiir unsere Mitglicder l)emerken wir
nur, dass sich unter den uns zur An-
siclit zugcsandtrn ( )riginalzcugnisscn

solche Yon den Verbandsmitgliedern
O. Groeber-Rellingen, H. Henkel-
Darmstadt, H. Jungclaus sen- Frank-
furt a. O. und W. Kliem-Gotha be-
linden, welche sich samtlich giinstig

fiber das Souheur'sche Mittel nach
eigenen Erfahrungen aussprechen.

Zweifellos scheint es uns zu sein.

dass mit Fostite, ob »echt« oder »un-
echt«, ob »Original« oder »Nach-
ahmung«, Yiel gearbeitet wird, im all-

gemeinen Interesse diirfte es sein, dort,

Avo es denn einmal gebraucht wird,
folgende Anwendungsmassregel zu be-

achten:

»Es richtet sich die Menge des zu

Yerstaubenden PulYers nach dem Alter
der Pflanzen; junge zarte Pflanzen

diirfen nur schwach bestiiubt werden.
kraftigere etwas mehr, so dass ein

ganz leichter Staub auf den Blattcrn

sichtbar wird. Tritt die Krankheit
sehr stark auf, so kann man die Ouan-
titat notigenfalls noch etwas erhohen.
Keinesfalls aber diirfen dieselben so

stark bestreut werden, dass sie gieich-

sam Avie weiss libertiincht aussehen;
es darf eben nur wie eine Staubschicht
auf den Blattern zu sehen sein.«

Mittel gegen Blattlause.

iJas Mittel, welches ich bisher gegen
Blattlause angcAvendet habe, besteht

aus schAvarzer Seife und Pottasche,

durch Wasser Yerdiinnt, und hat sich

dasselbe namentlich auch gegen soge-

nannten Meltau recht gutwirkend
erwiesen. Ileinr. Mette.

Die Diingung der Obstbaume im Winter.

Zu diesemZAYcckc empfiehlt Professor

Dr. Wagner folgende Mischung: Im
November bis Anfang Januar einc

Mischung (zu gleichen Teilen) von
5oprozentigem Chlorkalium und 2opro-
zentigem Superphosphat, Avelche, soweit

die Baumkrone reicht, ausgestreut und
mit dem gewohnlichen Stalldiinger

untergegraben Avird. Im F'^ebruar Chili-

salpeter, Avelcher gleichfalls obenauf
gestreut, aber nicht untergegraben
wird, weil der Regen ihn geniigend

den Baumwurzeln zufiihrt. Man streut

densell)en dcshalb auch auf die Wege,
soweit sic untei- Haumkroncn oder
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ncben Cordonbaumen hinziehen. Von
diesen Stoffen wird einem starkcn

Obstbaum verabfolgt : i kg obi(?er

Mischung und 1^8' Chilisalpeter.

Bei schwacheren Baumen nach Ver-
haltnis weniger, im feuchten Boden
Yom Chilisalpeter nur etwa die Halfte.

Hei einem grosseren Pyramiden- oder
Spalierbaume von der Mischung etwa
250 g, von Chilisalpeter 150 g. Bei

einem Cordonbaumchen von der
Alischung 60 g, Chilisalpeter 30 g.

Zierbaume und Straucher wurden mit
gieichem Erfolge auf diese Weise be-
handelt werden konnen. Zeigen Obst-
baume iippigen Holz- und Blattertrieb

bei geringer Fruchtbarkeit, so bediirfen

sie vorzugsweise der obigen Mischung
iind man kann den Salpeter weglassen

;

sind dagegen Holz- und Laubtrieb,
soAvie die wenigen Friichte schwach,
so ist der Chilisalpeter dringend notig.

Essbare Lilienzwiebeln.

Betreffs Ihrer kurzen Mitteilung iiber

essbare Lilien (Heft 1, vS. 24), mochte
ich Sie auf eine Bemerkung im »Prak-
tischen Ratgeber« No. 1 d. J. auf-

merksam machen, woselbst Herr Ober-
gartner Mahling-Erfurt mitteilt, dass er

bereits vor Jahren in Enp-land diese
Lilien gekostet habe. Er weist auch
auf einen Artikel in » Gardeners
Chronicle« hin, woselbst diese Lilien
als Lilium Thunbergianum bezeichnet
sind. Herr Mahling aussert sich iiber

den Geschmack, indem er sich Fritz

Reuters Worte bedient: »Wer't mag,
de mag't, un wer't nich mag, de mag
ja woll nich mogen.«

Tubingen. E. Schelle.

In Elbing hat sich eine Obstver-
wertungs-Genossenschaft (Eingetragene
Genossenschaft mit beschrankter Haft-
pflicht) gebildet. Dieselbe versendet
Tafelobst I in Korben a 1/2 Zentner
2U 8 M. per Korb, dto. IL a 5 M.,

Wirtschaftsobst zu 4 M.; auch Apfel-
gelee, Apfelmarmelade, Pflaumenmus
und Tafelobst, ausgesuchte Friichte in

Postkisten (10 Pfd. brutto).

Aus Amerika.

Rutherford X. J., d. 26. Dezbr. 1895.
Tuberosen sind jetzt hier sehr teuer

und steigen stetig im Preise; 1890

diirften dieselben noch teurer werden,
da fast keine Brut vorhanden ist. Mit

dem Geschaft ist man im allgemeinen
zufrieden, doch ist es schwer Geld, zu

erhalten. Das Weihnachtsgeschaft
scheint im ganzcn auch gut gewesen
zu sein, nur hat es wegen der Kriegs-

furcht z. T. gelittcn.

Noch einige Worte iiber Washingtonia filifera

H. Wenbland.

\'()n E. Schelle-Tiibingen,

Den Bericht meines werten Kollegen
Flerrn M ass i as - Heidelberg in Xo. 1

Seite 4 dieser Fachschrift, iiber oben-
genannte Ptlanze, kann ich in alien

Teilen unterschreiben. und mochte
ichhiermitdemselben nur noch folgende
Zeilen beifiigen:

Vor 7 Jahren pflanzte ich ebenfalls

zwei jiingere Exemplare dieser Pflanze

in den freien Grund des hohen Kuppel-
hauses im hiesigen botanischen Garten
und haben dieselben bereits eine Hohe
von 3 bezw. 3Y2 ni erreicht (bis zur

Spitze des jiingsten Blattes gemessen).
Die Stamme, welche noch fast ganzlich
von den alten Blattscheiden bedeckt
sind, haben eine Hohe von 80 resp.

100 cm. Da. das Haus auf 6— 8^ R. im
Winter gehalten werden muss, so treiben

die Pflanzen bei der vorhandenen
grossen Nahrungsmenge ausserst stark,

fast zu stark, trotzdem im Sommer
wahrend der Tageszeit die Thore des
Hauses, in deren Nahe beide Exemplare
stehen, geoffnet sind und infolge dessen
jede Witterung, besonders auch die

scharfen Winde. auf die Pflanzen fast

direkteinwirken konnen. DieAbbildung
in No. 1 dieser Fachschrift entspricht
fast genau auch den hiesigen Pflanzen.

Der richtige Standort ist, wie auch
Flerr Massias mitteilt, das Kalthaus,
denn die Pflanze ertragt, wie ich Notizen
entnehme, eine vorlibergehende Kalte
bis zu — 5^ R. Wahrend des Sommers
kann sie durchaus keine feuchtwarme,
etwa noch gespannte Luft ertragen,

denn hierdurcli wird sie, besonders im
Topfe stehende Exemplare, bald fleckig

und stirbt ab, oder, sofern sie im freien

Grund steht, vergeilt die Pflanze und
die Blatter knicken leicht ab. Entweder
man giebt grossere Gefasse, halt die

Pflanze im Winter im luftigen Kalthaus
und im Sommer im Freien der
vollen Sonne ausgesetzt, oder man
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pflanzt die Exemplare so laoge es an-

gangig ist, im Sommer ganz ins Freie

imd iiberwintert sie im Kalthaus,
nachdem sie zuerst einige Wochen im
niedriger temperierten Haiise gestanden
haben.
Die Erfahrungen liber die Kultur

widersprechen sich vielfach, aber wohl
nur aus dem Grunde. weil zu wenig
Xahrung und Wasser gegeben
wurde. Die giinstigen Erfolge mancher
Gartner mit Pflanzen, in kleinen
Topfen kultiviert, mochte ich in-

sofern erklaren, als eine Verwechslung
mit der Washingtonia robustaWendland
stattgefunden haben wird, indem eine

solche, nach Notizen des Herrn Wend-
land selbst, scbon gleich bei der Ein-

fiihrung der ersten Samen vor sich

gegangen ist. W. robusta Wendland
passt unbedingt besser fiir den Handels-
gartner. Sie ist ebenso hart gegen
Ivalte, liebt die gleiche Behandlung wie
W. lilifera und ist nicht so empfindlich
gegen Feuchtigkeit wie diese. Dabei
sind der gedrungene Wuchs sowie die

mehr ausgebreiteten Blatter — im
Gegensatz zu den oft halbgefalteten

Blattern von W. lilifera — von grossem
Wert, wenn auch bei ihr die charak-
teristischen weissen Blattfaden nicht

so sehr vertreten sind wie bei W. lilifera.

Der Verein deutscher Gartenklinstler

hat soebcn ein Preisausschreiben er-

lassen,das die Erlangung von Entwiirfen
fiir eine Aufnahmeurkunde in klinst-

lerischer Ausstattung bezweckt. Die
Gestaltung ist dem freien Ermessen des
Bewerbers anheimgestellt, jedoch muss
der Entwurf aut die bildende Garten-
kunst Bezug haben. Die Zeichnung ist

einfarbig in Schwarz herzustellen.

Als Preise sind 150, 100 und 75 M.
ausgesetzt. Der Einlieferungstermin
tiir den Wettbewerb, an dem sich nur
Vereinsmitglieder beteiligen diirfen, ist

der 1. Miirz 1896. Die niiheren An-
gabcn und Bcdingungen sind imVereins-
organe, der -Zcitschrift fiir Gartenbau
und c;artcnkunst'<, vcroffentlicht.

Ein neuer Raucherapparat.

Die Gcfahrcn, wclche bisher bei der
Riiucherung von Pllanzcn fiir diese, ins-

l>esonderc aljer audi die Unannehm-
lichkeiten, wdclic fiir den Ausfiihi-cnden

j

entstanden, sind durch ein von mir er-

I

fiindenes unter Alusterschutz gestelltes

neues Verfahren beseitigt. Bei diesem
Verfahren, kann man sagen, ist es ein

Vergniigen , die Raucherung vor-
zunehmen; bei der Leichtigkeit der
AuAvendung wird man nicht abwarten,
bis das Ungeziefer (griine und schwarze
Blattlause) iiberhand genommen hat
und die Pflanzen durch die Aus-
spritzungen der Insekten beschmutzt
sind, sondern wird das nur wenige Mi-
nuten zur Vorbereitung beanspruchende
Mittel im ersten Stadiura des Erscheinens
von Ungeziefer schon anwenden,
indem man sich vor Wiederholung-
nicht zu fiirchten braucht und die

ausserst geringen Kosten kaum von
Belang sind.*)

Die Anwendung meines Verfahrens
ist nicht nur all ein bewahrt fiir Ge-
wachshauser, sondern wesentlich vor-
teilhaft auch bei Mistbeetkasten, avo der
Raum zwischen Bodenflache und Glas
sehr gering ist. Der Apparat ist bei
seiner soliden Herstellung als un-
verwustlich zu bezeichnen und giebt

j

der blosse Anblick der einfachen Kon-

I

struktion schon vor der Anwendung
die Sicherheit der Brauchbarkeit. Die
Inbetriebstellung eines Apparates ist

einfacher nicht zu denken, indem nach

I

Auflegen einer Unterlage, Aufschiitten

I

des entsprechenden Quantums Raucher-
pulver und Vorhalten eines brennenden
Holzspahns, die damit verkniipfte Arbeit
erledigt ist,man kann sagen, sich ebenso
schnell erledigen lasst als es Zeit be-
ansprucht, diese wenigen Zeilen zu

lesen. Kommen mehrere Apparate in

Verwendung, so stellt man diese zur
Vorbereitung neben einander auf, und
unternimmt die Verteilung in den be-

treffenden Raumlichkeiten nach der
FJntziindung. Die Entwickelung des
Ranches ist sehr gering, man kann es

nur als »blauen Dunst« bezeichnen,
welcher die Luft erfiillt und im Ge-
ruch nicht unangenehm sich zeigt, auch
nach einigen Tagen nicht mehr zu

spiiren ist.

•^•) HeiT Haubold hat uns cincn Apparat ncbst

Riiuchcrpuh-er iibersandt und miissen wir ge-

stehen, dass man sich ctwas einfacheres gar

nicht denken kann. Der Apparat besteht aus

eincr Art Drahtgeflecht auf Fi'isscn, auf das ein

Stiick bcigegebencs Papier als Unterlage gelegt

wird, auf dieses komnit dann das von Herrn
I 11 a II bo Id liergcstelltc RiUicherpulver.
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Die Anwendiing- ist bei mir erfolgt

nach mehrjiihriger Erprobung bei

Rosen, Margueriten, Calla, Canna, Myo-
sotis, Coronilla, Eupatorium, Camel-
lien etc., wobei sich auch vielmals
andere bliihende Pllanzen in den Ge-
wachshausern befunden haben, z. B.

gefiillte Primeln, ohne dass der ge-

ringste Xachteil sich an Blumen oder
Belaubung gezeigt hat, wahrend das
Ungeziefer bei geniigender Raucherung
seinen Tod fand. Ebenso ist die Er-
probung in Gurken- und Cyclamen-
kasten erfolgt. Auch einzelne Pllanzen
sind nach meinem Verfahren leicht zu
rauchern, indem eine oder mehrere
Pllanzen in eine Kiste eingelegt werden.
Um hierbei den gewiinschten Erfolg
zu erzielen, bedarf es nur einer Prise
Riiucherpulvers.

Die Vorteile meiner Rauchermethode

bestehen nun darin, dass eine Uber-
wachiing nicht notig, daher die Gefahr
einer Erstickung ausgeschlossen ist.

dass cs lerner keiner komplizierten
Vorrichtung zur Verteilung des Ranches
bedarf, dass die niedrigsten Raume sich

damit bequem behandeln lassen, dass
die Entwickelung einer Flamme nicht
moglich ist und die Raucherung sich
billiger stellt als die bisherigen \'er-

fahren.

Bernhard Haubold,
Kunst- u. Handelsgiirtnerei, Laubegast-Dresden.

Wir bemerken noch, dass der Aus-
schuss zur Priifung von Neuheiten der
Genossenschaft Flora in Dresden am
18. Dezember 1895 bei Herrn Haubold
den Apparat gepriift, fiir sehr praktisch
befunden und ihm ein Wertzeugnis
1. Klasse erteilt hat. D. Red.

Unentgeltlich abzugebende Samen.
Xur fiir die Mitgliedei* des Vereins zur Beforderoiigdes Garteiibaues.

Meldungen bis zum 15. Februar an das General-Sekretariat, Berlin NW., Invalidenstr. 42.

(Nur die Nummern aufschreiben, nur einige auswahlen, nicht alle.)

1. Stangenbohne, knollentragende peren-
nierende Riesen-,

2. Blumenkohl, kurzbeiniger Riesen-.
3. Weisskohl, Berhner, Aveisser, frliher,

mittelgrosser, feiner glatter.

4. Rodvohl, Berhner, mittelfrliher, dunkel-
roter, sehr fest, vortreffhch.

5. Rosenkohl, Non plus ukra. Bildet un -

gewohnhch grosse, sehr feste Rosen.
6. Wirsing, Blumenthaler gelber frliher.

7. Kohl, Winter-, niedriger griiner feinst-

gekrauster Griinkohl, extra schon.
8. Kohlrabi, Berliner weisser kurzlaubiger,

allerfriihester zum Treiben, sowie fiirs

freie Land.

9. Kohlrabi, Riesen von Modica.
10. Kohlriiben, vveisse kurzlaubigeSchmalz-.
11. Carotten, Berliner halblange dunkelrote

abgestumpfte frliheste, abgeriebene Saat.

12. Petersilien - Wurzeln, Berliner kurze
dicke.

1 3. Schwarzwurzel, russische Riesen-,erreicht
im ersten Jahre die Grosse, welche die

gewohnliche erst im zweiten erlangt.

14. Sellerie, Berliner grosser Knollen-.
Beete, Lange schwarzrote dunkellaubige.
Weisse Ruben, Teltower oder Markische,
kleine, echt.

Radies, rundes Berliner Treib-,scharlach-
rotes kurzlaubiges.
Radies, Hamburger Treib-.
Rettig, runder schwarzer.
Rettig, Delikatess, halblanger weisser.

I D.

16.

18.

19.

20.

21. Zwiebel, Zittauer, runde gelbe Riesen—
22. Salat, Steinkopf-, goldgelber fruher, sehr

feste, dunkelgelbe Kopfe.
23. Kopfsalat, deutscher unvergleichlicher,

gelbe, rotkaniige Sorte, sehr gross und
fest, halt sich sehr lange.

24. Winter-Endivien, von Monreale.
25. Rabinschen oder Feldsalat, gewohnliche

(Sch a fm a u 1ch en ;

.

26. Spinat, grosster rundblattriger Riesen
(Viroflay).

27. Rhabarber, Victoria, sehr geschatzte
Sorte.

28. Gurken, Kletter- oder Spalier-,

japanische, sehr reichtragend und Avider-

standsfahig.

29. Gornichon (Pfeflergurke).

30. Treibgurken, Berliner Aal-, lange grline,

sehr reichtragend, auch fur das Freie.

31. Japanische Freiland-Melone, sehr reich-

tragend und widerstandstahig.
32. Speise-Klirbiss, grosser gelber Riesen-

melonen-, genetzt, echt, der beste zum
Einmachen, wird 3o— 100 Kilo schwer,

33. Bohnen- oder Pfefterkraut, KoUe (Satu-
reja hortensis).

34. Petersihe, Schnitt-, verbess. dichtlaubige.

35. Pfeffer,spanischerProcopps,scharlachrote
Friichte von ungewohnlicher Grosse.

36. Salbei (Salvia officinalis).

37. Sauerampfer, grossblUttriger.

38. Thymian, deutscher Winter-.

39. Tomate Ficarazzi, neu.
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40. Markerbse, Wunder von Amerika. Die
frliheste, niedrigste, ertragreichste zum
Treiben wie Ilir das freie Land.

41. Kneifel- oder Pahl-Erbse First of All.

42. Schnabel-Riesen. Die Schoten haben
eine Lange von 12— 15 cm.

43. Zucker-Erbse, frliheste niedrige voll-

tragende.

44. Stangen-Bohnen,Schlachisch\vert ..aller-

grosste, breite weisse.

43. Zucker-Brech -Korbfuller, langschotig,

ganz ohne Faden, sehr ergiebig.

4»). Stauden - oder Krup - Bohnen, fruheste

Kaiser Wilhelm. AUerfriiheste, Aveisse

Schlachtschwert-, sehr zart. Sowohl zum
Treiben als auch fur das freie Land.

47. Wachs-Flageolet-, mit wachsgelben, sehr

zarten, fleischi^en und langen Schoten.
Sehr fruh, besonders reichtragend.

48. Zucker-Brech, Hinrich's Riesen -.

49. Chrysanthemumblutige niedrige gross-

blumige Aster, gemischt.

DO. Viktoria-Aster, gemischt.
3 1. Paonienbllitige Pyramiden- Aster, gem.
32. Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-

Levkoven, gemischt.
33. Goldla'ck, frlih ester schwarzbrauner Tom

Thumb, schon.

34. Grossblumige Rosen - Balsaminen, gem.
33. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pL,

niedrig, extra gef. Rittersporn in 6

Farben, jede separat.

36. Dianthus caryophyllus nanus semper-
florens Margaritae, niedrige Marga-
rethen-Nelke.

37. Antirrhinum majus, Lowenmaul, hohe
in Prachtmischung.

3^. Calendula fl. pi. Meteor, dichtgetullte,

helloran^e gestreifte Blumen.
39. Calendula officinalis ranunculoides fl. pi

,

gelb, sehr schtin.

Go. Calliopsis maxima, neu.
61. Centaurea odorata Chamaeleon, neu.

62. Chrysanthemum curinatum, Mischung,
gefLilltbluhende.

63. Chrysanthemum segeium grandiflorum,
reicfibluhend, gelb, grossblumig.

64. Cobaea scandens, prachtige Schling-
pflanzc flir Mauern, Lauben etc.

63. Coreopsis grandiflora, sehr grosse, gold-

gelbe Blumen, prachtvoU zum Schneiden.
66. Dianthus imperiglis fl. pi., Kaisernelke,

gefullte Varietaten, gemischt.

67. Gaillardia Lorenziana, schon gemischt.
6)S. Godetia Duchess of Albany.

6)9. Helianthus cucumerifolius, kleinblumige
Sonnneblume, reichbllihend, schon als

Schnittblume, i m hoch.

70. Helichrysum.fl.pl., gefullte Strohblumen,
Prachtmischung, von schonstem Eft'ekt.

71. Humulus japonicus fol. variegatis, mit
silbervveissbuntcn l^lattern.

72. Iberis, Empress, grosse Doldcn rein
vvcisser Blumen, candclaberformiger
Habitus, prachtvoll.

j

73. Ipomoea purpurea, Trichterwinde, in
schonen Farben gemischt.

74. Lathyrus, Eckford's neue Hybriden in

j

Prachtmischung.
73. Leucanthemum grandiflorum weiss.

niedrig, zum Schneiden.
76. Lobelia erinus erecta, Kaiser Wilhelm,

dunkelblau, kompakt, schon und hochst
eftektvoll.

I 77. Nemophila insignis, blaue, die schonste

I

von alien. ,

i
78. Nicotiana fol. var., Weissbunter Riesen-

tabak.

79. Panicnm spectabile giganteum, pracht-
volles Ziergras.

80. Papaver White Swan.
81. Perilla nankinensis, dunkelpurpurbraune

Blatter.

82. Petunia hybr. the Bride, Neuheit.
83. Petunia Iniaiitable nana compacta multi-

flora, Zwerg-Petunie.
84. Petunia hybrida grandiflora. Pracht-

mischung grossblumigerNummerblumen
I. Ranges.

83. Phlox Drummondi grandiflora. Gross -

blumige Prachtsorten gemischt.
86. Polygonum orientale fol. van, eine der

schonsten buntblattrigen Pflanzen.

I

Blatter, Stamm und Stengel sind weiss
gebandert und gestrichelt, prlichtiger

Busch von circa i m Hohe.
87. Reseda Urania, neu.
88. Reseda odorata grandiflora Machet.
89. Ricinus zanzibariensis, gemischt, mit

riesigen, verschiedenfarbig schon nuan-
cierten Blattern.

90. Salpiglossis variabilis in Prachtmischung,
hochst eflektvoll.

91. Salvia higenieur (]lavenaud.

92. Scabiosa atropurpurea major, Riesen-
Mohrenkonig, sehr grossblumig, rein

schwarzbraun.

93. Tagetes pallida plenissima, blassgelb,

Blumen von enormer Grosse.

94. Tropaeolum majus. Prachtmischung viel.

Farben.

93. Tropaeolum Tom Thumb. Pracht-
mischung aller Farben.

96. Verbena hybrida, beste Qualitat von den
sch()nsten Sortimentsblumen gesammelt,
im brillantesten Farbenspiel, fast nur
Blumen ersten Ranges liefernd.

97. Viola tricolor maxima, extra gross

blumige, franzosische Prachtsorten,

gemischt.

98. Zea Mays japonica fol. var.. Band
mais, prlichtig fur (iruppen und Deko-
rationszvvecke.

99. Zinnia robusta grandiflora plenissima,

grossblumig, robust, dichtgefullt Pracht
mischung schcincr P'arbcn.

100. Zicr Kurbisse, \ iele Sorten gemischt.

101. Kleinc und kleinste Sorten Zier-

Kurbisse, gemischt.
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Litteratur.

DasTrocknen undFarbennatiir-
licher Blumen iind Graser, sowie
Praparation alles natiirlichen Bouquet-
materials. Zweite ganzlich um-
gearbeitete und erweiterte Auflage,
herausgegeben von Heinrich Hein,
Kunstgartner und Botaniker. Verlag
von Bernhard Friedrich Voigt in

Weimar.
Dieses Werk bringt auf 164 Seiten

mit 182 Abbildungen samtliches, was
auf diesem Gebiete in den letzten 30
Jahren geleistet worden ist. AJithin ist

dasselbe nicht allein den Anfangern,
sondern auch denjenigen, welche sich

schon langst mit diesem Industrie-

zweige beschaftigen, zur Anschaffung
angelegentlichst zu empfehlen. Lieb-
haber, Kunstfreunde, sowie der Ziichter

und Industrielle finden neues und gutes.

Der erste Teil fiihrt uns in er-

schopfender Weise, durch Abbildungen
erlautert, die Pflanzen, welche das
Rohmaterial liefern, und dessen Ge-
winnung vor. Dieser Teil ist so er-

schopfend, dass demselben zur Zeit

nichts hinzuzufiigen ware.
Der zweite Teil behandelt die Technik

der weiteren Praparation des Materials,

die erforderlichen Gerate und ihre An-
wendung, die Farben und dieFarberei,
das Impragnieren, die Bronzen und das
Bronzieren, das Beizen, Bleichen und
Pressen u. s. w. Zum Schluss folgt

eine allgemeine Anweisung fiir eine
zw^eckmassige Aufbewahrung des ge-

sammelten Materials, bis zu dem Zeit-

punkt, wo solches verwendet werden
soil.

J. F. L.

Mein e Lieblinge im Garten. Ein
TaschenDuch fiir alle, welche den
Schnitt und die Behandlung des Wein-
stockes, des Zwergbaumes, der Rose
und Erdbeere richtig, schnell und sicher

erlernen woUen. Aschersleben. Her-
ausgegeben von Maehnz. Im Selbst-

verlage des Verfassers.
Das Werk iiberhebt die Liebhaber,

sich grosse und umfangreiche Werke
anzuschaffen und werden die Ratschlage
fiir die Bediirfnisse des kleinen Obst-
gartens mit wenigen Sorten darin wohl
geniigen; sie sind kurz und biindig, die

wenigen gewahlten Sorten zutreffend
fiir dergleichen Anlagen und da das
Format fiir die Tasche berechnet ist.

so kann man, vor dem zu kultivierenden

Baum Oder Strauch stehend, versuchen,

sich die Vorschriften des Biichleins an-

zueignen. Moge es dazu beitragen, die

Kultur dieser Pflanzengattungen, be-

sonders des Obstes immer mehr za
erweitern. C. Mathieu.

Ilandbuch der praktischen
Zimmergartnerei. Von Max Hes-
dorffer. Mit einer Farbentafel,

mehreren Vollbildern und iiber 200
Textabbildungen. Vollstiindig in etwa
8 Licfeiungen a 75 Pf. Verlag von
Robert Oppenheim (Gustav
Schmidt) in Berlin SW. 46.

Es giebt wohl kein Haus, in dem
man sich nicht mit der Blumenpflege
beschiiftigt; in den Palasten der Reichen
wie in der einfachen biirgerlichen

Wohnung, iiberall bilden die Blumen
einen wichtigen Bestandteil der haus-
lichen Einrichtung und erfreuen sich

der Pflege durch Familienmitglieder.
Wie oft aber beginnen die Gewachse
zu welken und ihrem Besitzer Sorge
zu verursachen, trotz aller Pflege und
Miihe, die aufgewendet sind. Dann ist

guter Rat teuer, .und wenn iiberhaupt
noch zu helfen, muss der Gartner ein-

springen. Und dennoch ware dem
vorzubeugen gewesen, wenn die Pflege

in der richtigen Weise gehandhabt
worden ware. Alles, auch das scheinbar
Einfachste, will griindlich erlernt sein,

und so ist es auch mit der Blumen-
pflege im Hause, der sogenannten
Zimmergartnerei, die zu den A'er-

breitetsten Liebhabereien gehort. Es
ist deshalb mit Freude zu begriissen,

dass der bewahrte Fachmann Max
Hesdorffer es unternimmt, dem
Laien ein Buch zu bieten, das in

wirklich klarer, verstandlicher und
praktischer Weise dem Blumenfreunde
Anleitung zur Ausiibung seiner Lieb-
haberei erteilt. Die vorliegende erste

Lieferung giebt bereits ein Bild von
der Zweckmassigkeit dieses Buches,
neu und iibersichtlich in der An-
ordnung des Stoffes, verstandlich und
reich an praktischen Handgriflen.
W^inken und Ratschlagen, die durch
eine Fiille von vortreff lichen, nach
des Verfassers Angaben gezeichneten
Abbildungen veranschaulicht werden.
Es ist eine Freude, in der Lieferung
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zu lesen und sich durch die lliessende

Schilderung des Verfassers und die

beg'leitenden Abbildungen belehren zu

lassen. Wer noch kein Blumenfreund
ist. muss hierdurch geradezu angeregt
werden, sich dieser so dankbaren und
schonen Liebhaberei zu widmen. Die
Ausstattung ist hervorragend zu nennen

und der Preis von 75 Pf. fiir die

Lieferung ein auffallend billiger.

Allen Blumenfreunden sei die Sub-
skription auf dieses niitzliche und
schone Hausbuch warm empfohlen, es

wird ihnen sicher reichen Nutzen
bringen.

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Grosse allgemeine
Gartenbau- Ausstellung 1897. Die
vereinigten Ausschiisse haben be-
schlossen, dem Verein vorzuschlagen,
die grosse, zur Feier des 75jahrigen
Vereins-Jubilaums geplante Ausstellung
Yom 22. April bis etwa 1. Mai 1897 in

Treptow abzuhalten und die schonen
( rcbaude der chemischen Industrie, der
Fischerei und den Pavilion der Stadt
Berlin dazu zu benutzen, vorausgesetzt,

dass die Stadt Berlin zur Benutzung des
betreffenden Teils des Parkes ihre

Genehmigung giebt. Die Vereinsver-
sammlung am 30. Januar wird sicherlich

diesem Vorschlage zustimmen und dann
die Ausstellung in herrlichen Raumen
und schoner Umgebung sich aufs gross-
artigste gestalten.

il. Internationale Gartenbau-Ausstellung

zu Dresden, Mai 1896.

Die am Schluss des umtangreichen
Programms der IL Internationalen
Gartenbau-Ausstellung Dresden, Mai
1896, aufgefuhrten 3 Abschnitte ent-

halten Preisaufgaben, die, vor alien
den Gartenkunstler, den Architekten
und die Industrie und dasKunstgewerbe
angehend, auch fiir weitere Kreise von
Interesse sind und deshalb eine ein-

gehendere Besprechung verdienen.
Die Ausstellungsleitung hat bei den
Programmnummern 430 und 431, Ent-
wiirfe von Gartenanlagen auf ge-
gebenen Terrains, jc 2 in Dresden ge-
legene offcntliche Platze in Betracht
gezogen, und zwar kommt bei 430 die

Ausschmuckung des Kaiser-Wiihelm-
jiiatzcs und die Umgestaltung der sog.
-altcn Vogelwicsc^ an der Eliasstrasse,
bei No. 431 als Stadtplatz in ge-
schlossenem Hauserviertel die Ver-
iinderung der (iartenanlagen auf dem
Seiflnitzcr Phitze und als solcher in

einer Villenvorstadt eine Flache nahe
dem Ausstellungsgebaude an der
Canalettostrasse, in Frage. Die Lagen-
plane und die Bedingungen fiir die

Bewerbung sind vom Geschaftsamt der
Ausstellung, Dresden, Hotel de Saxe,
unentgeltlich zu erhalten. — Fiir die

an erster und vierter Stelle bezeich-
neten Platze ist eine reichere Aus-
stattung vorgeschrieben, wahrend die

beiden anderen Flachen mit einfacheren
Anlagen versehen werden sollen. Fiir

die besten Entwiirfe hat man bei 430
je 2 grosse goldene, goldene und grosse
silberne Preismiinzen, bei 431 dagegen
je 2 goldene, grosse silberne und sil-

berne Medaillen ausgesetzt. Die preis-

gekronten Entwiirfe sollen der Stadt

Dresden zum Eigentum iibergeben
werden. Gleiche Auszeichnungen wie
bei No. 430 stehen bei No 432 zur

Verfiigung, fiir Plane von Park- und
Gartenanlagen, die der Aussteller selbst

entworfen und ausgefiihrt hat; die Ein-

sender sollen, um eine richtige Be-
urteilung ihrerArbeiten zu ermoglichen,
dem Hauptplane die erforderlichen

Darstellungen desGrund undBodensvor
und nach der Anlegung, einen Be-
pflanzungsplan und Detailzeichuungen
beifiigen; auch muss der Besitzer des

Parkes oder Gartens und der Ort der
Ausfiihrung angegeben werden. Dem
Unterrichtswesen im Garten-, Obst-

und Weinbau sowie in der Gartenkunst
istindensichanschliessendenProgramm-
nummern Rechnung getragen. An-
sehnliche Preise sind fiir Gesamtaus-
stellungen, die von Garten-, Obst-

und Weinbauschulcn bewirkt werden,
fiir Lehrmittel solcher Institute, fiir

wissenschaftlichgeordneteSammlungen
von dem Garten-, Obt- und Weinbau niitz-

lichen oder schiidlichcn Insekten be-

stimmt. Es ist im hohen Grade er-

wiinscht, dass durch eine rcgc Be-
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teiligung von seiten der gedachten
Lehranstalten auch dem grossen Pub-
likum ein Einblick in deren Wirken
und Leistungen gegeben und dabei so

manches Vorurteil und manche Un-
klarheit beseitigt werde, die in Laien-
kreisen und leider auch bei vielen

Fachleuten in dieserHinsiclit herrschen.
— Erwiinschte Ausstellungs - Gegen-
stande sind im weiteren teclinische

Hilfsmittel fiir wissenschaftliche Unter-
suchungen, Instrumente und Apparate
fiir Witterungskunde, Feldmess- und
Nivellier-Instrumente zum Gebrauche
fiir den Landschaftsgartner, sowie bo-

tanisch geordnete Sammlungen von
Gartensamereien. Bekanntlich bildet

ein schoner, dauerhafter Rasenteppich
fiir jeden Park und jeden Garten einen

hervorragenden Schmuck. No. 440
des Programms macht die Plerstelliing

eines solchen zum Gegenstande einer

Preisaufgabe; es ist im vergangenen
Friihjahre eine grossere Anzahl von
Grasmischungen an die Aussteliungs-
leitungeingesandtworden; diesewurden
zLir Begriinung der Flachen im Aus-
stellungsparke gleichmassig ausgesaet;

nachdem die so gewonnenen Rasen-
platze den diesjahrigen Winter iiber-

dauert haben werden, diirfte es fiir die

Preisrichter leicht sein, sich ein rich-

tiges Urteil iiber die Giite und die

Zusammensetzung der einzelnen Gras-
mischungen ZQ bilden; den Wert
einer solchen nur nach einer einge-
sandten Samenprobe abzuschatzen, ist

bei der Kiirze der den Preisrichtern
gewahrten Zeit fast unmoglich. — Fiir

hervorragende schriftstellerische Lei-
stungen auf dem Gebiete der Garten-
kunst Oder des Gartenbaues ist neben
geringeren Preisen als hochste Aus-
zeichnung eine goldene Medaille be-
stimmt. — Dem Buchhandel ist Ge-
legenheit gegeben, sich mit Sammel-
Ausstellungen von Gartenbiichern und
Werken botanischen Inhalts zu be-
teiligen; jedenfalls diirften solche den
Vorzug haben, die lediglich Schriften
eigenen Verlags ausstellen. — Der IV.

Programm-Abschnitt v^^eistendlich noch
Preisaufgaben fiir Architekten und
Gartentechniker auf; bei No. 442/4.3
werden Selbstentwiirfe und Kosten-
anschlage von Wintergarten, Pavilions,
Veranden, Gelandern, Garten-Brucken
und dergl. Bauten, sowie Modelle von

Gewachshausern verlangt. Die Aus-
stellungfertigerGewachshauscr, Winter-
garten, iiberhaupt von Gartenbauten
aller Art ist im V. Abschnitt beriick-

sichtigt. Die Anmeldefrist fiir Gegen-
stande dieser Art lauft am 1. Januar

1896 ab, die Baulichkeiten selbst miissen

4Wochen vor Eroffnung der Ausstellung.,
also am 1. April d. J. voUendet sein.

Die Ausstellungskommission behalt es

sich vor, liir Errichtung grosserer Ge-
wachshauser, die zur unentgeltlichen

Benutzung iiberlassen werden, nach
ihrem Ermessen festzusetzende Bei-

hilfen zu gewahren und von der Er-

hebung von Platzmiete abzusehen.
Die Ausschmiickung von Park und
Garten durch kleine Baulichkeiten
wird in unserer Zeit im allgemeinen
zu wenig gewiirdigt; es ware im
Interesse der Industrie zu wiinschen,

dass die Dresdner Gartenbau -Aus-
stellung in dieser Beziehung Wandel
zu schaffen und Anregung zu bieten

vermochte. Wie auf alien Gartenbau-
Ausstellungen, diirften auch 1896 in

Dresden Gartenmobel, Geratschaften
fiir Garten- und Obstbau, Garten-
schlauche, Schneidewerkzeuge, sowie
Materialien fiir die Gartnerei, als

Pflanzenerden, Torfmull, Diingemittel,

Pflanzengefasse und dergl. in Menge
zur Einsendung gelangen; allein 23
Programm-Nummern sind diesen Ge-
genstanden gewidmet. Es sei aber
auch bemerkt, dass jeder marktmassige
Verkauf von Industriegegenstanden
(ebenso wie der Ausschank von Obst-
weinen) wahrend der Gartenbau-Aus-
stellung im Interesse der Besucher
untersagt ist. Der letzte VI. Abschnitt
des Programms betrifft Heizungs- und
Maschinenanlagen fiir Gartnereien.
Der im Januar d. J. erscheinende
Nachtrag zum Ausstellungsprogramm
diirfte vorschreiben, dass Heizungen,
Kessel, Motoren aller Art, Pump- und
Saugwerke, die in No. 475 bis 481
naher bezeichnet sind, im voUen Be-
triebe gezeigt werden miissen, da selbst

der Fachmann kein vollig sicheres Ur-
teil iiber eine Maschine abgeben kann,
die er nicht im Gange gesehen hat.

Noch einmal sei hervorgehoben, dass
es im Interesse der Aussteller wie des
Ausstellungsunternehmens dringend
erwiinscht ist, wenn die Anmeldungen
sobald als moglich erfolgen.



88 Preisverzeichnisse. — Personal-Nachrichten.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

Sam. Lor. Ziemann, Inhaber Carl
und Gustav vSpeeling, Ouedlinburg.
Engros-Preisverzeichnis iiber Gemiise-,
Okonomie-, Gras-, Holz- und Blumen-
samereien, Blumenzwiebeln und Pflan-

zen. Herbst 1895 und Friihjahr 1896. —
Otto Mann, Eutritzsch bei Leipzig.

Engros-Preisiiste iiber Samen, Blumen-
zwiebeln, Pflanzen etc. Fruhjahr 1896.
— Fred'k W. Kelsey, New-York.
General-Catalogue of new and choice
hardy trees, shrubs, roses and plants.
— James B. Wild & Bros., Nurseries.
Sarcoxie Mo. Wholesale and retail-

price-list, 1895. — V. Lemoine & fils,

Nancy. Catalogue et prix-courant
No. 130. — Josef Mock, Trier. Rosen-
katalog fiir Herbst 1895 bis Fruhjahr
1896. — Gustave Knoderer, Nice

(France). Prix-courant pour marchands
de graines de ileurs et de graines de
palmiers 1895— 1896. — The odor
Jawer, Nieder-Schonhausen bei Berlin.

Haupt - Preisverzeichnis. — Kelwey
& Son, Langport, Somerset (England).

Manual for 1895, seeds, plants and
bulbs. — Vaughan, New-York und
Chicago. Illustriertes Preisverzeichnis.
— H. Cannell et Sons, Swanley.
Kent. Complete and illustrated list ot

their own true home-grown and saved
vegetable and flower seeds for 1895.
— Bottcher & Voelcker, Gross-
Tabarz in Thiiringen. Engros-Preis-
verzeichnis iiber Laub- und Nadelholz-,

Gras- und Okonomie -Samereien. —
J. C. Schmidt, Erfurt. Cotillon-Ver-

zeichnis, Bindereien , Neuheiten fiir 1896.

Personal-Nachrichten.

Die Firma Martens & Soht, Gr.-

Lichterfelde, ist mit dem i.Januarer-
loschen. Das Chausseestrasse No. 37a
belegene Grundstiick mit darauf befind-

licher Landschafts- und Handels-
Gartnerei ist von Herrn Alfred Soht,
das Bakestrasse 2 belegene Grundstiick,
sowie die am Anhalter Bahnhof belind-

liche Blumenhalle von Herrn Bern-
hard Martens iibernommen.

Dem Geh. Kommerzienratund Mitglied
des Staatsrats, Krupp zu Essen, Mit-

glied des Vereins zur Beforderung des
Gartenbaues, ist der Rote Adler-Orden
2. Klasse mit Eichenlaub, der Konig-
lichen Krone und dem Stern verliehen.

Bei Gelegenheit des Kronungs- und
Ordensfestes haben u. a. folgende Per-
sonenOrden undEhrenzeichen erhalten:
Den Roten Adler-Orden 3. Klasse mit
der Schleife: Sachs, Geheimer Rc-
gierungs-Rat und vortragender Rat im
Ministerium fiir Landwirtschaft, Do-
mancn und Forsten. Den Roten Adler-
Orden 4. Klasse: Lowe eke, Kanzlei-Rat
im Ministerium fiir Landwirtschaft, Do-
miinen und Forsten. Nietner, Hof-
gartnerzuCharlottenburg. Dr. Reich el.

Professor an der Landwirtschaftlichen
Hochsc;hule zu Berlin. Den Konig-
lichcn Kronen -Orden 1. Klasse: Dr.
Michelly, Wirklichcr Geheimer Rat,
Ministerial-Dircktor im Ministerium fiir

Landwirtschaft, Domiinen und Forsten,

Mitglied des Staatsrats. DenKoniglichen
Kronen-Orden 3. Klasse: Vetter, Hof-

garten - Direktor zu Sanssouci. Den
Koniglichen Kronen-Orden 4. Klasse:

Grossheim, Koniglicher Hofgartner
in Celle. Haupt, Koniglicher Gartenbau-
direktorinBrieg. Das AllgemeineEhren-
zeichen : A 1 1 m a n n

,
Kunstgartner

beim Ministerium fiir Landwirtschatt,

Domanen und Forsten. Ludolph,
Koniglicher Gartengehiilfe zuWilhelms-
hohe bei Cassel. Liicke, Koniglicher
Parkwachter zu Nieder - Schonhausen.
Michel, Koniglicher Garten - Ober-
Gehilfe zu Wilhelmshohe bei Cassel.

Stoof, Koniglicher Tierwarter auf der

Pfaueninsel bei Potsdam.

Unserem korrespondierenden Mit-

gliede Charles Baltet in Troyes
ist fiir sein Werk L'Horticulture dans

les 5 parties du monde der Preis

Montyon von der Societe academiquc
in Troyes zugesprochen.

Der Rentier Carl D u d e r s t a d t

,

Wiesbaden, langjahriges Mitglied des

Vereins zur Beforderung des Garten-

baues, entschlief sanft am 17. Januar

im 70. Lebensjahre.

Ilallc, 4. Januar. (Saaleztg.) Die

philosophische Fakultat ernannte den

Professor S ago r ski an der Landes-

schule Pforta wegen seiner vielfachen

Verdicnste um die Forderung der

Botanik zum Doktor honoris causa.
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am 30. Januar 1896 in der landw. Hochschule zu Berlin.

I. Der Direktor des Vereins, Herr Wirkl. Geh. Ober-Finanzrat von Pommer
Esche, machte den ausserst zahlreich Erschienenen Mitteilung von dem
Ilinscheiden des langjahrigen Mitgliedes Herrn Rentier Duderstadt in

Wiesbaden und die Versammelten erhoben sich zum Zeichen der Teil-

nahme von ihren Sitzen.

II. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern eine grosse Zahl,

und zwar:

1. Frau Baronin von Stael-Holstein auf Anzen (via Riga) in

Livland, durch Herrn Wirklichen Geheimen Ober - Finanzrat

von Pommer Esche;
2. Herr Kaufmann Seldis, Steglitz bei Berlin, Elisenstrasse, durch

Herrn Gartenbau-Direktor C. Lackner;

3. Herr Hoflieferant Filers in St. Petersburg, Kamennoostroffski

Prospekt 21, durch Herrn Gartenbau-Direktor Buntzel;

4. Herr Kunst- und Handelsgartner Wilhelm KremzoAv,
Magdeburg, Viktoriastrasse, durch' Herrn Garten - Inspektor

Weber;
5. Herr Rentier Heinrich Eisermann, Hohenschonhausen bei

Berlin, durch Herrn Gartnereibesitzer Tit a;

6. Herr Landschaftsgartner G. Korner, Steglitz bei Berlin,

Grunewaldstrasse 48, durch Herrn Landschaftsgartner A.

Brodersen;

7. Herr Rittergutsbesitzer von Treskow, Friedrichsfelde

bei Berlin..

8. Herr Gartnereibesitzer Michael Buchner (in Firma
August Buchner), Miinchen, Theresienstrasse 92,

9. Hoffmann's Starkefabriken in Salzuflen,

10. Flerr A. Voss, Geschaftsstelle fiir Feld- und Gartenkultur,

Wilmersdorf bei Berlin, Prinzregentenstrasse 55,

11. Herr F. J. Voigt, Spezialleiterfabrik, Berlin SW., Schiitzen-

strasse 30, durch Herrn Geheimrat Wittmack;
12. Herr Gartnereibesitzer Hering, Potsdam (Am Kanal 52),

durch Herrn Gorms;
13. Flerr Brauereidirektor Brehmer, Spandauer Bockbrauerei,

durch Herrn Teetz;

14. Flerr Paul Koppler, Britz b. Berlin, durch Herrn de Terra;
15. Herr Heizungsfabr ikant Hersing, Berlin O., Griiner Weg 37,

durch denselben;

16. Herr Stadtrat Meyer, Eberswalde, durch Herrn J. Klar.
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'
III. Ausgestellte Gegenstande:

1. Herr Dittmann, Vorsitzender des Gartenbauvereins Feronia in

Eberswalde, fiihrte vortrefflich kultivierte Maiblumen, eine seiner

Spezialitaten, vor und bemerkte, die Maiblumen seien in gewohnlichem

Gartenboden erzogen, der Boden zwei Spatenstiche tief umgegraben und

mit kurzem Diinger durchsetzt. — Kiinstlicher Diinger habe sich bei ihm

nicht bewahrt, dagegen verdiinnte Latrine, bei Regenwetter, gleich nach

der Bliite, sehr gut. Das Land, auf welchem man Maiblumen Ziehen will,

diirfe fftnf Jahre keine solchen getragen haben; er habe einzelne Felder

schon nach zwei Jahren wieder benutzt, dann bildeten sich aber die

untersten Glocken nicht gut aus. Man will jetzt grosse Glocken und

kurzes Laub. — Die Treibmethode des Herrn D. ist abweichend von der

gewohnlichen, Er treibt sie hell, auf Wasser, in grossen Topfen, die

etwa 20 Keime enthalten. Sobald die unterste Glocke sich iiberneigt,

werden die Topfe in einen kiihleren Raum gebracht und abgehartet.

Dabei muss man darauf achten, dass sie nicht durch Tropfenfall leiden

sonst werden sie gelb oder rotfleckig. — Er pflanzt die Maiblumen nicht

im Herbst ein, sondern erst kurz vor dem Treiben, das bei 24O R. erfolgt.

2. Herr Lindemann, Obergartner der Flora in Charlottenburg, iiber-

brachte gleichfalls Maiblumen und fiihrte aus, dass er besonders darnach

strebe, auch die ersten Maiblumen schon zu Weihnachten mit Laub zu

erhalten. Das sei ihm auch durch Treiben am Lichte gelungen, das

Laub sei zwar zu Weihnachten bedeutend kiirzer gewesen als an den

heutigen, aber es war doch da. Man sollte die Maiblumen immer hell

treiben, schon damit das Laub nicht gelb wiirde. Die Topfe habe er

bereits im Herbst bepflanzt.

3. Herr Inspektor Dressier, Dalldorf, fiihrte ebenfalls Maiblumen

vor, aber die gr ossglockige Fortinsche Sorte, welche der Verein

vor einigen Jahren bezogen hat.*) Sie ist auch ohne Bliiten durch das

viel langere, spitzere Blatt zu unterscheiden; die Glocken sind sehr gross,

aber die Pflanzen vermehren sich schwerer, so dass man erst nach

langerer Zeit bliihbare Keime erhalt. — Herr Hofgartner Hoffmann
bemerkte, dass diese Sorte nach den Beobachtungen des Herrn Bolcke
in Rathenow fiir Handelsgartner nicht lohnend sei.

4. Herr F. Bluth, Steglitz, hatte reizende, ganz niedrigc und doch

hochst reichbliitige Erica hiemalis ausgestellt. Er habe, so bemerkte

er, oft gesehen, dass Dresdener und Leipziger Pflanzen dieser Art im

Verhaltnis zu ihrcr Grosse nicht reich genug bliihen und deshalb das

Publikum die E. hiemalis nicht gern kaufe; er wolle kurze Triebe,

mehrere Triebe an einer Pflanze und recht viele Blumen. Dies erreiche

er durch gleichmassiges, vorsichtiges Giessen; wenn man zu stark giesse^

wachsen die Pflanzen zu stark und bilden weniger Blumen. Die Pflanzen

waren einjahrig, nicht ausgepflanzt und nicht stark gedungt. Sie standen

schon 4—5 Wochen bei 8— lo^ R. in Bliite. Solche kleinc Topfe sind

namentlich fiir Doppelfenster sehr geeignet und daher den Liebhabern

willkommen. Es giebt viele Liebhaber, die mit grossem Erfolge Erica-

Artcn Ziehen.

'^j Siche Jiucli den Hcricln iibcr ilic l*ariser Ausslellung, (jarlenflora i8()5, S. 397.
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5. Herr Carl Mathieu, Charlottenburg, legte den neuen Apfel;

Wachendorfer Reinette, geziichtet vom Kammerherrn Freiherrn

von Solemacher auf Schloss Wachendorf bei Satzvey, Rheinprovinz,

vor und empfahl diesen schon gelben Apfel sehr.

6. Herr Schumacher, Franzosisch-Buchholz, iibergab ganz vortrefflich

getriebenen Rhabarber. Derselbe ist in einem Treibhause erzogen,

das erst im November 1895 gebaut und Anfang Dezember erst geheizt

werden konnte. Der Boden liegt tief und ist kalt, trotzdem sind die

Pflanzen in 8 Wochen zur schonsten Entwickelung gekommen. Die Sorte

ist die von Herrn Boettner in Frankfurt a. O. verbesserte Queen
Victoria, die namentlich auch auf den Rieselfeldern kolossale Ertrage

giebt. Er selbst besitzt 12 000 Pflanzen und macht hauptsachlich We in

daraus. — Herr Echtermeyer, Inspektor der Kgl. Gartner-Lehranstalt

in Potsdam, fragt, ob es wahr sei, dass Rhabarberwein nicht gesund seit

Herr Hofgartner Hoffmann kann das nicht glauben, da doch das

Rhabarber-Kompot sehr gesund sei.

7. Von den Herren Kohler & Rudel in Windischleuba-Altenburg, die

sich besonders mit Stauden, Alpinen und Freilandneuheiten beschaftigen,

war ein geradezu prachtvoll ausgefiihrtes Aquarell der neuen Spiraeaceae

Stephanandra Tanakae Franchet et Savatier (in Enumeratio PL Japon.

II. 332) in ihrer schonen bronze roten Herbstfarbung ubersandt. Es ist

ihnen gelungen, Samen nicht wie gewohnlich vom Fuss des Fusijama,

woher die bis jetzt eingefiihrten Pflanzen meist stammen, sondern aus

hoheren Regionen zu importieren, und die Pflanze hat sich bei ihnen schon

2 Jahre als vollstandig winterhart erwiesen, so dass sie dieselbe im
nachsten Herbst in den Handel geben werden. Die Blatter sind hiibsch

geformt, und auch imSommer bereits schon gefarbt, die jungenZweigekarmin-

rot, die alteren gelb, so dass die Pflanze fiir den Ziergarten und den

Park wegen der schonen Kontraste hochst wertwoll werden diirfte. —
Herr Okonomierat Spath bemerkte, dass die Pflanze manche Ahnlichkeit

mit St. incisa habe, aber hoher wachse. Er besitzt sie auch.

8. Von Herrn Ruhlemann-Hientzsch war dem Museum der land-

wirtschaftlichen Hochschule eine Cocosnuss mit einem darin gewachsenen

Pilz, der ausserlich einem Champignon ahnlich sah, ubersandt. Dieselbe

stammt aus dem Siidfruchtgeschaft der Firma R. &:W. Schiitze, Hamburg
und Berlin, welche Cocosniisse aus Ceylon importiert. Man muss an-

nehmen, dass diese Cocosnuss in Ceylon eine Zeit lang an der Erde

gelegen hat. Das Mycelium des Pilzes ist, wie man deutlich sieht, durch

das eine der drei Keimlocher in die Nuss hineingewachsen und hat sich un-

mittelbar iiber der die Steinschale innen auskleidenden Schicht des Kerns

zum Fruchtkorper entwickelt. Die Milch war ganz unverandert geblieben.

Der Pilz ist nach der Bestimmung des Herrn Hennings, Kustos am
botanischen Garten, wahrscheinlich Lycoperdon pyriforme, der birnen-

formige Bovist, der fast iiber die ganze Erde verbreitet ist. Dieser

hochst merkwiirdige Fall wird in der »Gartenflora« bildlich dargestellt

werden.

9. Herr Sircoulomb, Neuwied, hatte ein Sortiment kleiner Blumen-
topfe, Maschinenarbeit, teils speziell fiir Orchideen, iibersandt, die unten
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einige Leisten haben, so dass der Topf stets hohl steht. Die Orchideen-

topfe haben auch seitlich Locher. — Er ist imstande, Topfe in jeder

gewiinschten Form und Porositat herzustellen.

10. Herr Bernhard Haubold, Laubegast-Dresden, hatte seinen neuen

so ausserst einfachen Raucherapparat iibersandt, welchen Herr
stadtischer Garteninspektor A. Fintelmann zur Priifung iibernahm. Uber
den Apparat ist bereits in No. 3 der »Gartenflora« S. 82 berichtet.

11. Herr L. Wittmack legte bliihende Zweige von Eucalyptus amygda-
lina von der Riviera vor, wie sie jetzt hierher importiert werden; ebenso

eine Proteacee mit schon roten kopfigen Bliitenstanden. Beide verdankt

er Herrn E. Rolcke, Luisenstrasse 51.

12. Derselbe legte ferner Zweige mit Zapfen von der Himalayakiefer,

Pinus excelsa, und im Vergleich damit die ahnlichen, aber kleineren der

nordamerikanischen Weymouthskiefer, P. Strobus, vor, beide von Herrn

Hofgartner Renter, Pfaueninsel. Auch von Herrn Dr. Bo lie sind dem
Museum der landwirtschaftlichen Hochschule schon wiederholt, so auch

letzten Herbst, Zapfen von P. excelsa iibergeben.

IV. Eichenlaub. HerrDr. Udo Dammer fragte hierauf an, ob es sich habe

ermoglichen lassen, alle Fahnen an den Jubeltagen der betr. Regimenter

in diesem Winter mit Eichenlaub zu schmiicken, wie der Verband der

Handelsgartner es angeregt habe. — Herr Bluth antwortete, dass bis

jetzt alle Fahnen damit geschmiickt seien, selbst Geschiitze sind mit

Eichenkranzen teilweise geschmiickt worden und das Konigliche Kriegs-

ministerium hat auch dem Verbande ein Dankschreiben iibersandt, ebenso

haben viele Regimentskommandos die Sache hoch aufgenommen. Man hat

teils konserviertes, teils getriebenes Laub verwendet, hauptsachlich ge-

triebenes, und zeigt sich, dass an den bereits abgeerntetenTrieben die unteren

Augen jetzt auch noch austreiben. Herr Otto Neumann, Schoneberg,

unser Mitglied, hat Sr. M. dem Kaiser einen Korb mit 25 getriebenen

kleinen Eichen zum Jubeltage iibersandt und der Kaiser hat befohlen,

dass sie in Babelsberg konserviert und dort im Friihjahr zu einer Gruppe

ausgepflanzt werden sollen, welcher er Allerhochstselbst einen Namen
geben will.

Herr Dittmann, Eberswalde: Ich habe eine grosse Menge Eichenlaub

zum November und zum 18.— 20. Dezember geliefert, auch vom Verband

ein Schreiben erhalten, dass mein Laub besonders schon gewesen sei.

Ich habe meist konserviertes geschickt; das Konservieren ist aber nicht

so leicht. Der erste Versuch wurde in Mistbeeten auf ca. 36 Fenster =
60 qm gemacht, indem ich Fuhren von Eichenlaub in Lehm und Sand etc.

stcckte; doch das schlug fehl. Besser gelang die Aufbewahrung in einem

Eiskcller, indem man die belaubtcn Zw(Mge als Packcte, in leichte Leine-

wand Oder Gaze gewickelt, hineinlegte. I^s wurden z. T. auch die Schnitt-

wunden versiegelt oder in Lehm oder fcuchtcs Moos gesteckt. Das Ver-

siegeln war am besten, da behielt auch das Holz der Zweige seine

Frische. Es zcigtc sich iibrigens, dass einige Packcte sich besser hielten

als andere, vielleicht weil es auch in dieser Bcziehung Varietaten giebt.

Die Temperatur im Eiskeller betrug + 1— 1 ^ Eis selbst gelegt,

crfriert das Laub. Man muss das Sortieren na(^hhcr im Eiskeller, nicht bei
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einer hoheren Temperatur vornehmen, da sonst das T.aub sehr leidct. Auch

muss es moglichst trocken bleiben. Wir in Eberswalde verdanken das-

Laub Ilerrn Kgl. Forstmeister Runnebaum und haben ihm, der den

Feldzug mitgemacht, an seinem Jubeltage unsern Dank dadurch aus-

gebracbt, dass wir ihm eincn Blumenaufsatz mit einem I'ichenkranz:

iiberreichten.

Gut hat sich auch das im Walde an Ort und Stelle nur mit Moos und

Xadeln zugedeckte Eichenlaub, besonders junges kraftiges vom zvveiten

Triebe, gehalten. — Mit der Treiberei haben wir in J-^berswalde wenig

Gliick gehabt.

Herr Obergartner Kriiger teilt mit, dass Herr Otto Neumann die

Eichenpflanzchen aus Samen erzogen babe und dass diese in wenigen

Wochen nach dem Einlegen der Eicheln bei etwa 20^ R. Warme schon

viel schoneres Laub geliefert batten als die eingepllanzten alteren Exemplare.

Herr Okonomie-Rat Spath empfiehlt, wenn ein dauerndes Bediirfnis

nach griinem Eichenlaub im Winter entstehen sollte, Que reus austriaca

semperA^irens zu pflanzen, die im Winter vollstandig griine Blatter be-

halt, wenn die Kalte nicht liber 16O steigt. Bei noch hoheren Kaltegraden

wird das Laub braun, aber meist erst zum Marz.

Herr Schon fl less teilt mit, dass er Eicheozweige, in Moos eingelegt^

bei 25 0 Hitze unten in seiner Treiberei aufgestellt habe, wahrend

auf den oberen Stellagen Flieder getrieben wurde. Die kurz, auf zwei

Augen geschnittenen Zweige haben sich schon entwickelt, die langeren

nicht. Leider bekommen die getriebenen Eichen leicht Ungeziefer und.

das hindert dann ihre Entwickelung.

V. Hauptgege nstand der Tagesordnung war die grosse Allgemeine
Gartenbau-Ausstellung 1897 zur Feier des 75jahrigen Bestehens des

Vereins und der Ort, an dem sie abzuhalten, sowie die allgemeinen
Bestimmungen.

Der Direktor teilte mit, dass die Holfnung, den Ausstellungspark zu

erhalten, aussichtslos sei, obwohl eine schriftliche Antwort von dem
Herrn Kultusminister noch nicht eingegangen. Es habe nun eine Kom-
mission verschiedene andere Raumlichkeiten besichtigt und der General-

Sekretar werde naher dariiber berichten. — Dieser bemerkte, dass die

Kommission zunachst das neue Exerzierhaus des 4. Garde-Regiments zu

Fuss in der Rathenower Strasse 31 besichtigt habe, welches der Herr

Oberst von Billow mit grosstem Entgegenkommen bereits schriftlich

durch seinen Adjutanten, Flerrn Premierleutnant von der Osten, zu-

gesichert hat. Es wiirde sich auch ein Teil des daran stossenden Exerzier-

platzes mit benutzen lassen. Fiir eine ganz grosse Ausstellung, wie der

Verein sie plant, hielt die Kommission den Raum zu klein und die

Zeit zu kurz, um den Exerzierplatz wlirdig umzugestalten, auch fiirchte

man den Staub von dem daneben befindlichen Artillerie-Exerzierplatz.

Die besichtigte West-Eisbahn am Zoologischen Garten, mit ca. 2
1/2 ha,

sei zwar ausserst giinstig gelegen, die vorhandenen Gebaude aber nicht

geeignet, z. T. sogar storend, und es wiirde grosse Summen erfordern,

neue Bauten dort aufzufiihren. Dagegen bieten die Chemiehalle, der

Pavilion der Stadt Berlin und das Fischerei-Gebaude im Treptower
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Park, links von der Treptower Chaussee, schone Gebaude in herrlicher

Lage, so dass die Kommission fast einstimmig sich fiir diese erklart habe.

wenn auch der Weg dahin etwas weiter sei. Die Verbindungen wiirden

aber durch die Gewerbe-Ausstellung viel besser. Die Voraussetzung sei

aber, dass die Stadt Berlin die Genehmigung zur Benutzung dieses nord-

lichen Teils des Parkes gebe und gestatte, dass die Gebaude so lange stehen

bleiben; doch sei dazu Hoffnung vorhanden. Die Ausschiisse haben

kiirzlich als Eroffnungstag den 23. April 1897 empfohlen, die Programm-
Kommission habe aber gestern den Donnerstag den 28. April fiir besser

angesehen, weil der 23. April zu nahe nach Ostern falle.

Der Direktor erklarte, der Vorstand sei der Ansicht der Kommission
beigetreten und beantrage vorbehaltlich der Zustimmung der stadtischen

Behorden:

Die Ausstellung A^om Donnerstag den 28. April bis zum
Sonntag, den 9. Mai in dem an der Spree gelegenen nordlichen

Teil des Treptower Parkes abzuhalten, dazu das Chemie-

und das Fischereigebaude zu mieten sowie die Benutzung des

Pavilions der Stadt Berlin und des notigen Raumes im Freien

von der Stadt Berlin zu erbitten.

Flerr Fritz Scliultze-Charlottenburg macht dem gegeniiber darauf

aufmerksam, dass die West-Eisbahn viel gelegener sei; bei schlechtem

Wetter werde niemand nach Treptow fahren, das bessere Publikum

wohne im Westen.

Fine weitere Diskussion wurde nicht beliebt und bei der Abstimmung
der Antrag des Vorstandes mit 57 gegen 32 Stimmen angenommen.

Der Direktor teilt hierauf mit, dass er einen Vorbereitungs-Ausschuss er-

nannt habe, bestehend aus den Herren Machtig, Ham pel, Brandt,

Brodersen und Urban, um den Plan und den Kostenanschlag fiir die

Ausstellung so schnell als moglich zu entwerfen.

Hierauf wurden die allgemeinen Bestimmungen des Programms
beraten. Es handelt sich dabei nur um zwei streitige Punkte: 1. be-

treffs der Besitzzeit der Pflanzen, 2. betreffs der Preisrichter. Der

Direktor wies darauf hin, dass die in dem Entwurf belindliche Bestimmung:

»Die Pflanzen miissen vom Aussteller selbst gezogen oder mindestens ein

Jahr in seinem Besitz sein (ausgenommen Neuheiten und besondere Falle)

«

sich bei einer grossen Ausstellung von internationalem Charakter nicht

durchfiihren lasse, sie wiirde zu unliebsamen Weiterungen fiihren und

ausserdem miissten eigentlich fiir die verschiedenen Pflanzen verschiedene

Besitzzeiten gefordert werden.

Mit grosser Majoritiit wurde beschlossen, den Satz zu streichcn.

Betreffs des 2. Punktes bemerkte der General-Sekretar, dass in der

erstcn, vor mehreren Monaten erschienenen Auflage des Entwurfes der

Allgemeinen Bestimmungen, die nur an die Ausschussmitglieder versandt

sei, mit fetter Schrift gedruckt war: »Konkurrierende Aussteller diirfen

nicht Preisrichter sein. « In einer spateren Sitzung der Programm-Kom-
mission sei das dahin abgeandert worden, dass konkurrierende Aussteller

nur in der Abtcilung, in welcher sic sich beteiligcn, nicht Preisrichter

sein diirfrn; in einer Sitzung siimtlicher Ausschiisse sei aber auf seinen
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Antrag das wieder in die ursprungliche Fassung zuriickgebracht und auch

der Vorstand beantrage, sich dem Vorschlage der vereinigten Ausschiisse

anzuschliessen. Nachdem noch die Herren Hofgartner Hoffmann und

Bluth fiir diese Sache gesprochen. wurde fast mit Einstimmi^keit der

Beschluss gefasst:

Konkurrierende Aussteller diirfen nicht Preisrichter sein.

Das spezielle Programm, enthaltend die einzelnen Aufgaben, mit

50 000 M. Preisen, wurde im Ganzen genehmigt.

VI. Der General-Sekretar teilt hierauf mit, dass laut Beschluss der Gruppe
XXII (Gartenbau) der Berliner G ewerbe- Ausstellung vom 3. Januar

alien Mitgliedern der in Berlin ansassigen gartnerischen Vereine, soweit

sie im deutschen Reiche wohnen, also auch den Mitgliedern des Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues, die Beteiligung an derGewerbe-Ausstellung

freistehe und Interessenten direktvomArbeitsausschuss der Gewerbe-
Ausstellung, Berlin N., Gartenstrasse 160, die Anmeldebogen beziehen, auch

dorthin zuriicksenden mochten. — Herr Okonomie-Rat Spath fiigte hinzu,

dass infolge dessen schon liber 30 Meldungen eingegangen seien. Selbst-

verstandlich konnten zu den dauernden Ausstellungen nur so viel zu-

gelassen werden, als der Platz gestattet; doch an den temporaren Aus-

stellungen, fiir die 600 qm Flache in Gewachshausern und 500 qm in

gedeckter Halle zur Verfiigung stehen, konnten sich noch viele beteiligen.

Auch seien viele Platze am See (dem ehemaligen Spielplatz) dauernd

Oder temporar mit Blumengruppen zu besetzen. Wer dort ausstellen

wolle, moge sich mit dem Leiter der gartnerischen Ausschmiickung,

Herrn stadtischen Obergartner Carl Hampel, Berlin SC., stadtische

Baumschule vor dem Schlesischen Thor, direkt in Verbindung setzen.

VII. Von der reichlich ausgelegten Litteratur hob der General-Sekretar hervor:

H. Conwentz, Beobachtungen iiber seltene Waldbaume in Westpreussen
(Pirus torminalis, P. suecica, mit Karten iiber die Verbreitung. Picea
excelsa f. pendula, Trauerfichte, mit prachtvoller Heliograviire. — Leon
Duval, Les Bromeliacees. Derselbe, Les Orchidees, Paris, beides sehr

praktische Biicher. L. Henry, Agenda horticole, Paris. — L. H. Bailey.

Plant breeding, Pflanzenzucht und Pflanzen-Veredelung.

VIII. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren F. Gude, FriedrichSchultze
und A. Thiel, hatte folgende Preise zuerkannt: 1. Herrn F. Bluth fiir

bliihende Erica hiemalis den Monatspreis von 15 M., 2. Herrn Dittmann,
Eberswalde, fiir Maiblumen einen Geldpreis von 15 M., Herrn Schumacher,
Franzosisch-Buchholz, fiir getriebenen Rhabarber eine bronzene Vereins-

medaille.

Als wirkliche Mitglieder wurden aufgenommen:
1. Herr Ingenieur Dr. A. Schwartz, Berlin W., Mohrenstr. 26.

2. Der Verein fiir Naturkunde, Garten- und Obstbau in

Neuwied.

V. Pommer Esche. Wittmack.



Bericht liber die Kulturversuche im Jahre iSgS.

Bericht iiber die Kulturversuche im Jahre 1895,

die unter Leitung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten

auf den Rieselfeldern der Stadtgemeinde Berlin in Blankenburg ausgefiihrt wurden.

Erstattet vom Obergartner Jorns - Blankenburg und Joseph Klar, Hoflieferant, Berlin.

(Fortsetzung.)

S p e i s e k li r b i s , b r o n c e f a r b i g- e r , von M o n t h 1 e r y. In Form
einer Cantaloup-Melone, aber noch einmal so gross, ist er broncefarben, wie

der Name besagt. Der Kiirbis scheint, nach der Schale zu urteilen, von grosser

Dauer zu sein.

Im verflossenen Jahre wurde ein aus Amerika, speziell von P. Hendersen & Co.,

NcAv-York stammendes Sortiment Krupbohnen angepflanzt, die aber so gut

wie ganz verhagelten. Von den wenigen geernteten Bohnen wurde in diesem

Jahre nachgebaut und ist das Resultat wie folgt:

Bismarck Black Wax. Blaumarmorierte kleinsamige Wachsbohne mit

reichlichem Ansatz.

Thorburn Refuge Wax. Sehr ergiebige, mit kleinen Hlilsen (Schoten)

besetzte Wachsbohne.

W a r d w e 11 s Kidney' Wax. Lange Hiilsen, ertragreiche Wachsbohne.

Early China. Eine Wachsbohne mit weissen rotgesprenkelten Samen.

B e u r r e d ' o r. Butter-Wachs-. mit mittellangen Hiilsen, kleinen dunkel-

braunen Samen und reichlichem Ansatz. Wir zahlten 64 Hiilsen a 7 Bohnen

an einer Pilanze. Wohl die ertragreichste dieser Wachsbohnen.

Late Wax. Mit langen Hiilsen versehene Wachsbohne, die gelbsamig ist.

Wachsbohnen werden leider in Norddeutschland zu wenig verwandt,

wahrend sie in Mittel- und Siiddeutschland sehr gesucht sind.

Non plus ultra. Hier bereits gekannte Sorte mit gelben Samen, die

ziemlich ertragreich ist.

Pride of Newton. Dunkelgriine lange Hiilse, ziemlich hoch werdend.

Long Yellow Waeckes. Lange Hiilse, blassgelbe Samen, dankbar.

Best of all. Der Amerikaner hat die Vorziige unserer Hinrichs Riesen

bohne erkannt, denn mit dieser haben wir es hier zu thun, sie ist nur iim-

getauft.

Extra early refuge. Ziemlich ergiebig, mit blaumarmoriertem Samen.

Flageolet, white french. Sehr niedrig im W^achstum.

S o i s s o n s n a i n vert. Krauses Laub tragende, ungemein lange sich

grun haltende, mit langen Hiilsen versehene Krupbohne.

Bis soweit die aus Anpierika bezogenen, auf dem New-Yorker Markt

beliebtesten Krupbohnen, die zum grossen Teil doch aber neuere europaische

Kinfiihrungen reprasentieren, da sie in europaischen Ilandlungen bereits zu

haben sind. Die samtlichen genannten Bohnen sind Brechbohnen.

Ferner ist noch eine dcutsche Ziichtung unter dem Namen:

U n e r s c h o p f 1 i c h e r e m o n t a n t c Flageolet. Diesc stcht cinzig

zn ihrcr Art da. Nachdcm namlich der Fruchtansatz stattgefunden hatte. fanden

sich nochmals neue P^lumen ein, die aber wohl wcgen der grossen Ilitze keine

ausgebildcten Hiilsen mehr brachten.

Welter zum Schlusse noch eine von uiis (Klar) \c)v ctwa () jahin^n in den

Handel gcbrachtr Sell n c i d ('l)o]i n
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Klar's allergrosste, die aus einer Kreuzung- der Schwert-Schneide mit

der bunten Ilsenburger stammt. Eine ausserst breite und lange Schote (Hulse)

mit bunten Samen, ahnlich der der Ilsenburger Bohne. Diese Bohne ist

sehr begehrt.

Die Anbauversuche mit Tomaten, welche im verflossenen Jahre ebenfalls

wegen Hagelschlags missgliickten, wurden fortgesetzt; doch befriedigte uns das

Resultat nicht ganz. Einmal war die Aussaat wohl etwas zu spat erfolgt und

andererseits standen die Pflanzen frei an Pfahlen. Man muss entschieden

beriicksichtigen, dass man es mit einer vom Siiden stammenden Pflanze zu

thun hat, die besser an Zaunen oder Mauern zu pflanzen ist, oder aber man
muss Iriiher aussaen. Man muss immerhin mit dem Resultat zufrieden sein,

da ein anderer Platz uns nicht zur Verfiigung stand. Die Sorten stammten

zum grossten Teile aus Amerika von den Firmen Atlee Burpee & Co.,,

Philadelphia, A. W. Livingstone in Columbus, Ohio, und P. Henderson
k Son, New-York, und stellten sich zusammen aus folgenden Sorten:

Perfection mit schoner runder roter Frucht.

Livingstons Perfection. Ebenfalls wie vorstehend.

» Beauty. Mit eine der besseren.

» e a r 1 y A c m e. Friihe mittelgrosse rote Frucht.

» d w a r f A r i s t o c r a t. Sehr dankbar, rotfriichtig.

New golden Peach. Gelbe Frucht, in Form und Grosse wie Konig

Humbert.

The M i c a d o. In Blatt und Frucht diirfte es die grosste von alien hier

angebauten rotfriichtigen Tomaten sein.

Early Ruby. Die fiiihste in diesem Sortiment und auch die dank-

barste im Tragen. Die leuchtend roten pommes d'amour (Liebesapfel), wie

die Franzosen sie nennen, nehmen sich herrlich an den Pflanzen aus, wie

iiberhaupt die ganzen Tomatenstraucher auch zur Zierde angepflanzt werden
konnen.

Peach tragt kleine rote, apfelahnliche Friichte.

Yellow Cherry. Die kleinen gelben, hundepflaumengrossen runden

Friichte zeigten sich in Trauben an ihren Tragern. Die einzelnen Trauben
mochten wir gern bei Blumendekorationen verwandt wissen, denn ein solcher

Fruchtstand, in eine Vase gestellt, ziert das Zimmer und verrat nicht sogleich

seine Abkunft. Diese Sorte ist von Dr. Johannes Braun, New-York, gelietert.

Es ist schwer, fiber Sortimente zu Gericht zu sitzen; es mag manche gute

Eigenschaft einer Pflanze nicht erkannt sein und somit in dieser Beziehung

gesiindigt werden. Immerhin muss man, wissen, worauf es ankommt, und das

ist bei Tomaten friihe Reifezeit, grosse und rote Frucht!

Der jetzt in Aufnahme kommen soUende Zuckermais wurde zu Versuchen
in 12 Sorten gebaut. Um wahrend des Sommers stets frische, verbrauchsfahige

Kolben zu haben, ist es erforderlich, Aussaaten in Zwischenraumen von je

14 Tagen zu machen, was auch am 3., und 30. Mai sowie am 13. Juni geschah.

Die grosste Zahl der Sorten war von den Herren Peter Henderson & Co.,

New-York, und von Atlee, Burpee & Co., Philadelphia, geliefert, ein anderer
Teil und zwar in grosseren Posten von Herrn Martiny, Berlin.

Es kamen hier folgende Sorten in Betracht: 1) Cory, 2) SAveet Minnesota,

3) Early Crosby, 4) Stowells Evergreen, 5) First of all, 0) Extra early Vermont,
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7) Aloores early Concord, 8) Stablers early, 9) Early Cory, 10) Perrys hybrid.

11) White cobcory und 12) Early Fordhook. Stowells Evergreen nnd Perry's

hybrid wurden 2 m hoch und brachten keinen reifen Samen, wahrend die

anderen 10 Sorten nur etwa 11/2 m hoch gingen und reife Korner brachten,

die ausserlich sich durch runzelige Haut auszeichneten wie etwa die Mark-

Erbsen. Die zuerst geniessbaren waren Cory, First of all und Extra early

A^ermont. — Uber die Verwertung des Zuckermais erlaubten wir uns im

Heft 20 dieser Zeitung, 1895 S. 572, aufmerksam zu machen. Es betraf ein

Zuckermais-Essen in einer Nachsitzung des Vereins. Wir bemerken noch in

Bezug auf das Gedeihen des Mais auf dem Rieselfelde, dass wie in friiheren

Jahren bei gewohnlichem Mais es sich auch hier wiederholte, dass Kolben

durchwuchsen und nochmals einen solchen, allerdings verkiimmerten, brachten.

Der Kgl. botanische Garten in Berlin.

Hierzu i Plan.

bwohl die Verlegung des Kgl. botanischen Gartens von dem Grundstiick

Potsdam erstrasse 75 in Berlin nach der Kgl. Domane Dahlem (westlich

von Steglitz) beschlossen ist, werden immer noch einige Jahre vergehen

ehe die Uberflihrung der Pflanzen erfolgen kann. Daher ist die vor

einigen Monaten erschienene 2. durchgesehene Auflage des Fiihrers: ,,Rundgang

durch den Kgl. botanischen Garten zu Berlin", herausgegeben im Auftrage

der Direktion, Verlag von Gebriider Borntraeger, Berlin 1895, Preis 50 Pf.

jedem, der sich etwas eingehender mit den reichen Schatzen des Gartens be-

kannt machen will, hoch willkommen. Der Rundgang bespricht hauptsachlich

folgendes: I. Systematische Abteilung. II. Morphologisch-biologische Abteilung.

III. Abteilung der Nutzpflanzen. IV. Pflanzengeographische Anlagen und Gruppen.

V. Wichtigste Gewachshauser. Ganz besonders interessant sind im Garten be-

kanntlich die Alpenpflanzen-Anlagen, welche nicht bloss die eigentlichen Alpen,

sondern alle Gebirge Europas und Asiens darstellen; nicht minder interessant

ist die morphologisch-biologische Abteilung. Hier sieht man die veranderten

Wuchsverhaltnisse, Trauerformen, Vergriinungen
,

Kompasspilanzen , die

Geschlechter-Verteilung, Bestaubungsverhaltnisse etc.

Da es fiir kiinftige Zeiten von Wert sein wird, zu wissen, wie der jetzige

Garten eingeteilt ist, so geben wir mit Erlaubnis der Direktion den Plan des

Gartens wieder, zu welchem die Verlagshandlung uns freundlichst den Stock

iiberlassen hat. Wiinschenswert ware es gewesen, wenn in dem Rundgange

auch eine Erklarung des Planes beigegeben ware. Wir haben diese mit Miihe

aus dem Buche sclbst zusammengestellt und lassen sie hiermit folgen.

I. Gewachshauser. A Araceenhaus. F Farnhaus. J hispektor-Wohnung etc

K Kamellicnhaus. M Bot. Museum. N Haus tlir tropische NutzpHanzcn. O Orchideen

haus. P Palmenhaus. Pt l^fortnerwohnung. S Sukkulentenhaus. V Viktoriahaus. \\" W inter-

ihaus ^altes Palmenhaus).

II. Anlagen im Freien. Pllan/.cngeographische (Jruppen: A i Misch\vald der

Ebene. Dann Flora des Vorf^ebirges. A 2 Sudeten. 3 Skandinawisches Gebirge. 4 Sub-

alpine und alpine Region der Alpen. 3 Pyrenlien. () Appeninen. 7 Karpathen. 8 Balkan.
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9 Pontisches Gebirt: a Pontischer Laubwald, 'b Schwarzkieferwald, c Danubische Steppe.

10 Voiderasiatisches Hochgebirge. ii Himalaya. 12 Altai. i3a Subarktische sibiriscbe

Waldflora, b Zentralasiatische Steppe. B i Mittelmeergebiet. 2 MakaronesLen (Azoren,

Madeira, Canaren). C Extratropisches Ostasien: i Amurgebiet. ia Japanischc Flora.

2b Formation der „Hara" (unbebaute weite Flachen in Japan mit niedrigem Strauch-

werke und schonen Stauden). 2c Laubwald. 2d Nadehvald. 2e wUrmcres Japan.

D Nordamerika: i a Seengebiet. i b Laubwald, 2 a Atlantische Laubholzer, 2b„Swamps'*

(Sumpfwald). 2c Alleghanies. 2d Pine-barrens, ode Kiefernwalder von Carolina etc.

2 6 Prairien. Pacitisches Nordamerika. D 3a Oregongebiet. 3b Rocky Mountains.

3c Sierra Nevada, Californien. Ei Mexikanische Gruppe. E2 (^acteen. F i u, 2 Kap-

ptianzen. G Asiatische Gruppe (auch C 2e). H Sudamerikanidche Gruppen. I Austra-

lische Gruppe: i Westaustralien, 2 Ostaustralien. K Neuseelandische Gruppe. L Solitar-

pflanzen verschiedener Gebiete. M Abyssinische Gruppe.

Systematische Abteilung. KI Kryptogamen. G Gymnospermen. DIff Dicoty-

ledoneae Archichlamydeae, L Piperaceae etc., Fagaceae, Ulmaceae, Juglandaceae.

Proteaceae, Myricaceae, Moraceae, Salicaceae. II Polygonaceae, Caryophyllaceae.

III Andere Centrospermen, IV Rhoeadinae (Cruciferen, Papaveraceae etc.) V Saxi-

fragaceae etc. VI u. VII Rosaceae. VIII Leguminosae. IX Geraniales etc. X Ranales

(Ranunculaceae e'- ' XI Violaceae etc. etc. XII Umbelliferae etc.

Dicoty ledoneae Sympetalae (mit verwachsenen Blumen.lattern). D XIIl

Primulaceae, Ericaceae etc, XIV Gentianaceae etc. XV Convolvulaceae, Solanaceae,

Scrophulariaceae. XVI Labiatae. XVII Dipsaceae, Rubiaceae etc. XVIII; u, XIX Com-
positae. XX Gucurbitaceae.

Monocotyledoneae. MI Typhaceae etc. II Gramineae. IJI Orchidaceae etc.

IV bis VII Liliaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae.

R Reservestuck fur Studienzwecke. Seltene Alpenpflanzen.

Arboretum: i— 16 (im Norden und Nordwesten).
;

Der jetzige bot. Garten in der Potsdamerstrasse enthalt 11 hg. (43 Morgen),

der neue wird fast 25 ha (98 Morgen) umfassen. Dementsprechend werden sich

selbstverstandlich auch die Baulichkeiten vergrossern. Fiir die Uberfiihrung

der 30 000 Pflanzen, die natiirlich nur in mehreren Jahren nach und nach er-

folgen kann, sind 100000 M. vorgesehen. Die Mittel zur neuen Aillage hofft

der Fiskus'aus dem Verkauf des alten Grundstiicks zu decken. Die Bewohner
Berlins wiinschen aber lebhaft, dass der bot. Garten, wenigstens der grosste

Teil, als Park erhalten bleibe und hat die Stadtverordneten-Versammlung am
6. Februar sich auch in diesem Sinne ausgesprochen.

Erfahrungen iiber die Verwendbarkeit des Petroleums

als Insecticid.

Von Dr. Friedrich Krliger-Berlin.

n der April-Silzung 1895 des Vereins zur Beforderung des Gartensbaues —
vergl. pag. 275, 1895 dieser Zeitschrift — nahm ich Gelegenheit, auf die

Bedeutung des Petroleums als Insecticid hinzuweisen, um dadurch zu seiner

Verwendung in Deutschland anzuregen, wo das Mittel trotz mehrfacher Hin-
weise in Zeitschriften, so z. B. von Sorauer und Hollrung, fast noch gar nicht
benutzt Avird, obgleich dasselbe in England und Aiii^efika bereits seit liingerer

Zeit vielfach mit gunstigem Erfolg angewandt ist.
" Der Hauptgrund, dass die

aus den genannten Landern kommenden Berichte bezuglich der Beschadigung
von Pflanzen infolge der Bespritzungen mit Petroleum-Praparaten so sehr ver-
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schieden lauten, hob ich schon damals hervor, sei meines Erachtens nach der, dass

die Form, in der das Mittel dort verwendet viel, vielfach eine unzweckmassige sei.

Petroleum ist selbstverstandlich unverdiinnt zu solchen Bespritzungen

nicht verwendbar. Es muss vor der Benutzuug verdiinnt werden. Als fettartiger

Korper migcht es sich aber naturgemass nicht direkt mit Wasser. Es miissen

deshalb Zusatze gemacht und diese in geeigneter Weise A^erarbeitet werden,

um das Petroleum in Losung zu bringen, oder aber es so fein zu verteilen,

dass diese Verteilung einer Losung gleichkommt. Letztere Form bezeichnet man
mit dem Namen »Emulsion«. Damit sie brauchbar ist, muss sie die Eigenschaft

haben, dass sie sich auch im verdiinnten Zustand, also nach Zusatz einer

grosseren Menge Wasser, langere Zeit hindurch in der feinen Verteilung halt,

dass der fettartige Korper — im vorliegenden Falle also das Petroleum — sich

nicht ausscheidet. Fiir die Verwendbarkeit im grossen ist dann ferner freilich

noch absolut notig, dass der Zusatz, durch den die Emulsion hergestellt wird,

und die Verarbeitung der ganzen Masse zur Emulsion dieselbe nicht allzusehr

verteuert.

Um das Petroleum derartig zu emulsieren, A^ersetzt man es mit Seife oder

mit Milch. Es existiert eine ganze Anzahl von Vorschriften, die von den ver-

5chiedenen Autoren gegeben sind und die sowohl in Bezug auf ihre Zusammen-
setzung, die Alengenverhaltnisse der Komponenten, sowie in der Verarbeitung

der Bestandteile von einander abweichen.

Von den bekanntesten Vorschriften seien hier erwahnt: mit Hilfe von

Milch hergestellt:

1) Petroleum 63 pCt., Milch 13 pCt., Wasser 25 pCt. Die Alasse soil durch-

einander gepumpt werden und ist vor dem Gebrauch stark zu verdiinnen.

2) Dieselbe, aber doppelt so viel Milch und halb so viel Wasser.

3) Petroleum 2 Teile, saure oder siisse Milch 1 Teil. Die Milch ist bis zur Blut-

teniperatur zu erwarmen und dann beides durcheinander zu mischen,

AvaS am besten durch Pumpen geschieht. Die Mischung soli vor dem
Gebrauch mit 10 Teilen Wasser verdiinnt werden.

Alle ^ Vorschriften erweisen sich als unbrauchbar. In den ersten beiden

scheidet sich schon in der konzentrierten Emu Is ion das Petroleum wieder

aus, selbst wenn man die Milch A^orher bis auf 50*^ erwiirmt und dann das Gemisch
aus Petroleum und Milch langere Zeit durcheinander pumpt oder spritzt.

Die hach der dritten Vorschrift bereitete Emulsion, sei sie mit saurer, siisser

oder Butter-Milch hergestellt, ist in konzentrierter Form crcmeartig. Sobald

man sie aber mit etwa 10—12 Teilen Wasser verdunnt, — und nur in dieser

Verdiinnyng ist sie verwendbar, — scheidet sich schon in kiirzester Zeit das

Petroleuip in Tropfen ab.

Von |d(}in mit fester Seife hergestelltcn Emulsionen sei hcrvorgehoben:

4j ein^ Vorschrift, die lautet: teste Seife 1/2 amerikanisches Pfund (= 225 g)

koqhendes Aveiches Wasser 1 Gallone (= 3,7 1), Kerosin, d. h. Petroleum,

2 Galloncn. Zusatz von Terpentin soli die Wirksamkeit erhohen. — Vor
dem (Gebrauch ist die Mischung stark mit Wasser zu verdiinnen.

Xaclj (licscr Vorschrift Avurden von mir mehrfach Emulsionen angefertigt,

und z\v;\v unicv Verwend'urig von hiesiger sogcn. >Waschseife« und unserm
lirennpetioleum. Die Icin geschabte Seife wurde dazu in siedendem Wasser
gelost, hierzu dann das I^etroleum. hinzLigefiigt iind die Mischung liingcr als
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1/2 Stunde mit einer grosseren Gartenspritze durcheinander gearbcitet. Die

erhaltenenEmulsionenwaren ebenfalls sehr dickfliissig, fast cremeartig, sie waren

aber nicht homogen, sondern bildeten auf ihrer Obeiilache kiisige Ausscheidungen

Bei Zusatz von Wasser schied sich das Petroleum zum Teil wieder aus. — Fiigt

man Terpentinol zu der fertigen Emulsion hinzu, so ist es in dieser selbst

durch langeres Durcheinanderpumpen nicht vollstiindig in feine Vcrteilung zu

bringen. Diesem Mangel kann freilich dadurch abgeholfen werden, dass das

Petroleum und Terpentinol vorher gemischt und dann beide gemeinsam emulsicrt

werden. Beim Verdiinnen mit Wasser werden aber auch aus ihnen wiederum die

Ole, wenigstens zum Teil, als Tropfen ausgeschieden.

Von den mit griiner Seife zu bereitenden Emulsionen existieren mehrere Vor-

schriften, die sich nur durch die wechselnden Mengenverhaltnisse von Petroleum

und Seife unterscheiden. Ohne auf die einzelnen genauer einzugehen, will ich

hier nur kurz erwahnen, dass nur diejenigen brauchbar sind, die das Petroleum

und die Seife mindestens im Verhaltnis 5 : 1, besser noch 4: 1 enthalten. Wird
weniger Seife als der 5. Teil des Petroleumgewichtes angewendet, so zersetzt sich

die verdiinnte Emulsion selbst dann, wenn die Komponenten derselben im

konzentrierten Zustand langere Zeit siedend heiss durcheinander gepumpt werden.

Zu den Versuchen, die von mir im vergangenen Jahre gemacht worden

sind, wurde eine Emulsion verwendet, die ebenfalls aus Petroleum und griiner

Seife bestand und die ausserdem noch einige Substanzen enthielt, die im all-

gemeinen unschadlich, gegen die aber saugende Insekten ausserordentlich

emplindlich sind. Auf Grund der Erfahrungen bei der Herstellung und Ver-

wendung im gross en wurde die urspriingliche Vorschrift sowohl in Bezug

auf Bereitungsweise wie auch der Ingredientien mehrfach modiliziert. Das

•Insecticid wird jetzt durch Emulsierung gleicher Telle Petroleum, Seife und
Wasser hergestellt. Mittelst der genannten Ingredientien werden vor ihrer Yer-

arbeitung zur Emulsion die Wirksamen Bestandteile der Friichte von Solanum
lycopersicum, des Quassiaholzes und der Tabaksblatter extrahiert, und zwar so,

dass dabei empyreumatische Stoffe nicht mit in Losung gebracht werden. Die

Herstellung einer solchen Emulsion ist, nachdem die Vorschrift bis ins Detail

richtig gegeben, fiir den in solchen Hantierungen Geiibten durchaus leicht. Fiir

denjenigen indessen, der sich mit solchen Dingen nicht oder nur wenig be-

schaftigt hat, bieten die Manipulationen doch immerhin eine gewisse Schwierigkeit.

Von der richtigen Herstellung der Emulsion hangt aber der ganze Erfolg der-

selben ab, da sie sich sonst zersetzt und in solchem zersetzten Zustande leicht

schadigend auf den pflanzlichen Organismus wirkt. Um Interessenten der Miihe

der Selbstherstellung zu iiberheben, ist jetzt auf meine Veranlassung von einem
Chemiker der Firma Klonne & Miiller-Berlin, Luisenstrasse 49, eine nach obiger

Vorschrift hergcstellte Petroleum-Briihe in den Handel gebracht.*) Sie hat vor
der einfachen, nur aus Seife, Petroleum und Wasser hergestellten Briihe den
Vorzug, dass sie das Ungeziefer, speziell Blattlause, nicht nur totet, sondern die

Pflanzen auch vor dem Wiederbefall liinger schiitzt. Vor dem Gebrauch ist sie,

Genannte F'irma hat sich die Emulsion in der oben angegebenen Zusammensetzung
unter dem Namen: „Dr. Kriigers Petroleum-Emulsion" gesetzlich schiiizen lassen. — Ich

mochte indessen an dieser Stelle gleich bemerken, dass ich zu dem Vertrieb des Mittels in

keinerlei Beziehung stehe.
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je nachdem man es mit zarten oder derberen Pflanzen zu thun hat, mit lo bis

15 bis 20 Teilen Wasser zu verdiinnen imd tiichtig durchzuschiitteln. Die so

erhaltene Briihe ist dann direkt gebrauchsfahig. Mit ihr werden alle von den

Parasiten zu befreienden Teile tiichtig benetzt. Dies besorgt man bei Topf-

pflanzen am einfachsten dadurch, dass man sie kopfiiber in die Briihe eintaucht

und sie nach dem Herausnehmen noch einige Minuten in dieser Stellung halt,

um den Uberschuss der Fliissigkeit abtropfen zu lassen. Bei grosseren Pflanzen

oder bei solchen, die im freien Lande wachsen, wird die Briihe in moglichst feiner

Verteilung der Ober- und Unterseite der befallenen Blatter sowie den Trieben

und speziell den Spitzen derselben aufgespritzt. Hierbei hat sich die sogenannte

Peronospora-Spritze, da sie die Fliissigkeit nebelartig fein verteilt, am besten

bewahrt. Als unzweckmassig erwies sich die sogenannte Garten- oder

Blumenspritze, weil deren Strahl viel zu stark ist. Man verbraucht bei An-

Avendung der letzteren unnotig viel Fliissigkeit. kann nicht alle Teile der be-

fallenen Pflanzen. namentlich die Spitzentriebe, gut benetzen, und die aufgespritzte

Fliissigkeit lauft, weil sie sich an einzelnen Stellen in zu grosser Menge anhauft,

namentlich bei behaarten Pflanzen, gleich wieder ab, ohne iiberhaupt diejenigen

Stellen, an denen die Parasiten sitzen, sowie die Tiere selbst, ordentlich benetzt

zu haben. Sollte man keine Peronospora-Spritze, die allerdings, falls es sich um
grossere Bestiinde handelt, unerlasslich ist, zur Hand haben, so thut bei kleineren

Bekampfungen auch ein gewohnlicher Spray, wie er in alien Toilettengeschaften

kiiuflich zu haben ist, wegen seiner fein en Bestaubung sehr gute Dienste.

Die Behandlung der Pflanzen nimmt man am zweckmassigsten an warmen,

aber triiben Tagen oder gegen Abend vor. Nicht geeignet ist eine Zeit mit

hellem Sonnenschein. Abgesehen davon, dass schon eine Bespritzung der

Pflanzen mit blossem Wasser im Sonnenschein an und fiir sich schadigend wirken

kann, ist sie im vorliegenden speziellen Fall besonders deshalb zu vermeiden,

weil der grosste Teil der wirksamen Emulsions-Bestandteile in trockner, heisser

Luft, also beim Sonnenschein, sich zu schnell verfliichtigt, wahrend die Seife

als fester Uberzug aiif den benetzten Stellen sitzen bleibt.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, der ersten Bespritzung nach etwa

2 Tagen eine zweite folgen zu lassen. Nach dieser zweiten Behandlung sind

die Pflanzen in den meisten Fallen sauber, und man hat dann nur einer Neu-

infektion durch Wiederholung der Bespritzung in gewissen langeren Zeitriiumen

vorzubeugen.

Meine im vergangenen Sommer gemachten Versuche wurden zum grossten

Teil mit der oben niiher charakterisierten, von genannter Firma angefertigtcn

Emulsion ausgefiihrt. Sie beziehen sich zum Teil auf Treibhaus-, zum Teil

auf Freilandpflanzen. Auf alle gemachten Versuche einzugehen, wurde zu weit

fiihren. Es soli im nachfolgenden nur kurz angedeutet werden, gegen welche

tierische Schmarotzer die Emulsion bisher angewandt wurde bez. wie die-

betreffenden Wirtspflanzen sich gegen das Mittel verhielten.

Von Gewachshauspflanzen wurden rote Remontant-Nelken, Topfrosen

und Myrtcn behandelt. Erstere waren von griinen Blattlausen, letztere von sogen

Schmierliiusen befallen. Nach einer innerhalb 5 Tagen zwcimal ausgefiihrten

Eintauchung waren siimtliche Pflanzen, denen die Behandlung, obgleich sie eine

Mcngr junger Triebe hatten, nicht das Geringste schadetc, nicht nur vollig

liiusefrei, sondcrn sie hielten sich auch langere Zeit, obgleich sie inmitten von

stark besetzten Pflanzen standen, frei von Ungcziefer. (Schluss folgt.)
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Das Wetter im Januar 1896.

<1

Hierzu 2 Abb.

^ er vergangene Januar verlief in alien Teilen Deutschlands iibcraus

wechselvoU, im Norden iind Siiden aber ziemlich verschieden. Zii Beginn
des Monats bildete sich im Nordseegebiete ein barometrisches Maximum aus,

dessen trockene Nordostwinde eine allgemeine Abkiihlung hervorriefen. Aus den

beistehenden Kurven, zu deren Konstruktion die taglich um 8 Uhr Morgens beob-

achteten Temperaturen

.^896. — — -.—normal
von 28 meterologischen

Stationen in drei Gruppcn
geteilt sind, ersieht man.
dass in Nordwestdeutsch-

land, worunter hier die

Xordseekiiste und der

westlich vom 11. Aieridian

und nordlich vom 51. Brei-

tengrade'gelegene Teil des

deutschen Binnenlandes

verstandenist,sichdasneue

Jahrmitgelindem, dagegen

inNordostdeutschland,also

ungefahr den ostelbischen

Landesteilen, mit recht

strengem Frost einfiihrte,

da hier sogar die mittlere Temperatur bis —9,7^ C herabging. Von den einzelnen

Stationen hatten Konigsberg am 1. Januar —20, Memel am 1. und Breslau am
2. — iS^C. zu verzeichnen. In Siiddeutschland, wo der Dezember mit ausser-

ordentlich hohen Temperaturen abgeschlossen hatte, sanken dieselben erst am
2. Januar unter Null. Wahrend dort die Abkiihlung zunachst noch etwas ab-

nahm, trat am 3. Januar, als ein Baroraeterminimum von der skandinavischen
Halbinsel iiber die Ostsee

nach Westrussland zog,

in ganz Norddeutschland

sehr plotzlich Thauwetter

ein, welches im Nord-

westen bis zum 8. ununter-

brochen anhielt. Dabei

herrschte fast stets be-

wolkter Himmel imd es

fanden ziemlich haufige

Regen- und Schneefalle

statt. Diese ergaben je-

doch immer sehr geringe

Betriige, wie die beiste-

hende Zeichnung erkennen
liisst, in welcher die

Stationen ingleicherWeise
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uie in der obigen gruppiert sind. — Inzwischen war das barometrische

Maximum we^warts nach Schottland geriickt, a\^o es eine vielleicht noch

nie zuvor dort efrescfate: Hohe annahm. Als hochster Barometerstand

der britischen Inseln gait namlick bisher der Wert 788,8 mm, welcher

in der Nahe von Perth am 9. Januar i^^o gemessen wurde. Genau am
gleichen Tage dieses Jahres stieg das Barometer zu Starnoway auf der -

Hebrideninsel Lewis bis 789,6 und zu Aberdeen bis 789,3 mm. Auch im deutschen

Gebiete iiberschritt dasselbe am folgenden Tage die schon ziemlich seltene Hobe
von 780 mm; das in der Regel mit hohem Luftdruck im Winter gepaarte heit^r^

Frostwetter trat aber in Norddeutschland nur ganz voriibergehend ein, weil

dort verschiedene im Osten vorbeiziehende Depressionen ihren Einfluss geltend

machten. Die erste brachte am 9. Januar der Ostseekiiste sehr heftige Nordost-

stlirme, welche nicht unerhebliche Sturmfluten zur Folge batten. In den nacbsten'

Tagen traten milde, feucbte Westwinde auf und veranlassten besonders in Nord-

Avestdeutscbland eine allmablicbe Zunahme der Niederscblage.

In Silddeutschland war es unterdessen fast immer trocken gewesen. Die .

Temperaturen batten dort seit dem 5. fortwiibrend und zuletzt sebr bedeutend ab-

genommen, bis sie am 1 1. Januar im Mittel — 1
1
,4^ C. betrugen. Als darauf an

der norwegiscben Kiiste ein tietes barometriscbes Minimum erscbien, welcbes sein

Gebiet nacb Sliden bis iiber die Siidgrenze Deutscblands binaus erstreckte. fand

bis zum 17. Januar eine Erwarmung statt, die nocb starker als die vorberige Ab-

kiiblung war. In den Tagen vom 14. bis zum 18. gingen sodann in ganz Deutscbland

ziemlicb ergiebige Scbnee-, Regen- und Hagelscbauer bernieder, welcbe z. B.

am J 5. in Wiesbaden 19, am 17. in Kassel 22 mm lieferten.

Vom 19. bis 24. Januar erfreute sicb Deutscbland, wabrend ein Hocbdruck-

gebiet sicb im allgemeinen von Frankreicb bis Siidrussland erstreckte, mebrerer

ziemlicb trockener Tage, an denen zwar der Himmel grosstenteils bewolkt

war. Der bald wieder eintretende Frost, von dem nur Nordwestdeuscbland

frei blieb, debute sicb allmablicb bis Mittelitalien aus, zeigte sicb jedocb iiberall

sebr gelinde. Ein abermaliger Umscblag zu Tbauwetter erfolgte am 26., wabrend

glcicbzeitig im Nordwesten reicblicbe Regenmengen Helen. Dann kiiblte es sicb

von neuem ab und im Osten bei beiterem Flimmel viel betracbtlicber als zuvor.

Am 27. Januar wurden aus Memel 14, am 28. aus Konigsberg 16, aus Breslau und

Bamberg 12^ Kalte gemeldet. Noch viel strenger trat die Kalte in Ungarn,

Siebenbiirgen und Bosnien auf, wo dieselbe sebr vielfacb 20^ C. iiberschritt.

In Norddeutschland aber fand der Frost wiederum nocb vor Monatsscbluss ein

rasches Ende, nacbdem ein neues Barometermininum mit beftigen westlicben

Winden, welcbe am 30. zu Neufahrwasser zum Sturme anwucbsen, von Schott-

land bis zur skandinaviscben Flalbinsel vorgedrungen war, um von da sicb

weiter nacb Osten zu begeben.

Wie ein Vergleicb der Tempcraturkurven unserer ersten Zeichnung mit

den aus langjiibrigen Beobacbtungen abgeleiteten Normaltemperaturen ergiebt,

welcbf; letzteren durch die gestrichelten Linien wiedergegeben sind, lag die

Temperatur in alien Teilcn Deutscblands bald iiber und bald unter der normalen.

Ibr Monatsmittel war aber iiberall zu hoch; in Norddeutschland, wo sicb dasselbe

auf 0,8^' C. belief, iibertraf es die normale Januartemperatur um 1,2 Grad, an den

nf^rdostdeutscbcn und siiddcutscben Stationen, fur die es sicb zu — 1,5 bezw.

— 1,4^ C. bcrecbnet, nur um eincn balbcn Grad. Der lundruck als eines sebr
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nassen Monats, welehen der vergangene Januar infolge der grossen Zahl seiner

Regen- und Schneetage, seiner starken Nebelbewolkung und hohen Luft-

feuchtigkeit wohl mindestens in Norddeutschland uberall hinterlassen haben

mag, findet sich durch das ziffernmassige Krgebnis seiner Xiederschlage

keineswegs bestatigt. Die Monatssumme derselben, welche am rcchten l^nde

unserer zweiten Zeichnung neben den Niederschlagssummcn der letzten fiinf

Januarmonate in kleinen Rechtecken dargestellt ist, betru<i: im Mittel fur Nord-

westdeutschlaud 43,2, fiir Nordostdeutschland 23,1 und fiir Suddeutschland

30,3 mm. Nur in Nordwestdeutschland iiberschritt sie um ein Weniges ihren

durchschnittlichen Wert aus den vorangegangenen fiinf Jahren, wahrend sie

in Nordostdeutschland seit 1891 im Januar jedesmal und in Siiddeutschland

viermal mehr oder weniger iibertroffen wurde.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Neuheiten von Friedrich Huck in Erfurt.

Nach den Beschreibungen des Ziichters.

(Hierzu Abb. 18— 20.)

Onopordon Acanthium fl. albo.

Neue, weissblumige Spielart. Zwei-
jahrige, leicht zu kultivierende, statt-

liche Dekorationspflanze von 1V2—

2

Meter Hohe und grossen, grau-griinen,

spinnewebartig iiberzogenen Blattern
und Stengeln, und sowohl als Einzel-
als auch Gruppenpflanze von hochst
malerischer Wirkung. Der Wert dieser
Zier-Distel besteht darin: dass man mit
ihr zur Zeit Mai-Juli, wo die ins Freie
gepflanzten ijahrigen und Topfgewachs-
Dekorationspflanzen noch nicht zu im-
ponieren vermogen, schon die statt-

lichsten Dekorationsstiicke auf Rasen-
platzen etc. schatfen kann. Am male-
rischsten wirkt diese Pflanze, wenn sie

zu mehreren Stuck zusammen zu
Gruppen gesat oder gepflanzt wird. Die
Aussaat des grobkornigen, schweren
Samens kann vom Friihjahr bis August
gleich an Ort und Stelle geschehen,
Oder auch einzeln in kleine Topfe, um
spater die Samlinge mit Toptballen an
die betreffenden Stellen verpflanzen zu
konnen. Die Pflanzen, well sie im
ersten Jahr schon sehr grosse dekora-
tive Blatter machen, sind schon in

diesem ansehnliche Dekorations-
pflanzen, doch ihre hochste Stattlich-
keit erreichen sie im zweiten Jahr.
Pflanzweite: 50 cm oder auch noch
dariiber. (Der Samen ist grobkornig
und Korn fiir Korn keimfahig.)

Abb. iS. Onopordon Acanthium ll. albo.

Thymus Serpyllum fl. albo.

(Hierzu Abb. 19.)

Neue, schneeweissbliihende, reizende
Varietat des Feld-Thymians, die ganz
treu aus Samen kommt und vermoofe
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ihres niedrigen, reichverzweigten,
polsterartignn Wuchses sich fiir Tep-
pichbete, Einfassungen. Stein- und Fels-

partieen und auch noch zum Bedecken
von Hangen, abschiissigen Terrains,

sowie als Ersatz fiir Rasen eignet und

Abb. 19. Thymus Serpyllum li. albo.

auch ein Beschneiden vertragt. Die
beigegebene Abbildung veranschau-
licht eine aus der Vogelschau gesehene
junge Samenpflanze und oben einen
verkleinerten Bliithenzweig.

Ausserdem werden von Fr. Huck
empfohlen:

Abb. JO. Arabis albida lalpinai t'ol. var.

Arabis albida (alpina) fol. var.

dlicr/u .\hb. 20.)

Wcissbuntbliittriges Alpcngansekraut,
Ziihlt mit zu den besten, reizendsten

und s(;hr)nsten niedrigwachsendcn bunt-
bliittrigcn Staudcn, mit schon wcisscn,
an C^hf.'iranthus inaritimus erinnerndcn
iJliimen, die im zcitigcn iM-iihjahr

schon erscheinen. Vollstandig winter-
hart und die reizend schone Belaubung
das ganze Jahr behaltend. FiirSchmuck-
Einfassungen, Teppichbeete. Stein- und
Felspartieen. Die Aussaat des sonst
sehr ieicht aufgehenden Samens gelingt
am besten im Topf in etwas schattiger
Lage im Freien; warm ausgesiiet. fallen

die Samlinge leicht um. — Auch sind
bei ihm Samen von Carl in a acaulis,
Corydalis nobilis. Lychnis dioica
und Orobus vernus zu haben.

Neuheiten fiir 1896

von Vilmorin-Andrieux & Cie., Paris.

Nach den Beschreibungeii der Ziichter.)

(Hierzu Abb. 21— 24.)

Busch-Bohne, Butter-Konigin. (Yilm.)

Distinkte, interessante neue Sorte
von gedrungenem, kraftigem Wuchs,
welche alle die bisher eingefiihrten

gelbschotigen Busch-Bohnen weit iiber-

Abb. 21. Biisch-Bohno, Butter-Koiiifiin.

Irifft. lu'trag ausscrordcntlich reich.

von langer Folge, und da die Hiilsen

sehr dicktleischig und ungemein zart

sind, so wird diese Neuheit als Brech-
cbenso wie als Trocken - Bohne Kir

I^rivatgiirten und fiir das frcie Land
von bcsondcrem Wertc sein. Samen
Weiss, oval, vvrht zartsciialig.
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Stangen-Bohnen, vierschotige ohne Faden. (Vihii.)

(Hierzu Abb. 22.)

Mittelhohe, hinreichend friihe und
ergiebige Sorte, deren Hiilsen fast

immer zu vier beisammenstehen. l)ie-

selbe bliiht nahe am Boden und sctzt

Abb. 22. Stangenbohne, vierschotige oline Faden.

bis an die Spitzc der Aste lange
lleischige Hulsen an, welche noch griin

verspeist werden konnen, nachdem sie

drei Viertel der volligcn Entwickelung
erreicht haben. Als Griingemiise ganz
vortrefflich. konnen wir diese weiss-
samige Sorte auch zum Trockenkochen
aufs warmste empfehlen.

Friihe halbhohe Erbse Clamart. (Vilm.j

Obschon diese Sorte, welche um
Paris herum bereits hoch gepriesen
wird, nicht sehr niedrig ist (60—70 cm
hoch), so steht sie doch fest genug,
um unbestangelt, d. h. ohne Reiser,

gebaut werden zu konnen. Sie gelangt
kurz nach den friihen Sorten zur Reife
und liefert, paarweis, zahlreiche Hulsen
von mittlerer Lange, welche mit zarten,

runzligen Markerbsen vom feinsten Ge-
schmack dicht gepackt sind. Eignet
sich sowohl fiir die Marktkultur wie
auch zur Anzucht in den Privatgarten
und grosseren Landwirtschaften.

Halbniedrige Debarbieux-Zucl<er-Erbse.

(Hierzu Abb. 2 3.)

Diese Neuheit ist uns aus dem nord-
lichen Teile Frankreich's zugegangen.
Sie hat vor den alten Pahl- oder
Zucker-Erbsen den besonderen Vorzug,

Abb. 23. Erbse, Zucker-, halbniedrige Debarbieux.
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keiner Stangen zu bediirfen und ebenso
volltragend und wohlschmeckend zu
sein wie die widderhornhiilsige weiss-
bliihende Erbse. Hiilsen lang und
lleischig, etwas gekriimmt, dicht ge-
fiillt mit weissen, rundlichen, oft etwas
gerunzelten Erbsen. Wir empfehlen
diese Sorte alien Liebhabern von
Zucker-Erbsen.

Roter Polnischer Kopfkohl. (Vilm.)

(Hierzu Abb. 24.)

Dieser hiibsche Kopfkohl ist auf-

fallend verschieden von den iibrigen

roten Krautarten. Er hat einen sehr
kurzen Strunk, flachen Kopf und seine

ausseren Blatter sind am Rande ge-
krauselt, gleich wie jene des Strass-

burger Zentner - Kopfkohl. Vortreff-

iche Sorte, die recht eng gepflanzt

werden kann, und ihrer grossen Halt-
barkeit wegen zum Anbau fiir den
Winterbedarf besonders gutgeeignet ist.

Abb. 24. Kopfkohl, rother Polnischer.

Kleinere Mitteilungen.

Das alteste Herbarium auf der Welt.

Wie von Fachmannern sichergestellt

ist, so belindet sich das alteste

Herbarium in Kairo. Dasselbe besteht

aus einer Menge Kranze und Blumen,
welche in den egyptischen Grabern
aufgefunden wurden.*) Der grosste Teil

ist in seinen Farben vollkommen er-

halten. Die Kiirbisse,*) welche in den
Grabern aufgefunden wurden, erhielten,

nachdem man sie feucht gemacht hatte,

ihre griine Farbe. Die aufgefundenen
Pflanzen sind iiber 4000 Jahre alt.

Dieses Alter werden gewiss auch der
Klee, Wachholder, die Gersteuahren,
welche in Ziegelpyramiden und bei

einer Mumie aufgetunden wurden,
haben. -K.-

*) Viele solcher eigentiimlich zu Kranzen
aufgereihter Bliitenblatter etc. befinden sich

auch als Geschenk des Herrn Prof. Schwein-
furth im Kgl. bot. Museum zu Berlin und im
bot. Museum in Kew. L. W.

**) Wohl keine Kiirbisse, sondern Colo-

quinthen. L. W.

I

Weisskohl „Klars Liebling".

I
In No. 3 der Gartenflora S. 66 finde

ich in einem Berichte iiber die Kultur-
versuche des Vereins im Jahre 1895
die Notiz, dass sich die neue Kabis-
sorte (Weisskohl) „Klars Liebling'',

nach Aussage des Herrn P. Wiisten-
berg, an hiesiger Anstalt als grosste

undfriiheste hervorgethan haben soil.

Das ist ein Irrtum. Dass ,,Klars Lieb-
ling" hier friiher reifte als andere
grosse Sorten, beruht lediglich auf

dem Umstande, dass versuchsweise
bereits Ende Februar eine Aussaat
dieser Sorte gemacht wurde, wahrend
ich die anderen Sorten erst Mitte

April, wie dies iiberall geschieht, aus-

siiete.

Max Lobner,

Obergartner der Versuchsstation und
Schule fiir Obst-, Wein- und Gartenbau,

Wiidensweil bei Ziirich.

Litteratur.

Leon Simon, Guide pratique
de I'amateur de fruits etc. II. Edi-
tion. Erfahrener Fiihrer des Obst-
Licbhabers. Beschreibuug und Kultur

der Obstsorten nach ihrem Wert ge-

ordnet, welche die pomologischen
Sammlungen der Gartnerei der Ge-
briider Simon-Louis in Plantieres bei



Litteratur. — Aus den Vereinen. j 1

1

Metz ausmachen, gefolgt von cinem
alphab eti sch enVerz c i ch n i s s e sam 1 1 i ch er
bekannter Doppelnamen, sowohl fran-

zosischerwie fremder, welche zu jeder
Sorte gehoren. Zweite Ausgabe, durch-
gesehen und verbessert von den Ober-
gartnern der Anstalt. Zu haben in der
Anstalt. Preis 6 francs, frei 6 francs

50 cent. 1895.

Das Werk ist in franzosischer Sprache
geschrieben, wig die erste 1876 von
Thomas, dem einstigenLeiter der Baum-
schule, herausgegebene Auflage, und
daher leider fiir viele deutsche Fach-
genossen unverstandlich, doch ist bei

den allgemeinen Kenntnissen der ge-

bildeten Deutschen das Ubel nicht so

gross, denn zur Not ist wenigstens der
Name der aufgeflihrten Sorten jedem
ziemlich verstandlich.

Das treffliche Werk zerfallt in zwei
Teile, den beschreibenden Teil der
Sorten und das Verzeichnis der Namen
mit ihren Doppelnamen oder Syno-
nymen. Im Vergleiche zur ersten Auf-
lage vom Jahre 1876 sind selbst-

verstandlich alle bis jetzt neu er-

schienenen Obstsorten hinzugefiigt und
zweitens, was sehr interessant und
wichtig ist, sind die wSorten aufgefiihrt,

welche sich als gleichbedeutend mit
anderen im Laufe der Zeit heraus-
gestellt haben (varietes recommes ana-
logues a d'autres). Es war mir eine

grosse Uberraschung und Genugthuung,
manche Sorte, die ich als gleich-

bedeutend mit einer andern gefunden,
hier gleichfalls als solche wieder-

zufinden, dagegen sind abcr wiedcr
verschiedene als gleichbedeutend er-

achtet, die es nicht sind. Z. B. Car-
pcntin-Apfcl soli nach dem Guide sein =
Baumann's Reinette, Doyenne d'F^te de

Schmidt — Forelle, Queen-Birne = Belle

Sans Pepins oder deutsche National-

Bergamotte, Reinette Coulon = Schoner
von Boskoop, Konigin Louisen - Apfel
= Konigl.Kurzstiel, Romarin de Botzen?
= Gravensteiner Reinette Quarrendon,
der Rote Margarethen = Winter Gold-
Parmane u. dergl. Dies kann nur in

Sendung falscher Reiser oder Pflanzen

oder irgend einer Verwechselung oder
Tauschung seinen Grund gehabt haben,
es passierte ahnliches auch schon Leroy
in seinem Dictionnaire de Pomologie,
Bivort, Mas, Engelbrecht, Oberdieck,
Hogg, Downing etc., denn sie sind eben
Menschen.

Das Werkbietet ein reiches Namens-
Verzeichnis, obgleich viele Sorten noch
darin fehlen, da dem Verfasser wohl
manches Werk nicht zuganglich war;
es giebt aber auch die Beschreibung
der Sorten in kurzen Worten und ist

daher fiir Pomologen unentbehrlich,
um so mehr, als die kurz gefasste Be-
schreibung die meisten Interessenten

des Nachschlagens in einer ganzen
Bibliothek iiberhebt. Moge das Werk,
welches eine sichtbare Liicke ausfiillt,

auch in Deutschland iiberall die ver-

diente Ancrkennung und reichlichen
Absatz bei alien Interessenten linden.

C. Mathieu.

Aus den Vereinen.

Der Rosistenverein in Frankfurt a. M.

hat seinen Jahresbericht fiir das

Jahr 1894/1895 herausgegeben; der-
selbe wurde in der Generalversamm-
lung des Vereins am 3. April 1895 er-

stattet und verbreitet sich iiber die

vom Verein veranstalteten Ausstel-
lungen, Ausfliige und Besichtigungen,
die in den Vereinsversammlungen ge-
haltenen Vortrage etc. Der Verein
zahlt z. Zt. 88 Mitglieder. Die Jahres-

ausgaben und -Einnahmen balanzieren
mit je 52Q M. 15 Pf.

Der Pankow-SchSnhausener Gartenbauverein

zahlte am Schlusse des Jahres 1894
4 Ehren- und 78 ordentliche Mitglieder.

Eine Anregung, die Blumenpflege durch
Schulkinder, wie in Steglitz, einzu-

fiihren, hat zur Einsetzung einer be.
ziiglichen Kommission Veranlassung
gegeben.
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Ausstellungen

Berlin. Die grosse Ausstellung zur
Feier des 75jahrigen Bestehens des
Vereins zur Beforderung des Garten-
baues 1897 findet nicht vom 23. April bis

1. Mai, sondern, da dieser Termin zu
nah nach Ostern (19. April) fallt, erst

vom 28. April bis 9. Mai statt. Kon-
kurrierende Aussteller diirfen
nicht Preisrichter sein. (S. auch
S. 94 und S. 95.)

Dresden. Der 1. Nachtrag zum
Programm der 11. Internat. Gartenbau-
ausstellung vom 2. bis 10. Mai 1896 ist

erschienen. Darin ist vor allem ein

Warmwasserheizungs-Wettbewerb auf-

gefiihrt. Bis zum 15. Marz ist Zeich-

und Kongresse.

nung und Heizflachenberechnung des
Kessels einzusenden. Der hochste Preis

ist ein Ehrenpreis des herzogl. Braun-
schweig - Liineburgischen Staatsmini-
steriums.. der aber nur 50 M. betragt.

Das ist doch zu wenig fiir einen so

kostspieligen Wettbewerb.

Diisseldorf. Grosse allgemeine
Ausstellung vom 4.— 8. April 1896.

Anmeldungen an Herrn Redakteur
C. Hock.

Wernigerode. Plarzer Gartenbau-
Ausstellung vom 30. Juli bis 9. August
1896. Anmeldungen an Herrn Konigl.
Gartenbau-Direktor Koopmann.

Personal-Nachrichten.

Prof. Dr. J. Zawodny in Znaim
wurde fiir sein Werk: „Weinbau und
Kellerwirtschaft in Frankreich, Deutsch-
land und Osterreich", herausgegeben
von der Wagnerschen Universitats-

buchhandlung in Innsbruck, von der
franzosischen Regierung durch eine

Belobung und einen Ehrenring aus-

gezeichnet.

Der Stadtbaurat a. D, Gerstenberg,
friiher lange Jahre Eeiter des Versuchs-

gartens des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues, starb am 22. Januar
zu Berlin.

Dem Schlossgartner Andreas Gott-
s chalk zu Kaulwitz im Kreise Nams-
lau, dem Gutsgartner Karl Johnke zu

Nieder - Bielau im Kreise Goldberg-
Haynau, und dem Hausdiener und
Gartner Johannes Wege zu Herborn
im Dillkreise ist das Allgemeine Ehren-
zeichen verliehen.

Tagesordnung
fiir die

822. Versammlung des Vereins z. Befiirderunfl d. Gartenliaues i. d. pr. Slaateii

ausnahmsweise am ^onnalbend den29.Februar, 6 Ilhr

im grossen Horsaal der Kgl. landw. Hochschule, Invalidenstrasse 42.

1. Herr Dr. med. R. Neuhauss: Vorfuhrun^ der neuen Photog raphien in

natiirlichen Far ben, mit Hilfe cines Skioptikons etc. (Auch Rontgensche Bilder

vverden vorgeflihrt wcrden.)
Herr Dr. Neuhauss, der sich freundlichst bercit erklart hat, diesc hochst

intcressanten Projektiorisbilder vorzuflihren, ist am eigendichen Sitzungstagc,

Donncrstag den 27. 1^'ebruar, und auch in der Marz-Sitzung verhindert; daher

musste Sonnabend der 29. Fcbruar gewlihk wcrden.
2. Herr Hofgartner Hoffmann: Vorlage von Dorrobst. — Derselbe: Bericht liber

die Dlingungsversuche bei Topfptianzen.
3. Erste I.esung des Ktats tur 1896.

4. Bewilligung von Ehrenpreisen etc.

Die bestellten Samen konnen den Mitgliedern erst gegen Ende des Monats zugestellt werden.







Primula floribunda Wall. var. grandiflora Hort.

Von F. P a x , Breslau.

(Hierzu Tafel 1424.)

weijahrig. Driisig- weichhaarig. Blatter in der Knospenlagc cingeroUt,

elliptisch bis rhombisch, spitzlich,. in einen kurzen und breiten Blattstiel

verschmalert, unregelmassig kerbig-gezahnt. Bliiten in iibereinander gc-

stellten reichbliltigen Ouirlen zierlich gestielter. goldgelber Bliiten. Trag-

blatter der Bliiten laubig, eiformig, spitz, abstehend. Kelchblattcr nur am Grunde

verwachsen, eiformig, abstehend, zuletzt, namentlich zur Fruchtzeit, mehr oder

weniger zuriickgekriimmt. Krone mit einer diinnen, den Kelch iiberragenden

Rohre und fiinf verkehrt - herzformigen Lappen. Kapsel fiinfklappig sich

otfnend.

Die schon im vorigen Jahre in dieser Zeitschrift (S. 162) erwahnte, durch

die Firma Haage & Schmidt in Erfurt in den Handel gebrachte Varietat unter-

scheidet sich von dem Typus der Art durch doppelt so grosse, rein goldgelbe

Bliiten.

Pr. floribunda Wall.''') gehort nach meiner a. a. O. vorgeschlagenen

Gruppierung der Arten der Gattung Primula in die Sektion Floribundae,
die vor allem durch eine eingerollte Knospenlage der Laubblatter und die stets

zu iibereinander stehenden Ouirlen angeordneten Bliiten charakterisiert wird.

Ersteres Alerkmal teilt sie mit den Aurikeln, letzteres Merkmal kommt gelegent-

lich auch bei Kulturformen anderer Arten vor, t^^pisch ist es fiir Pr. japonica
Gray, prolifera Wall. u. a.

Die Sektion Floribundae ist auf ein Gebiet beschrankt, welches von den

abessinischen Gebirgen iiber Yemen und die Sinai-Halbinsel bis Afghanistan und
den westlichen Himalaya reicht. Pr. floribunda Wall, selbst ist ein Bewohner
des warmeren Westhimalaya; sie ist haufig von Kumaon bis Kaschmir in einer

Hohe von 830— 2100 m und wurde auch in Afghanistan durch Griffith gefunden.

Ihre nachsten Verwandten, die ihr auch habituell gleichen, sind Pr. Aucheri

Jaub. et Spach vora Gebirge Akadar in Maskat und Pr. verticillata Forsk., die

von Abessinien bis zum Sinai reicht.

Pr. floribunda Wall, ist seit 14 ^ahren erst in Kultur. Im Jahre 1882

wurde sie von Edinburgh aus verbreitet und bliihte zunachst in Kew (Bot. Mag.

t. 6712) und Petersburg (Gartenflora 1884 S. 369). Sie wird als zweijahrige

Pflanze gezogen und zeichnet sich durch grossen Bliitenreichtum aus. Nach
den Angaben von Eberth (nicht Ebarth) (Gartenflora 1895, S. 162) entwickelten

sich bereits nach dem vierten oder iiinften Blatt die ersten Bliiten.

*) Tent. FI. Nep. t. .33; Cat. 1825. — Duby, in DC. Prodr. VIII. 35. — Hook, f., in Fl.

of Brit. Ind. III. 495. — Boiss., in Fl. orient. l\. 24. — Garden. Chron. N. S. XiX. ii3 f.

17. — Hook., in Bot. Mag. t. 6712. — Pax, in Engl. Jahrb. X. 172.
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tiber die Kultiir der Primula floribunda.

HeiTR i c li ar d Eb er th , bisher Obergartner des Herrn Fabrikbesitzers W.W o If f

in Nieder-Schonweide bei Berlin, der am 28. September 1895 im A'erein zur Be-

forderung des Gartenbaues die pracbtige Pflanze vorzeigte, nach welcher unsere

Tafel gemalt ist (Gartenflora 1895, S. 162), iibersendet uns nachstehende Kultur-

anweisung, die wir der eingehenden botanischen Beschreibung, welche Herr

Professor Dr. Pax, Direktor des Konigl. botanischen Gartens in Breslau, der

beste Kenner der Primulaceen, zu geben die Freundlichkeit hatte, folgen lassen :

Die Kultur der Primula floribunda und ihrer A^arietat grandiflora ist bei

einiger Aufmerksamkeit in der Anzucht aus Sam en der aller andern Freiland-

Primelsorten gleich.

Die sehr feinen Samen werden im Januar—Februar in Topfe oder Samen-

schalen in einem kalten Hause ausgesaet, gut angedriickt und nicht gedeckt;

doch kann man die feinen Samen mit trocknen Fichtennadeln leicht bedecken,

um einem Verschwemmen der Samen vorzubeugen.

Man sorge so viel als moglich, dass die Topfe nicht trocken Averden,

sondern immer gleichmassig feucht bleiben. Die Keimung erfolgt schon nach

einigen Wochen. Sobald die Pflanzchen zu fassen, piquiert man dieselben in mit

Laub- und Heideerde gefiillte Topfe. Ein reichlicher Zusatz von Sand und gute

Drainage leisten gute Dienste. Anfang April bringe man die Pflanzchen. in

kleine Topfe verpflanzt, auf einen lauwarmen Kasten und gebe bei Bedarf Luft

und Schatten. Den Sommer fiber konnen die Pflanzen ohne Glas stehen.

miissen aber bei Sonnenschein beschattet werden. Im Oktober in ein helles

Kalthaus gebracht, bliiht die Primel von Dezember bis April. Sie eignet sich

ausgezeichnet in Wintergarten zu kleinen Gruppen auf einem Grunde von

Selaginellen oder zum Bepflanzen kleiner Jardinieren. Auch im Zimmer halt

sie sich vorziiglich.*)

Hinzuzufiigen hatte ich noch, dass ich bereits eine rein rahmfarbene

Spielart von Primula floribunda grandiflora besitze und dass gefiillte Formen
meiner Ansicht nach nicht lange auf sich warten lassen werden.

Rudolf Brandt.
(Hierzu Abb. 25.)

m 9. Alarz d. J. bcgeht der riihmlichst bekannte Konigl. Gartenbaudirektor

und Stadtrat Rudolf Brandt das Fest seines liinfzigj iihrigen Gartner-

Jubilaums, und von verschiedenen Seiten riistet man sich, um diesen Tag

festlich auszuzeichnen. Da ist es den vielen Freunden des Jubilars gewiss er-

wiinscht, in einem kurzen Abriss seinen Febenslauf konnen zu lerncn, und alien

wird es auch eine Freude sein, das Bildnis des nunmehr 66jahrigcn, noch so

ausserordentlich riistigcn Mannes zu schauen.

Als drifter Sohn eines Beamtcn im Ministerium fiir die geistlichcn etc. An-

gelegenheiten, des spateren Kanzleirates Brandt, wurde I- riedrich Ludwig

*) Das hat sich besonders bei dem Direktor des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues,

Herrn Wirkl. Geh. Rat von l^ommcr Esche, gezeigt. Dieser hat von dem einen Exemplar,

welches ihin Herr Eberth verehrte, Samen erhalten, sie im August i8o5 ausgesViet und eine

grosse Zahl Pflanzen crhahen, welche diesen Winter schon iiberaus dankbar bliihten. L. W.



lUidolt" Brandi.

Rudolf Brandt am 15. Dezembcr 1829 zu Berlin ^-eboren und wuchs mit noch

sechs Geschwistern bei einfach biirgerlicher I'^rziehung gesund iind frohlich auf.

In beiden Eltern hatte er ein Vorbild ernsten Fleisses, sowic strenger Pflicht-

treue, und dieses Vorbild ist von dauerndem, ja geradezu lebenslanglichem

Eintluss auf ihn gewesen. Von 1836 bis 1846 besuchte er die Konigliche

Realschule in der Kochstrasse, wclche er mit dem Zeugnis der Reife fiir

Sekunda verliess, um am 9. Marz 1846 in der Konigl. Gartnerlehranstalt, die

damals sich noch nicht in Potsdam, sondern in Schoneberg bcfand, eine Lr'hr-

lingsstelle einzunehmen. Nachdem er auf dieser Unterstufe zwei Jahre thatig

gewesen, lernte er die beiden folgenden Jahre, wie das damals Vorschrift war,

Abb. 25. Kgl. Gartenbaudirektor und Stadtrat

Rudolf Brandt, Charlottenburg.

weiter auf der Oberstufe der Gartnerlehranstalt, d. h. auf der Pfaueninsel bei

Potsdam und in der Konigl. Landesbaumschule zu Alt-Geltow. Wie auf der

Schule, so erhielt er anch auf der Gartnerlehranstalt iiberall gute Zeugnisse.

Mit besonderem Eifer benutzte er den Aufenthalt in Schoneberg. um in dem
gegeniiber liegenden Konigl. botanischen Garten zu Berlin den Grund zu seiner

heutigen reichen Pflanzenkenntnis zu legen, und ein grosses Herbar, besonders

vollstandig in Farnen, war die Frucht seines dortigen Studiums. Er verliess

die Gartner-Lehranstalt mit dem Schlusszeugnis : »Besonders gut ausgelernt«

und arbeitete dann ein Jahr als Gehilfe in dem ihm so lieb gewordenen
botanischen Garten.



ii6 Rudolf Brandt.

Im Friihjahr 1851 trat er als Einjahrig-Freiwilliger in das Garde-Schiitzen-

Bataillon ein und erwarb sich hier die Oualilikation als Vize-Unterolfizier,

welcher, nachdem er 18 Jahre dem Militarverbande noch als Landwehrmann
1. bez. 2. Aufgebots angehort hatte, die Ernennung zum Unteroffizier und die

Verleihung der Landwehr-Dienstauszeichnung folgte. Wahrend seines Militar-

jahres horte er sehr fleissig in sein Fach schlagende KoUegia: Botanik bei

Al. Braun, Chemie bei Mitscherlich und Physik bei Magnus.

Xach Ablauf des Dienstjahres arbeitete er bis 1856 als Gehilfe und von

1856 bis 1865 als Obergartner in verschiedenen, zum Teil sehr selbstandigen,

Stellungen, in denen er sich wiederum, wie auch beim Militar, die besten Zeug-

nisse erwarb. In einer dieser Stellungen ward ihm die giinstige Gelegenheit,

eine fiir ihn hochst wertvolle Studienreise an den Rhein und nach der Schweiz

zu machen. Noch heute zeigt sein Tagebuch liber diese Reise, wie gut er zu

beobachten wusste.

Endlich im Jahre 1865 war es ihm vergonnt, in Charlottenburg eine eigene

Gartnerei und ein eigenes Hauswesen zu erwerben. Er verheiratete sich mit

Marie Mathieu, welche aus einer alten, zur franzosischen Kolonie gehorigen,

beriihmten Gartnerfamilie stammte. Ihr reges Interesse am Garten uijd seinen

Erzeugnissen, ihre grosse Liebe zu den schonen Blumen verfehlten nicht, ihren

veredelnden Einlluss auf den ohnehin strebsamen Gartner auszuiiben^ der seit-

dem weit geschatzt und hoch geachtet in Charlottenburg lebt. In den ersten

Jahren seiner Selbstandigkeit hatte er miihsam zu kampfen und zu arbeiten,

doch stand ihm seine Lebensgefahrtin, wie heute seine zweite Gattin, getreulich

bei, und durch dies gemeinschaftliche kraftige Wirken und frohliche Streben

wurde diese schwere Zeit liberwunden. Schliesslich wurde sein Fleiss gesegnet

und er konnte durch mehrere^grossere Reisen seine Pflanzenkenntnisse erweitern

und auch die notige Erholung linden. Er war in England, Schottland, Schweden,

Holland, Tirol, Siiddeutschland und mehrmals in Frankreich und Italien.

Seit 1873 steht ihm sein Obergartner, Herr Baselt, treu zur Seite, der die

feinen Kulturen der Orangen und Orchideen ganz im Sinne seines Chefs mit

sachgemassem Geschick und grosser Freude betreibt. Brandt selbst ist in-

zwischen mehr und mehr dem allgemeinen Wohl dienstbar geworden. Schon

1865 trat er .dem eben erst gegriindeten Charlottenburger Gartenbauverein bei,

in welchem er seit 10 Jahren den Vorsitz fiihrt und sehr fordernd wirkt. Seit

25 Jahren gehort er dem 1822 gegriindeten Verein zur Beforderung des Garten-

baues in den preussischen Staaten als eifriges Mitglied an und ziihlt seit

langerer Zeit zu den engeren Ausschiissen des Vereins. Seine grosse Pllicht-

treue lasst ihn nichts halb thun; er ist iiberall ganz bei der Sache, und zwar

in grosster Selbstlosigkeit. Sein ^praktischer Sinn, zur Selbstthiitigkeit aus-

gebildet, hat ihm hiiufig den Ehrenposten eines Ordners, oft des alleinigen, ott

des llauptordners der Pllanzenausstellungen beider Vcreine eingetragen. Auch
das Prcisrichteramt wurde ihm oft vcrliehcn und fiihrtc er mehrfach den Vorsitz

in den Pj cisrichterversammlungen. Stcts liat er seinen Ehrcniimtern mit grossem

Eifer sowie mit Uneigenniitzigkcit und Opferfrcudigkcit obgelegen. Diese rege

Bcrufsthatigkcit fiir andere ist um so mehr anerkennenswert, als Brandt neben

seinem Beruf noch mchrerc andere gemeinniitzii;(^ Amter vcrwaltet. Seit zwolf

Jahren Stadtverf)rdneter, ehrte ihn die Stadtgcmeinde Charlottenburg 1895 durch

die Ernennung zum Stadtrat. Seit 24 Jahren hat er einige kirchliche Amtcr



Ein Besuch in dcr Alpenptlanzcngartncrci xou V. Sundermann zu Lindau. [ [j

in der franzosischen Kolonie innc, so class seine Krafte recht vielseitig in An-

spruch genommen sind. In allem ist er unermiidlich und findet seinen ganzen

Lohn nur in der Schaffensfreudigkeit.

Mehrfach ist seinen Leistungen in den Gartenkulturen aussere Anerkennung

zuteil geworden durch Diplome, Medaillen etc. Im Jahre 1892 wurde — ganz

ohne sein Zuthun — seitens des Vorstandes des Vereins zur Beforderung des

Gartenbaues in den preussischen Staaten der Titel »Gartenbau-Direktor« von

dem Konigl. Ministerium fi.ir Landwirtschaft fur ihn erwirkt. Bei seiner

grossen Bescheidenheit wOrde er nie danach getrachtet haben.

Brandt ist in jeder Beziehung ein Beforderer des Gartenbaues gewesen.

In den letzten 20 Jahren war seine Hauptthatigkeit darauf gerichtet, Neuheiten

einzuflihren, die er zum Teil auf seinen vielen Reisen an Ort und Stelle selbst

kennen lernte, dann erprobie und in uneigenniitzigster Weise verbreitete. Ganz

besonderes Verdienst erwarb er sich um die Zucht der Orangen und vor allem

durch die Einfiihrung einer einfachen, jedem Handelsgartner zuganglichen

Orchideenkultur. Wenn heute in Berlin die Orchideenzucht so zugenommen
hat, so verdankt man dies nicht zum kleinsten Teil seiner Anregung mit.

Moge dem allverehrten Manne, der nun am 9. Marz auf eine 5ojahrige treue

Berufsthatigkeit zuriickblickt, noch manch schoner Erfolg und spiiter ein-ruhiger

Lebensabend vergonnt sein! Das walte Gott!

Ein Besuch in der Alpenpflanzengartnerei von F. Sundermann

zu Lindau am Bodensee.

Yon E. Wo eke, Zurich, botanischer Garten.

enn wir beobachten, wie heutigen Tages die Freilandstauden und ihre

alpinen Zwergformen immer mehr Freunde erwerben, so kann es uns

nicht wundernehmen, wenn autmerksame und begabte Gartner, dem Zeit-

geschmack Rechnung tragend, die Kultur der Freilandstauden und Alpen-

pflanzen in das Programm ihrer Thiitigkeit mit aufnehmen, und wir iiberall

auch neue Firmen auftauchen sehen, die insbesondere den Freilandstauden ihr

Interesse widmen. Fiir G ebirgspflanzenkulturen giebt es im deutschen

Reiche Yorlaulig nur eine Sonderfirma: F. Siindermann in Lindau am
Bodensee, dessen Ptlanzenschatze wir heute betrachten woUen. Was Kultur-

zustand und und richtige Benennung anbetrifft, so kann genannte Firma aber

auch mit den wenigen sonst iiberhaupt noch vorhandenen Alpenptlanzen-

geschaften in den Wettbew^erb eintreten, ist doch ihr Inhaber in diesem Each
wie selten einer durchgebildet, Botaniker, wie wenige Gartner, und dabei ein

unerschrockener, mutiger Bergsteiger. der seine Pflanzenschatze sich grossten-

teils selbst sammelt und weder Mittel noch Miihen scheut, die echten, typischen

Originalpflanzen vom wilden Standort zu erlangen; die meisten europaischen

Hochgebirge hat vSundermann schon mit seltenem Eindergliick durchquert,

und manche Perle unter den Alpinen seinen Sammlungen eingereiht; mit

sammelnden Botanikern ferner Lander unterhalt er regen Verkehr. sodass er

auch von aussereuropaischen Gebieten mit Originalen in Samen und Ptlanzen

bestens versehen wird. Eine Giirtnerei, welche ledigiich und einzig die Alpinen-



Ein Besuch in der Alpenpflanzengiirtnerei von F. Siindermann zu Lindau.

kultui" betreibt, ist an sich eine Seltenheit, ein seltener Genuss fiir den Kenner
und Liebhaber der Besuch einer solchen.

Es Avar ein herrlicher Maitag. Lieber Besuch aus der Heimat hatte fiir

mehrere Wochen frohliche Stimmung in mein junges Heim gebracht. und nun

er wieder in die norddeutsche Heimat zuriickkehren soUte, war mein Entschluss

schnell gefasst. ihn bis aufs deutsche Gebiel, bis ans gastliche. bodensee-

umspiilte Lindau zu geleiten. — Die Fahrt von Zurich bis Romanshorn am
Bodensee ist iiberaus anmutig, wie wohl jede Fahrt in der schonen Schweiz;

Uberall Hligelketten, lippige Wiesen und Felder, dazwischen lachende Obst-

garten und im Hintergrunde immer wieder die schneeigen Alpenkamme! —
Die Fahrt durch den silbernen See von Romanshorn bis Lindau ist in der

Morgenfriihe des ]\Iaitages schnell zuriickgelegt, und leider zu schnell braust

auch der Schnellzug nach dem immer so trauten, fidelen Miinchen ab! »Fahr'

wohl, Annchen, — aul Wiedersehen iibers Jahr und tausend Griisse in die

Heimat !<c — Ich war allein. Das »echte AIiinchener« mundete beim einfachen,

billigen Mittagsmahle im kiihlen »Seegarten« trefflich; draussen spielte eine

bayrische Infanteriemusik bekannte, heimatliche Weisen und liess mich fast

zu lange in Traumereien versinken.

»K6nnen Sie mir etwa sagen, wo der Alpenpflanzenzuchter Siindermann
wohnt?« lautete meine Frage an die freundliche Kellnerin. — »Thut mir recht

leid, vielleicht kann Ihnen jener Herr dort Auskunft geben!« — Aber jener Herr

wusste es auch nicht, und nachdem es noch ein halbes Dutzend anderer Leute

nicht gewusst hatte, fiihrte mich ein guter Stern der Eisenbahnbriicke zu,

welche den Ort Lindau mit dem reizenden Villenort Aeschach verbindet. Hier

erbot sich mir ein biederer Bahnwarter als Fiihrer, und bald stand ich vor

Slindermanns Thiir.

>-'Aber, bester Herr vSiindermann, zu Ihnen findet ja kein Mensch, Aveder ein

Ileimischer, noch ein Fremder, wenn Sie nicht bald Ihre ubergrosse Bescheiden-

heit ablegen und Wegweiser zu Ihrem Garten anbringen lassen!« — Ein

verstandnisinniges Lacheln sagte mir, dass Herr Siindermann wohl bereits

einleiteade Schritte dazu gethan haben mochte; — wo nicht, so sei es ihm

freundschattlichst ancmpfohlen

!

1500 Alpincn! F'iirwahr eine stattliche Sammlung! Und wenn man den

kleinen, winzigen Garten mit den schmalen Beetchen betritt, glaubts auch kein

Mensch; — aber nur niiher getreten!

Der Vordergarten zeigt mehrere, aus verschiedenen Gesteinsarten eintach

und verstiindig aufgcbaute Fclshiigcl, ohne jenc so beliebte Uberbiirdung mit

Steinen, vielmehr vielfach angcnehm unterbrochen durch grossere, griine Rasen,

Alpenwiesen en miniature, auf denen neben zwcrgigen l^nzianen Gebirgs-

orchidccn und subalpines Gestaude iippig bliiht. In den Felsbeeten gewahren

wir bereits prachtig entwickelte Polster verschiedener, seltener Alpinen. Die

Acanth ol i mon, Saponaria pulvinaris, Arabis androsacea, Veronica
caespitosa, Campanula tridentata, Aethionema, Asperula arcadiensis

und anderemchrschmiickendie»orientalischenGebirge« ; — aufdemliiigelfiir Arten

der anderen mediterranen Gcbirge (denn Herr Siindermann hat seine Alpinen

auf dieser Gruppe in groben Ziigen geographisch geordnct) cntziicken neben

Saxifraga sancta, S. Im" i e d c r i c i - A u g u s t i , Arabis bryoides und vielen

anderen die slachcligen Rasen dei- 1 1 e d r a e a n t h u s , der Z\vcrgl)USch-Glockcn-
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blumen, jeden Kcnner ob ihrer dichten Berasung; wir noticrcn fcrncr, die anmutige

Felspartie umwandcrnd, Campanula alj)ina, C. Allien ii, Viola hetero-
phylla, V. cenisia, Erodium supracanum, 1']. Sibthorpii, Vella spinosa,
Saponaria lutea, Alopecuriis lanatus unter den bluhenden Arten, fast aus-

nahmslos in reich ausgebreiteten, kerngesunden Stocken. — Doch nun in die

eigentliche Werkstatte! »Ja, wie grenzenlos einfach verfahren Sie da doch,

werter Herr Sundermann; Ihre Alpinen scheinen sich in diesen schmalen

Beetchen recht wolil zu liihlen«.

Lauter nur etwa 60— 80 cm breite, mit Brettern umrahmte, leicht geneigte

Erdbeete, die mit Abstand von je 50—60 cm parallel nebcneinander herlaufen,

sind die Schulbeete der Alpinen. Jedes dieser Beete ist 30 cm hoch mit der Kultur-

erde. einer leichten. reichlich mit Sand durchsetzten Rasenerde, zuweilen auch mit

GeroUerde, gefilllt, darunter betindet sich eine starke Schicht grober Asche, Schutt

und dergl. m., einen steten, guten Wasserabzug sichernd. Die Beete selbst zeigen

— M'ie erAviihnt — eine leichte Neigung; diejenigen, welche fiir die Aufnahme
Yon Felsenpflanzen bezw. Trockenheit und voile Sonne liebendcn Arten bestimmt

sind. nach Sliden, — die weniger Licht und etwas mehr Feuchtigkeit ver-

langenden Arten nachXorden. Der Platz dieser Beete liegtvollig offen und frei;

weder Baume noch Mauern oder dergl. geben irgend^velche Beschattung.

Halbschatten- und schattenliebende oder zeitweise liebende Arten sind mehr
im Hintergrunde und am Wohnhause — teils auch in Beeten. teils in Piquier-

kasten — untergebracht, zum Teil unter dem leichten Schutze junger Obst-

baume. Der Betrieb ist ahnlich dem einer Baumschule, — nur en miniature;

in Topfen wird so gut wie nichts gezogen, — hochstens bedient man sich bei Aus-

saaten der Gefasse. Trotz der Zierlichkeit und Kleinheit der »Ware« wird ziemlich

riicksichtslos mit ihr umgegangen; fast der gesamte Bestand wird alljahrlich aus

der Erde genommen, geteilt und neu in Reih und Glied gepflanzt, — stets aber
unter peinlichster Riicksichtnahme auf die Anspriiche an Sonnen-
licht und die mechanische Beschatfenheit des Bodens; was von Aus-

saaten aufgeht,wird gleichfalls direkt in diese Beete j)iquiert und alsFreilandpflanze

behandelt. Irgendwelchen Schutz empfangen dieseBeeteresp.ihrePllanzen wahrend
des Sommers nicht; bei Trockenheit wird gegossen und gespritzt, bei gar zu lang

anhaltendem Regen nur zartere Felsenpflanzen (und auch nur im Xotfall) durch

leicht aufgelegte Fenster geschiitzt; im Winter geniigt das iibliche Tannenreis.

Und bei dieser, doch gewiss nicht zartlichen Behandlungsweise sehen wii

Siindermann's Alpinen ganz vorziiglich wachsen. Da stehen z. B. ganze

Reihen von Campanula Raineri, Campanula Zoysii (die man neuerdings wieder

ganz iiberfliissiger Weise in »Favratia Zoysii « umgetauft hat), dann die Hedrae-

anthus-Arten, Melandryum (Silene) Elisabethae, die zierlichsten Saxifraga-

Arten, wie S. squarrosa, tombeanensis, Kotschyi, Friederici-Augusti, die seltene

S. media, luteo-viridis, Androsace helvetica, glacialis, Hausmanni, arachnoidea,

dort auch Rhizobotrya (Kernera) alpina, jene seltene, zierliche Dolomitpflanze

Siidtirols, die so mancher schon vergeblich am wilden Standort suchte, —
alles kurz und gesund, zum Teil noch mit Bliiten iiberladen, zum Teil den vor

kurzem beendeten, reichen Flor noch erkennen lassend. Andere Beete tragen

Melandryum (Silene) pumilum, Saxifraga longifolia, die seltene, spinnwebig

umwobene S. arachnoidea, dann ganze Rasen Eritrichium nanum, Globularia

nana, seltene Drabae, Dianthus gelidus, callizonus, Lithospermum (Moltkia)
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graminifolium, petraeum, Arenaria tetraquetra u. s. w. — Andere, nordwarts

geneigte Beete ^veisen diverse Primulaarten, darunter den seltenen Bastard

F. juribella Siindm. (P. minima tirolensis), Enziane, rasige Saxifragae aus der

Dactyloides-Gruppe auf, ferner die heute so oft gepriesenen Ramondia-Arten,

Haberlea rhodopensis, Saxifraga ilorulenta u. a. m. Wir konnen immoglich

alle mit Namen aufzahlen; nur betonen mochten wir, dass wir, was es an

seltenen und schonen Arten giebt, in diesem kleinen Gartchen vereint linden,

und dass sich alles in bester Gesimdheit — dabei aber keineswegs in jener

iibermassigen Kraftfiille — belindet, die man allgemein als »Ausartung« be-

zeichnet. Alles tragt vielmehr durchaus den Stempel alpiner Zwerghaftigkeit

und zeigt das so charakteristisch-gedrungene Wachstum. Das inhaltreiche,

soeben neu herausgekommene Pflanzenverzeichnis giebt Aufschluss, welch'

reichhaltige Sammlung liier gepflegt wird

!

Zwei Pflanzengruppen verdienen indessen noch ganz besonders hervorgehoben

zu werden, wenn wir Siindermanns Kulturen beschreiben
;
Pflanzen, um deren

Einfiihrung in unsere Kulturstatten iiberhaupt Herr Siindermann sich so

bervorragend verdient gemacht hat. Zunachst sind es die halbschmarotzenden

Rhinantheen, insbesondere die prachtigen, alpinen Pedicularis-Arten, die

er im Herbst in kurzrasige Miniaturwiesen aussaet und die ihm dann teils

schon im nachsten Sommer, sicher aber im zweiten Sommer als Lohn iippig

bliihende Pedicularis-Stauden ergeben, ein Kulturverfahren, das vor Siinder-

mann nicht bekannt war. Lange genug hatte man sich den Kopf zerbrochen,

warum jene prachtigen Pflanzentypen alpiner Wiesen beim Ubertragen ganzer

grosser Ballen trotz grosster A'orsicht so hartnackig immer wieder zu Grunde

gingen, bis aufmerksame Beobachter die Eigenart ihrer Lebensweise erkannten

und auf Grund derselben eine neue Kulturmethode versucht werden konnte.

Siindermann war der erste, welcher dabei hervorragende Erfolge erzielte, so

dass die Kultur dieser absonderlichen Pflanzenformen jetzt keine Schwierig-

keiten mehr bereitet, sondern durch Aussaat leicht bewerkstelligt werden kann.

Wahrend man Rhinanthus-Arten und nahe Verwandte wohl zuweilen in

botanischen Garten antraf, war die Gattung Pedicularis wohl nirgends in er-

folgreicher Kultur anzutreffen. Wir hatten diesmal Gelegenheit, eine kleine

»Wiese« mit dergleichen Schmarotzern zu bewundern; zwischen der kurzrasigen

Agrostis alpina fiihlten sich die farbenprachtigen, alpinen Pedicularis ausser-

ordentlich wohl und zeigten iippiges Gedcihen.

Die zweitc, noch besonders erwahnenswerte Gruppe des Siindermann'schen

Kulturgartens bildet eine Sammlung nordamerikanischer Hochgebirgs-
pflanzen, die wir dem Sammeleifer des Hcrrn C. A. Purpus (dem Bruder des

cbenso liebenswiirdigen wie fachtuchtigen Darmstadter Kollegen) verdanken,

da selbiger die Samen derselben Herrn Siindermann zur Kultur iibergab.

Da finden wir dcnn eine Reilie von Ptlanzc-nschatzen, die unsere Bewunderung
in hochstcm iMasse hervorrufen.

Da ist zunachst eine Anzahl ganz al)S()nderliclicr Zworgkompositen in die

Augen fallend, die uns in ihrer Tracht mehr oder weniger an unsere alpinen

Erigcron-Arten erinnern, aber mit hubs(iicn, verschiedenfarbigen Bliiten niedrigen

Wuchs und zierliches Laubvverk vcrbindcn. Die (Jattungen Townsendia, Acti-

nella, Sm e 1 k ow sk y a, Chionophylla u. a. m. sehen wir hier zum ersten Male in

Kultur iind zwar in priichtigen, vielversi)rechendcn Bcstiindcn. Dann fallen uns
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besonders eine Phacelia sericea, Pentastemon Hallii, (ahnlich P. Men-

ziesii) und eine Pedicularisahnliche, auch halbschmarotzende wScrophulariacee,

eine Castilleja, in iippigster Bliite stehend, auf. — Aber dort prangt erst die

Perle jener nordamerikanischen Alpinen im Bliitenschmuck: Polemonium
confertum, ein wahres Kabinetstiick unter den Zwergstauden, ein Pygmaee
seines Geschlechts von wenigen Zentimetern Hohe, mit kleincn, sitzendcn, an

das Laub von Galium verniim erinnernden Blattchen und grossen enzian-

blauen Prachtblumen
;

ja, sie sind wahre Juwelen unter den Alpinen, jene

Colorado-Arten, ebenso fiir den Kenner wie fiir den Liebhaber; aber auch fiir

den wissenschaftlichen Garten bilden sie eine wertvolle Bereicherung der

immerhin nur noch si)arlich genug in den lebenden Sammlungen vertretenen,

endemischen, nordamerikanischen Hochgebirgspflanzen; in kiirze werden nun

diese wirklichen »Neuheiten« auf dem Gebiet der Alpinengartnerei ihren

Weg in die Kulturstatten und Liebhabergarten linden; — Gliickauf zu ihrem

Gedeihen und Erhallen!

Und nun noch eine Schlussbetrachtung. Wenn wir beobachten, wie im

Siindermann'schen Garten namentlich seltenere Alpinen beste Gesundheit und

williges Gedeihen zeigen und zwar nicht nur Samlinge, sondern auch Original-

pflanzen, nicht bloss erst vor kurzem eingefiihrte Bestande, sondern auch alte,

seit Griindung der Gartnerei (5— 7 Jahre) dort belindliche Stocke, (wie z. B.

Androsace glacialis, Hausmanni etc. etc.) so miissen wir uns die Frage

vorlegen: »\Vorin liegt das Geheimnis der Siindermann'schen Erfolge?«

Man hat vielfach der Nahe des Gebirges und der die Luft stets mit einem ge-

wissen Feuchtigkeitsgrade sattigenden Bodenseeflache diese Erfolge zugeschrieben.

— Nach unseren eigenen, langjahrigen Kulturerfahrungen und Beobachtungen

konnen wir diese Griinde aber keineswegs als ausreichende bezeichnen; dass

sie liir die Alpinenkultur giinstige Faktoren bilden, ist gew^iss; andererseits

besteht aber die Thatsache, dass an Orten mit ganz analogen klimatischen

Verhaltnissen doch Misserfolge in der Kultur der Alpenpflanzen zu verzeichnen

sind, dass aber auch andererseits an klimatisch viel ungiinstiger gelegenen

Orten Alpenpflanzensammlungen bester Kultur angetroffen werden. Es scheint

vielmehr, als ob die vom Kultivateur erworbene, griindliche Kenntnis der

natiirlichen Lebensbedingungen und die darauf fussende, richtige Wahl des

Beleuchtungs- und Befeuchtungsgrades der Alpinen bei der Kultur, vor
allem aber die richtige mechanische Zusammensetzung der Kultur-
erde in jedem einzelnen Falle den Erfolg bedingt. Wo man zielbewusst aus-

gesprochene Felsenpflanzen, wie Campanula Morettiana. Elatines, petraea, Zoysii

und ahnliche, Phyteuma comosum u. dergl. m. in recht sterile, gut durch-

lassige Bodenarten, — sagen wir fast reinen Mauerschutt (Herr Siindermann

zieht beispielsweise seit etlichen Jahren Androsace glacialis in Mauerschutt,

worin sie sich \ujziigiich belindet) unter Zusatz von ganz geringen Mengen
Heide- und Rasenerde in voile Sonne pflanzt und sonst verstandig pflegt, und
wo man Pflanzen, wie Saxifraga hieracifolia, aquatica und ahnliche, Ranunculus

glacialis, Gentiana bavarica, Primula glutinosa u. s. w. in reichlich mit Sphag-

num versetzter Erde kultiviert, dabei halbschattig und eher feucht wie trocken

halt. U. S. w., da wird und kann der Erfolg nicht ausbleiben ; man behalt dann

seine Alpinen nicht nur fiir ein, zwei, auch drei Jahre, sondern erhalt sie bei

verstandiger Pflege durch ein Menschenalter und hat stets Freude an ihnenl
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Wo "man aber alles iiber einen Kamm scheert und seine Pfleglinge mit dem
gleichen Universalrezept humusreicher Laub- und Abfallerden traktiert, — da

erwarte man nur keinen Erfolg!

Bericht uber die Kulturversuche im Jahre 1895,
die unter Leitung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staateii

auf den Rieselfeldern der Stadtgemeinde Berlin in Blankenburg ausgefiihrt warden.
Erstattet vom Obergartner Jorns - Blankenburg * und Joseph Klar, Hoflieferant, Berlin.

3. Stauden etc. (Schiuss.)

Besonderem Wunsche zufolge und der Zeit Eechnung tragend, brachten

Avir noch durch Aussaat:

Dahlia variabilis Juarezi, Cactus - Georginen, zur Schau, in

welchen manch interessantes im Farbenspiel dem Kenner wie auch dem Laien

geboten ward. Diese Aussaaten bezeugen durch ihre Resultate wiederum, dass

Georginen aus Samen nicht konstant bleiben.

Dahlia variabilis, gebandert und punktiert. Auch hier

Avaren in alien Farben Blumen vertreten, die mit Aveissem Saum versehen sind.

Auch geiiillte fehlten nicht. Wir empfehlen namentlich den Laien, die fiir

wenige Groschen sich einen Blumenschmuck heranziehen wollen, durch Aussaat

von Georginensamen dies zu thun; sie ersparen dadurch die oft sehr teueren

KnoUen. Der Samen keimt wiHig und die Samlinge bliihen im ersten Jahre,

worauf wir bereits friiher hinwiesen.

Wir bringen noch einige Stauden vom A^erflossenen Jahre.

Heuchera sanguine a. Die Blatter ahneln einer Saxifraga, Avelcher

Gattung diese Pflanze auch nahesteht. Die 40 cm langgestielten, leuchtend

scharlachroten Bliitenrispen erheben sich majestatisch iiber dem dunklen Laube

und machen diese bereits seit einigen Jahren bekannte Pflanze zu einer Staude

ersten Ranges. Wir mochten sie jedem Gartner sowie Gartenliebhaber bestens

empfehlen. Auch fiir die Binderei eignen sich die Blumen; einige hielten sich

im Wasser 8 'J'age frisch.

Hieracium aurantiacum. ^. Fine mennigrotbliihende niedlichc.

zu den Compositen gehorende vStaude, die unauthorlich bliihte, aber langst

bekannt ist.

Zum Schiuss gait es noch, zwei uns sehr am Herzen liegende neuere Futter-

]jflanzen, Lathyrus Silvester Wagneri und Polygonum sachalinense, welche die

Landwirtschaft sehr beschaftigen. auf ihren Wert hin zu beobachten. Wir
hatten davon bereits im verflossenen Jahre ausgesaet und die vSiimlinge wurden

in diescm Jahre verpflanzt.

Lathyrus s y 1 v e s t r i s Wagneri. Wagners Platterbse, Lathyrus

Silvester, ist in den kleinen Karpathen von dem derzeitigen Gutsverwalter

Wagner 1862 aufgefunden, kommt aber auch in ganz Deutschland vor. Sie

erregte Wagners Aufmerksamkeit. weil sie trotz grosser Diirre sich langc

griin erhiclt. Durch lange Jahre der Kultur soli sie nach Wagner einen

I^'utterwert erhalten haben, der den des Klee noch iibertrifft. Es ist eine Pllanzc,

welche ohnc jcglichc Dungung gedciht; sie erniihrt sich zum Teil, wie allellulsen-

fruchtc, durch Aufnahme atmospharischen Stickstotfes, aber auch durch ihre

Wurzeln, die mehrere Meter in die lirde gchen und hierdurch jeden Boden
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erschliessen, um aus den unterstcn Schichten ihre Nahrung zu entnehmen. Ihre

Anzucht aus Samen macht immer noch Schwierigkeiten wegen der langsamen

Keimung, wie bei alien hartschaligcn Samen. Wenngleich durch die Kultur
(Wagner spricht vom Veredeln) dies gebessert sein soli, so ist es immerhin noch

schwierig, die Samen zum Keimen zu bewegen. Neuerdings erhitzten einige mit

Bullrichs Salz versetztes Wasser auf 30Grad R.und legten die Samen vor dem Aus-

saen eine zeitlang hinein. Die auf diese Weise behandelten Korner keimen in

9 Tagen. Ohne jegliche Vorbereitung versagt meist die Aussaat. Mussten wir doch

auch 1894 liinger als 4 Wochen Avarten, bis die Pflanzchen, im Freien ausgesiiet,

sich hin und wieder zeigten. Die gut durchwinterten unscheinbaren Pflanzen

wuchsen in diesem Jahre (1895) kraftig und vvaren zur Bliitezeit mannshoch. Nun
wurde das Beet abgemaht und Trockenfutter hiervon hergestellt, denn das Vieh

venveigerte die Annahme als Griinfutter. Vielleicht ist nur die Macht der

Gewohnheit hieran schuld, vielleicht der Geschmack, der frisch etwas bitter sein

soil. Uber den Wert oder Unwert dieser so vielfach durch Atteste, speziell fur

trocknen, unwirtlichen Boden, Geroll etc. empfohlene Pflanze \\ ird vielfach

gestritten. Das aber konnen wir heute schon konstatieren, dass es sich um eine

Pflanze handelt, die kraft ihres schnellen Wachstums betrachtliche Mengen Futter

erzeugt, und deren ausserst lange Wurzeln zum Befestigen von Eisenbahn-

dammen etc. wie geschaffen sind. Es werden bereits mit dieser Platterbse in

unseren Kolonien Versuche gemacht, avo sie, falls sie alles halt, was man sich von

ihr verspricht, am Platze sein diirfte.

Eine weitere solche Futterpflanze ist:

Polygonum sachalinense ^. Sachalin - Knoterich. Im ver-

flossenen Jahre vielgesuchte Futterpflanze, die namentlich fiir feuchten, sumpligen

und lehmigen Boden, aber auch fiir trockenen, empfohlen wird. Herr Charles
Baltet in Troyes hat zuerst bei der Dlirre 1893 auf sie aufmerksam gemacht. Der
Konigiiche Obergarten-Inspektor Max Kolb, Miinchen, hat sie bereits 1869

in Petersburg gesehen, als sie soeben von der Insel Sachalin in Ostasien nach dem
botanischen Garten in Petersburg kam, woselbst genannter Herr ein solches

Exemplar fiir Miinchen erwarb; 1893 hat er in der Zeitschrift des landwirtschaft-

lichen Vereins in Bayern darauf hingewiesen. Da uns Samen im verflossenen

Jahre zu beschatfen nicht moglich war und wir bei einer Exkursion durch die

Garten in Sanssouci-Potsdam Pflanzen hiervon bei dem jetzt verstorbenen Hof-

gartner W u n d e 1 sahen, so wandten wir uns durch dessen Nachfolger Herrn

S c h r e i b e r an Herrn Kgl. Hofgarten-Direktor V e 1 1 e r , der uns zu diesem

Zwecke in liebenswiirdigster Weise einen Posten Pflanzen zur Verfiigung stellte.

welche ausgepflanzt wurden. — Wir sagen an dieserStelle dem Herrn Vetter und

Herrn Schreiber unsern herzlichen Dank fiir die Beihilfe zu unserem

Versuchsfelde.

Inzwischcn wurde uns auch Samen angeboten, der willig keimte, so dass die

Samlinge bald verpflanzt werden konnten. Beide Anzuchten Avuchsen kraftig, so

dass selbst die Samlinge Mitte September 1 m hoch waren und zum grossen Teil

schon voller Bliiten, ahnlich dem von P. Sieboldi, hingen. Die aus Wurzel-

stocken angezogenen Pflanzen bliihten noch friiher. Die viel Laubwerk bringenden

Pflanzen miissen zweimal wahrend des Sommers geschnitten werden, da die

Blatter derjenigen Triebe, welche unmittelbar aus dem Wurzelstock kommen, viel

grosser sind, bis 27 cm lang, 20 cm breit, wahrend solche, welche vom Haupt-
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Stengel herriihren, zwar bis 28 cm lang, aber nur 16 cm breit, also scbmaler

und weniger ergiebig sind. Die Pflanzen miissen durch den Schnitt verjiingt

werden. wodurch auch saftigeres Futter erzielt wird. Uber Fiitterungsversuche

soil im nachsten Jahre berichtet werden, von Kaninchen wird es bereits

genommen. Vielleicht ist diese Pflanze auch geeignet, sumpfigen, futterarmen

Gegenden noch Futter zu spenden und schliesslich auch in unseren liber-

seeischen Ansi'edelungen Verwendung zu linden. Als Blattpflanze in den Garten

wirkt Polygonum sachalinense ausserst imponierend und ist in den botanischen

Garten auch ja schon lange verbreitet.

tDer Dampfpflug und seine Erfolge.

eit einigen Jahren lasse ich neue Landereien, die zur Erweiterung meiner

^^-^ Baumschulen in Kultur genommen werden sollen, nicht mehr durch Mand-

arbeit rajolen, sondern mit dem Dampfpfluge. Die hierbei gemachten Erfah-

rungen sind so giinstige, dass ich hiermit Veranlassung nehme, dieselben mit-

zuteilen.

Der von mir benutzte Dampf-Rajolpflug der Firma John Fowler & Co.

—

Filialen in Berlin und in Magdeburg — hat zwei Pflugschare und unter den-

selben noch einen Dorn oder Sporn, der bis zu 1,25 m Tiefe herabreicht und
dort den Untergrund auf lockert, wahrend die Schare die oberen und mittleren

Bodenschichten bis zu etwa 95 cm Tiefe aufreissen und wenden. Je nach den

zu erreichenden Zwecken kann man den Tiefgang des Pfluges verandern; fiir

Baumpflanzungen wird man gut thun, bis auf das Grundwasser zu gehen, so-

fern es nicht zu tief steht.

Die Arbeit geht nun in folgender Weise vor sich: Das oberste Pflugschar

schalt zunachst eine Bodenschicht von etwa ^2 ^ Tiefe ab und wendet sie

um; das zweite Schar macht dasselbe mit der folgenden, auch nahezu 1/2

starken Schicht und mischt diese Schicht teilweise mit der oberen. Dabei

kommt aber weder der tote Untergrundboden zu weit an die Oberflache, noch

wird die Oberkrume zu tief versenkt; vielmehr gelangt letztere nur gerade in

solche Tiefe, dass die Unkrauter, namentlich die Quecken, ersticken miissen.

Bei dem Heben und Wenden des Bodens mittelst der Schare wird er durch-

gangig dermassen zerdriickt und zerkriimelt, dass keine Stiicke und Klosse

verbleiben, vielmehr eine vollkommene Verteilung und Lockerung durch die

ganze Masse hindurch erfolgt, was bekanntlich beim Rajolen mit der Hand
resp. mittelst des Spatens nicht leicht zu erreichen ist. Die E'olgen dieser

gleichformigen Lockerung, Zerkleinerung und Mischung zeigen sich an der

gleichmiissigen, reichen und feinen Bewurzelung der in dampfgepfliigtem Boden

gezogenen Baume. Die Bewurzelung kann und muss eben eine gleichmassigere

und vollkommenere sein, wenn der Boden nirgends ein Ilindernis bietet.

Selbstv(.'rstandlich erfordert der Pflug um so mehr Kraft, je tiefer er

ptliigt, auch nimmt er bei sehr tiefer Arbeit nicht so breite l^'urchen wie bei

flacher; wahrend er, Avenn flachgestellt, ohne Schwierigkeit bei jeder Fahrt

cinen Meter Boden in der Breite bewiiltigt, muss die Furchenbreite bis auf

Y2 rn und selbst noch weiter eingeschrankt werden. wenn der Pllug sehr

tief geht.
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Es ist nicht notig, dass das Land vollig eben ist. Der Pflug iiberwindet

massige Bodenwellen ohne weiteres, die Hiigel sowohl wie die Einsenkungen.

Auch sonstige Hindernisse wollen zumeist nicht viel besagen. Strauchwerk,

Steine, und zwar auch recht grosse Steine, selbst im Erdboden verborgenc

Mauerreste beseitigt der Pflug miihelos. Im Wege stehende Baumc konnen mit

seiner Hilfe leicht umgerissen bezw. ausgerodct werden. Ferner beansprucht

er keineswegs eine vollig geradlinige Furche, er zieht vielmehr flache Bogen

mit voller Sicherheit und schmiegt sich demgemass den zuweilen vorkommenden
Unregelmassigkeiten der Feldgrenzen an.

Nicht anders verhalt es sich mit den zwei Ptluglokomotiven , die ab-

wechselnd das Pfluggerat mittelst eines Drahtseiles an sich heranwinden.

Diese Pflugiokomotiven fahren mit eigener Dampfkraft ohne Hilfe durch Ge-

spanne ins Feld, auch iiber sumpfige Landwege, iiber hiigeligen Boden, wobei

sie Starke Steigungen iiberwinden, ja sogar iiber das trisch von ihnen gepfliigte

Land. Ihre ausserordentlich breiten Rader verhindern jedes tiete Einsinken,

trotz des an 300 Ztr. betragenden Gewichtes der Lokomotiven. Die schragen

Leisten, mit denen die Radkranze besetzt sind, greifen iiberall in den Boden

ein und geben den Radern den zur Fortbewegung notigen Halt an der Unter-

lage. Im aussersten Falle kann man gar zu weiche Stellen unter Zuhilfenahme

von Fahrbohlen nehmen.

Die Kosten des Rajoldampfpfliigens haben bei mir 75 M. fiir den preus-

sischen Morgen betragen, also etwa halb soviel als bei Spatenarbeit. Ausser-

dem berechnet der Unternehmer noch einen Beitrag zu seinen Transport-

Linkosten, wofiir ich 100 M. zu ersetzen hatte. Ferner kommen hinzu die Kosten

fiir Heizmaterial, etwa M. 3 pro Morgen, und Speisewasseranfuhr durch ein

Oder zwei Gespanne, je nach der Entfernung; jedoch werden die fiir letztere

notigen fahrbaren Wassertonnen geliefert.

Mit der Unterhaltung des Dampfflug-Personals hat man nichts zu thun.

Auch sonst kommt man mit den Leuten — 4 Mann — Avenig welter in Be-

riihrung, als bei den notigsten geschaftlichen Verhandlungen. Sie sprechen

meist englisch und geben deshalb auch kaum irgend weiche Veranlassung zu

unter Umstanden unerwiinschtem Verkehr mit den eigenen Leuten.

Der Pflug hat bei mir 10 bis 12 Morgen innerhalb 8 Arbeitsstunden rajolt.

An langeren Tagen schalft er in 10 Arbeitsstunden 15 Morgen.

Die obigen Angaben beziehen sich natiirlich zunachst auf die hiesigen

Verhaltnisse, also auf mittleren, aber sehr fest gelagerten, mit Mergel gemengten

Sandboden. Weiteres iiber die Kulturerfolge werde ich folgen lassen.

Theodor Jawer, Nieder-Schonhausen bei Berlin.

Erfahrungen uber die Verwendbarkeit des Petroleums

als Insecticid.

Von Dr. Friedrich Kriiger- Berlin.

(Hierzu Abb. 26.) ^Schluss.)

Im Versuchsgarten des Instituts fiir PUanzen-Physiologie und Pflanzenschutz

der Koniglich Landwirtschaftlichen Hochschule wurden ferner braunrotc

Blattlause an Viburnum Opulus, Sambucus nigra, Pirus Malus und
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Primus avium, und weiter griine Lause ausser an den beiden letztgenannten

an einem Kirschbaum und an Colutea arborescens durch die genannte Emulsion
bekampft. und zwar an einzelnen Baumen anfanglich mit solcher, die nur aus

Petroleum, Seife und Wasser bestand. Einige Zweige erhielten unter Benutzung

der Peronospora-Spritze die Emulsion, wahrend der Rest der Kontrole wegen
unbehandelt blieb. Mit Ausnahme von Viburnum Opulus geniigte bei genannten

Baumen eine einmalige tiichtige Bespritzung fast immer, um an den behandelten

Zweigen samtliche Tiere zu vernichten. Infolge der feinen spriihregenartigen

Verteilung gelang es sogar, die Lause an solchen Stellen, an denen sich die

Blatter knauelartig zusammengekriiuselt hatten, zu toten. Da die Behandlung
nur eine partielle war, so wanderten die Tiere natiirlich spater von den un-

behandelten Zweigen auf die gesauberten wieder ein, und infolge dessen mussten

die Bespritzungen nach 2— 3 Wochen wiederholt werden. Durch Anwendung
einer die obengenannten Zusatze enthaltenden Emulsion gelang es indessen, auch

die Zweige an den nur partiell behandelten Baumen langere Zeit ungeziefer-

frei zu erhalten. — Die auf Viburnum Opulus vorkommende Blattlaus scheint

widerstandsfahiger zu sein, als die andern genannten, denn erst nach 3, inner-

halb 14 Tagen ausgefiihrten Bespritzungen, und nachdem die dritte Behandlung

mit einer die obigen Zusatze enthaltenden Emulsion gemacht war, gelang es.

den Baum vollstandig zu saubern. Er erhielt sich dann mehrere Wochen hin-

durch vollstandig lausefrei. Die Erscheinung, dass sich an den durch Lause

geschadigten und hernach gesauberten Stellen junge kraftige Triebe bildeten,

trat hauiig auf.

Gegen die an Cerealien vorkommenden griinen Blattlause die Emulsion zu

erproben, bot sich Gelegenheit in den Garten und den Kulturen, die fur wissen-

schaftliche Zwecke von verschiedenen Instituten der Hochschule angelegt waren.

Eine 1—3malige Bespritzung, die mit stark verdiinnter, — wenn ich nicht irre

1 : 20 —
,
ausgefiihrt wurde, geniigte stets, die Kulturen, die sonst zweifellos

verloren gewesen waren, vollstandig zu saubern und sie bis zum Ilerbst vor

neuem Befall zu schiitzen.

Auch die schwarzen Lause auf Feldbohnen sind ausserordentlich emplindlich

gegen die Emulsion. Es gelang leicht, eine stark infizierte Parzelle von den

Tieren zu befreien.

Ebenso verhielten sich die griinen Liiuse auf Rosenstockcn. Es wurden

sowohl im genannten Versuchsgarten wie auch in dem Garten des Vereins-

mitgliedes Herrn O. Cordel in Halensee bei Berlin derartige Versuche aus-

gefiihrt. Von den verschiedenen Sorten, die bespritzt wurden, seien hier nur

erwahnt: Marschal Niel, Niphetos, William Allen Richardson, Kaiserin Auguste

Viktoria, Grossherzogin Mathilde, La France, Alba rosea, wobei noch besonders

hervorgehoben werden mag, dass auf die Bliiten keinc besondere Riicksicht

genommen wurde, dass sich dicse aber hernach als nicht geschadigt erwiesen.

Die Bespritzungen, die mit der einfachen Emulsion, — also derjenigen ohne

Zusiitzc —
,
gemacht waren, mussten mehrfach wiederholt werden, da die be-

handelten Rosen in unmittelbarer Nachbarschaft von sehr stark mit Lausen

besetzten Obstbiiumen standen, und von diesen ein mehrfachcr Wiederbefall der

vollstandig gesiiubcrten Pflanzen ausging.

Vcrgleichs-P>cspritzungcn mit Amylokarbol eincrseits und ]*etroleum-l{mul-

sion andererscits wurden in den Ilopfenanlagen der Vcrsuchs- und Lehrbrauerei
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zu Berlin ausgefiihrt, die infolge ihrer sehr geschiitzten Lage und ihrcr dichten

Belaubung in der heissen und trockenen Zeit des letzten Sommers ungewohn-

lich stark verlaust waren. Naturgemass konnten diese in grosserem Massstabc

gemachten Bespritzungen nicht mit soldier Exaktheit durchgefiihrt werden, wie

dies bei kleineren, direkt zur Priifung des Mittels angestellten Versuchen der

Fall gewesen war, und leider konntc aus bestimmten Griinden auch nur eine

einzige Bespritznng vorgenommen werden, so dass bei einem so ungewohn-

Abb. 26. Johannisbeere. Unten Blatter vor der Behandlung, oben nach
der Behandlung mit Kriigers Petroleum-Emulsion.

lich starken Auftreten des Ungeziefers ein Radikal-Erfolg a priori nicht zu

crhotfen war. Immcrhin aber zeigte auch diese einmalige Bespritzung schon,

dass die Petroleum-Emulsion zweifellos besser und sicherer wirkte, als Amylo-
karbol, ganz abgesehen davon, dass letzteres bei langerer Einwirkung fiir die

(resundheit der Arbeiter wegen des darin enthaltenen Amyl-Alkohols nach-

teilig ist.

Ganz besonders instruktiv und interessant waren die im Friihjahr ebenfalls

bei Herrn Cor del mit der einfachen Emulsion ausgefiihrten Bespritzungen

hochstammiger Johannisbeerstraucher. Der Besitzer des Gartens konnte
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Yon denselben bisher nie eine nennenswerte Ernte erzielen, da die Pflanzen.

sobald das Laub sich zu entwickeln begann, stets derartig von Lausen befallen

wurden, dass dasselbe nur ein Knauel kleingebliebener, missratener und ge-

schrumpfter Blatter darstellte. Innerhalb lo Tagen wurden einige solcher

Straucher im vergangenen Friihjahr zweimal mit Petroleum-Emulsion bespritzt.

Der Erfolg war, obgleich sich die Pflanzen gerade in der Bliitezeit befanden, ein

geradezu frappanter, denn schon nach ganz kurzer Zeit entwickelten sich als

Ersatz fiir die verkiimmerte Belaubung reichlich neue Blatter und Triebe, und
der Fruchtansatz gestaltete sich vollig normal. Beistehende ADbildung stellt

einen Zweig eines solchen Strauches dar. Auch die an Johannisbeeistrauchern

auftretende Aphis Ribis, deren Vorhandensein sich durch rote Flecken auf der

Oberseite der Blatter kennzeichnet, kann durch die Emulsion leicht vernichtet

werden.

Schon aus diesen wenigen hier angefiihrten Resultaten geht hervor, dass

das Petroleum ein gutes Mittel zur Vertilgung von Blattlausen ist. Dariiber.

ob es sich auch gegen andere saugende Blattparasiten. speziell gegen Schild-

lause und »Rote Spinne« bewahrt, miissen im laufenden Jahre noch eingehende

Untersuchungen angestellt werden, bevor man allgemein richtige Schliisse iiber

die Wirksamkeit des Mittels auch nach dieser Richtung hin Ziehen kann, denn

aus dem verflossenen Sommer liegen nur wenige Versuche vor.

Ein im Anfang vorigen Jahres an Lorbeerbaumen gemachter Versuch, zu

dem allerdings eine sehr verdiinnte und noch nicht in der jetzigen Modilikation

gebrauchliche Emulsion gegen Schildlause verwendet wurde, war vollstandig

ohne Erfolg. Dagegen gelang es im Laufe des Sommers, durch zweimalige.

mehrere Minuten dauernde Eintauchung von Oleanderzweigen, die mit jungen

Schildlausen besetzt waren, letztere zu toten.

Hinsichtlich der »Roten Spinne« sei erwahnt, dass die von Herrn Handels-

gartner Janssen in Erkner bei Berlin angestellten Versuche, Medeola und

Cucurbitaceen von diesen Tieren zu reinigen, vollstandig gelangen. Wahrend
die Einwirkung anderer Mittel durch das auf der Unterseite der befallenen

Blatter befindliche feine Gespinnst sehr gehindert wurde, fallt dies bei der oben

beschriebenen Emulsion fort. Sie benetzte das Blatt vollstandig und die Tiere

wurden sofort getotet.

Ebenso schnell wurden Stangenbohnen eines PriA^atgartens in Stegiitz bei

Berlin vermittelst genannter Emulsion von der roten Spinne griindlich ge-

saubert. Die behandelten Pflanzen zeichneten sich hiernach durch besonders

iippigen Wuchs aus.

Was nun schliesslich die etwaigen Beschadigungen der Pflanzen durch das

Mittel betrifft, so mag noch einmal kurz hervorgehoben werden, dass solche

in den vegetativen Organen der von mir bespritzten Pflanzen, mit Ausnahme
von Medeola, die aber durch »Rote Spinne« schon vor Anwendung des Mittels

geschadigt waren, nicht beobachtet worden sind, selbst nicht einmal an zarten

Krautern, wie Spinat, Salat, Kresse etc. Auch Cucurbitaceen, die nach Litte-

ratur-Angaben ziemlich empfindlich gegen Petroleum sein soUen, zeigten, wie

mir Ilerr Janssen mitteilte, selbst nach kraftigcr Bespritzung keine sichtlichen

Beschadigungen. — Naturgemass sind Bliiten sehr viel empfindlicher als die

grunen Teile der Pflanzen. Wahrend aber selbst an cmpfindlichen Rosen trotz

mchrfncher Bespritzung cine nachteilige Becinflussung nicht zu konstatieren
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war, erwiesen sich Bohnenbliiten ausserordentlich empfindlich. Schon nach

einmaliger Bespritzung hatten die Blumenblatter gelittcn.

Wie sich die Wurzeln der Pflanzen gegen die Petroleum-Emulsion ver-

halten, bedarf ebenfalls noch einer eingehenden Prufung, von deren Ergebnis

es abhangen wird, ob man bei Bespritzung der Pflanzen, speziell wertvoller

Topfgewachse, Vorkehrungen treffen muss, um die Benetzung der Erde durch

die abtropfende Fliissigkeit zu verhindern. Bisher wurden derartige Vorsichts-

massregeln nicht angewendet, und trotzdem, wie schon erwahnt, wiesen die be-

handelten Pflanzen keine nachteilige Beeinflussung auf. Einige kleine Vcrsuche,

die iiber das Verhalten von Pflanzen in einem mit Petroleum getrankten Boden

Aufschluss geben soUten, wurden von mir bereits auf dem Versuchsfelde der

Konigl. Landwirtschaftlichen Hochschule angestellt, auf deren Ergebnisse ich

an anderer Stelle genauer eingegangen bin.*) Wahrend hier eine nachteilige

Beeinflussung kaum oder gar nieht zu konstatieren war, gestalteten sich die

Verhaltnisse in unserem Versuchsgarten, wo, wie im Versuchsfelde Riibensamen

indie eben — allerdings mit rein em — Petroleum impragnierte Erde gesiiet

wurden, weniger giinstig.

Da bei der Hantierung mit der Petroleum-Emulsion, im Gegensatz zu

Amylokarbol, keine nachteilige Beeinflussung der Gesundheit der Arbeiter auf-

treten kann, da die meisten Pflanzen eine Behandlung mit der Emulsion ohne

Schaden ertragen, und da, allem Anschein nach, auch andere saugende Para-

siten durch das Mittel vernichtet werden, so diirfte diese blattlaustotende

Emulsion wohlbald sich auch inDeutschland als geschatztes Insekticid einbiirgern.

Institut fiir Pflanzenphysiologie und Pfianzenschutz der Koniglichen Landwirtschaftlichen

Hochschule in Berlin.

Garten-Anlagen und Hiittenwerke.

p^j^^' Von Hermann Llidtke, Landschaftsgartner, Breslau.

enn wir es wagen, mit einem solchen Therna an dieser Stelle in die

Offentlichkeit zu treten, so geschieht es in der Erwartung, dass sich

^^^^^^ im Leserkreise Personen linden werden, welche, durch Beruf oder

D Besitz an die Scholle gebunden, zugieich Freude am Garten haben und
aus diesem Grunde geneigt sind, der Sache durch Mitteilung ihrer Beobachtungen

und Erfahrungen ihre Mitarbeiterschaft zuteil werden zu lassen.

Die Veranlassung zu unserem Beginnen ist folgendes: Bei einem ober-

schlesischen Werke sollte vor nicht allzulanger Zeit am Verwaltungsgebaude

eine gartnerische Anlage geschaffen werden. Zum Schutze derselben gegen die

vergiftenden Ausdiinstungen der nahen Hiitte wurde zunachst ausserhalb der

gesamten xAnlage eine Deckpflanzung aus ganz groben Geholzen in Angriff ge-

nommen. Diese Deckpflanzung wuide in einer einzigen Vegetationsperiode zu-

grunde gerichtet und infolge dessen unterblieb die ganze Anlage.

Wenn wir nun angesichts dieser Thatsache uns dennoch nicht entschliessen

konnen, so ohne weiteres die Waifen zu strecken, und wenn wir auch selbst

der Uberzeugung sind, dass wir Grosses nicht erreichen konnen, so hegen wir

dennoch keinen Zweifel, dass es vereinten Kraften gelingen wird, wenigstens

*) Deutsche Landvvirtschaftszeitung No. 14 vom i5. Februar 189G.



einiges Material zusammenzubringen, die Sehnsucht der Bewohner nach etwas

Griinem, und wenn auch nur in bescheidenem Masse, zu stillen. Diese Sehn-

sucht tritt gelegentlich in geradezu riihrender Weise zutage. Sahen wir doch

irgendwo — vielleicht war es auf dem Wege vom Bahnhof Morgenroth nach

Lipine — zu unserer grossen Verwunderung ein-e Art von sonderbarem Riesen-

spalier, welches sich beim Nahertreten als eine Pappel erwies. Ubrigens

konnen wir zur Ermunterung fiir unser Bestreben das in wahrhaft amerikanischer

Weise zur Kreisstadt herangewachsene Kattowitz antiihren. Wir entsinnen uns

noch des Schreckens, welchen wir empfanden, als wir dieselbe, damals noch

ein elendes Dorf, zum erstenmale betraten und an den Stammen, Zweigen und

Blattern junger Baume den dicken, schwarzen Russ kleben sahen. Wir glaubten

nicht, dass daraus jemals etwas werden konne, und heute hat Kattowitz eine

grossere otfentliche Anlage aufzuweisen, und wenn dieselbe auch keine Selten-

heiten enthalt, so ist sie doch ein Beweis, dass man es verstanden hat, eine

geeignete Lage aufzufinden, wo trotz aller entgegenstehenden Schwierigkeiten

unsere gewohnlichen Geholze befriedigend fortkommen. Wir fiihren auch die

Konigshiitte als Beispiel an. Wer den — wir mochten sagen — Wald von

hohen Schornsteinen sich entgegenstarren sieht, der mochte nicht denken, dass

es der Geschicklichkeit des verstorbenen Garten-Inspektors Schulz gelungen

ist, hier einen in Anbetracht der Verhaltnisse ganz ansprechenden kleinen Hiitten-

park zu schaifen, wie auch auf der anderen Seite der Strasse die Grubenwasser

zu einem Wasserzug zu sammeln und durch angemessene Bepflanzung der

Rander einen angenehmen Spaziergang herzustellen. Auch diirfen wir uns auf

den Erfolg zweier Gartenbau-Ausstellungen, welche in den letzten Jahren in

Kattowitz und in Beuthen stattfanden, berufen; beide fiihrten einen schlagenden

Beweis dafiir, was sich mit Einsicht, Fleiss und Ausdauer auch in ungiinstiger

Lage erzielen lasst. Gartenbau-Ausstellungen im Industriebezirke! Wem man
das vor einem Menschenalter, auch nur vor lo Jahren gesagt hatte, der hatte

laut aufgelacht.

Da vielen der geehrten Leser das befremdliche Aussehen hochindustrieller

Gegenden ganzlich unbekannt sein diirfte, so gestatten wir uns einige Wortc

iiber den oberschlesischen Industriebezirk. Die ganze Gegend, vielfach nicht

unschon von Hause aus, ist mit triiber Luft erfiillt. Nadelholz sieht man wenig,

junge Anpflanzungen davon verkiimmern von vornherein. Ist die Witterung

danach angethan, so verdichtet sich der Ranch derart, dass die nachsten Kirch-

tiirme wie schattenhafte Gespenster dreinschauen. Da der Acker unter seiner

Oberflache wertvolle Schatze birgt, so ist cr nach Eisenerzen tief durchwiihlt:

die Schlacke ist stellenweise fast zu einem Gebirge angehiiuft, so dass man
gelegentlich den Eindruck geradezu schauerlicher Einode erhalt. Ganz anders

bei hnsterer Nacht; wer in seinem Leben etwa einmal nachts von Gleiwitz nach

Myslowitz gefahren, der wird den hochst interessanten Anblick der vielen weithin

leuchtenden Feuer so leicht nicht vergessen. Die Eigentiimlichkeit dieser Gegend

macht sich nicht bloss in niichster Nahe, sondern auch in weiter Entfernung be-

merkbar. Auf einer Streiferei in den Beskiden fiihrte ein freundlicher Zufall

einmal auf der grossen Czantory, eine der hochsten Erhebungen dieses Ge-

birges (ca. 900 m hoch), iiber dem Badeorte Ilstron und nicht weit vom
Jablunkapass gelcgen, drei Herren zusammen. l^s war am vSpatnachmittag eines

wunderschcmcn Sommcrtages. Weithin sahen wir die hohen Gebirge nach
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alien Richtungen sich hinziehen; zum crstcn Male crblickten wir, gleich eincr

riesigen Feste, die steile Masse der aiif engem Raum zusammengedrangten hohen

Tatra; nur an einer Stelle im Norden war trotz guter Gliiscr kein Ausblick zu

gewinnen; es war wie wallender Nebel. Wir zerbrachcn uns den Kopf und

schlossen schliesslich aus der Himmelsrichtung, dass dies nur der Beuthcner

Kreis sein konne, wie man zu jener Zeit gemeinhin den oberschlesischen

Industriebezirk zu bezeichnen pflegte. Wir sind noch heute der Meinung, dass

dem so war; die Luftentfernung wird etwa lo— ii Meilen betragen.

Industriell staik entwickelte Gegenden sind auch gewohnlich stark be-

Yolkert und das ist auch hier der Fall; trotz der fiir die Vegetation so un-

liLinstigen Verhaltnisse ist die Bevolkerung eine so dichte, dass der alte, ca. 14

Ouadratmeilen grosse Kfeis Beuthen im Verwaltungsinteresse gevierteilt

werden musste; es wurden neu geschaffen die Kreise Kattowitz, Zabrze*) und

Tarnowitz. Der Gesundheitszustand aber ist ein derartig guter, dass die Stadt

Beuthen z. B. in den Sterblichkeitsberichten schlesischer Stadtc mit die aller-

giinstigste Stelle einnimmt.

Wir werden diesem Artikel andere folgen lassen, um zu zeigen, wie wir

uns den Verfolg der Angelegenheit denken; wir hoffen, dass sich aus dem Er-

gebnis samtlicher eingehenden Arbeiten feststellen lassen wird, welche Geholze

durch die Zeit ihres Austreibens, ihren Wuchs, die Beschaffenheit des Blattes,

die Windrichtung u. s. w. in einer gewissen Entfernung von dem betreffenden

Werke ein leidliches Gedeihen fmden konnen.

Warum pflanzen wir den Blumenschmuck unserer Garten

vorzugsweise auf Beete von regelmassiger Grundform?
Von C. He i eke, Aachen.

enn man die Abhandlung in Heft 10 S. 28 1 des Jahrgangs i8q5 der Garten

flora »Baukunst und Pflanzenreich« mit Aufmerksamkeit liest, muss

man dem darin entwickelten Grundgedanken im grossen und ganzen

zustimmen. Trotzdem ist nicht alles, was die geschatzte Verfasserin,

Frl. A. de Leeuw, zur Begriindung des Leitsatzes hinsichtlich der unbedingten

Durchfiihrung der Regeln des englischen Gartenstils sagt, vollig einwandfrei.

so folgerichtig und logisch ihre Ausfiihrungen auch sind. Konnte man sich

mit alien Einzelheiten des angefiihrten Aufsatzes vollig einverstanden erklaren.

dann miisste man sich zuletzt fragen: Wie kommt es, dass die in der Aus-

iibung der Gartenkunst thatigen Landschaftsgartner nicht langst den von

I"rl. de Leeuw gewiesenen Weg eingeschlagen haben und in der praktischen

Bethiitigung ihrer Kunst dementsprechend verfahren? Man konnte sich dann

des Gedankens nicht entschlagen, dass die gewohnheitsmassige Ubung
und ein gewisser Mangel an selbstandigem Nachdenken, sowie eine zu weit-

gehende Nachgiebigkeit gegeniiber der Geschmacksrichtung des grossen

I^iblikums, welches gerade in gartnerischen Kunstfragen nicht immer ein

besonders feines Gefiihl an den Tag legt, schuld sei daran. dass die Anordnung

*) Fiir die deutsche Zunge am bequemsten Sa-bsche, die zweite Silbe tast wie das tVan-

zosische „je" mit vorgesetztem b.



I Q 2 Warum pflanzen wir den Blumenschmuck unserer Garten vorzugsweise auf Beete etc.

des Blumenschmuckes in unseren Garten — um diese handelt es sich ja in

dem Aufsatz »Baukunst und Pflanzenreich« in erster Linie — noch immer auf

Beetflachen von regelmassiger Grundform, welche in vielen Fallen auch unter

einander zu geometrisch regelmassigen Partieen vereinigt sind. iiblich ist, und
dass nicht auch in Bezug auf die Blumen die Grundsatze Anwendungfinden, welche

fur die Anordnung der sonstigen Bestandteile des Gartens: Baume, Straucher,

Rasenllache u. s. w. massgebend sind und in der Gruppierung nach landschaft-

lich-natiirlichen Gesichtspunkten Ausdruck finden.

In einem andern Zweig der Verwendung der Blumen, in der Binderei, ist

ja gliicklicherweise der Standpunkt iiberwunden, dass zur Schonheit eines

Arrangements abgeschnittener Blumen in erster Linie Regelmassigkeit erforder-

lich sei, wie sie in der sogenannten franzosichen Bin'demanier, bei dem steifen

Bouquet mit gleichmassig verteilten und dicht gedrangt stehenden Blumen an

Drahtstieien, umgeben von einer mehr oder minder kostbaren Manschette

gebrauchlich war. Wenn auch hier und da noch in dieser geschmacklosen

Form gebunden wird, so muss doch anerkannt werden, dass der locker und
malerisch gebundene deutsche Strauss, in welchem die Schonheit der einzelnen

Blumen zur Geltung kommt, immer mehr Verbreitung und Anerkennung findet.

Soli man nun aber annehmen miissen, dass auf dem Gebiet der Blumen-

verwendung zum Schmuck der Garten thatsachlich ein als Riickschritt zu

bezeichnender Stillstand in der Geschmacksfortbildung eingetreten sei, sodass

deshalb den Landschaftsgartnern ohne Ausnahme der Vorwurf gemacht werden

miisste, als hatten sie sich darin nicht als Kiinstler gezeigt, sondern sich einer

in Kleinlichkeiten ausartenden Geschmacksverirrung schuldig gemacht? Wenn
man Frl. d. L. glauben miisste, konnte es fast so scheinen, und der dadurch

begriindete Vorwurf wlirde um so schwerer wiegen, Aveil die Verwendung der

Blumen in der jetzigen Ausdehnung nicht althergebracht, sondern ein Ergebnis

der Fortschritte auf dem Gebiet der Kunstgartnerei der neuern Zeit ist, sodass

also die in der Praxis stehenden Gartenkiinstler sich nicht auf ein iiberliefertes

Herkommen berufen konnten, von dem sich frei zu machen nicht immer leicht

ist, sondern dass sie selbstandig in eine falsche Richtung hineingeraten sind,

fiir die ihnen auch die Verantwortung zuzuschieben ware.

Bei eingehender Betrachtung der in Frage kommenden Verhiiltnisse wird

man indessen doch zu einem etwas anderen Resultat kommen, und den

Landschaftsgartnern der Jetztzeit in der von ihnen vertretenen Richtung in

der Anordnung der zu Gebote stehenden reichen Blumenschatze einige Be-

rechtigung zugestehen miissen.

Eigentliche lUumengarten in dem heutigen Sinnc mit ihrer formen- und

farbenreichen Fiille an Material waren ftfiiher, auch noch zu der Zeit, als der

englische Gartenstil entstand und Verbreitung fand, so gut wie unbekannt.

Die Zahl der in den Garten gczogcnen Blumen war klein im Vergleich zu

heute, ihrc Formen waren viel unschcinbarer, die Ptlanzen an und fiir sich

weit anspruchsloser als unsere Gartenblumen — selbstredend abgesehen von

den schon vor mchrcren hundert Jahrcn hochentwickelten hollandischen

Blumenzwiebelkulturen. Zwar (^-wiihnen die meisten Schriftsteller, welche

iibcr den englischen Gartenstil geschrieben luiben, auch die Verwendung der

Blumen, meist al)er nur ncbenher, woraus ja schon hcrvorgeht, dass sie keine

grosse Rollc in den GTirten gcspielt ]ial)en. lu'st l\e])t()n giebt cingchcndere



Neue und ernpfehlenswerte Pflanzen. 1^^

Vorschriften und Winke iiber die Anordnung des lUumcnschmuckcs, den er

aber nicht iiber den ganzen Park gleichmassig verteilt, sondern in einem

besondern Teil desselben, dem Pleasure ground, angebracht wissen will.

Auch empfahl er die Anlage besonderer, mit reichem Blumenflor gezierter

Terrassen, woraus wohl die sogenannten Blumenparterres entstanden sind.

Bemerkenswert ist, dass er bekennt, es verursache ihm haufig der Entwurf

eines hiibschen Blumengartens mehr Schwierigkeit, als der Entwurf fiir alle

iibrigen Telle der Anlage. Fiirst Piickler wandte bekanntlich die Blumen

auf Beeten von alien moglichen kiinstlichen Formen an. Seine Beete stellten

Facher, Fiillhorner, Pfauenfedern und dergleichen dar, und wenn ein Genie,

wie er, sich erlauben darf, in solchen Nebensachlichkeiten seiner Laune die

Ziigel schiessen zu lassen, so kann diese Eigentiimlichkeit doch nicht als

allgemein nachahmenswert bezeichnet werden.

Durch die Regeln, nach welchen der englische — sagen wir lieber

der natiirliche Gartenstil — sein in der Hauptsache aus Baumen und

Strauchern bestehendes Material in Verbindung mit Rasenflachen gruppiert

und durch passend und natiirlich gefiihrte Wege zuganglich macht, eine

bestimmte Norm gegeben war, der sich auch die mit der Zeit durch Neu-

einfiihrungen bedeutend reichhaltiger gewordene Auswahl an Baum- und

Strauchformen einfiigen konnte, wobei aber die Blumen wenig in Betracht

gezogen worden waren, ist dies in neuerer Zeit wesentlich anders geworden.

Man kann sagen, dass der heutige Blumenreichtum als ein ganz neues, beim

Entstehen des landschaftlichen Gartenstils fast unbekanntes und daher

unberiicksichtigt gelassenes Moment eine entschiedene und weitgehende

Beriicksichtigung beim Entwurf Yon Garten- und Parkanlagen fordert. Und
dabei ergeht es dem Landschaftsgartner heutzutage ahnlich wie Rep ton: es

verursacht stets eine gewisse vSchwierigkeit, den Blumenschmuck, dessen

reiche Verwendung man heute in keinem Garten mehr vermissen will-

befriedigend und in voUkommener Harmonie mit den sonstigen Bestandteilen

der Gartenanlage zu disponieren. (Fortsetzung folgt.)

Neue und ernpfehlenswerte Pflanzen etc.

Neuheiten fiir 1896
von Vilmorin-Andrieux & Cie., Paris.

(Nach den Beschreibungen der Ziichter.)

Ovale, leuchtend scharlachrote Radies ohne
Laub. (Vilm

)

(Hierzu Abb. 27.)

Ohne ganz laublos zu sein, weicht
diese Sorte jedoch von alien bekannten
Monats-Radieschen ganzlich ab. Schon
oval geformt, von leuchtend-scharlach-
roter Farbe und trefflichem Geschmack,
steht sie in Bezug auf Friihzeitigkeit

den friihesten Treib-Radieschen eben-
biirtig zur Seite; sie zeichnet sich aber
nach Aufgang ganz besonders aus durch
die ausserordentliche Entwickelung der
Samenblatter , welche so gross und

fleischig sind, dass es beim ersten An
blick beinahe unmoglich ist, ein

Radieschen darin zu erkennen. Xach-
dem die Radieschen nahezu ausgebildet
sind, schliessen sich den Samenlappen
bloss ein oder zw^ei dunkelgriine kurze,
ungeteilte

,
runzlige und gefaltete

Blatter an, welche der Pflanze ein

eigentiimliches Aussehen verleihen und
eher an die ersten Triebe der nessel-
blattrigen Kartotfel erinnern. Obschon
zum Treiben gut geeignet, diirfte die
Kultur dieser bizarren Sorte, in an-
betracht des sparlichen Samenansatzes,
nicht von so praktischem Werte sein
wie jene vieler anderen Treib-Ra-
dieschen.
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Abb. 27.

Radies, ovale leuchtend scharlachrote ohne Laub.

Kleiner Wirsing von Belleville.

(Hierzu Abb. 28.)

Schatzbare kleine Sorte, welche bei

den Gartnern, die den Pariser Markt zu

besorgen haben, A^on Jahr zu Jahr
gTossere Anerkennung lindet. Ihre

Kopfe ruhen ganzlich auf dem Boden;
sie nimmt wenig Raum ein, ist von
ansgezeichneter Haltbarkeit und hat

die hartesten Winter, die wir seit 1890
gehabt haben, prachtig iiberstanden.

Blatter recht dunkelgriin und wellig-

kraus. Im Juni gesaet, liefert sie nach
dem Vertus-Wirsing, d. h. vom Spat-

Herbst an bis Ende des Winters, ver-

brauchsfahige Kopfe.

Abb. 28. Wirsing, kleiner von Belleville.

Rosarlpplger goldgelber Pariser Sellerie. (Vihn.

(Hierzu Abb. 29.)

Dickrippige, gcdrungene, aufrechte

Sorte, welche sich vor dem goldgelben
Pariser S. durch die hiibsche rosa

Farbe der Blattstiele auszeichnet. Diese

1^'arbc nimmt gegen den Spiitherbst zu

und verleiht der l^flanze ein rcizendes,

appctitliches Ansehen. Die Blattstiele

sind fleischig, fest und von vorzLiglichem

Geschmack. Fur Ilerbst-Kultur sicher

cine der bestcn Snrten.

Abb. m Sent, krausbltatnger chinesischer.

Krausblattriger chinesischer Senf. (Vilm.)

(Hierzu Abb. 3o.)

Die hier offerierte neue Sorte ver-
bindet die wertvollen Eigenschaften
des chinesischen kohlblattrigen Senf
mit einem distinkten, sehr elegant ge-

krausten Blattwerk, welches sich zur
Garnierung von Schiisseln etc. sehr
vorteilhaft verwenden lassen wird.
Die Kultur des chinesischen Senf ist

nicht mit der geringsten Schwierigkeit
verbunden. GegenEndeJuni gesaet,kann
man ungefahr 6 Wochen nach Aussaat
schon mit der Ernte beginnen und damit
bis zumEinsetzen des Frostesfortfahren.

Abb. 20. Scllciic, rosarippigor goldgelber Patiscr
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Gekocht und in der Weise des

Spinats zubereitet, bildet dieser Senf
ein feinschmeckendes Gemuse, welches
in den warmen Landern sehr beliebt

und bei uns noch nicht in der ent-

sprechenden Wcise bekannt ist.

Hippeastrum equestre var. splendens

Hort. Truffaut.

Unter diesem Namen ist das von
uns in Garttl. d. J. S. 466 t 1418 ab-

gebildete Hippeastrum equestre var.

Wolteri im Moniteur d'horticulture,

Paris 1895, 10. September, S. 224
sehr schon abgebildet, auch eine Uber-
sicht iiber die Hybriden von Hippe-
astrum gegeben. Es seigt die Abbildung
die Form mit kurzen Bliitenstielchen,

die nicht langer als die Deckblatter
sind , wahrend die typische var.

Wolteri bekanntlich doppelt so lange
Bliitenstiele hat; beides sind aber
botanisch dieselben Pflanzen.

Phlox Drummondi pumila „Victoria'^

Von Uberto Hillebrand, Pallanza.

Von mir neuerdings eingefiihrte, ganz
distinkte Varietat dieser so beliebten
Sommerblume, zeichnetsichdurch einen
sehr kompakten niedrigen Wachs und
ausserordentliche Reichbliitigkeit aus.

Die Pflanze im hochsten Wachstum !

iibersteigt nicht die Hohe von 10 cm
I

und bildet schunc, kugeirunde Biische.

Bereits im April, kaum dass sie vier

Blatter gebildet, beginnt sie zu bliihen

und bluht den ganzen Sommer durch,

und gewiihren solche Gruppen zur Zcit

der Bliite einen reizenden Anblick. Die
Blumcn sind schon gross, in den Haujjt-

farbenvertretenundprachtvoU geaug(dt.

Durchaus konstant, iibcrtrifft sie die

bekanntc nana corhpacta ganz hcrvor-
ragend durch den niedrigen, graziosen
Wuchs, ist besonders schon fur Topf-
kultur sowie fiir niedliche Gruppen
und l^infassungen, und ist in jeder

Hinsicht als eine wertvolleBereicherung
unserer Sommerblumen zu betrachten.

Neue gelbe Schlingrose „Aglaia".

Trier, 4. Februar 1896.

Heute sandte ich einige getriebene
Blumen meiner neuen gelben Schling-
rose »Aglaia«, von Roa polyantha
sarmentosa Siebold X Reve d'or ab-

stammend, an Ihre werte Adresse zur
Ansicht. Die Dolden werden im Freien
so gross wie Turner's Crimson Rambler!
Die Sorte ist bedeutend harter als

Crimson R. Die Farbe ist reizend und
die Pflanze bliiht sehr reichlich am
alten Holze. Sie remontiert nicht.

P. Lambert.
Die Blumen sind sehr zierlich und

die gelbe Farbe bei Tage sehr schon.

L. W.

Kleinere Mitteilungen.

Chrysanthemum.

Rutherford N. J., 30. Dezember 1895.
Soeben erhalte ich No, 24 derGarten-

flora und lese mit grossem Interesse

den Bericht der Versammlung des
Vereins zur Beforderung des Garten-
baues vom 28. November 1895.

Besonders interessieren mich darin
die den Chrysanthemum, gezollten Be-
lobigungen, sind doch dieSortenNiveus,
Golden Wedding und Philadelphia
amerikanischen Origins. In meiner
Mitteilung uber die Worlds Fair Chry-
santhemum Show 1893 in Chicago hob
ich bereits den W^ert der Niveus her-

vor, sie wird stets eine der besten und
beliebtesten Sorten bleiben, und auch
in diesem Herbst habe ich wieder

Bliiten gesehen, die uns diese Sorte
als beste fiir lange Zeit sichern Averden.
Golden W^edding ist allerdings immer
noch eine gute Sorte, aber nur wenige
Ziehen sie noch, weil das Publikum
sich an den lockeren, japanischen
Sorten zu leicht satt zu sehen scheint.

Major Bonaffon und Challenge bleiben
obenan in gelb, ihre Eigenschaften in

betreff der Haltbarkeit sind uniibertreff-
lich. Viviand Morell, Maud Dean sind
gute rosa Sorten, und Mrs. Jerome
Jones ist gieichfalls eine Sorte, die
stets gern gekauft werden wird. Aber
iiber Philadelphia hort man schon
Klagen, sie soil zu emplindlich fiir

den Versandt sein, es ist nicht die
Substanz da, die eine Schnittsorte
haben soil.
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Eine grossartige Neuheit haben wir
aber dieses Jahr zu verzeichnen und
wo sie auch zur Schau gestellt wurde,
erregte sie allgemeines Aufsehen, und
Avohl keine Neuheit hat in den letzten

Jahren so viel von sich reden gemacht.
als gerade diese Neuheit. Dem gliick-

lichen Finder wurden bereits 1500 $
geboten, aber alles wurde zuriick-

gewiesen. Diese Neuheit ist wirklich
gefunden und nicht gezogen. Vor drei

Jahren entdeckteHerrHans en zwischen
seinen »Ivory« eineBlume jnit rosaFarbe
und von dieser stammt die Neuheit
»Pink Ivory oder Miss Agnes Louise
Dalskov«, sie zeigte sich vollig kon-
stant und in diesem Jahre; nachdem
geniigend Stock vorhanden, wurde sie

mit 2 I per Stiick in den Handel ge-

geben, sie ist vollig erprobt und alle

Kommen*are waren nur giinstig fiir

dieselbe. Sie zeigt den edlen Bau der
Ivory, ist jedoch ungefahr um die

Halfte grosser, ausgezeichnet zum
Schnitt und fiir Topfe. Die Farbe ist

schwer zu beschreiben, ein echtes
Rosa, das vom Tau befrischt und bis

jetzt noch in keinem Chrysanthemum
existiert. Daher ist es auch nicht zu
verwundern, dass ein so hoher Preis

dafiir gezahlt wird. Ich selber habe ge-

funden, dass wo immer ich hinkam,
mir dieLeute gern und willig2 1 zahlten,

denn sie sagten einfach: »We got to

have it, it is just what we want<<. (Wir
miissen sie haben, denn es ist die

Farbe, die wir schon lange gewoUt
haben.) Ich hatte durchaus keine Miihe,

sie zu verkaufen und brauchte nur den
Namen zu nennen und ich hatte den
Auftrag gebucht; so leicht ist mir noch
niemals der Verkauf von Pflanzen ge-

macht worden, als gerade der der
»Pink Ivory«.

tiberhaupt darf man sagen, dass,

wenn wirklich einmal Neuheiten in

Amerika anerkannt sind, dass sie dann
auch wirklich gut sind, besonders in

solchen Sachen, die zum Schnitt dienen.

Genau dasselbe ist es mit den hie-

sigen Nelkenziichtungen, und so weit
ich bis jetzt die deutschen Zeitungen
verfolgt habe, freut es mich, zu schcn,
dass eine amerikanische Zijchtung, die

Lizzie McGowan, sich auch dort eincs
guten Rufes crtreut.

Es ist nur natiirlich, dass Spezialisten
stets das lieste Icisten, und stetig sind
bci Chrysanthemum- und Nclkcn-

ziichtern Leute beschaftigt, die weiter
nichts thun, als iiberfliissige Knospen
ausbrechen, damit alle mogliche Kraft
der einen Blume zufliesst; Nelken
von 3Y2 bis 4 Zoll Durchmesser sind
bei aufmerksamen Ziichtern an der
Tagesordnung. Es sollte mich freuen,

wenn sich der Eine oder Andere fiir

amerikanische Neuheiten interessieren

sollte und gern bin ich bereit, in jeder
Hinsicht, soweit es mir zu Gebote steht,

Auskunft zu geben.

J. L. Schiller.

Zur Konservierung von Weintrauben.

(Gartenflora iSgS, S. 429.)

Seit 2 Jahren wird auch hier der
Versuch gemacht, Trauben zu kon-
servieren.

Das erste Jahr wurden dieselben
hell in einem Zimmer ohne Frost auf-

bewahrt, und die letzte Sendung zu

Weihnachten abgesandt.
Im vergangenen Herbst nun wurden

dieselben in einem trockenen dunkelen
Keller aufbewahrt und wurde die letzte

Sendung am 20. Januar abgesandt; ware
der Vorrat grosser gewesen, wurden
dieselben bis Marz sich frisch gehalten
haben.
Die Trauben, gut re if mit kurzen

Holzabschnitten, wie mitgesandte Probe
zeigt, werden nach altem Brauche in

Glaser, gefiillt mit Wasser und etwas
Salz, ge'steckt. Dieselben sind fest-

gebunden an 4 Reifen einer durch

3 Stocke gebildeten Pyramide, unter
der dann und wann Schwetelschnitten
abgebrannt werden.
Vom 10. November bis 20. Januar

konnten noch netto 50 kg sehr schone
Friichte abgesandt werden.*)
Rheineck (St, Gallen). Erie dr. St apt,

fiirstl. Obergartner.

Eine Kultur, die viel Geld bringt.

In einigen vStiidten Norddeutschlands
wird seit einigen Jahren eine sehr ein-

tragliche Kultur in erheblichem Um-
fange getricben: Die Rhabarber-
k u 1 1 u r.

Der Rhabarber liefert bekanntlich
in seinen wStielen ein iiusserst wohl-
schmeckendes und dabei sehr billiges

Kompot. Gewohnliche Rhabarber-

*) Die Trauben waren ganz vorziiglich in

Aussehen iind Geschniack. L. W.
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stauden sind wohl ziemlich iiberall be-

kannt, aber die echten, guten Kompot-
sorten linden sich nur selten. Ncuer-
dings wird besonders von Frankfurt a.O.

aus, wo dieRhabarberkiiltur seit einigen

Jahren sich eingebiirgert hat, eine be-

Yorzugte Speise- iind Marktsorte, ver-
besserte Viktor i a, A^erbreitet. Diese
Sorte, welche von den Rhabarber-
zuchtern in Frankfurt a. O. nach vielen

Versuchen aus einigen 30 Sorten als

die weitaus beste und ertragreichste

herausgefunden wurde, ist die cinzige,
I

welche dort ang.ebaut und in grossen
Mengen zu Markt gebracht wird und
hohe Einnahmen bringt. Um mit dieser

eintraglichen Kultur weitere Kreise be-

kannt zu machen, hat die Firma
H. JungclaussenjBaumschulejSamen-
und Pflanzenhandlung in Frankfurt a.O.,

iiber die Einfiihrung der Rhabarber-
kultur und iiber die I^habarberkultur
iiberhaupt eine kleine Schrift heraus-

gegeben und versendet dieselbe zum
Preise von 45 Pf. Es ist wohl an-

zunehmen, dass die ICultur dieser Pllanze

in alien auderen Stadten ebenso ge-

winnbringend Averden konnte, wenn die

Sache nach dem Frankfurter Vorbild
gehandhabt wiirde. Neuerdings liegen

auch schon aus anderen Orten, woman
mitdemverbessertenViktoria-Rhabarber
im vorigen Jahre Anpllanzungsversuche

geiTia(^ht hat, sehr giinstige Xachrichten
vor. Jedenfalls erscheint es heute

schon ganz zweifellos, dass der Rha-
barber, der in den Kiichengarten von
England und Amerika schon lange eine

ausserordentlich wichtige Rolle spielt,

auch in Deutschland bald allgemein

sich einbiirgern und den Zuchtern
hohere Ertriige bringen wird, als bei

irgend einer anderen Grosskultur, wie
Sparge] und Gemiisebau moglich ist.

Nochmals Weisskohl „Kiar's Liebling".

In Heft 4 dieser Zeitung S. 110 hat

der Obergartner Herr Max Lobner,
Wadensweil p. Zurich (Versuchsstation

fiir Obst-, Wein- und Gartenbau) die

Giite, unsere Behauptung, dass vor-

stehender Kohl in diesem Institut der
friiheste und grosste gewesen sei, zu
dementieren. Wir erlauben uns nun
zu bemerken, dass wir nur dasjenige
mitteilten, was uns Herr Wlisten-
berg in seinem Briete schrieb, in

welchem er uns zugleich die Photo-
graphic des Kohls mitsandte. Es
andert dies indes an der Sache nichts,

dass er grosser ist im Kopf und
ebenso friih wie der von Herrn Jorns
eingefiihrte friihe Blankenburger Weiss-
kohl, wie unsere Behauptung lautet.

Jorns und Joseph Klar.

Litteratur.

Riimplers Zimmergartn er ci, in

3. Auflage neu bearbeitet von dem
Garteninspektor W. Monkemeyer in

Leipzig. Verlag von Paul Parey,
Berlin. Preis 2,50 M.
Der Verfasser beschreibt nach ein-

leitender Erwahnung des Lichtes, der
Warme und der Luft, als der vor-

nehmlichsten zu einem freudigen Ge-
deihen aller Pllanzen notwendigsten
Bedingungen, in dem f^rsten Abschnitt
des 276 Oktav - Seiten haltenden
Biichelchens die Materialien, Gefasse
und Vorrichtungen zum Zwecke der
Pflanzenkultur, macht den Liebhaber
in dem zweiten Abschnitt mit der
Vermehrung der Pflanzen, im dritten

Abschnitt mit der allgemeinen Ptlanzen-

pflege und im vierten Abschnitt mit
dem Treiben der Blumcnzwiebeln, der

Stauden und Bliitenstraucher vertraut.

wahrend in dem fiinften Abschnitt alle

zur Zimmerkultur geeigneten Gewachse
und in einem Schlusskapitel einige fiir

besonders iuteressierteZimmerpllanzen-
Kultivateure geeignete Ptlanzen, wie
Mimosa pudica, Dionaea muscipula,
Drosera rotundifolia und intermedia,
Sarracenia purpurea, Cattleya Mossiae,
Cypripedium insigne u. a. namhaft
gemacht sind.

Besonders eingehend ist der Kultur
undlJberwinterungsraume und Zimmer-
Aquarien gedacht und auf deren zweck-
massige Einrichtung und Bepllanzung
im speziellen aufmerksam gemacht.
Etwas reichlich und iiber den Rahmen

einer Zimmergiirtnerei hinausgehend,
weil zum Teil als A^orbedingung das
Vorhandensein eines Gartchens mit



Ausstellungen und Kongresse.

Anzuchtbeeten erfordernd, erscheint

mir die Zusammenstellung der zur

Zimmerkultur sich eignenden Gewachse
im fiinften Abschnitt. Amarantus,
Antirrhinum, Celosia cristata, Lupinus
nanus, Matricaria eximia grandiflora,

Mirabilis Yalappa, Verbena hybrida etc.

diirftenmeinesKrachtensohne Vorkultur
im Kasten auf dem Fensterbrett ein

recht kiimmerliches, zu weiteren Kul-
turen wenig ermutigendes Dasein fristen.

Indess thut dies demWerte desBuches
keinen Abbruch. Jeder Pflanzenfreund,

mag er sich nun fiir Palmen des kalten

Oder warmen Zimmers. fiir Sommer-
gewachse, Stauden oder Schlingpllanzen,
fiir Orchideen oder Fettpflanzen inter-

essieren, wird durch dasselbe gut beraten
sein, nur mochte ich im allgemeinen
Interesse noch den Wunsch hinzufiigen,

dass der Verfasser bei einer ohne
Zweifel bald erfolgenden neuen Auf-
lage dem botanischen Namen nicht nur
den Autor, sondern auch die deutsche
Bezeichnung, weil fiir den Laien ver-

standlicher und somit anregender,
"hinzusetzen moge.

A. Fintelmann.

D. G. Fair child. Bordeaux mix-
ture as a fungicide. Bulletin No. o.

U. S. department of agriculture,Washing-
ton, division of vegetable pathology.
Washington 1894. 8. 55 S.

The journal of micology: devoted
especially to the study of fungi in their

relation to plant diseases. Edited by
the chief of diAdsion and his assistants.

Vol. MI No. 4. Washington 1894. 8.

478-

Contributions from the U. S. national

herbarium Vol. Ill No. 2. Preliminary
revision of the north american species
of Cactus. Anhalonium and Lophophora.
By John M. Coulter. Washington 1894.
8. 134 S.

Ausstellungen und Kongresse.

4. bis 8. April 1896. Dlisseldorf.
Crosse allgemeine Gartenbau-Ausstel-
lung fiir Rheinland und Westfalen, ver-

anstaltet vom Verein »Flora«, Diissel-

dorf. Naheres durch den 1. Vorsitzenden,
Herrn J. P. Tants, Diisseldorf.

18. bis 21. April 1896. Wiirzburg.
Crosse allgemeine Ausstellung des
friinkischen Gartenbau-Vereins in der
Ludwigshalle. Programme sind zu be-
ziehcn von Herrn Stadtgartner und
Anlagen-lnspektor Engelbert vSturm
in Wiirzburg.

22. bis 20. April 1896. Wien.
Blumen-, Gemiise-, Obst- und Garten-
Industrie-Ausstellung. Programme giebt

die Gcsellschaft, Wien, I. Parkring 12,

auf Verlangcn gratis ab.

2. bis 10. Mai 1896. Dresden.
2. internationaleCartenbau-Ausstellung.
Naheres durch das Geschiiftsamt der
II. internationalen Gartcnbau-Ausstel-
lung. Schluss dei- Anmrldungen am
10. April.

30. Juli bis 9. August 1890. Werni-
gerode a. H. Ausstellung des Garten-
bau-Vereins fiir die Grafschaft Werni-
gerode. Anmeldungen an den Konigl.
Gartenbau - Direktor Koopmann in

Wernigerode.

2. bis 7. Oktober 1896. C a s s e 1.

Allgemeine deutsche Obst-Ausstellung
im Anschlusse an die General-Ver-
sammlung des deutschen Pomologen-
Vereins. Die reichhaltige Ausstellungs-
Ordnung mit den Preisbewerbungcn
ist schon jetzt erschienen und von dem
Geschaftsfiihrer des Obst-Ausstellungs-
Ausschusscs, Herrn Jacob Horde-
m a n n, Cassel, Holliindische Strasse68,
zu beziehen.

15. bis 17. November 1896. Gent,
(^hrysanthemum- und Orchidcen-Aus-
stellung der Konigl. Gartenbau-Gesell-
schaft. Anmeldungen an den Sekrctiir

F. Fierens, Gent, Coupure 135.

A llg em e i n e ( ; a r t e n b a u -A u s s t e 1-

lung in Hamburg i8()7. Die Aus-
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stellung soil international sein. I>ic

Bildung von Unterausschussen an

deutschen und ausserdeutschen Platzen

ist in Aussicht genommen, AUe
rein gartnerischen Ausstellungsobjektc
und Pftanzenkulturen sollen frei scin

von Zulassungsgebiihren und Platz-

mieten, wahrend fur industriellc Er-
zeugnisse Platzgeldcr erhoben werden.
Ein geeigneterer Platz als der fur die

i897er Gartenbau-Ausstellung in Aus-
si(^ht genommenc, diirftc nirgendwo
zu linden sein. Es ist der bci Gelegen-
heit der Hamburger Gewerbe- und
Industrie-Ausstellung von 1889 aptierte

und zu eincr Perlc landschaft-

licher Schonheit umgeschaffene
Teil der Wallanlagcn, der unterdes
durch die Xiederlegung des Holsten-
walles und dieFertigstellung der j^rach-

tigen Ringstrasse noch ausserordentlich
gewonnen hat. Das reichgegliederte

Terrain gestattet die giinstigste Unter-
bringung aller moglichen Gewachse,
mogen sie Sonne oder Schatten,

Feuchtigkeit oder trockenen Boden,
Geschiitztheit vor jedem Luftzug oder
freien Stand verlangen. Als Tag der
Erolfnung ist der 1. Mai, als Schluss-
tag der 1. Oktober vorlaufig bestimmt.
Dementsprechend ist folgendes Pro-
gramm festgesetzt: 1. Zur Eroffnung
eine grosse Fruhjahrs-Ausstellung, ab-

zuhalten in der Zeit vom 1. bis 8. Mai.

2. Eine perinanente Ausstellung im
Freien, die am 1. Mai eroffnet und, je

nachdem die Witterung es zulasst, bis

1. Oktober geoffnet bleiben wird. Hierzu
wiirden namentlich auszustellen sein:

alle Pflanzen, die wahrend des Eriih-

jahrs, Sommers oderllerbstes im Freien
anzupflanden sind, und zwar: Baume
und Straucher fiir Garten und Park-
anlagen, Alleebaume, Sortimente aller

laubabwerfenden Arten, Forstpflanzen,

alle immergriinen Pllanzen, wie Koni-
feren, Rhododendron, Azaleen, ferner
alle Stauden und Sommergewachse,
Pflanzen tiir Blumenanlagen, Solitair-

Schaupflanzen, suw ohi vvinterharte wie
auch solche weiche i)almenartige, die

sich zur dekorativen Ausstattung von
Garten eignen, Lorbeerbaume, Obst-
biiume, hochstiimmige Fuchsien, hoch-
stammige und niedrige Rosen, Graser
etc. etc. Ausserdem Treibhausbauten,
Friihbeete, Gartenpavillons,Bruckenetc.
und forstwirtschaftliche Objekte, die

im Freien auszustellen sind. 3. Eine

permanente Ausstellung in Ilallen vom
15. Mai bis 1. Oktober. Diese wiirde
namentlich zur Schau bringen: Die
botanis(die und forstwirtschaftliche

Abteilung, alle auszustellenden Plane,

G artenwerkzeuge,Gerate und Samereien
und deren Produkte, soweit dieselben
in gedeckten Riiumen ausgestellt

werden miissen. F^erner alle ab-
geschnittenen Blumcn von Geholzen,
Rosen, Stauden und Sommergcwiichsen
wahrend ihrer jeweiligen lUijtenperiode,

abges("hnittcne Eaubholzsortimente und
alle bliihenden und nicht bliihenden
Spezialitiiten in Topfen, als Solitair-

ptlanzen oder in Gruppen, fiir die hier
Gelegenheit geboten ist, sie jeweilig

wahrend ihrer schonsten l-^nt\vickelung

zur Schau zu bringen. Ganz besondere
Beachtung soil den Ziichtungen und
Kulturen von Fruchten. Gemiisen und
alien sonstigen Erzeugnissen der Privat-

gartnereien geschenkt werden, um da-
durch anregend zu wirken. Ausser-
dem wiirden aber hier auch alle Ge-
miisearten und Friichte des Freilandes
sowohl wie die unter Glas gezogenen,
und besonders diejenigen der Friih-

treiberei plaziert werden. Es wird
beabsichtigt, hiermit eine Kosthalle zu
verbinden, in der die Aussteller Ge-
legenheit haben, gegen Entgelt ihre

Produkte kosten zu lassen, um dadurch
das Publikum zur Priifung und Ver-
gleichung der einzelnen Sorten, wie
z. B. der Erdbeeren, Stachelbeeren,
Erbsen etc. zu veranlassen. auch bis

dahin dem grossen Publikum noch
wenig bekannte Gemiise etc. bekannt
zu machen, und dadurch zu aus-

gebreiteten Kulturen aller besten Arten
beizutragen. Fiir die permanente Aus-
stellung von Produkten des Garten-
baues. die also stets je nach Reife,

resp. Bliitezeit auf der Ausstellung
wechseln. ist es erforderlich, ein spe-
zielles, aus Sachverstandigen und Lieb-
habern bestehendes grosseres Preis-

richter-Kollegium zu bilden und zwar
von Herren hiesiger Gegend, da in

jeder Woche die eingesandten Objekte
zu priifen und zu pramiieren sind, zu
welchem Zweck die fiir die gerade
vorhandenen Ausstellungsobjekte sich

am besten eignenden Personlichkeiten
dann aus diesem Kollegium zusammen-
treten. Es werden von dem Komited
diesem Preisrichter-Kollegium reich-

lich Preise fiir die Pramiierungen zur
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Verfiigung gestellt werden. DasKomitee
|

wird ferner dafiir Sorge tragen, dass
die allwochentlich hier neu zur Aus- I

stellung gelangenden Objekte durch
|

dafiir sich eignende Organe dem Publi-
kum vorher bekannt gemacht werden,
wenn die Anmeldungen der Aussteller
hierzu rechtzeitig erfolgen. 4. Eine
grosse Herbstausstellung vom 1. bis

10. September.
Dem Komitee, an dessen Spitze

Herr Biirgermeister Dr. Moncke-
berg als Ehrenvorsitzender steht, steht

bereits ein Garantiebetrag Yon iiber

400 000 Mark zur Verfiigung. Fiir zahl-

reiche und wertvolle Preise| sowohl
an Medaillen wie an Geld, wird ge-

|

sorgt. Schon haben Korporationen und
Privatleute angefangen, Spezialpreise
zu stiften.

Berlin und Hamburg 1897. Um
das Zusammenfallen der beiden grossen
Friihjahrsausstellungen in den so be-
freundeten Schwesterstadten zu ver-

meiden, hatten sich in entgegen-
kommendster Weise zwei Delegierte
des Hamburger Komitees: Rechtsanwalt
Dr. Rudolf Hertz und Professor
Dr. Zacharias, Vorsitzender des

dortigen Gartenbauvereins, nach Berlin

begeben und tagten am 17. Februar
gemeinsam mit dem Vorstande des
Vereins zur Beforderung des Garten-
baues und dem vorbereitenden Aus-
stellungs-Ausschuss. In loyalster Weise
wurde von den Hamburger Delegierten
anerkannt, dass Hamburg das Versehen
begangen und unbeabsichtigt seine

Friihjahrsausstellung auf dieselbe Zeit

gelegt habe, zu welcher die Berliner,

wie seit lange angezcigt war, auch
stattfinden solle; Hamburg woUe das
aber dadurch wieder gut machen, dass
cs den Verein einlade, seine Jubilaums-
ausstcllung in Hamburg abzuhalten
und beziiglich der Fruhjahrsausstellung
gemeinsam zu arbeiten.

Bei aller Anerkennung dieses patri-

\usstellung
benachteiligt

otischen Anerbietens glaubten die

samtlichen Anwesenden des Vereins
hieraufnicht eingehen zu konnen. Der
Verein, der seinen Sitz seit 75 Jahren
in Berlin habe, konne seine Jubelfeier
nur in Berlin begehen, auch seien
bereits die notigen Schritte beim
Magistrat etc. geschehen, um das Terrain
in Treptow zu erhalten (welches in-

zwischen von der Parkdeputation und
dem Magistrat schon bewilligt ist); end-
lich wiirden auch die zahlreichen iMit-

giieder in Berlin undUmgegend, welche
einen hoheren Beitrag (20 M.) zahlen als

die auswartigen (13 M.), und mit Recht
seit lange auf eine grosse
warten, dadurch sehi

werden. — Man schlug deshalb den
Hamburger Herren vor, ihre Aus-
stellung erst Ende Mai oder An-
fang Juni zu eroffnen, vielleicht gleich-

zeitig mit der grossen, Anfangjuni 1S97
in Hamburg stattlindenden Ausstellung
der Deutschen Landwirtschafts-Gesell-
schaft. was eine ganz grossartige

Wirkung hervorrufen wiirde. Da die

Hamburger Ausstellung eine den ganzen
Sommer dauernde sein soil, so ware
eine Erotfnung zu dieser Zeit auch
besser, da nach Schluss einer fiir den
1. Mai geplanten Ausstellung eine be-
denkliche Liicke bis zum ]. Juni ein-

treten Aviirde. Ausserdem wiirde man
Ende Mai schon die Teppichbeete mit
den dauernden Bepflanzungen versehen,
viele Kalthauspflanzen zum Schmuck
des Ganzen im Freien aufstellen konnen
u. s. w., was Anfang Mai noch nicht

moglich sei. Vor allem aber wiirde

man an grossen Hallen sparen, die nur
fiir eine Ausstellung am 1. Mai notig

Avilren, und spater leer stehen wiirden.
— Das Hamburger Komitee wird seinen

Antrag noch schriftlich beim Verein
zur Beforderung des Gartenbaues selbst

einbringen und umgekehrt ist der
Pjerliner Vorschlag dem Hamburger
Komitee zur wohlwoUenden Beriick-

sichtigung iibersandt worden.

Aus den Yereinen.

Verein der Hamburger Chrysanthemum-Freunde. I

Die diesjahrige General -Versamm-
lung des Vereins Hamburger Chrysan-
themum-Freunde, welche am 23. Januar
in Darlcls Hotel abgehalt(Mi wiirdc.

I bj-achte den Mitgliedern die erfreuliche

Mitteilung, dass vSe. Exzellenz Graf von
Waldersee das Protektorat des Ver-
eins iibernommen habe. Beschlossen
\VLird(% die dicsjiihi-igc Chrysanthemum-
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Ausstellung- Anfang November ab/u-

halten unci hierzu auch auswartime
Interessenten heranzuziehen. Die Vor-
arbeiteu hierfiir wurden einem be-

sonderen Ausschuss, unter Leitun^- des

bekannten und bewahrten I^achmanncs
Karl Gotze. i. F. Cotze Hamkens,
Wandsbek, iibertragen und wird nahercs
liber die Ausstcllung seiner Zeit be-

kannt gegeben. Die Neuwahl des Vor-
standes ergab folgendes Resullat:

I. Vorsitzender C. G • A. vS c h u m a c h c r
,

II. Vorsitzender Dr. Wi.e singer,
I. Kassierer F. Holzapfel, I. Schrift-

fiihrer Karl Gotze, i. F. Gotze

& Hamkens, Wandsbek. II. Schrift-

fiihrer Alfred Leo. Beisitzende: Sani-

tatsrat Dr. Ludewig und Direktor
Weibezahn. Aufgenommen wurden
25 neue Mitglieder.

Gartenbau-Verein Landsberg a. W.

In der am |iO. Januar abgelialtenen

General-Versammlung wurde der \'or-

stand gewahlt, die Wahl zum Vor-
sitzenden liel auf den bislierigen

Vorsitzenden, Herrn Fabrikbesitzer

C. Jahne; ebenso wurden der bisherige

Schriftfiihrer , Herr Gartnereibesitzer

Ad. Forch, sowie der Rendant, Ilerr

Fabrikbesitzer G. Schroder, wieder-
gewahlt; zum stellvertretenden Vor-
sitzenden wurde der Gartnereibesitzer

Herr Rud. Forch gewahlt. Fine durch
den Besitzer der hiesigen Artillerie-

Kaserne, Herrn Architekt Lange, ge-

stellteFrage: »Ist eszweckentsprechend,
bei im Herbst ohne Ballen gepflanzten

Rottannen den Boden und dieWurzeln
mit friscbem Pferdedung stark zu be-

legen, ohne dass die Pflanzen vSchaden
leiden?« zog eine langere Debatte nach
sich und gingen die Ansichten hier

sehr auseinander; Herr Ad. Forch,
der als guter Koniferenziichter bekannt,
fiihrte aus, dass er entschieden gegen
ein Belegen des Bodens bei im Herbst
gepflanzten Nadelholzern sei, besonders
bei solchen ohne Ballen, iiberhaupt

sei er gegen ein Belegen des Bodens
aller frisch gepflanzten Baume und
Straucher, ehe der Boden gefroren sei,

denn es sei den Naturgesetzen zuwider
gehandelt. Die hier bei uns heimischen
und heimatberechtigten Pflanzen be-

diirfen zu ihrem Gedeihen eines zeit-

weisen Erstarrens der Wurzeln. Wenn
der Boden gefroren ist, habe er nichts

einzLiwenden, flass eine Icichte Schicht
Diinger aufgclegt werde, welche jedoch
mit beginncndem Friihling so lange

entfernt werden miissc, bis das Erd-
reich aufgetaut ist.*) Danach sei der
Boden wieder zu' belegen, jedoch nicht

mit Dungarten, welche den Boden er-

hitzen; fiir cine Kopfdiingung der Koni-
feren konne er sich nicht recht er-

warmen, er sei eher dafur, dem Boden
durch Kompost nachzuhelfcn

;
einige

durch andere Herren angefuhrte Bei-

sp i el e b e s tat
i
gten d i es e Au s fQh ru n ge n i

m

allgemeincn vol! und ganz.

Fine von Herrn Ad. Forch aus-

gestellte Sammlung von Apfeln erregte

den allgemeinen Beifall der Versamm-
lung. Die Friichte zeigten eine seltene

Schonheit und Frische, von den aus-

gestellten Sorten, welche noch eine

betrachtliche Anzahl aufwiesen, seien

unter anderen als besonders schon ge-

nannt: Goldzeug-Apfel, Gr. Rheinischer
Bohn - Apfel, Gold - Parmaine, Gr.

KasselerReinette,Landsberger Reinette,

Lon don - Pepping, Parkers Pepping,
Boiken - Apfel, Forellen R.. Miiller's

Spitz-Apfel, Rambour - Steglitz, Engl.

Spital R. u. a., alles Sorten, welche
sich zum Anbau fiir die hiesige Gegend
als wirklich gut und tragbar erwiesen
haben und deren Friichte gern gekauft
werden. F.

Yereinigung selbstandiger Gartner

Landsberg (Warthe).

In der am 4. Februar cr. abgehaltenen
Versammlung teilte der Schriftfiihrer

der Vereinigung selbstandiger Gartner
Landsberg a. W. mit, dass der President
des Landgerichts zu Landsberg a. W.
dem Antrag stattgegeben, dass von den
hiesigen Gartnern einige als Sach-
verstandige ein fiir alle Mai vereidigt
wiirden, und habe diese Vereidigung
bereits stattgefunden; es sind fiir den
Bezirk des Landgerichts als Sach-
verstandige fiir Obst- und Gartenban
Vereidigt die Herren Ad. Forch,
Gartnerei- und Baumschulenbesitzer,
Landsberg a.W., C.Hemp el, Gartnerei-
besitzer, Landsberg a.W., FI. Schultze,
Gartnereibesitzer, Landsberg a. \V. —

*) Mail lasst doch bei Obstbilumen gerade
den Diinger im Friihjahr wiihrend d^s Auf-
tauens liegen, damit der Boden um die Wurzeln
nicht zu friih auftaue. D. Red.
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Der Antrag, der Gartnerkrankenkasse
|

in Hamburg beizutreten, fand nicht die I

Bestatigung. A. F.
|

Die Deutsche botanische Gesellschaft
|

hat am 25. Oktober 1895 an Stelle des
verstorbenen Professors Nathanael
Pringsheim zu ihrem Prasidenten
fiir 1896 den Direktor des botanischen
Instituts der Berliner Universitat. Geh.
Reg.-Rat Prof. Dr. Schwendener, imd
zu ihrem Vizeprasidenten den Botaniker,
Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Ferdinand
Cohn in Breslau gewahlt. Zum Ehren-
mitgliede der Gesellschaft ist der durch
seine klassischen Arbeiten auf dem

Gebiete der Pilzkunde um die bota-

nische Wissenschaft verdiente Forscher
Woronin in Petersburg ernannt.

Der Berliner Vorstand besteht liir

1896 aus den Herren: Geh. Reg.-Rat
Professor Dr. E n g 1 e r , Vorsitzender.

Professor Dr. Kny, 1. Stellvertreter,

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W i t t m a c k ,

2. Stellvertreter, Prof. Dr. Frank,
erster Schriftfiihrer,Prof.Dr. K o e h n e,

zweiter Schriftflihrer, Prof.Dr. U r b a n,

dritter Schriftfiihrer, Otto M 11 1 1 e r
,

Schatzmeister. Mitglieder der Redak-
tionskommission sind : Prof. Dr.A s c h e r-

son, Professor Dr. Magnus und Dr.

R e i n h a r d t.

Gewerbliche Angelegenheiten.

Einfuhr von Pflanzen und sonstigen Gegenstanden

des Gartenbaues.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
macht auf Grund der Vorschrift in § 4
Ziffer 1 der Verordnung, betreffend das
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr
von Pflanzen und sonstigen Gegen-
standen des Wein- und Gartenbaues
vom 4. Juli 1883 unter dem 27. Januar
dieses Jahres folgendes bekannt:
Die Einfuhr aller zur Kategorie der

Rebe nicht gehorigen Pllanzlinge,.

Straucher und sonstigen Vegetabilien,

welche aus Pflanzschulen, Garten und
Gewachshausern stammen, iiber die

Grenzen des Reichs darf fortan auch
iiber die Koniglich preussischen Neben-

Zollamter I Oderberg, Ziegenhals und
Halbstadt erfolgen.

Postpacketverkehr mit der sudafrikanischen

Republik.

Von jetzt ab konnen Postpackete
ohne Wertangabe im Gewichte bis 3 kg
nach der siidafrikanischen Republik
auf dem Wege iiber Hamburg-Delagoa-
Bai mittels der Dampfer der deutschen
Ost-Afrika-Linie nach Massgabe der

Bestimmungen der Vereins-Postpacket-
tibereinkunft versandt werden. Die
Posti^ackete miissen frankiert werden.
Die Taxe betriigt einheitlich 4,35 M.

fiir jedes Packet. — Uber die Ver-

sendungsbedingungen erteilen die Post-

anstalten auf Verlangen Auskuntt.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

W. Kliem, Gotha. Preisverzeichnis

fiir 1896. ' Boettcher<VVoelcker,
Samenhandlung und Klenganstalten,
Gross-Tabarz. Engros-Preisverzeichnis
iiber Laub- und Nadelholz, Gras- und
( )konomie-Samereien fiir 1896. —

J.

Kmetsch, Baumschulen in Burg, Post
Burghammer. Haupt- Preisverzeichnis
fiir 1896. - E. Geo Reid, Sydenham,
London S. iC. I lauptkatalog neucr Flor-

blumcn, welche scit Januar 189O in den
Handel gegcben wurden. — F.Wegner.
Samenkulturcn in Mechau, PostSchiittlau

(Schlcsien). Extra-I^reisliste iiber Gc-
miisesamen - Sorten. — Wilhclm
Pfitzer. Stuttgart. Samen- und

Pllanzenverzeichnis fiir 1896. — Oscar
Knopff & Go., Samenhandlung, Kunst-

und Handelsgartnerei in Erfurt. Haupt-
Preisverzeichnis fiir 1896. — Harlan
P. Kelsey, ^Kawana (Mitchell Co.),

North - Carolina U. S. A. Wholesale
trade list of Kelsey's hardy american
plants and Carolina mountain flowers.

—

Vilmorin, Andrieux & Co., Paris.

Catalogue de Dahlias et Cannas. Prin-

temps 1896. — Thos. S. Ware,
Tottenham, London. Illustrated Cata-

logue: Asters, Alpines, Primulas, Ferns,

Aquatics, hardy Orchids etc. Spring 1890.

— J.IIafner, Pommersche Obstbaum-
und Geholzschulen zu Radekow bei
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Tantow. Preisverzeichnis fiir i8()6,

52. Jahrgang. — Gebriider Born-
traeger, Verlagsbuchhandlung, Berlin.

Katalog von Verlagswerken. — Metz &
Co., Steglitz bei Berlin, Hauptpreis-
A'erzeichnis iiber Samereicn aller

Art. Baume, Striiucher etc. 42. Jahrgang.
— Uberto Hillebrand, Samenbau
und Samenhandlung, Pallanza. Spezial-

otferte iiber Samen neiier Ernte, 1 896. —
J. Lambert & Sohn e, Samenhandlung,
Kunst- und Handelsgiirtnerei, Trier.

Hauptpreisverzeichnis fur 1896. —
Harlan P. Kelsey, Kawana (Mitchell
Co.), North-Carolina, U. S. A. Wholesale
trade list of Kelsey's hardy american
plants and Carolina mountain llowers.
— V. Lemoine & fils, T\ancy. Neue
Pflanzen. Januar 1896, No. 132. — G.

Bornemann, Blankenburg a. H. Yev-
zeichnis neuester und bester Bliiten-

pflanzen, 1896. — Gemen & Bourg,
Luxemburg. Preisverzeichnis pro 1895

—

1896. — J. C.Schmidt, Erfurt. Rosen-
und Baumschulenverzeichnis. — Gebr.
Dippe in Ouedlinburg, Samenbau
und Samenhandlung. — JohnLaing
& Sons, Forest hill, London S. E.

Catalogue of vegetable and flower seeds,

begonias, novelties etc. — Louis van
Houtte pere, Gand. Catalogue general
(No. 265) des graines et gesneriacees,
graines potageres, fourrageres, de fleurs

gloxinias, begonias, caladium, as-

perges etc. — Joseph Klar, Saat-

Etablissement, Berlin C. Hauptpreis-
Courant pro 1896. — L. Spath, Baum-
schule bei Rixdorf-Berlin, Hauptpreis-
verzeichnis pro 1895/96. — Sattler &
Bethge, Samen- und Pllanzenkulturen,
Quedlinburg a. H.. Engros - Preisver-
zeichnis. — Haage & Schmidt
in Erfurt. Hauptverzeichnis iiber

Samen und Pflanzen pro 1896. — Herb
& Wulle, Neapel. Blumenzwiebeln
und Knollen. —

J. C. Schmidt,
Erfurt. Auswahl hervorragender Neu-
heitenzur VerschonerungunseresHeims.
— Derselbe. Samen-Engros-Katalog fiir

1896. — W. Atlee Burpee & Co., Phila-

delphia. A year's work at Fordhook
farm. Mit zahlreichen Text-IUustrationen

.

— Dieselben. Selection in seed growing.
— Emil Block, Wandsbek b. Hamburg.
Palmen, Farne,Dracanen,hochstammige
und niedrige Rosen etc. — Heinr.
Mette, Samenziichterei und Samen-
handlung, Ouedlinburg. Engros-Preis-
verzeichnis, Plerbst 1895 — Friih-

jahr 1896. — Martin Grashoff,
Samenziichterei,vSamenhandlung,Kunst-
und Handelsgiirtncrei

,
Ouedlinburg.

Preisverzeichnis fiirWiedcrverkaufer.

—

Ferd. Kaiser, Samenhandlung, l-^is-

leben. Engros - Preisverzeichnis fiir

1895/1896. — Carl Rob r a, Samenbau,
Engros - Samenhandlung, Ilandels-

gartnerei,Ascherslebcn. Engros-Samen-
Offerte No. 160. — Van den Blink A:

Aaij
,
Samenhandlung,Brielle (Holland).

Preisliste fiir 1896. — Gebr. Radetzki,
Buchhandlung fiir Gartenbau, Berlin.

General - Katalog iiber gartnerische
Biicher. — Hugo Voigt, Buchhandlung
fiir Landwirtsch aft, Gartenbau undForst-
wesen, Leipzig. Verlagsverzeichnis,
Herbst 1895. — Memorial de la librairie

frangaise. Revue hebdomadaire des
livres complement de la bibliographic
frangaise ou recueil de catalogues des
editeurs, No. 49. — E. Boese & Co.,

Samenhandlung, Berlin. Haupt-Preis-
verzeichnis fiir 1896, 52. Jahrgang. —
Carl Wilhelmi N achf., Samenhand-
lung, Dresden-A. Preisverzeichnis fiir

1896, 27. Jahrgang. — J. C. Schmidt.
Erfurt. Spezialverzeichnis iiber land-
wirtschaftliche Samereien fiir 1896. —
Derselbe, Samen- und Pflanzen-

verzeichnis fiir 1896. — A. W. Living-
ston's Sons, Columbus, Ohio. Annual
of true blue seed for 1896. — Ernst
B e n ar y , Samenhandlung, Erfurt. Haupt-
verzeichnis 1896.— Ferdinand J iihlke
Nachflgr., Otto Putz, Erfurt. Samen-
und Pllanzenkatalog 1896. — Adolph
Demmler, Berlin. Preisverzeichnis
iiber Samereien, 61. Jahrgang, 1896. —
F. C. Heinemann, Erfurt. General-
katalog No. 196/197. — Josef Mock,
Samenhandlung, Rosenschulen, Kunst-
und Handelsgartnerei, Trier. Preis-

verzeichnis 1896. — Pape & Berg-
man n, Ouedlinburg. Plaupt - Preis-
verzeichnis No. 47 iiber Samen, Blumen-
knollen, Rosen, Gartengeratschaften etc.

1896. — Peter Smith & Co., Hamburg.
Hauptverzeichnis iiber Koniferen nebst
immergriinen Pflanzen, Baume, Striiucher
u. s. w. 1896. — Dieselben, Haupt-Preis-
verzeichnis von Samen nebst illu-

striertemAnhang diverser gartnerischer
Artikel. 1896. — Friedrich Spittel.
Samenkulturen, Kunst- und Handels-
gartiierei, Arnstadt. Hauptverzeichnis
No. 81, 1896. — Adolph Schmidt
Nchflg.. Berlin. Illustriertes Haupt-
Samenverzeichnis, 32. Jahrgang, 1890.

—
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Alb.Wiese,Samenhandlungfur Garten-
bau, Land- und Forstwirtschaft, Stettin.

Preisverzeichnis X0.4I
;
1896. —Vilmo-

rin,Andrieux & Co., Paris. Catatogue
general de graines, fraisiers, ognons a

lleurs etc. 1 896. — H. Cannell & Sons,
Swanley, Kent. Illustrated and com-
plete descriptive list of Chrysan-
themums 1896. — Dieselben, Complete
catalogue of their own grow 1896. —
ErmanoBredemeier, Pallanza. Cata-

logo speciale completo di semi da orto

e da fiori, plante decorative e palme etc.

1895/1896. — Lecointe Amedee
Louveciennes. Culture d'arbres a fruit,

d'agrement, forestiers, d'alignement,
coniferes, etc. —

J. H. F. Liiders.
Liibeck, Pflanzenkiibel. — The Bly-
myer iron works Co., Cincinnati,

Ohio, U. S. A. Machinery for sugar-cane,
coffee and rice plantation, illustrated

catalogue.

Personal-Nachrichten,

Dem stadtischen Gartenbauinspektor
!

Kuntz in Strassburg i. Els. ist das
Ritterkreuz zweiter Klasse des Gross-
herzoglich Badischen Ordens vom
Zahringer Lowen verliehen.

Der riihmlichst bekannte Baumschul-
besitzer und Staudenziichter W. Hans
in Herrenhut f 4. Februar.

Der Kgl. Prinzliche Oberhofgartner
August Giesler zu Klein-Glienicke
bei Potsdam, seit einer langen Reihe
von Jahren Mitglied des Vereins zur

Beforderung des Gartensbaues, f am
22. Februar im 71. Lebensjahre.

Dem Kgl. Hofgiirtner Glatt zu
I

!
Sanssouci b. Potsdam ist der portu-
giesische Christusorden verliehen
worden.

Der Landschaftsgartner Albert
U 1 r i c h

,
Berlin, Mitglied des Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues,

f plotzlich am 19. Februar im 65. Lebens-
jahre.

Der Kaufmann und Gruben-Besitzer
C. A. Dietrich in Clingen, welcher
die prachtvolle Grotten-Dekoration des

Caskaden-Baues am Schlossberg in

Gotha hergestellt hat, wurde von Sr.

Durchlaucht dem regierenden Fiirsten

von Schwarzburg-Sondershausen zum
I

Hoflieferanten ernannt.

Unentgeltlich abzugebende Samen.
I^up an die Mitglieder desVereins zur Beforderangdes Gartenbaues.

Von den seitens des Herrn Adolf Martiny, Berlin, im Friihjahr 1895 gespen-

deten SortenZuckermais sind noch einigeReste geblieben, die wir hiermit anbieten.

102. Stowells Evergreen.
|

104. Sweet Minnesota.

103. Early Crosby Corn.
I

105. Cory Corn.

Von Herrn Hofmarschall von St. Paul, Fischbach im Riesengebirge, sind

freundlichst folgende Samen in kleineren Proben uns zur Verteilung iibersandt:

106. Aster ibericus.

107.

108.

109.

1 1 o.

111.

112.

113-

114.

Allium odorum.
Anchusa asperrima; fiir denwilden
Garten brauchbar.
Anemone silvestris. 115-

Aquilegia Skinncri nana, sehr 116.

hiibsch. 117

A(juilegi a species (d.h.unbestimmtc
Spczics), dunkelviolett.

Anmeldungen beim General-Sekretariat, Berlin N
(Nur die Numinern autsc

Eryngium alpinum.
Ipomoea imperialis.

Mohn, rot mit weissem Rande,
gefranst.

Primula japonica.

Scabiosa caucasica.

Scabiosa caucasica alba! lo pCt
fallen IVlau.

Invalidenstr.

hreibcii.

42, bis zum 15. Marz.



822. Versammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

am 29. Februar 1896 in der landw. Hochschule zu Berlin.

L Der Direktor des Vereins, Herr Wirkl. Geh. Ober-Finanzrat und Provinzial-

Steiierdirektor von PommerEsche, machte den Anvvesenden die traurige

Mitteilung, dass der Verein in wenigen Tagen drci Todesfalle zu beklagen

babe, den des Landschaftsgartners Ulrich. Berlin, den des lang-

jahrigen Mitgliedes, Oberhofgartners Giesler, Kl.-Glienicke, und den des

korrespondierenden Mitgliedes, des Kgl. Hofgartendirektors Vetter in

Sanssouci, Potsdam. Er widmete diesen warme Worte der Teilnahme

und die Versammelten erhoben sich zum Zeichen des Beileides von ihrcn

Sitzen.

n. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. Seine Eiiaucht der Herr Graf von Schonburg-Glauchau auf Gusow
(Ostbahn), durch Herrn Geheimrat Wittmack;

2. Herr Chemiker E. Lierke in Leopoldshall-Siassfurt, durch denselben;

3. Herr Dr. Friedrich Kriiger, Berlin NW., Hannoverschestr. 3, durch

Herrn Professor Dr. Frank;

4. Herr Obergartner Robert Meier in Potsdam, Wilhelmsplatz 32, durch

Herrn Geheimrat Wittmack;
5. Plerr Kunst- und Handelsgartner Julius Hiej^ler in Berlin S\V.,

Bliicherplatz No. 2, durch Herrn ObergMrtner A. Hinze;

6. Herr Ernst Korn in Blankenburg, durch Herrn Geheimrat Wittmack
7. Herr Hans Imgart, Berlin W., Kurfiirstendamm 119, durch Herrn

Persidock;
8. Herr Schumacher, Franz. Buchholz bei Berlin, durch Herrn Busse;

9. Herr Giirtnereibesitzer Birkel, Pankow, Maximilianstr. 11, durch Herrn

Schwarzburg;
10. Herr Landschaftsgartner Schehrer in Fiirstenwalde a. Spree, durch

Herrn Mehl.

nr. Der grosste Teil des Abends wurde durch einen hochstinteressanten Vor-

trag des Herrn Dr. med. R. Neuhauss iiber Photographie in n atiirlichen

Farben ausgefiillt. der durch vortreffliche Skioptikonbilder erlautert

wurde. Bei dem allgemeinen Interesse, das dieser Gegenstand bot, war
das grosse Auditorium der Kgl. landwirtschaftlichen Hochschule iiber-

fiillt und waren wohl iSo Personen anwesend, darunter auch einige

Damen. Herr Neuhauss gab zunachst eine Geschichte der Photographie

in natiirlichen Farben, besprach dann das Lippmannsche V^erfahren,

durch Reflex farbige Bilder zu erzeugen, und endlich das neueste von

Dr. Selle in Brandenburg. Bei letzterem werden von dem Gegenstande

drei Aufnahmcn gemacht, indem man einmal eine rote Scheibe oder
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dergl. (ein sog. Rotfilter) vorsetzt, zweitens eine griine, drittens eine blaue.

Von diesen Aufnahmen Averden Kopieen in gewohnlicher Weise gemacht,

aber nicht auf Papier, sondern auf diinnen Gelatine-Hautcben. Diese

werden dann je mit einer roten, griinen oder blauen Anilinlosung gefiirbt

und nun alle drei auf einandergelegt. Dann erscheint das Bild in seinen

natiiiiichen Farben. Es beruht das, Avie alle farbige Photographic,

darauf, dass nach der Young-Helmholtz'schen Theorie alle Farben ein Ge-

misch Yon Rot, Griin und Blau sind.

Herr J. Becker, Mitinhaber der Firma Biixenstein, verteidigte nach

Schluss des Vortrages den Dreifarbendruck, von dem Herr Dr. Neuhauss
sich nicht so viel versprach.

IV. Ausgestellte Gegenstande. i. Herr Georg Marquardt, Zossen, fiihrte

einen Strauss einer schonen, gelben, grossblumigen Komposite, Doro-
nicum plantagineum excelsum, vor , die sich sehr zur Treiberei

eignet. Auch im Freien bliiht diese Staude im Herbst sehr schon, viel

wertvoller ist sie aber eben, weil sie so vortrelflich als Winterbliiher

ist. Die Blumen halten sich im Wasser 8 Tage, abends schliessen sie

sich und offnen sich wieder am andern Morgen.''^) Die Unterhandler

batten die Blumen S Tage in der Kiste und sie waren noch gut erhalten.

2. Ferner legte Herr Marquardt drei vSorten Veilchen vor, die letzten

der Saison: i. G artendirektor Jiihlke, schon, aber kurzstielig,

2. Gllicks verbessertes Veilchen, von Plerrn Gliick in Landsberg

(Regierungsbezirk Halle), 3. das von Herrn Marquardt verbesserte
Zossener Victoria-Veilchen. Letzteres hat ausserordentlich lange,

Starke Stiele, die bis 21 cm Lange erreichen, die Blumen stehen deshalb

schon aufrecht und sind so gross, dass sie von einem Zweimarkstiick nicht -

bedeckt werden. Wir brauchen daher keine grossblumigen Veilchen aus

Kalifornien zu beziehen, da wir sie hier selbst haben. Mehrere Photo-

graphieen erlauterten die grossartige Veilchenkultur des Herrn

Marquardt**) und die Reichblumigkeit der neuen Sorte.

3. Herr Eberth, Nieder-Schonweide, iiberbrachte 3 Topfe Primula
floribunda, einraal die gewohnliche kleinblumige Sorte, welche von

alien am reichbliitigsten ist, zweitens die Varietat grandiflora, ab-

gebildet in Gartenflora 1896 S. 113 t. 1424, drittens die in der Gartentlora

(daselbst) bereits erwahnte rahmfarbige Varietat, welche fast noch

grossere Blumen hat als grandiflora. Er empfahl diese hiibsche, den

ganzen Winter bliihende Primelart sehr.
.

Flerr von Pommer Esche bestatigte das und erwahnte hierbei, dass er

1895 2 Topfe von Herrn Eberth erhalten, welche Samen trugen, die

er im August im Zimmer aussaete. Die jungen Pflanzen bliihten den

ganzen Winter, und auch die alten bliihten wieder.

4. Herr Graef-Steglitz stellte ein Riesen - Exemplar von Myosotis

oblongata vera aus und bemerkte, dass nach vielen Angaben diese

Myosotis im jetzigen Winter sehr faulten; er konne nicht klagen. und das

Die Blumen, welche ich erhalten, sind in der That von aiisserordentlicher Daucr und
[

erlVeuen d3s Auge durch ihrc sclione regelniassige Form. L. W.

Siehe in (jartenflora \H(j5 S. 6^7 den Hcricht iibcr die Zossener Kulturcn.
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vorgefiihrte Exemplar aus eincm Stcckling vom Januar, das jetzt ca,

Y2 ni Durchmesser hatte, legt ciaen gliinzendcn Beweis von der guten

Kultur ab.

5. Herr Dr. Udo Dammer berichtete, dass auf seine Veranlassung

Herr Tubbenthal, Charlottenburg
,

abgeschnittene ('yclamen zum
11. Februar an den Londoner Gartenbauverein gesandt habe, die dort

aber nicht gefallen habcn. Man habe anerkannt, dass die Blumen auf

der Reise gelitten, dass sie von Pflanzen stammten, die schon lange ge-

bliiht haben, aber trotzdem seien die englischen besser. Es waren teils

seine eigenen Ziichtungen, teils Blumen aus den englischen Samen, die

der Verein bezogen. Die Herren Sutton Sc Sons in Reading hatten Herrn

Dr. Dammer versprochen, ihm zu heute englische Cyclamenblumen zu

schicken, leider seien sie noch nicht angekommen, Ks wurde beschlossen,

dass Herr Dr. Dammer die Herren der Ivommission, welche die Cyclamen

beurteilt haben, (Gartenflora 1895, S. 000.) zur Besichtigung einladen und die

Blumen auch, wenn muglich, am 5. Marz den Ausschiissen vorlegen moge.

6. Von Herrn Hofmarschall a. D. von St. Paul zu Fischbach im Riesen

gebirge waren 6 Knollen der neuen beriihmten gelben Richardia (Calla)-

EUiotiana (oder vielleicht Pentlandiana, beide sind sich sehr ahnlich),

die ej- soeben aus Afrika erhalten, iibersandt, die er zum Preise von

20 Mark das Stuck anbot, die 6 Stuck zu 100 Mark. In England kostet

das Stiick 25—50 Mark.

7. Herr Kaehler, Tempelhof, legte 2 Stiick »Bergedorfer Winter-

prinzenapfel« vor, die ihm Flerr Riippell, in Firma Peter Smith & Co.,

Bergedorf bei Hamburg, iibergeben. Nach Herrn Riippell ist dies eine

in Hamburg sehr beliebte Marktfrucht, die sich bis nach Ostern halt.

8. Von Flerrn Heidenreich in Sonnenburg N.-M. v^aren Bkimenschilder

(Etiketten) aus Schiefer iibersandt, die sich sehr bewahren sollen. Man
ritzt den Namen mit einem Nagel ein und dieser bleibt dann stets lesbar,

auch wenn die Schilder in der Erde gelegen haben.

V. Hierauf wurde der Etat fiir 1896 in erster Lesung genehmigt und be-

schlossen, der vorgeriickten Zeit wegen die Diskussion, wenn erforderlich,

erst bei der zweiten Lesung in der nachsten Versammlung eintreten zu

lassen.

VI. Verlesen wird ein Schreiben des Herrn Stadtrat Namslau vom
26. Februar, wonach der Magistrat bereit ist, einen grossen Teil der in

dem Gesuch vom 7. Februar ausgesprochenen Wiinsche zu erfiillen, ins-

besondere durch Hergabe des Terrains die Jubilaums-Ausstellung vom
28. April bis 9. Mai 1897 im Treptower Park zu ermoglichen. Behufs

naherer miindlicher Riicksprache ist vom Direktor der General-Sekretar

beaufragt, mit Herrn Stadtrat Namslau zu verhandeln.

VII. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Kotte, Thiel und Tiibbecke,

sprach Herrn Georg Marquardt in Zossen fiir seine verbesserten

Zossener Victoria-Veilchen den Monatspreis von 15 Mark, Herrn Eberth
fiir die neue rahmfarbige Primula tloribunda eine bronzene Medaille zu.

VIII. Aufgenommen wurden als wirkliche Mitglieder die in der letzten Ver-

sammlung Vorgeschlagenen. (Siehe Gartenflora S. 39.)

von Pommer Esche. Wittmack.
.



Zamia Katzeriana Rettig (Ceratozamia Rgl.).

Zamia Katzeriana Rettig (Ceratozamia Rgl.)-

Vom Garteninspektor Rettig- Jena.

Hierzu Abb. 3i.

^fe) s war im Berggarten zu Herrenhausen, wenn ich nicht irre. wo ich vor

<<^ri etwa 12 Jahren eine mir neue Cycadee unter dcr Bezeichniing Zamia

fusca antraf; es war eine altere, in guter Kultur belindliche Pflanze mit zahl-

reichen Wedeln, deren machtige, schwungvoll zur Seite geneigte Fiedern der

Pflanze ein hochst wirkungsvoUes Aussehen verliehen.

Sehr erfreut war ich, dieselbe Art, wenn auch in einem jiingeren Exemplare,

s. Z. auch unter den hiesigen Bestanden zu linden; dieselbe Bezeichnung

tragend, war sie einst von meinem Amtsvorganger bei der Musterung des

»botanischen Krempels« einer angesehenen Erfurter Handelsgartnerei als wert-

YoU erkannt und durch Erwerbung dem nicht ganz sicheren Schicksale einer

Pflanze »zweiter Klasse« entrissen.

Die Bezeichnung der Pflanze schien mir zweifelhaft, und ich schickte, als

sie spater einen Zapfen trieb, denselben zur Bestimmung an das Berliner

botanische Museum; dieselbe war aber vor der Hand nicht ausfiihrbar. Endlich

erhielt ich durch die »Gartenflora« von 1S76 Aufschluss, in welchem Jahrgang

Regel die betreffende Pflanze (S. 260 und 261) als Ceratozamia Katzeriana (syn.

Zamia fusca hort. Pawl.) folgendermassen beschreibt:

»Blattstiel braun, bestachelt, in jugendlichem Zustande leicht lilzig, Blatt-

spindel unbewehrt, braun. Blattchen lanzettlich, leicht sichellormig, zugespitzt.

vielnervig, die jiingeren rotlich braun, die iilteren glanzend dunkelgriin, 5 cm
breit, bis je 32 cm lang und dadurch von alien anderen Arten dieser Gattung

verschieden, dass sie von der Mitte bis zur Spitze am Rande mit stechenden

aufrechten*) Zahnen besetzt sind.«

1-^ine Beschreibung, die, abgesehen von einer belanglosen Abweichung be-

ziiglich der Bestachelung der Blattspindel, vollig zutretfend ist; einige Wedel

weisen namlich zuweilen ganz winzige wStacheln innerhalb der Spindel auf.

Eine solche Abweichung kann jedoch nur als eine individuelle aufgefasst

werden, zumal die Stachelbildungen bei Zamia wie auch bei Ceratozamia nicht

in regelmassiger Anordnung, wie etwa bei Cycas, sondern unregelmassig

zerstreut auftreten.

Wie verhalt es sich nun aber mit den Zapfen? Regel schweigt dariiber;

zweifellos steht es lest, dass er diese nicht gekannt, andernfalls hatte cr die

Umtaufe in eine Ceratozamia (Hornzamie), deren charakteristisches Merkmal

doch in den gehornten Zapfenschuppen besteht, unterlassen. Ceratozamia ist

die einzige Gattung, deren Zapfen eine derartige Ausbildung erfahren haben.

Die Zapfen der friiheren Zamia fusca sind in der That die einer echten Zamia^

wie auch aus der beigegebenen Abbildung auf den ersten Blick erkennbar: die

Schui)pen schildformig, sechseckig, mehr breit als lang. Als Ceratozamia

miisste sie aber ausserdem die nur dieser Gattung (Mgc^nen nebenblattartigen

Schuppen am Grunde der Wedel luhren, ferner einen mit den Basen der ab-

gestorbenen Wedel besetzten Stamm haben. Nichts von alledem bei der

fraglichen J^flanze; der Stamm ist kahl und nui- unit den Narben der ab-

*) .ledcnfalls cin Lapsus von Scilcn Kegels, dcnn aufrechtc /iihne sind hier nichl gul

denkbar. R.
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gestossenen Wedel bedeckt. Beziiglich weiterer Gattungsmerkmale muss ich

yerweisen auf: De Candolle, Prodromus XVI, S. 546, Bentham u. Hooker,
Genera plantarum III, S. 447, und auf Engler-Pr antl, Natiirl. Pflanzenfamiliea

II. Abt. I, S. 20.

Den Angaben der letzteren beiden Werke ist zu entnehmen, dass sich

die betr. Autoren der Monographic der Cycadeen Kegels angeschlossen haben.

Da nun, wie ich kiirzlich bemerkte, auch der Index Kewensis bedauerlicher-

Abb. 3 1. Zamia Katzeriana Rettig (Ceratozamia Katzeriana Rgl.).

weise diesem Beispiele gefolgt ist, so halte ich die Aufklarung des Irrtums

fur angezeigt, und fiir notwendig, die Pflanze an dieser Stelle so zu bezeichnen,

wie sie bereits seit Jahren im hiesigen Garten gefiihrt wird, als: Zamia Katzeriana.

Die Abbilduug zeigc eine jiingere weibliche Pflanze von 1 m Hohe.

Ein Kulturversuch mit verschiedenen Salatsorten.

p Von Franz Goeschke, Kgl. Garteninspektor, Proskau.

Ul^ie Samenhandlung von Joh. Friedr. Reichard zu Xeuwied a. Rh.

(^^:^ (Engerserstrasse 27) hatte im Friihjahr 1895 an den Oberschlesischen

Gartenbau-Verein zu Oppeln neben anderen Gemiisesamereien auch ein Sorti-
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ment von 28 verschiedenen Salatsorten zur Anstellung von Kulturversuchen

eingesandt. Verfasser dieses erbat sicli diese Salatsamen. um sie im Kgl.

pomologischen Institut zu Proskau versuchsweise anzubauen. Uber den Verlauf

dieses Kulturversucbes ist folgendes zu berichten.

Zuvorderst sei noch bemerkt, dass in hiesiger Gegend an schonem Salat

im Friihjahr kein Mangel ist. schwieriger gestaltet sich die Sache aber im.

heissen Sommer, und es tritt im Hochsommer nicht selten eine Liicke in der

Produktion von Kopfsalat ein. Bei dem Anbauversuche mit obigem Sortiment

sollte nun hauptsachlich das Verhalten der einzelnen Sorten in der heissen

Sommerzeit beobachtet werden.

Die Samen wurden am 1. Mai aul einer sonnigen Rabatte ausgesaet, die

jungen Pflanzen wurden sodann am 3. Juni auf Beete nebeneinander in ganz

gleiche Verhaltnisse ausgesteckt und zwar gleichzeitig a. in schwerem Boden

auf ein Quartier in der 1. Baumschule, b. auf leichtem Sandboden auf ein

Quartier in der 3. Baumschule. An Bewasserung hat es nicht gefehlt, da die

Bassins der Wasserleitung in beiden Baumschulen sich ganz in der Nahe be-

fanden.

Was die Widerstandsfahigkeit der einzelnen Sorten gegen die Sonnenhitze

anbetrifft, so stellte sich das Resultat in schwerem wie in leichtem Boden an-

nahernd gleich, so dass nach dieser Richtung hin keine wesentlichen Unterschiede

zu konstatieren waren.

Bei der Ernte am 3. August liess sich, nach einer Periode sehr grosser

Hitze im Juli folgendes iiber die einzelnen Sorten, namentlich iiber die Ent-

wickelung und Kopfbildung berichten. (Die Zeichen vor den Namen bedeuten

:

ff sehr gut, f gut, o nicht befriedigend.)

If Bellegarde (weisses Korn), Kopf gleichmassig ausgebildet, gelblich griin, sehr

zart und weich,

o Bhdforellen (w. K.), hat keine Kopfe gebildet, samtliche Pflanzen sind alsbald

in Samen geschossen.

f Brauner holldndischer (w. K.), bildet sehr feste flache Kopfe. Blatter griin,

braunlich gefleckt und gerandert.

ff Brauner Troizkopf (w. K.), bildet grosse geschlossene Kopfe, Blatter griin mit

hellbraun gefleckt und marmoriert. Sehr gut.

f Buttersalat (w. K.), grosser gelbgriiner Kopf von etwas flatterigem Bau, aber

leicht schliessend, sehr zart und weich.

ff Chavigne (w. K.), bildet schone feste Kopfe von hellgriiner Farbe, Blatter

weich und zart.

o' Ooblenzcr Treih- (w. K.) hat gar keine Kopfe gebildet, samtliche Pflanzen sind

in Samen geschossen.

ff Deutscher Unvergleichlicher (schwarzes Korn), bildet zwar schnell, aber nur

lockere Kopfe von grosser Zartheit, Blatter gelblichgriin mit rotlich ge-

sprenkeltem Saume. Ausgezeichnet.

ff JJippr's Kopfsalat (braunes Korn), grosser Kopf von gelblichgriiner Farbe,

gut schliessend, sehr zart und weich.

f Faulenzer (w. K.), eine gut wachsende Sorte mit etwas gezackten Blattern

von griiner Farbe, bildet gute, geschlossene Kopfe.

ff' Furchtenirhis (schw. K.), schliesst gut, bildet aber lockere Kopfe, gelb-

griin, zart.
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f Gaspaillarde (w. K.), ein grosser lockerer Kopf von mehr hoher Form, hell-

griin mit braunlichem Anflug.

f Gelber Eier- (schw. K.), bildet nur ganz kleine, aber feste Kopfe, die sich

sehr schnell schliessen. Er braucht daher nur kurze Zeit zur Entwicke-

lung. Wegen seiner Kleinheit muss er enger gepflanzt werden als andere

Sorten.

"if Gelber Trotzkopf (w. K.). ein lockerer, hellgriiner Kopf, der im Vergleich zu

anderen Sorten sich nicht besonders giinstig entwickelt. Einzelne Stauden

beginnen durchzuwachsen.

f Grunlicher rotkaniiger (w. K.), grosse Staude mit stark gefransten Blattern.

bildet hohe, spitze, aber lockere Kopte, Farbe gelbgriin mit braunem
Sanme. Sehr zart.

ff Ilaarlmier (schw. K.), ein gut schliessender Salat mit grossem festen Kopfe.

Die griinen Blatter sind braun gesaumt und schattiert.

f Kapuziner (schw. K.), Kopf zart und weich, braunlich.

:o Laibacher Eissalat (w, K.), bildet keinen geschlossenen Kopf, ist alsbald in

Samen geschossen.

ff Magdeburger (w. K.), gelblichgriin, gut schliessend, sehr zart und weich.

Vorziiglich.

o Mohrenkopf (hellbraunes Korn), eine braune Sorte, die nur wenige gute, hoch-

gewolbte Kopfe bildet.

Nero (w. K.), grosser flacher, fester Kopf von hellgriiner Farbe, schliesst
' sehr regelmassig, daher sehr zu empfehlen. Ausgezeichnet.

f Non plus ultima (w. K.), sehr grosser aber lockerer Kopf von grosser Zartheit,

gelbgriin.

ff Paron (w. K.), schoner grosser gelblichgriiner Kopf von zarter weicher

Beschaffenheit.

ff RdtUeker schwedischer (schw. K.), rotlicher Kopf, gleichmassig gut schliessend.

fest, zart und weichblatterig. Sehr zu empfehlen.

f Silber- (w. K.), Kopf weiss-gelblich-griin, mittelgross, hoch gewolbt, sehr

weich und zart.

o Trocadero (w. K.), blassgriin m.ft rotlichem Saume, nicht gut schliessend.

ff Vollblut (w. K.), bekannte, gut schliessende Sorte mit forellenartig ge-

sprenkelten Blattern. Kopfe fest und zart.

f Jl^ieelers Tom Thumb (schw. K.), kleiner fest geschlossener Kopf mit krausen

Blattern, gut schliessend, sehr zart.

Bei obigem Kulturversuche haben sich somit bewahrt:

a. als sehr gut: Bellegarde, Brauner Trotzkopf, Chavigne, Deutscher

Unvergleichlicher (!!), Dippe's, Fiirchtenichts, Haarlemer, Magdeburger,

Nero, ParoD, Rotlicher schwedischer (!!), Vollblut;

b. als gut: Brauner hoUandischer, Buttersalat, Faulenzer, Gaspaillarde,

Gelber Eier-, Gelber Trotzkopf, Griinlicher rotkantiger, Kapuziner,

Non plus ultra, Silber-, Wheelers Tom Thumb.

Nicht bewahrt haben sich: Blutforellen, Coblenzer Treib-, Laibacher Eis-

salat, Mohrenkopf, Trocadero.

Hervorgehoben muss noch werden, dass die einzelnen Sorten sich gleich-

massig echt und rein erwiesen haben, ein Beweis fiir die sachgemasse Aus-

wahl der Samentrager und fiir die sorgfaltige Erziehung der Samen. iiberhaupt.



1^2 Die Remontantnelke „Miss Joliffe", ein vorziiglicher Winterbliiher.

Die Remontantnelke Miss JolifTe, ein vorziiglicher Winterbliiher.

Hierzu Abb. 32—33.

iss Joliffe, eine der in England seit lange am meisten verbreiteten

Remontantnelken, ist in Deutschland nur wenig bekannt. Sie ist eine

der besten, niedrigsten blassrosa Sorten und von schonem Geruch.. }. Douglas,

ein ausgezeichneter Nelkenziichter, schreibt in Gardeners Chronicle 1893 H
S. 155 und 525, er habe nur wenige gute, niedrige reichbliihende Nelken fur

den Winter: Mile. Carle, Blum en weiss, aber klein, Mrs. Moore, rein weiss,

gross, aber nicht reich bliihend, Mrs. Llewelyn, leuchtend rosa, Purity, weiss,

kraftig im Wuchs, Winter Cheer, sehr niedrig, die beste leuchtend scharlach-

rote, und Miss Joliffe, blassrosa.

Im Jahre vorher, Gard. Chr. 1892 I S. 86 bemerkt er, bei der Vermehrung
der Nelken, die in England im Januar beginnt, dass einige Sorten als Steck-

linge bei dieser friihen Vermehrung leichter Wurzeln machen, dazu gehore

die hiibsche rosa-fleischfarbene Miss Joliffe, sie sei auch verhaltnismassig niedrig

und bilde schliesslich reizende, dichte Pflanzen.

Die Sorte scheint schon ziemlich alt, denn bereits in Gard. Chr. 1889 I

S. 275 heisst es: Un:er den besten (Remontantnelken) muss immer Miss Joliffe

einen ersten Platz behaupten, und die Sorte, welche sie ersetzen sollte, miisste

erst sehr entschiedene Vorziige aufweisen, ehe unsere Marktgartner ihren alten

Liebling aufgeben wiirden, der angenehm in Farbe, Form und Geruch und

unzweifelhaft im Handel die volkstiimlichste dieser Klasse ist.

In demselben Bande des Gard. Chron. S. 693 wird die Frage aufgeworfen,

ob diese Sorte entartet sei, wie die meisten annehmen. Der ungenannte, nur

mit J. unterzeichnete Schreiber sagt aber, er glaube, das komme nur daher,

weil jeder seine Stecklinge wieder aus seinen eigenen Pflanzen ziehe und auch

nicht geniigend frische Erde nehme, da guter Rasenlehm in der Nahe von

London teuer sei. Neuerdings hat man nun, wohl in Anbetracht dessen, eine ver-

besserte Miss Joliffe in den Handel gegeben, die grossere Blumen hat (Gard.

Chron. 1893 11 S. 155) und diese ist es, welche auch die Firma Goetze &

Hamkens in Marienthal-Wandsbek bei Hamburg, besonders zieht. Unsere Ab-

bildungen sind nach Photographien der gedachten Firma gefertigt.

Die Herren Goetze & Hamkens schreiben uns noch dariiber:

Von alien Nelkensorten kommt keine an Zartheit in der Farbe Miss

Joliffe gleich; zahlt sie auch nicht zu den grossblumigsten Remontant-Nelken,

so ist sie doch zweifellos am brauchbarsten und man muss sie in ihrer voUen

Schonheit gesehen haben, um den schier iiberwaltigenden Eindruck der zahl-

reichen Bliiten auf sich wirken zu lassen. Wir kennen keine, die an Reich-

bliitigkeit und Wuchs der Miss Joliffe gleichkommt. Wir befassen uns seit

8 Jahren mit der Kultur dieser Sorte und noch ist uns unter den zahlreichen

anderen Sorten keine begegnet, die sie uns entbehrlich machen konnte. Wir

haben seit mchreren Jahren standig von unseren Nelkenhausern eines nur mit

Miss Joliffe bcsetzt. Unsere Nelkenhauser werden im September stets frisch

bepftanzt mit im Freicn herangezogenen Pflanzen. Die Nelken werden im

Hause aul Holztischcn in nur 10—12 cm tietc Erdbeete frei ausgepflanzt. Hier

verweilen die IMlanzcn ein ganzcs Jalir, wiihrcnd im Freien stets frische Neu-

zucht, aus Auguststecklinge gewonncn, herangczogcn wird. Die Hauptbliite-
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Abb. 32. Junge Pflanzen der Nelke „Miss Jolirte".

Blumen blassrosa. Von Goetze & H am ke n s-Wandsbck-Marienthal.
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zeit fallt in die Monate Oktober, November und Dezember, der zweite, also

Friihjahrsflor, vom April—August. Die Hauskultur bietet den Vorzug, auch

selbst im Sommer, von der Witterung unabhangig, stets schone form- und

farbenreiche Nelkenblumen in Massen vorratig zu haben.

Wahrend der Wintermonate von Ende Dezember bis Januar—Marz ist der

Schnitt in[unsern Nelkenhausern wenig ergiebig, da die hierorts meist herrschende

Abb. 33. Ein Strauss der Nelke „Miss Joliffe".

P)luir)en blassrosa. Von Goetze & Hamkerls. Wandsbek-Marienthal.

Iriibe, sonncnarme Witterung um die Zeif nur wenig Bliiten gut olTnet. Die

hiesigen Nelkenblumen werden aber auch um diese Zeit weniger entbehrt,

well der Siiden dann durchweg ganz vorzuglich schone Nelken bietet; aller-

dings halten sich diese lange nicht so gut als bei uns erbliihte. Mit Eintritt

warmerer Jahreszeit treten dann die hiesigen Nelkenblumen wieder in ihr

voiles Rccht und sind dann auch sehr gesucht.



Bericht iiber die zu Anbauversuchen erhaltenen Kartoffelsorten.

Aus den beistehenden Abbildungen

ein Strauss abgeschnittener Blumen von

jungen Pflanzen lassen die Bliihwilligkeit

geht am besten hervor, wie iippig

Miss Joliffe sich ausnimmt und die

der Sorte deutlich erkennen.

Bericht iiber die vom Verein zur Beforderung des Gartenbaues

zu Anbauversuchen erhaltenen KartofTeisorten.

)ie im Jahre 1894 vom Unterzeichneten gemachten Anbauversuche mit

v^^ji^ Kartoffelsorten konnten des ungiinstigen Wetters wegen nicht als mass-

gebend angesehen werden und mussten aus diesem Grunde wiederholt werden.

Das Jahr 1895 war nun im ganzen dem Kartoffelbau sehr giinstig, so dass die

Ertrage iiber den Durchschnitt hinaus gegangen sind. Es zeigten sich aber auch

so merkwiirdige Abweichungen von den bisher gemachten Erfahrungen, dass

man diese nur den hohen Warmegraden des Friihsommers und der dabei ein-

getretenen tropischen Hitze zuschreiben kann. Beispielsweise war der Ertrag

von Reichskanzler 1894 so gering, dass ich den Weiteranbau aufgeben wollte; da

aber die geernteten Kartoffeln rich sehr schon kochten, so pflanzte ich doch wieder

34 Scheffel a 50 1 aus. Der Wuchs dieser Sorte war nun im Sommer 1895 ein

derartig iippiger, dass das Kraut bis 2 m lang wurde und ich auf einen Ertrag

nicht rechnen konnte; trotzdem war dieser ein ungemein grosser, ein circa

zwolffacher, und die Kartoffeln sahen sehr gut aus, aber die meisten waren

innen schwarzfleckig, so dass sie verfiittert werden mussten.

Die Versuchskartoffeln wurden am 27. April auf in guter Kultur betind-

lichem Sandboden, welch er im Friihjahr gediingt war, in 0,50 m Entfernung

von einander gelegt und herausgenommen,. als das Kraut reif war, d. h. zu

welken begann.

Es ergaben sich folgende Ertrage sowie beim Kochen der Kartoffeln die

angegebenen Resultate.

Lfd.

No.
N a m e n

Tag der

Ernte

Der wie-
vielfache

Ertrag
Ansehen etc.

Geschmack resp.

Wert (gekocht)

Victor

2.

3.

4-

5.

6.

I:

9-

10.

1 1.

12.

i3.

14.

1 5.

16.

'I'
18.

19.

Early Puritan .

Early Sunrise .

Alpha ....
Paulsens Rothaut
Hillners frlihe .

Royal ....
Marjolin . . .

Garters Achtwochen
Paulsens Jul' . .

Knauers Pariser Zucker
BlauerundeSechwochen
Richters ovale frlihe blaue
Lange spate blaue
Marjolin Te'tard .

Konig der Frlihen
Knauers Rosen
Zwickauer Frlihe

Lange Sechswochen

1 3. JuH

1 3. „
I. August

20. Extra Early Vermont

I-

I- n
I. V
3. „
3. „
3. „
5. Septbr.

10. „
10. „
14. Oktober

H- V
14. V
H-
14- V

14. „

/

i5

12

10

10

6

^ 7
16

6

6
8

10V2
14

6V2
8

10

i3

1

1

5

10

klein, nicht gut
ausgewachsen

sehr ertragre ch
gut ausgebildet

gross

rechtvoll,aber klein

klein, flecki^

friih. gross
frlih, gross

gross
klein

mittelgross

blaubunt
lohnt gut
dunkel

etwas ausgewachsen
mittelgross

sehr gross

gross, weiss
bekannt, lohnt

schlecht
sehr gross

schlecht

gutschmeckend
gutschmeckend
nicht gut
ziemlich gut
schlecht
gutschmeckend
schlecht
schlecht

schlecht

nicht gut
gut
gut
nicht gut
ziemlich gut
nicht gut
nicht gut
ziemlich gut
ziemlich gut

gut
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Das Resultat dieser Versuche ist, wenn ich die hiesigen Bodenverhaltnisse

annehme, gerade kein sehr giinstiges, aber aucb kein ungiinstiges, da sich

immerhin von 20 Sorten 5 auch 6 Sorten fiir den Weiteranbau ausgezeichnet

haben, und zwar in erster Linie Early Puritan mit i5fachem Ertrag, sehr friih

und wohlschmeckend. Dann folgt Early Sunrise, auch friih, mit lafachem Er-

trag und wohlschmeckend. Es wiirde nun als spatere Sorte Richters ovale

friihe blaue mit i4fachem Ertrag und gut von Geschmack, ebenso Extra Early

Vermont, eine schon altere, bewahrte JSorte mit lofachem Ertrag, gut kochend,

folgen. Als fiinfte wiirde Royal, als eine der friihesten Sorten, welche gut

schmeckt, mit yfachem Ertrag, und endlich als sechste die blaue runde Sechs-

wochen, mit 101/2 f^chem Ertrag, zu empfehlen sein.

Die Hoffnung, dass eine der triihen Sorten unsere alte Sechswochen-Kar-

toffel verdrangen wiirde, hat sich nicht erfiillt; wenn auch einige im Ertrag

hoher kamen, so waren sie der alten doch im Geschmack nicht gleich, ausser

der Royal, welche ich mit den oben angefiihrten auch Aveiter bauen werde.

er Gegensatz zwischen den Warmeverhaltnissen von Nord- und Siid-

^cfe^ deutschland, welcher bereits wahrend eines grossen Teiles des Januar

bestanden hatte, setzte sich im ersten Drittel des vergangenen Februar noch in

erhohtem Maasse fort. Wahrend im Siiden im allgemeinen gelinder Frost

herrschte, der aber beispielsweise in der Nacht zum 5. in Miinchen — 11, in

Miilhausen — 8^ C. erreichte, lagen fast immer schon am Morgen die Tempera-

turen in Norddeutschland tiber dem Gefrierpunkte und zwar, wie die beistehende

Zeichnung zeigt, ungefahr ebensoviel in seiner ostlichen, Avie in seiner west-

lichen Halfte. Uber Mitteleuropa lagerte ein hohes barometrisches Maximum
in dessen Innern die Winde sehr schwach waren und in ihrer Richtung

haufig wechselten. Demgemass fand in Siiddeutschland eine ziemlich bedeutende

Warmeausstrahlung statt, die nur durch den Nebel vermindert wurde, welcher

oft vom Abend bis zum Morgen den Erdboden bedeckte. Norddeutschland
gehorte gleichzeitig immer dem Gebiete einer feuchtmilden westlichen
Luftstromung an, welche zwischen dem Maximum und verschiedenen sehr

tiefen Depressionen wehte, die von Nordscandinavi(Mi durch Russland nach

dem schwarzen oder kaspischen Meere zogen. Hier erwarmte es sich deshalb

bei grosstenteils bewolktem Himmel mehr und mehr, so dass schon am
7. Februar die Oder, am 8. die Weichsel und Nogat auf vielen Strecken eisfrei

waren. Erst am 9. Februar fanden warme Siidwestwinde auch in Siiddeutsch-

land F:ingang, worauf dort bis zum niichsten Morgen die Temperaturen im

Mittel um C. stiegen. Am Mittage des 9. herrschten in verschiedenen

fiegenden des norddeutschen Binnenlandes, an den folgenden Mittagen auch in

Siiddeutschland zehn bis zwolf Grad Wiirmc.
Wenn auch seit Anfang des Monats vielfac^h in Norddeutschland Regenfiille

herniedergingen, so blieben doch deren Ertriige bis zum 9. F^ebruar immer
sehr gering, da sie im Mittel nach beistehender Zeichnung an keinem Tage
auch nur i mm Ilohe erreichten. In Suddeuts(>hland herrschte sogar, wie es

E. Dressier.

Das Wetter im Februar 1896.
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in Maximalgebieten haufig der Fall ist, vollstandige Trockenheit, die sich

auch auf Frankreich, die Schweiz und Italien erstreckte. Seit dem lo. Februar

wurden die Regenfalle in Deutschland allgemein und im Kiistengebiete ziemlich

ergiebig. Die Starke der Winde begann an der Ostseekiiste erheblich zu-

zunehmen, namentlich in Neufahrwasser wehten heftige Stiirme vom ii. bi>

14. Februar. Nachdem sich dabei die Windfahne infolge einer Nordwarts-

verschiebung des barometrischen Maximums nach Nordwest und spiiter Nord

gedreht hatte, gingen die Regenfalle in Schnee iiber, und es trat eine all-

gemeine Abkiihlung ein, welche im Norden bis zum 16., in Siiddcutschland bis

zum 17. Februar ununterbrochen anhielt.

Vom 16. bis 18. Februar wurde Russland abermals von einem tiefen

barometrischen Minimum durchzogen, welches am schwarzen Meere einen

unheilvollen Sturm verursachte und fiir Deutschland nach zwei sonnigen

Frosttagen neue Erwiir-

mung und Triibung mit

feuchten Nebcin brachtc.

Dann wurde durch eine

bei Trland erschienene

Depression das Maximum
rasch von Mitteleuropa in

das Innere Russlands ge-

drangt, wo es sich mit

einem zweiten, ausSibirien

kommenden Maximum zu

einem ausserordentlich

umtangreichenGebiete ho-

hen Luttdruckes verband.

In Deutschland traten

alsbald scharfeostliche
Winde ein, welche in

den nachsten Tagen eine

von Nordost nach Siidwest

fortschreitende, durch die Ausstrahlung in den klaren Nachten sehr verstarkte

Abkiihlung zur Folge hatten. Seit dem 23. Februar ging zu Memel und

Konigsberg, seit dem 24. auch zu Breslau und Miinchen das Thermometer

nachts bis — 10^ C. oder noch tiefer herunter, und am 24. oder 25. trat in

ganz Deutschland die niedrigste Morgentemperatur des vergangenen Februar

ein, obwohl die Normaltemperatur sich seit Beginn des Monats bereits um

1Y2 Grad wieder gehoben hatte. Die auch vorher nur sparlichen Nieder-

schlage horten wieder sfanzlich auf, und auch die Feuchtigkeit der Luft und

in gleicher Weise wohl diejenige des von Schnee grosstenteils entblossten Erd-

bodens sanken jetzt unter dem Einflusse der iiberaus trockenen Ostwinde auf

sehr niedrige Grade.

War die Starke der Ostwinde schon in Deutschland recht bedeutend, so

arteten dieselben in ganz Siideuropa zu schweren Stiirmen aus. In alien

Balkanlandern richteten diese vielfache Schaden an. In Triest und auf dem
adriatischen Meere wiitete vom 23. bis 26. eine orkanartige Bora, so dass dort

zeitweilig der Schiffsverkehr eingestellt werden musste. Gleichzeitig herrschten

Mor^enTemp train re n imTel
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Schneestiirme in ganz Oberitalien, wo die Temperatur am 25. Februar zu Turin

auf —^ C. herabging, wahrend auch Livorna 2 Grad Kalte hatte. Eine dort

lagernde Barometerdepression verursachte seit dem 24. Februar auch in Siid-

deutschland und Schlesien leichte Schneefalle. Ehe dieselbe ihr Gebiet aber

waiter nach Norden ausbreiten konnte, drang vom atlantischen Ocean ein

anderes Minimum rasch iiber Norwegen und Schweden nach der Ostsee vor,

welches gegen Ende des Monats wieder eine Drehung der Winde nach
West bewirkte. die fiir ganz Deutschland Erwarmung mit nachfolgenden

Schnee-, Regen- und Hagelfallen zur Folge hatte.

Da die Morgentemperaturen in Norddeutschland wahrend der ersten Halfte

des vergangenen Februar grosstenteils iiber, wahrend der zweiten Halfte unter

ihrer normalen Hohe lagen, so waren die Abweichungen im Monatsmittel

schliesslich nur gering. Fiir Nordwestdeutschland berechnet sich namlich die

diesjahrige Februartem-

peratur zu 0,4, fiir Nord

ostdeutschland zu — 0,9^

C. wahrend 0,7 bezw.

— 1,5^ C. normal sind.

Die auf — 1,70 C. sich be-

zifferndeMonatstemp eratur

von Siiddeutschland lag

dagegen um ],6 Grad

unter der normalen. —
Allgemein viel zu

klein war die Hohe
der im ganzen Monat
gefallenen Nieder-

schlage. In Nordwest-

und Nordostdeutschland,

wo sie sich ziemlich iiber-

cinstimmend zu 17,0 und

15,9 mm ergab, wurde sie

von den Niederschlagen der Februarmonate 1893 und 1894 um das drei- bis

fiinffache iibertroffen. Noch weniger, namlich nur 6,4 mm mass die

Niederschlagshohe in Siiddeutschland. Dieselbe blieb noch um fast einen

Millimeter hinter derjenigen des ebenfalls ungewohnlich trockenen Februar 1891

zuriick, welcher auch sonst in seinen Witterungsverhaltnissen mit dem dies-

jahrigen mancherlei Ahnlichkeit hatte.

H oil e der N it cl e r sell I a d e

mAtil.nbr. 6. It. id. 21. 2fi. 189 6 5 3 i 1

Die erste egyptische Gartenbauausstellung in Kairo.

•^^nserm verehrten Freunde Professor Dr. vSchweinfurth (so nehmen wir

<^j wcnigstens nach der Handschrift an) verdanken wir die Nummern der

Zeitung *The Egyptian Gazette* vom 27. und 28. Januar d.
J.,

in welchen sich

eine ausfiihrliche Beschreibung der ersten egyptischen Gartenbauausstellung

belindet.

Am Sonnabend, den 25. Januar, Nachmittags, wurde diese Ausstellung in
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den Esbekiezeh- Garten von Sr. Hoheit dem Khedive selbst eroffnet in

Gegenwart seiner ganzen Familie, der Minister, des diplomatischen Corps nebst

Damen und einer grossen Menge Publikum, welche urn 2 Uhr, kurz nach der

Ankunft des Khedive, zugelassen wurde. Seine Hoheit wurde empfangen vom
Prinzen Hussein Pasha Kamil, Prasident des Komitees, Lady Cromer,
Herrn Wilfried Carey, Ehrensekretiir, und den anderen Mitgliedern. Die

englische Kapelle der Queens Bays und eine egyptische Militar-Kapelle spielten.

Im-Laufe des Nachmittags besuchten an 3000 Personen die Ausstellung, am
Sonntag war es noch viel voller, und ein kleines Regenschauer zwischen

11. und 12 Uhr that der Sache keinen Abbruch.

Der grosste Aussteller war Prinz Hussein Pasha selbst, ein grosser

Gartenliebhaber; er lieferte u. a. 6 Kisten Maiblumen, die allgemeine Be-

wunderung erregten. C. Sinadino, ein anderer Liebhaber, fiihrte die schone

Orchidee von Madagaskar »Angraecum sesquipedale« mit 2 Bliitenstanden vor.

Hyazinthen, Iberis, Epiphyllum, Stiefmiitterchen und viele andere Friihlings-

blumen waren meist gut gezogen; im allgemeinen waren aber Topfpflanzen,

well die Ausstellung so spat bekannt gegeben, nicht so reichlich. Das wurde
aber ausgeglichen durch die zahlreichen, fast allein 4 Zelte einnehmenden ab-

geschnittenen Blumen, teils in Sortimenten, teils in Bindereien und Tafel-

dekorationen. Von Rosen werden hervorgehoben die Nero (wohl PaulNeyron)
und Reine de Van Houtte vom Prinzen Hussein, die Sorten der Lady Cromer,
die Safrano des Handelsgartners Stamm, der auch einen Blnmenwagen mit

zwei weissen Tauben, bunten Blattern, Rosen, Maiblumen, Kornblumen etc.

Torfiihrte. — Die Tafeldekorationen waren meist zu schwer. Die beste war
von Stamm. Sie enthielt in der Mitte Rosen, Parmaveilchen und Frauenhaar-

Farn (Adiantum), mit Ketten von Safrano-Rosen, dunkelbraunen (leider kiinst-

lich gefarbten) Blattern und Kornblumen. In der Abteilung fiir Liebhaber
war am schonsten die Tafeldekoration der Lady Cromer mit Korben vol!

La France-Rosen, in der Mitte Epheu und Veilchen.

Blattpflanzen waren ausgestellt von Colombo, Obergartner in den

Regierungsgarten zu Ghizeh und Gezireh, den Handelsgartnern Puccetti und

Stamm, sowie den Liebhabern Prinz Hussein und C. Sinadino. Letzterer

hatte sehr schone Croton, Palmen, Anthurien, Farne, auch Elensfarne

Dracaenen etc., alles trefflich arrangiert.

Die zweite Abteilung umfasste die Gemiise und Friichte, von welchen

namentlich erstere ausgezeichnet waren. Auf einer Seite eines langen Zeltes

hatten die Liebhaber, auf der andern die Gartner ausgestellt. Bewley Bey
stellte einen grossen Blumenkohl, ferner Kartoffeln, Salat etc. aus. Lady

Cromer Champignons, E. Grip on 30 verschiedene Gemiise, Mohamed Said

Rosenkohl, abgepfliickt und auf den Pflanzen, um zu zeigen, dass die Gemiise

sich auch in Egypten Ziehen lassen.

Die landwirtschaftliche Lehranstalt in Ghizeh fiihrte als besonders bemerkens-

wert eine Arro wro ot-Pflanze (Maranta arundinacea) vor, ein Versuch, der

einen voUen Erfolg verspricht, ferner Tomaten, Nierenkartoffeln, Riesen von

Kohl, Endivien etc.; Ibrahim Abdou Raman sowie Meswalli Hussein
Sellerie. Von Handelsgartnern brachte den schonsten Blumenkohl Leicy,

Zamzam.
Fur Friichte war die Zeit zu friih. Am meisten waren Orangen und
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Citronen vorhanden, in vielen Varietaten (auch gefingerte); ferner Datteln,

auch »Amry«-Datteln, sodann als Kuriosum Friichte der Hyphaene thebaica,

der Doumpalme aus Oberegypten, deren faserige Mittelschicht der Schale wie

Pfeiferkuchen schmeckt. Herr Colombo stellte eine Kaffeepflanze mit Friichten

aus, und holft man die Kaffeekultur in Egypten einfiihren zu konnen. Herr Floyer
brachte rohen Bast der Agave rigida, ferner eine Art Fleisch (?) aus den

Wurzeln eines indischen Grases, Williamson Wallace von der land-

wirtschaftlichen Lehranstalt Gerste, die kiirzlich in London einen ersten

Preis erhalten.

Von einigen Gefangenen in Ghizeh waren hiibsche Topfbehalter aus

Bambus und Naturkork gefertigt.

Am Sonntag waren u. a. 3000 Schulkinder anwesend, und im ganzen ward
die Ausstellung von 9000 Personen besucht. — Das Komitee, besonders Herr

Carey, kann sehr befriedigt sein von dem schonen Erfolge, und hofft man
bestimmt auf eine Wiederholung im nachsten Jahr.

Warum pflanzen wir den Blumenschmuck unserer Garten

vorzugsweise auf Beete von regelmassiger Grundform?
Von C. He i eke, Aachen. (Fortsetzung.)

Der Grundtypus des Landschaftsgartens, dasjenige Bild der Natur, welches

im Garten durch die Kunst nachgeahmt, oder welchem, wie v. Falke sagt,

der Garten moglichst nahe kommen soil, ist die Waldlichtung. Sie stellt das

\'orbild fiir die einzelnen Gartenscenerieen dar, welche also aus der rasen-

bedeckten Flache und den die s^itlichen Umrahmungen und den Hintergrund

bildenden Geholzgruppen besteht, wozu die Wege gewissermassen nur als

notwendiges Ubel, aber nicht als unbedingt unentbehrlicher Bestandteil hinzu-

tjeten; denn sie dienen ja doch nur dazu, das Ganze bequem zuganglich

zu machen, und weil sie aus diesem Grunde nicht gut fehlen diirfen, ist auch

bei ihnen auf zweckentsprechende Anordnung und Fiihrung, welche eine Storung

des Gesamtbildes ausschliesst , Riicksicht zu nehmen. Geholze und Rasen

bilden die Grundelemente, aus ihnen lassen sich Garten- und Parkscenen zu-

sammensetzen, welche aut Vollstandigkeit Anspruch machen konnen, ohne

sonst ctwas vermissen zu lassen. Als willkommene Bereicherung und zur Er-

zielung grosserer Abwechselung kommen dann auch noch andere Bestandteile

der Landschaft in Betracht: die Felspartieen und das Wasser in seinen ver-

schiedenen Formen, und schliesslich auch noch Bauwerke.

Die aus diesen Hestandteilen sich zusammensetzenden Gartenscenerien

lassen eine reiche Vcrwendung von kiinstlichem Blumenschmuck nicht zu,

es passcn die durch Farbenpracht, Formenschonheit und Bliitenreichtum oft

mehr als wunschenswert ausgezeichneten Blumen der heutigen Garten nicht

rccht zu der gerade auf natiirlichcr Einfachheit und stiller Bescheidenheit be-

ruhenden Schonheit der Parkscenen. Dies haben auch die Schopfer des

cnglischen Gartenstils erkannt oder wenigstens empfunden, denn sonst wiirden

sie wohl auch Anleitungen gegeben haben, wie die Bliitenpracht der

hollandischcn Zwiebelgcwiichse im Landschaftsgarten nutzbar zu machen sei.

Die Verwcndung der Blumen im Parke bcschrankt sich vielmehr auf seiche
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Arten, welche ihrer Natur gemass hineingehoren: Wiesen- und Waldblumen
auf den freien Flache und im Schatten der locker gestellten Geholzbestandc,

einzelne schone wStauden an den Randern der Strauchgruppen, Wasserpllanzen

auf den Flachen der Teiche und am Ufersaum, rasenbildende Gewachse an

steilen sonnigen Abhangen und Felspartieen. Es kann sogar eher gesagt werden,

dass wo diese Gewachse gefunden werden, der grossere Teil derselben sich

mit derZeit von selbst an den ihm zusagenden Steilen angesiedelt hat, als dass

die Rede von absichtlicher und liberlegter Anpflanzung sein kann. Wo aber

ist der Platz fiir die grosse Zahl der schonen neuen Gartenblumen, welche

friiher, als sie noch in bescheidenen Formen auftraten, die Rabatten des Ge-

miise- und Krautgartens zierten, jetzt aber in ihren vervielfaltigten und ver-

vollkommneten Spielarten auch im Landschaftsgarten Verwendung linden

sollen? Wir konnen doch nicht die schonen Pelargoniensorten truppweise in

natiirlich, d. h. unregelmassig gehaltenen Gruppen auf den Rasen setzen, oder

Tulpen, Hyazinthen und ahnliche an den Geholzrandern entlang zerstreut an-

pflanzen! Wohl lassen sich Rosen, Rhododendron, pontische Azaleen und dergl.,

welche auch als Straucher eine Rolle spielen konnen, in zwanglos vereinigten

Gruppen gleich anderen Geholzen verwenden, nicht aber last sich mit dem
sonstigen Blumenflor, welcher uns heute zur Verfiigung steht, so verfahren.

Es ergiebt sich beinahe von selbst und erscheint mir nur naturgemass,

d. h. der besonderen Natur der meisten Gartenblumen gemass, welche schon

durch ihr Ausseres verraten, dass sie nicht Kinder der freien Natur und
unseres Klimas im eigentlichen Sinne sind und sich daher auch nicht ebenso

wie die meisten der verwendeten Geholze mit Leichtigkeit den im Garten vor-

handenen natiirlichen Verhaltnissen anpassen, sondern einer besonderen auf-

merksamen Pflege und Wartung bediirfen, um zu gedeihen, dass man fiir die

Verwendung dieser Gewachse und fiir die Entfaltung ihrer wertvoUen Eigen-

schaften besondere Grundsatze befolgt, welche, wenn sie auch von den all-

gemeinen Regeln des englischen Gartenstils abweichen, deshalb doch nicht

naturwidrig sind, well sie eben der Natur dieser Pflanzen angepasst sind. Eine

besondere Pflege, deren sie unbedingt bediirfen, um sich in ihrer ganzen Pracht

und Schonheit zu entwickeln, kann ihnen nur zuteil werden, wenn sie auf

gesonderten Flachen auf besonders fiir sie vorbereiteten Beeten angepflanzt

werden. Sie verlangen fast alle einen sehr guten und nahrhaften Boden, reich-

liche Diingung und Bewasserung. Wollte man sie nicht gesondert von den aus-

dauerndenGartengewachsen anpflanzen, sondern sie inengerVerbindung mitdiesen

verwenden, so wiirde man entweder ihre grosseren Anspriiche in Bezug auf den

Boden und die Pflege nicht erfiillen konnen oder aber die anderen Gewachse

wiirden an den fiir die Blumen berechneten giinstigen Verhaltnissen teilnehmen

und, als die von Haus aus durch eine zahere und widerstandsfahigere Natur

den Blumen iiberlegenen, diese bald unterdriicken oder wenigstens arg schadigen.

Die Graser der Rasenflache wiirden sich die gute Diingung, welche den Blumen
zu statten kommen soil, zu nutze machen und iippig zwischen ihnen zu wuchern

beginnen, Baume und Straucher wiirden ihre Wurzeln schnell in die ver-

besserten Bodenpartieen ausstrecken, welche reichlichere Nahrung enthalten,

als der Gartenboden im allgemeinen — kurz die Pflege der Blumen wiirde sehr

erschwert und ihre Entwickelung stark beeintrachtigt werden. (Forts, folgt.)
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Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Neuheiten fiir 1896 von Otto Froebel,

Zurich.

Helleborus caucasicus nigricans (O. Froebel).

Blume gross, von edler Form, dunkel-
indigoblauschwarz, innen und aussen
gleichmassiggefarbt,aufstarken grossen
Stengeln aufrecht getragen. Die Stengel
und jungen Blatter sind ebenfalls

schwarzblau, anfanglich ganz schwarz.
Die Blatter sind sehr gross, vonschonster
Form, schwarzgriin glanzend.

Helleborus Dora Froebel (O. Froebel).

Sehr grosse, weitgeoffnete Blume von
vollendeter Form. Blumenblatter sehr
breit, ohne jegiichen Zwischenraum,
aussen zart theerosen-rosa, innen zart

rosa mit vielen feinen, dunkelpurpurnen
Tupfen auf jedem Blumenblatt, vom
Schlunde sich ausbreitend. Ganz
wundervolle neue Farbung. Blatter

gross, edel.

Helleborus Stephan Olbrioh (O. Froebel).

Von vollendetster Form, grosse, gut-

geolfnete Blume, breite Blumenblatter
ohne jegiichen Zwischenraum, aussen
hellcarmin, innen rein carmin, im
Schlunde dunkler. Einzig schone Sorte.

Helleborus auratus rubro-cinctus (O. Froebel).

Ganz neue Farbung, aussen und innen
leuchtend gelb, nach dem Rand zu
dunkelbraunrot stark geadert und ge-

randet. Blume mittelgross, kreisrund,
gut geoffnet, wunderschon.

Helleborus perfeotus punctatus (O. Froebel).

Grosse Blume von vollendeter Form,
aussen zartrosa verwaschen, innen zart-

rosa, im Schlunde griinlich, sehr stark

dunkel purpurn getupft. Prachtvoll.

Juniperus virginiana Turicensis (O. Froebel).

Diese in meinen Baumschulen schon
seit langerer Zeit entstandene und be-
obachtete Art iibergebe ich hiermit als

wertvolle Sorte der Olfentlichkeit. Der
Wuchs ist dicht und aufrecht und
bildet die Pflanze eine schone Pyramide.
Die Zweige sind fast ausschliesslich
mit schuppenformigen, graubliiulichen
Bliittern besetzt, dem J. cinerascens
cntfernt ahnlich, nicht aber mit dessen
spcrrigem Wuchs, sondern von kom-
pakter Form. Die silbcrblauen Stein-

friichte, welche die Sorte in Menge
bringt und welche monatelang eine
besondere Zierde der Pflanze sind,

konnen als cin charakteristisches Mcrk-
mal dicser schoncn Varietat gclten.

Johannisbeere „Weisse von Bar-le-Ouc".

Diese hochst interessante wie wert-
volle Sorte verdanke ich dem eifrigen

Beerenobst - Liebhaber und Kenner,
Herrn J. J. B our cart, welcher so
gliicklich gewesen ist, diese Sorte echt
zu beschaffen und seit einer Reihe von
Jahren zu kultivieren. Diese aus-
gezeichnete Johannisbeere existiert bis

jetzt nirgends im Handel, well die Be-
sitzer derselben in Bar-le-Duc deren
Verbreitung um jeden Preis zu ver-
hindern suchten. Die einzelne Traube
hat 12— 14 grosse durchsichtige weisse
Beeren, welche sehr siiss sind. Die
Beeren sind weisslich, nicht gelblich
wie bei den anderen weissen Johannis-
beeren. Dieselben enthalten nur 2 bis

3 kleine Kerne, wahrend die anderen
Sorten alle 4—6 meistens grosse Kerne
haben. Die Beere dieser Sorte hat
somit weit mehr Saftmenge und Frucht-
fleisch. Der Strauch hat einen auf-

rechten Wuchs, verlangt sonnigen
Standort, die Blatter zeichnen sich durch
wellenformige, krause Form vollstandig

vor andern Sorten aus.

Johannisbeere, rote, holiandische, ge'bstielige.

Diese in den Kulturen vergessene
und wenig bekannte Sorte verdient
iiberall verbreitet zu werden. Die
Stiele der Trauben nehmen bei voll-

standiger Reife eine gelbe Farbe an,

welche das Aussehen der Friichte

wesentlich hebt, gegeniiber den andern
Sorten. — Die Friichte selbst sind genau
der echten hollandischen roten Sorte
gleichwertig.

Persische sohwarzfriichtige Aprikose.

Wiewohl diese Sorte schon seit

mehreren Jahren eingefiihrt wurde, so

ist sie dennoch kaum bekannt. — In

meinen Baumschulen hat diese Obst-
kuriositat mehrere Male am Hochstamm
im Freien, nicht als Spalier gezogen,
reichlich Friichte getragen, welche
mich veranlassten, sie wieder zu ver-

mehren und zu verbreiten. — Die
F'^rucht ist mittelgross, mehr breit als

rund, mit schwarzvioletter Ilaut, welche
sich leicht abzichen liisst. Das Frucht-
lleisch istorangegelb, gelb, von melonen-
artigem Geschmack und lost sich gut
vom Stein. Reifezeit ist Anfang Sep-
tember. Es ist eine Fruchtart, voU-
stiindig winterhart in freier, ausgesetztei"

Lage, welche zwischen Pflaume und



Aprikose die Mitte halt, sie ist stark-

wiichsig und muss in Hochstammform
gezogen werden mit wenig Schnitt.

Daphne Genkwa.

Reizender kleiner Zierstrauch aus

China, welcher noch sehr selten und
nahezu unbekannt ist. In Blattern und
Wuchs ist er D. Mezereum etwas

ahnlich, das Holz ist jedoch dunkelgrau
und lilzig. Dieser vStrauch tragt grosse,

blauviolette, in Biischeln und Zweigen
sitzende, prachtige Bliiten, welche Ende
April, vor den Blattern, die ganze
Pflanze bedecken und sie zu einem
freien, schattenliebenden Zierstrauch

ersten Ranges gestalten.

Deutzia discolor purpuracens.

Dieser neue Strauch aus Yunnan
(China) hat ungefahr den Wuchs der

D. gracilis. Die Bliiten sind Schein-

dolden, 20—25 Blumen beisammen,
aufrecht stehend, die einzelnen Bliiten

1V2— 2 cm breit, aussen lebhaft rot

iiberlaufen, innen reinweiss. Es ist

dieses eine autTallende, zierliche Sorte,

noch besonders wertvoll, da sie erst

im Juni, also spater als die bekannten
Arten, bliiht.

Hibiscus syriacus Jeanne d'Arc.

Die erste reinweiss gefiillt bliihende

Art, von sehr langer und ausserst

reicher Bliitendauer. Die Blumen sind
fiir die Binderei gut verwendbar.

Hibiscus syriacus luteoius plenus.

Eine grossblumige, sehr zart creme-
farbene schone gefiillte Varietat von
niederem Wuchs und sehr reichbliihend.

Spiraea (Bumalda) Anthony Waterer.

Neue, sehr schone, ganz niedrige
Varietat mit grossen Blumendolden,
von tiefkarmoisinroter Farbe. Fiir

Bordiiren und Felspartieen sehr zu
empfehlen.

Spiraea (callosa) Froebeli.

Die dunkelste aller Spiraen, intensiv

dunkelrot, beim Verbliihen karmin-
violett, niedrig, buschig, ausgezeichnet
schon.

Neuheiten fur 1896
von Vilmorin-Andrieux & Cie., Paris.

(Nach den Beschreibungen der Zuchter.)

(Hierzu Abb. 34—36.)

Antirrhinum majus, leuchtendscharlachrot.(ViIm.)

Obiges Lovvenmaul ist unstreitig die
hiibscheste und zierlichste aller bisher
eingefiihrten Sorten. Von einer sehr

drachtigen Farbe, wird dasselbe, einzeln

,

in Gruppen oder als Einfassungspflanze
sicher einen aulTallenden Eifekt machen.

Zwerg-Antirrhinum, g^fiilit, Icupferfarbig mit

weissem Schlunde. (Vilm.)

Die zuweilen in den Garten vorge-
kommenen gefiillten Arten des Lowen-
mauls konnten bis heute bekanntlich
bios durch Stecklinge vermehrt werden.
Es ist uns jedoch gelungen, ein Kolorit

zu bestandigen, das ziemlich treu aus
Samen wieder kommt und vielleicht

den Anfangspunkt einer neuen Rasse
bildet. Es freut uns, den Liebhabern
dieser alten Pflanze etwas Samen von
dieser neuen Sorte offerieren zu konnen.

Paeonien-Aster, halbhoch granatrot. (Vilm.)

Das Kolorit dieser Sorte ist so leb-

haft und anziehend, dass wir uns ent-

schlossen haben, den Farbenreichtum
dieser Gattung noch damit zu ver-

mehren. Einzeln oder in Verbindung
mit anderen Sorten gepflanzt, wird
obige Farbe sicher von effektvoUer
Wirkung sein.

R^ichbiiihende Canna aurea. (Vilm.)

Gedrungene, gut remontierende
Pflanze, mit schon goldgelben Blumen
von ansehnlicher Grosse. Ganz einzige

Farbe.

ReichblUhende Canna Etendard. (Vilm.)

Kraftige Pflanze mit griinen, starken

Blattern und ungemein grossen Blumen
von einer glanzend roten Farbe. Eignet
sich ganz besonders zur Bildung von
grossen effektvollen Gruppen.

ReichblUhende Canna Panaohe. (Vilm.)

Diese hochst dekorative Sorte erreicht

eine Hohe von 1,20 m, hat distinkt

reingriine Blatter und zahlreiche, sehr
grosse Blumen von einer sam.met-
karminroten, dunkelrot gestreiften und
panachierten Farbe.

Digitalis campanulata. (Vilm.)

Aus der D. gloxiniaeflora hervorge-
gangen, mit welcher sie auch in

Habitus und Grosse der Bliiten viel

Ahnlichkeit hat, unterscheidet sich

diese Neuziichtung jedoch durch einen
gedrungeneren, dichteren Wuchs, sowic
durch die eigentiimliche Anordnung
der Bliitenstengel, welche am Gipfel

plotzlich eine enorm grosse, aufrechte,

breit-glockenformige. Campanula ahn-
liche Blumen tragen. Diese eigen-

tiimliche Sorte wird sich zur Aus-
schmiickung von Rabatten, Felsen, alten

Mauern etc. vortrefflich eignen.
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Cineraria hybrida grandiflora striata, gemischt.
(Vilm.)

(Hierzu Abb. 34.)

Ill dieser ausgezeichneten neuen
Sorte sind die Blumen nicht eitifarbig,

sondern sind in der Lange der Kron-
blattchen mit den feinsten Streifen

durchzogen. Hart und reichbliihend,

ziemlich konstant aus Samen kommend,
wird diese vorziigliche Neuziichtung

Abb. 34. Cineraria hybrida grandiflora striata.

an Reichtum, Pracht und Glanz des
Kolorits nicht hinter den besten alten

Rassen zuriickstehen. Sie wird gleich
den iibrigen Cineraria hybrida-Sorten
kultiviert und wird auch bald zur Aus-
schmuckung der Glashauser und Wohn-
zimmer im Winter mit eben so gutem
Erfolge benutzt werden.

Pelargonium zonaleu. inquinans hybridum, Lyoner.

Die hcrrlichen neuen Farbcn, welche
aus der Souvenir de Merode-Pelargonie
cntstanden sind, haben, wegen der
Frische und des Glanzes ihrer grossen
rosenroten, roten, violetten, nach dem
Centrum mit einem weissen Auge
versehencn Blumen, die Aufmerksam-

keit aller Fachmanner auf sich gelenkt
und auf alien Ausstellungen, wo sie

zur Schau kamen, allgemeine Bewunde-
rung erregt.

Cyclamen persicum grandiflorum zonale. (Vilm.;

(Hierzu Abb. 35.).

Diese neue Rasse vereinigt die

Schonheit und den ausserordentlich
starken Wuchs der grossblumigen
Cyclamen mit einer eigentiimlich

hiibschen Belaubung, die mit jener
gewisser Begonia Rex wetteifern kann.
Nebst der eleganten, auf dunkelgrunem

Abb. 35. Cyclamen persicum grandiflorum zonale.

Untergrunde hellgriin, weiss und
silberartig gestreiften und gefleckten

Belaubung weist diese Neuziichtung
das zahlreiche schone Farbenspiel der
gemischten grossblumigen Cyclamen
auf und bildet infolge dessen eine

hochst interessante Errungenschaft.

Primula chinensis fimbriata dianthiflora, gefiillt

(Vilm.)

Diese hiibsche Primel ist aus unseren
Kulturen zu Antibes hervorgegangen.
Sie hat grosse, etwas festonartig ge-

schnittene Blatter und kriiftige, steife

Bliitenstengel, die mit schonen fleisch-

farbenen, grosseren und gefiillterea

Blumen wie bei den iibrigen Sorten
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reichlich bedeckt sind. Es ist dies

ohne Zweifel eine Alarktptlanze ersten

Ranges, welche sich audi zur Dcko-
ration der Gewachshauser und Wohn-
zimmer gut verwcnden lasscn wird.

Viola tricolor, grossblumig gestreift und

panacliiert.

(Hierzu Abb. 'M').)

Diesc neue Rasse wurde im Ictzten

Fruhjahr auf der Pariser Gartenbaii-
Ausstellung sehr bewundert. Ihre

Blumen stehen in Crosse denen der

Abb. 36.

Viola tricolor, grossblumige geslrcil'tc 11. paiiachiertc.

Trimardeau-Pensee gleich, wcisen aher
cin viel reicheres Farbenspiel auf, das
ganz eigentiimlicli gestreift, marmoriert
und panachiert ist. Da sie nahezu

samcnbestandig ist, so diirfte^^sie fiir

Liebhaber hochst willkommen sein

und recht bald als eine Zierdc fiir

jeden Garten anerkannt werden.

Primula chinensis fimbriata filicifolia, gefullt,

gestreift Viiiu.;

Reizendes, audi in unseren Kulturen

entstandenes Kolorit, welches bis heute

in der Abteilung der gcfijllten farn-

blatterigen Primeln ganzlidi fehlte. Die

Blumen dieser Neuziichtung sind Aon

einer weissen, redit Icbhaft rot-punk-

tierten und gestreiften Farbung, wcldie
sich von der eleganten Belau1)ung an-

genehni abhebt und einen vorziiglichen

i

Eftekt bildet.

Pyrethrum roseum flore pleno. Vilm.,

Dank der eifrigen Bemiihung '^eines

erfolgreichen Gartners besitzen ; wir

von dieser htibschen ausdauernden
Ptlanze eine ganze Serie prachtiger,

sehr gefiillter Xeuheiten, deren Blumen
bald die Dimensionen der gross-

blumigen Astern erreichen, bald so

niedlich klein wie die Diliput-Astern

sind und die verschiedenartigsten
Farben-Verbindungen zeigen, von rein-

weiss bis dunkelrot in tleischfarbeU;

schwefelgelb, rosa, karmin und purpur-
rot iibergehend. Diese neue Rasse
verdient viel mehrverbreitet zu werden,
und ihrer Schonheit, Ilarte, Bliihwillig-

keit und Dauer der Florzeit wegen
sollte sie als Schnittblume und als

Zierpflanze fiir Rabatten eine der
hervorragendsten Stellen einnehmen.

Viola tricolor, grossblumig, purpurrot. (Vilm.y

Ausserordentlich hart, und reich-

bliihendjVon dunkel-purpurroter Farbe,
Avird diese samenbestandige Sorte zur
Herstellung von Farbenkontrasten mit

j

anderen hellfarbigen Pensees von

I

malerischer Wirkung sein. — Ihre
dunkle, sammetartige Nuance wird

I

sich fiir Blumenkranze und zur Aus-

I

stattung der Graber vorteilhaft ver-
I wenden lassen.

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin 1897. 28. April bis 9. Mai
grosse allgem. Gartenbauausstellung
zur Feier des 75jahrigen Be-
stehens des Vereins z. B. d. G..

P. e r 1 i n c r G e w e r b e a u s s t e 1 1 u n g

1896. Allen Mitgliedern der in Ber-
lin ansassigen Vereine, auch wenn
sie ausserhalb wohnen, steht die Be-
schickung der Gruppe XXII, Gartenbau,
zu. Anmeldungen im Bureau der Ge-
werbeausstellung Gartenstr. 160.
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C h a r 1 o 1 1 e n b u r g. Chrysanthemum-
Ausstellung des Chaiiottenburger Gar-
tenbauA'ereins in Baumlers Festsalen,

Berliner Strasse 87 vom 11.— 18. Xov.
Xur »Yom Besten das Beste« darf ge-

liefert werden. Anmeldungen bei

Herrn Gartenbaudirektor und Stadtrat

Brandt, Schlossstrasse 19.

IT. Internationale Gartenbau-
Ausstellung zu Dresden, Mai 1896.

Die Bestimmiingen liber den Wett-
bewerb fiir Warmwasserheizungen sind

so gefasst, dass die Leistungsfahigkeit

der einzelnen Kessel bei einem Zulauf
von gleichmassig kaltem Wasser durch
die Menge des auf 75— 80^ Celsius er-

warmten Wassers wie das Gewicht des

verbrauchten Feuerangsmaterials leic'ht

erkenntlirh wird und Unregelmassig-
l^eiten nicht vurkommen konnen. — Als
Ehrenpreise sind der Ivommission zAvei

Kunsto^e 'enstande. 52 Staatsmedaillen,

4 goldene, 6 grosse1 grosse goldene
silberne, 8 silberne und 1 bronzene
Preismiinze sowie liber 7000 Mark in

bar zu Ehrenpreisen oder zur Aus-
zahlung von holien Staatsregierungen,

1

stadtischen Behorden, Vereinen und
I

Privaten iiberwiesen worden. Uber die

noch zu erwartenden Ehrenpreise wie
die Verteilung derselben auf die ein-

zelnen Preisbewerbungen wird der

Mitte Miirz erscheinende 2. Nachtrag
alles Xahere bringen. Das Preisgericht

besteht aus 24 Abteilungen zu je llinf

Mitgliedern, deren Obmann und Schrift-

fiihrer von dem Preisausschusse be-

stimmt werden. An Stelle des sonst

liblichen Gesamtpreisgerichtes, eine

Einrichtung, die schon bei vielen
grosseren Ausstellungen als unzu-
reichend und zu umstandlich befunden
worden ist, soil eine standige Preis-

richter-Kommission von 7 Mitgliedern
treten, die aus den hervorragendsten
Vertretern der Botanik und des Garten-
baues, welche sich an keiner Preis-

bewerbung beteiligen diirfen, bestehen
und von dem Preisausschusse gewahlt
werden soil. Ihr fallen die Verleihungen
von Ehrenpreisen fiir Gesamtleistungen
und die Erledigung von Preiszuerken-
nungsfragen, die etwa nach Beendigung
der Thiitigkeit der Abteilungen des
Preisgerichtes auftauchen sollten, zu.

Der Kommission ist die hocherfreuliche
Mitteilung geworden, dass Seine Majestat

der Kaiser Gelegenheit nehmen werden,
die Ausstellung zu besuchen.

Paris, 21. und 22. Mai 1896. Giirt-

nerischer Kongress, veranstaltet von
der Societe nationale d'horticulture de
France.

Boston, Massachusett's horticultural

society. Das Verzeichnis der Preise,

welche bei den verschiedenen Aus-
stellungen der Gesellschaft wahrend
des Jahres 1 896 zur Verteilung kommen,
ist erschienen, und von William J.

Stewart in Boston zu beziehen.

Gent, Societe royale d'agriculture

et de botanique, 162. Gartenbau-Aus-
stellungvom 15. bis 17. November i89(),

(Chrysanthemum, ornamentale Ptlanzen

und Orchideen.) —

Personal-Nachrichten.

Das Brandt-Jubiliium. VAn

schoner Friihlingstag war er, der

9.Marz, und hell wie die Sonne draussen,

so strahlte Freude drinnen im gast-

lichen Ilause des Stadtrat und Garten-
baud iiektor Rudolj^h Brandt, Char-
lottenburg, (lessen .sojabrige Giirtner-

l;nitbahn S. 115 d. Z. geschildert ist.

Am frlihen Morgcn erschienen die

Mi1gli<der der Tamilie zur P)egliK"iv-

wiinsclumg, daiaiif folgte llerr Obcr-
gartner Base It, dei" seit 23 Jahr<>n

(b-m Jul)ilai" so treu zur Seitc .stehl.

mit dem I'ersonal und iibcririchtc ein

Vlbum mit den Photographieen samt-

licher Gehilfen und Lehrlinge, die bei

Brandt in Stellung gewesen. Eine
Deputation des Charlottenburger, vom
jetzigen stadtischen Garten -Inspektor

A. Fintelmann- Berlin begriindeten

Giirtnervereins, der am (). Miirz sein

35jiihriges Jubililum gefeiert, loste ihn

ab; dann erschien eine Dei)utation des

Charlottenlnirger Gartenbauvereins

,

dessen Vorsitzender der Jubilar seit

10 Jahren ist, und iiberreichte ein

grosses Album mit den Photograi)hieen

s;imlli(dier Mitglieder. Dw Vorstand



Personal-Nachrichten. 67

des Vereins zurBeforderung desGarten-
baues war voUzahlig erschienen, auch
hatten sich die beiden Ordner des fiir

den Abend in Aussicht genommenen
Festmahles, Herr C. Crass I iind Ilerr

Inspektor Dressier, angeschlossen,

Der Direktor des Vereins, Herr von
Pommer-Esche, verlas die vom Hof-

kalligraphen Sack meisterhaft aus-

gefiihrte Adresse, welche auf dem
Titelblatt schone Blumengewinde, dar-

anter namentlich das Odontoglos-
sum Brandtii und O. cirrhosum
(Gartenflora 1889, t. 1308. 1892,1.1383)
sowie Phalaenopsis, Citrus und andere
Hauptkulturpflanzen des Herrn Brandt
zeigt. Herr Dittmann, Eberswalde,
iibergab das geschmackvolle Diplom
als Ehrenmitglied des dortigen Vereins
Feronia.

Zahlreich waren die Spend en von
Familienmitgliedern und Freunden;
wir nennen nur ein schones grosses

Olgemalde auf einer hubschen Staffelei:

Schloss Chillon am Genfer See, von
einer Nichte Frl. H-nssHnger; von
einer anderen Nichte, Frl. Brandt,
ein Orchideen-Blumenstiick, von Herrn
Inspektor P erring, botanischer Garten
und Herrn Inspektor Dressier schone
Bindereien, von Herrn (3bergartner

Schulz, im Garten des Herrn Geh.
Kommerzien-Rat Veit - Steglitz, ein

originelles Geschenk: ein Aufsatz mit
Haselnuss-, Weiden- etc. Katzchen, der
unten ein Nest mit frischen Eiern, um-
geben von Vergissmeinnicht, barg; von
Herrn Amelung eine Anzahl Topfe
der Bastard-Nelke »Gartenbaudirektor
Brandt« (Gartenflora 1893 t. 1389).

Alle Freunde wurden festlich bewirtet.

Am Abend versammelte sich eine

stattliche Zahl von Mitgliedern des
Vereins zurBeforderung des Gartenbaues
und von Gasten im Norddeutschen Hof
zu Berlin zum Festmahle. Der Direktor
des Vereins, Wirkl. Geh. Ober-Finanz-
Rat von Pommer Esche. brachte das
Hoch auf S. M. den Kaiser aus, Flerr

Kgl. Gartenbaudirektor Lackner das
auf den Jubilar, den Herr van der
Smissen noch einmal im Namen des
Verbandes der Handelsgartner begliick-

wiinschte. Herr Garten - Inspektor
Per ring sprach auf die edle Gattin

des Jubilars, der darauf ein Telegramm
gesendet wurde, Flerr Inspektor
Dressier auf die Damen, Herr Hof-
gartner Hoffmann in einer »Brand-

Rede« auf den trcuen Obergiirtner
Baselt; vicle weitere Reden iblgten,

u. a. von dem Flerrn Gorm s-Potsdam
auf die Festordner, von Herrn Ditt-
m ann-Eberswalde auf den Verein und
dessen Vorstand, wobei er alio
Gartner Deutschlands aufforderte,

die F"^ r ilh j a h r s - A u s s t e 1 1 u n g des
Vereins bei seinem 75] ah rig en
Jubililum vom 28. April— 9. Mai 1897
reich zu beschicken. Dies gab
dem Vorsitzenden, Herrn von Pommer
Esche, Gelegenheit, die Erklarung ab-

zugeben, dass der Verein entsrhlossen

sei, die Ausstellung in glanzcndster

Weise durchzufiihren.

Der Obergartner Hintze, Berlin.

Mitglied d. V. z. B. d. G., feiert am
1. April d. J. sein 25 jahriges Jubilaum
als Obergartner am zoologischen Gar-
ten. Wenn dieser Garten in dieser

Zeit eine Zierde Berlins geworden ist,

so verdankt er das neben der regen
Thatigkeit der Direktoren nicht zum
kleineren Telle auch dem Geschmacke
des Herrn Hintze, der die Anlagen
landschaftlich so schon umgestaltete.

Der Kgl. Hofgarten-Direktor Vetter
zu Sanssouci, Potsdam, korrespon-
dierendes Mitglied des Vereins zur
Beforderung des Gartenbaues, f in der
Nacht vom 26. zum 27. Februar; am
1. Marz land im Sterbehause eine

Trauerfeier statt (nach katholischem
Ritus) und wurde dann die Leiche
nach Cassel iibergefiihrt. Anwesend
waren bei der Trauerfeier der Graf
zuEulenburg. von Lyncker, Oberst
V. Scholl, Ex. von Mai bach, Geh.
Ober-Regierungs-Rat Dr. Hugo Thiel
als Vorsitzender des Kuratoriums
der Kgl. Gartnerlehranstalt, deren
friiherer Inspektor Gartenbaudirektor
Koopmann eigens aus Wernigerode
hergereist Avar, die Beamten der
Hofgartenintendantur, die Hofgartner,
Vertreter der Potsdamer und Ber-
liner Vereine etc. — Der Kranz
Sr. Majestat des Kaisers mit schon en
Marechal-Xiel-Rosen und dem kaiser-

lichen Monogramm lag zu Fiissen des
Sarges, den viele andere schone
Krauze schmiickten. Auch der Verein
zur Beforderung des Gartenbaues hatte
einen solchen gestiftet. — Friedrich
Vetter war am 0. Juni 1824 zu Roten-
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burg- an der Fulda geboren, trat 1864
in Wilhelmshohe bei Kassel als 'Hof-

gartner ein und wurde am 1. Juli 1891

Yon Sr. Majestat dem Kaiser, der ihn

wahrend seiner Gymnasialzeit in Cassel

schatzen gelernt hatte, zum Kgl. Hof-
garten-Direktor in Potsdam an Stelle

des zuriickgetretenen Ferd. Jiihlke
ernannt. In dieser Stelle hat er, wie
vorher in Wilhelmshohe, sehr viel zur

Verschonerung der beriihmten Garten-
anlagen um Potsdam gethan, was alle

Besucher ihm fiir immer danken werden.
(Siehe sein Leben in Gartenllora 36.

Jahrgang 1887, S. 342).

Herr Charles Baltet, Troves,

schreibt uns, dass ihm der Preis

Montyon (S. 88 der Gartenllora) nicht

Yon der Societe academique in Troves,

sondern von derfranzosischen Academie
des sciences verliehen wurde, so dass

Herr Baltet »Laureat de ITnstitut de

France « ist.

In Genf starb plotzlich und ganz un-
erwartet der Direktor des dortigen bo-
tanischen Gartens, der langjahrige
Konservator des weltberlihmten de
Candolleschen Flerbars, Dr. J. JMiiller

(Argau.) Schon als ganz junger Bo-
tan iker erhielt cr den von Auguste
Pyramus de CandoUe ausgesetzten
Preis fiir seine Monographie der E.e-

sedaceae und wurde dann dem Sohne
desselben, Alphonse de Candolle ein
treuer Mitarbeiter bei Herausgabe des
Prodromus. -— Der Enkel, Casimir de
Candolle widmet jetzt dem seiner Fa-
milie so nahegestandenen Botaniker
ein en kurzen aber warmempfundenen
Nachruf (vergl. Gard. Chron. 15. Fe-
bruar). Aus demselben erfahren wir,

dass der Verstorbene der Stadt Genf
eine Summe von 30 000 Francs ver-
machte, um fiir das Delessent'sche
Herbar Verwendung zu linden und
weitere 10000 ln\ fiir das botanische
Laboratorium der dortis:en Universitaf.

Sprechsaal.

Frage 1. Wer ist der beste Cala-
dium bulbosum A^arietaten-Ziich-
ter resp. Kultivateur in Deutschland?
Frage 2. Wer hat »Heliconia

illustris« in Deutschland (oder
Belgien) abzugeben, und zu welchem
Preise? Wie ist die Kultur dieser

Pflanze, und ist dieselbe lohnend?

Unentgeltlich abzugebende Samen.
Xui* an «lie Mitgliecler des Vereius xar Betorclera»$;- des lirarteiibaiies.

118. Helianthus annuus Bismarckianus.

Von dieser beriihmten Riesensonnenblume sind uns vonllerrn I'riedj-ich

Kr)rner, Britz bei Berlin, der die vSorte dem luirsten Bismarck gewidmet, fiir

die Mitglieder des \'ereins Samen freundlichst zur \^erfugung gestellt.

Anmeldungen bis I. April beim General-Sekretariat, Invalidenstrasse 42.

Tagesordnung
fiir die

823. Versammlung des Vereins z. Beforieruno d. Rartenliaues i. i pr. Staateii

ausnahmsweise am ilionta^, den 30. Mrz, 6 Dhr
im grosser! Horsaal der Kgl. landw. Hochschule, Invalidenstrasse 42.

I. llcM-r Dr. \<. Px'irnstein, Professor an der Kgl. landw. Hochschule: reb<^r

llontg^cii'Mclie Strahleii mit Skioi>tikoii-1>eiiioii»trationeii.

2. Ausgcstellte (Jegenstiinde. Herr Hofg.irtncr noffmann: 1 )<)rr()hst.

3. Zweite Ix'sung des laats flir i8(j().

4. Herr Ilofgartner Hoffmann: l-5ericlu lihcr die I )uiigungsversiiLlic hei 'ropfpllanzcn.

5. l-iewilligung xon l^hrcnprcisen etc.
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Pyrus Malus aurea Spath, goldblatteriger Apfelbaum.

Hierzu Tafel 1425.

iir den Liebhaber buntblattriger Geholze diirfte der auf nebenstehender

.'fe'S- Tafel nach einem Exemplar meines Arboretums abgebildete goldblatterige

Apfel von Interesse sein. Derselbe wurde Ende der achtziger Jahre in einem

Edelapfel-Ouartier meiner Baumschule aulgefunden und seiner schonen Zeichnung

wegen in Vermehrung genommen. Besonders die jungen Blatter zeigen ein

schones, leuchtendes Goldgelb, welches sich von der griin durchzogenen Mitte

der Blattflache wirkungsvoll abhebt. Beim ausgereiften Blatte ist allerdings

diese Farbung bedeutend verblasst, wie dies ja bei manchen buntblattrigen

Geholzen der Fall ist, die deshalb aber doch der leuchtenden Farben ihres Aus-

triebes wegen dem Landschaftsgartner zur Belebung der Geholzgruppen oder

als Einzelpflanzen ein schatzenswertes Material an die Hand geben. Fiir diesen

Zweck wird auch die vorliegende, ein kraftiges Wachstum zeigende Form
willkommen sein.

Baumschule Rixdorf-Berlin. L. Spath.

eut sind wir in der Lage, im Anschluss an die kurze Mitteilung in Gil.

S. 167 unseren Eesern das Bild des am 27. Februar verschiedenen Kgl.

Hofgartendirektors Franz Vett er vorfiihren zu konnen, und geben wir zur \^ervoll-

standigung einen kurzen Abriss aus dem in Gartenflora 1 8S7 S. 342 bei Gelegen-

heit seines 5ojahrigen Gartner-Jubilaums gebrachten Lebenslaufe.

Franz Vetter wurde in Rothenburg an der Fulda am 6. Juni i834 geboren,

wo sein Vater Hofgartner des Landgrafen von Hessen - Rothenburg war. Vom
1. Juni 1837— 1840 erlernte er beim Handelsgartner Paul GuUen hof er (nicht

Hollenhofer, wie a. a. 0. gedruckt) in Kassel die Gartnerei, arbeitete hierauf

im Schlossgarten zu Corvey, ferner im Burggarten zu Dessau und ging sodann

auf Reisen. Er hielt sich namentlich langere Zeit in Wien auf, wo er in dem
beriihmten Garten des Baron von Hiigel thatig war. Im Jahre 1848 trat er

als Gehilfe in den damals durch seine schonen Neuhollander und Kappilanzen be-

riihmten Garten der Villa Arthaber in Dobling bei Wien und wurde hier so

von der Schonheit dieser Pllanzen hingerissen, dass er sich ihrer Kultur ganz

hingab und zeitlebens fiir sie besonders eingenommen blieb. Ende 1849

kehrte er nach Kassel zuriick, wo er von dem Hofgartendirektor Hentze als

Gehilfe bei der Gartendirektion beschaftigt Avurde. Er leistete hier sowohl in

den Kulturen wie im Planzeichnen und in den Bureauarbeiten so Tiichtiges,

dass er 1851 als Hofgartengehilfe in der Karls-Aue und 1854 als kurfiirstlicher

Gartner zu Schloss Schonfeld bei Kassel angestellt wurde. Uiesen Sommersitz

Hofgartendirektor Vetter.

(Pherzu Abb. Sy.)



1
-Q Hofgartendirektor Vetter.

schuf er zu einem kleinen Paradiese um unci ward zum Lohn dafiir nach zehn

Jahren zum Hofgartner in Wilhelmshohe bei Kassel ernannt.

Mit seinem Eintritt in Wilhelmshohe begann hier neues Leben. Park und

Garten, die 30 Jahre lang nur aufs notdiirftigste erhalten waren, wurden,

namentlich nach dem Jahre 1866, verschonert, fremde Geholze, namentlich

Koniferen und buntblattrige Laubgeholze, schone Bliitenstraucher und seltene

Rosen neu eingefiihrt. Die Blumenbeete. besonders die Teppichbeete, wurden
im reichslen Schmuck gehalten und in den Gewachshausern die schonsten

NeuhoUander und Kappllanzen erzogen.

Abb. 37. Hofgartendirektor \^etter.

Vetter bewies, dass diese letzteren Pflanzen hcute nicht schwerer zu Ziehen

sind als friiher und dass es nur auf Geduld, wie Lust und Iviebe zur Sache

ankommt. Mit geradezu staunenswertcr Geschicklichkcit — in der ihm wohl

nur Ilofgiirtner Kirchhofl, friiher in Donaueschingcn. jetzt wohlverdient in

Freiburg i. P>. der Ruhe lebend, gleichkam — bctrieb er auch die Kultur der

Schlauchpflanz(;n, Nepenthes, Darlingtonia, wSarraccnia etc.

Xachdcm er 1888 zum Koniglichen Garteninspcktor ernannt war, wurde cr

i8(^i, bereits O7 Jahre alt, als Nac>hfolger Ferd. Jiihlkes von vS. M. dem Ki\iscr

nach Sanssouci als liorgailcndireldor berufen und arlieit(^te hier in iilinlirher
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Wcisc, wic bei scincni luntritt in Wilhelmshohc, von friih his .si);lt mit j^anzer,

fast jugendlicher Kratt an der Verschonerung der Anlagen, namentlich des

Parks Yon Sanssouci. In den ersten Jahren trug ihm das manchen Tadel in

den politischen Zeitungen ein; man rugte namentlich das starke Ausholzcn,

aber heut dankt es ihm wohl jeder, dass in den Anlagen mehr Licht geschaifen

ist, und hochstens kann man, wenn man durchaus noch etwas aussetzen will,

sagen. dass die Pflanzungen z. T. wohl etwas zu bunt ausgefallen sind. Vetter
erwarb sich die Zufriedenheit des Kaisers in hohem Masse, was dieser. der ihm

A'Or einigen Jahren den Roten Adlerorden 4. Klasse zuerkannt hatte, noch am
letzten Ordensfeste durch Verleihung des Kronenordens 3. Klasse kundthat.

Auch die fremden Fiirstlichkeiten, welche in Potsdams vSchlossern logierten,

erwiesen ihm viele Aufmerksamkeiten. Er war Inhaber der Ritter-Insignieen

erster Klasse des herzoglich anhaltinischen Hausordens Albrechts des Baren,

des Kommandeurkreuzes des serbischen Sabbas-Ordens etc. etc,

Der Verein zur Beforderung des Gartenbaiies ernannte ihn bei seinem

5ojahrigen Gartnerjubilaum iHH-j zum korrespondierenden Mitglied, der Garten-

bauverein in Kassel zii seinem Ehrenmitgliede.

Abetter war ein Mann, der in der Stille wirkte, er liebte es nicht, in die

grosse Welt zu treten, und selbst in Vereinen sah man ihn sellen. In Potsdam

schien er sich nie recht wohl zu fiihlen; wie seine Gattin, so hatte auch er

immer Heimweh nach der Wilhelmshohe und trug sich mit dem Gedanken, im
Herbst d. J. in den Ruhestand zu treten und dahin zuriickzukehren. Er ist

auch zuriickgekehrt, aber nicht mehr lebend; am 27. Februar starb er plotzlich

infolge eines Herzschlages und ward, nachdem am 1. Marz in Sanssouci eine

Trauerfeier stattgefunden, unter grosser Beteiligung am 3. Marz in Kassel bei-

gesetzt.

Einige seltene Pflanzen des cilicischen Taurus/0

Von Walter Siehe.

'ie fast alle Gebirge des Orients, besitzt auch der Taurus Ciliciens von

schon bliihenden monokotylischen Gewachsen einen grossen Reich-

tum. Unter ihnen befinden sich viele, welche neben botanischem

Interesse hohen gartnerischen Wert besitzen und sicher als neue

Einfiihrungen willkommen sein werden. Den Vertrieb dieser Zwiebelgewachse

hat in meiner Abwesenheit Herr Verlagsbuchhandler Siegismund, Berlin,

Mauerstrasse 68, iibernommen, durch den Zwiebel- und Knollensamereien,

falls nicht andere Firmen angegeben sind, bezogen werden konnen. Ich

beschranke mich auf eine kurze Beschreibung und Aufzahlung der nach meiner

Meinung gartnerisch wichtigen und wertvollen Arten, neben denen viele andere

flir botanische Garten gesammelt worden sind.

Arum Dioscoridis spcdahilc Engl. Fiir Arum Palaestinum (sanctum) hat man
eine grosse Reklame gemacht; die herrliche Varietilt von A. Dioscoridis verdient

aber noch mehr Empfehlung. wSie bildet starke, bis meterhohe Biische, die Be-

*) Der cilicische Taurus ist derjenige Teil des Taurus-Gebirges, welcher die Landschaft

Cilicicn in Kleinasien nach Norden begrenzt. Er zi'eht bogenformig von Ost nach West.
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laubung ist sehr dekorativ, die Spatha 1/2 ^ lang, aiif gTiinem Grunde rait den

schonsten purpurnen Flecken verziert, die im Grunde in ein tiefes Braunrot

zusammenfliessen. Die herrlichen Bliiten hauchen keinen unangenehmen Duft

aus. Die Pflanze veiiangt grosse Topfe, viel Dungguss und Feuchtigkeit, um
ihre grosste Uppigkeit zu entfalten. Sie ist dann einzig schon und iibertriift

Arum sanctum an Schonheit, mit dem sie dieselben Kulturbediirfnisse teilt. In

warmeren Gegenden Siiddeutschlands, in England halt sie im Freien aus. (Zu

beziehen bei Herb u. Wulle. Neapel, und Otto Mann, Leipzig.)

Anemone hlanda Kij. Diese Pflanze ist wohl jetztzum erstenmal echt in den

Handel gebracht. Sie gleicht der Anemone Appennina in der Tracht, ist aber

in alien Teilen noch einmal so gross. Die 3 cm im Durchmesser haltende

Blume ist prachtig himmelblau gefarbt und durch die goldgelbe Mitte aus-

gezeichnet. Sie erinnert in ihren Farben an Nymphaea stellata. Die

Pflanze halt im Freien aus, diirfte aber, im Kalthause angetrieben, eine aus-

gezeichnete Topfpflanze abgeben. Sie liebt Humus mit Kalk gemischt. (Zu

beziehen bei Otto Mann, Leipzig, und Herb u. Wulle, Neapel.)

Colchicinn Byzantimmi Park. var. Cilicicum. Eine Prachtpflanze ! Die Blumen
sind so gross wie die von Colchicum speciosum, erscheinen aber in Mengen,

so dass diese Varietat wohl als das schonste aller Colchicum zu bezeichnen

ist. Die Pflanze ist hier selten und halt im Freien aus.

Oroctts zouafii.^ J. Gaij. Mit Unrecht werden die Herbstkrokus in den Garten

so wenig gepflegt. Wie schon und eigenartig ist C. iridiflorus! Die schonste

aller Arten mochte dieser Taurussafran sein. Prachtig hellviolett gefarbt, zeigt

er in der Mitte eine eigentiimliche goldgelbe Zeichnung. In der Kultur wird

die Pflanze sehr reich und grossbliitig werden; fand ich doch an giinstigen

Orten Exemplare, die eine bcdeutende Entwicklung erreichten. (Zu beziehen

bei Otto Mann, Leipzig.)

(Talanfhn^i Forsfrrl Bnl: Grossbliitig, selten und schon! G. Elwesi nicht

nachstehend. Die Bliitezeit fallt hier in den November und Dezember. Galanthus

i^Vjrsteri mochte somit die friiheste aller Arten sein und als Topfpflanze hohen

Wert besitzen. (Zu beziehen bei Herb u. Wulle, Neapel, und Otto Mann »

in Leipzig.)

Iris Junonia SchoU ei Ki/. Im Habitus und an Grosse ahnelt sie Iris

llorentina. Sie verlangt leichte Decke im Winter. Die iiber 1 m hohe Pflanze

treibt zahlreiche Bliitenstiele sehr grosser Blumen. Die ausseren Perigonblatter

sind dunkclviolett, zart hellbraun geadert. Die inneren zeigen ein hell-

violettes Kolorit.

Iris sp. Vielleicht cine neue Art! Sie bliiht bereits im Januar in den

iicrgen. Die sehr grossblumige, 1V2 dm hohe Pflanze steht der I. Persica nahe,

unterscheidet sich aber durch hellgriine Blatter und die viel breiteren inneren

Perigonblatter. Die grosse Blume ist hellblau, die ausseren Perigonblatter

zeigen intensiv dunkelviolette Farbung und goldgell)en Kiel. Ganz reizend!

Stcrnhrrfjia /narrftnfha J. Gay (St. (Jlasii). Die schonste aller Sternbergien.

Sehr grossblumig! Die Blute erscheint vor den Bliittern, hier im Oktober!

Die alpine Pflanze ist winterhart. Die duftende schwefelgelbe Illume ist sehr

flcischig und ohne Wasscr tagelang haltbar. Bei ihrer grossen Schonheit und

Haltbarkcit m()chte sie sich fiir Bindereien ganz vortrett'li(ii eignen. (Zu

beziehen durch Otto Mann. I<("ii)zig.)
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Neben diesen sind noch viele andere Zwiebelgewachse gesammelt, iiber

welche Herr Siegismund, Mauerstrasse 68, gern Auskunft erteilt.

So z. B. ist die reizende Tulii)a pulchella Fat. fiir den Liebhaber gewiss

ein willkommenes Pllanzchen. Das so ungemein reich im Herbst bluhendc

Cyclamen Cilicicum mochte sich auch viele Freunde erwerbcn.

Von dikotylischen Gewachsen steht obenan :

SediDii soupcn-icum Ledch. Diese kostliche Pllanze kann man am besten mit

einer Rochea falcata en miniature vergleichen. Sie ist zweijahrig, hier alpin,

also winterhart, und Kalk liebend. Die Blatter bilden die schonste, regel-

massigste Rosette, einem grossen Sempervivum zum verwechseln ahnlich. Der

intensiv karminrote, leuchtende, cymose Bliitenstand, etwa lo cm breit, crhebt

sich 15 cm hoch. Die Pflanze hat also, bei einer Sukkulente selten, den

doppelten Wert der schonen Blattbildung und des grossen, weithin leuchtenden,

sehr regelmassig gebauten Bliitenstandes. Ich wiederhole, die Pflanze ist eine

Teppichbeetpflanze ersten Ranges! Ich glaube mir durch ihre Einfiihrung ein

wirkliches Verdienst erworben zu haben.

Ist diese Ptlanze durch ihre Bildung und Kleinheit bei grosser Schonheit

bemerkenswert, so ist

Miclmuxia Tschihatchevi Fisch. et Mey. eine fast mannshohe, ausserst

dekorative Glockenblume. Sie ist zweijahrig und teilt dieselben Kultur-

bedingungen wie die schon seit langem bekannte M. campanuloides. Der von

unten verzweigte Bliitenstand tragt hunderte zu gleicherZeit bliihender grosser

weisser Glockenblumen; hierzu eine prachtige Belaubung! Die Pflanze setzt

durch ihre dekorative Schonheit wirklich in Erstaunen. Als Gruppenpflanze

wird sie gewiss eine Zukunft haben. Kulturversuche mit diesen beiden Pilanzen

werden sicher befriedigen.

Anchonium elychrysifolium Boiss'^) (Sterigma chinophilum Schott et Ky.)

Diese Crucifere ist eine der kostlichsten Alpenpflanzen des Taurus. Diese

Schneehyazinthe (Kar-simbyl) dej: Tiirken bildet niedrige, verzweigte Biische,

von einer Fiille goldgelber, duftender Blumen bedeckt. Die Pflanze ist zwei-

jahrig und sehr hiibsch !

Macrotomia cephalotes Alph. Be. Viele Alpenpflanzen des Taurus erheben sich

fast zu 1/2 ^ Hohe. In den hochsten Alpen wachst diese kostliche, grosse

^Biische bildende Boraginee. Ein Exemplar entsendet gegen zwanzig kopfbliitiger

Stiele, die zusammen ein sehr dekoratives Ganzes bilden. Die Farbung der

Blatter ist silberweiss, die Blumen sind leuchtend goldgelb. Der Samen ist

sehr schwer zu erlangen. Vollkommen winterhart; perennierend.

Als ganz regelmassige Blattrosetten bildende Pflanzen, welche an eine

Bonapartea erinnern, werden sich die herrlichen Asphodelinen in der

Teppichgartnerei einen Platz erobern. Als in den hochsten Alpen wachsend?

sind sie auch bei uns winterhart. Sie bilden ganz regelmassige, etwa m
hohe Biische der zierlichsten, nach alien Seiten wie die Strahlen einer F^ontaine

abfallenden graugriinen Belaubung, die im zweiten Jahre von einem meterhohen

Bliitenstand schoner weisser Lilienbliiten iiberragt wird. Die Pflanzen sind von
sf) kostlich regelmassigem Wuchse, dass sie sich zur Ausschmiickung grosserer

Parterres mit grosstem Vorteil werden verwenden lassen.

^•) Nach dcm Index Kewensis Synonym von A. Touniefortii Boiss. — L. W.



74
Zur Maiblumenkultur,

Die besten Arten sind: Asphodeline Balansac J. Ga/j unci A. isniocarpa J. Gai/.

Neben diesen wertvollen Pllanzen teilt Herr Siegismund noch etwa

70 Arten, vornehmlich interessante Alpinen des Taurus in Originalpacketcn

auSj die fiir botanische Garten und Liebhaber von Interesse sein diirften.

"c^ll- freien Felde zur Gewinnung von Maiblumen-Keimen zum Versand an

inlandische und auslandische Blumentreibereien von Jahr zu Jahr. Die Kultur

ist ordnungsgemass eine dreijahrige, d. h. die ausgepilanzten Maiblumen-Steck-

linge bleiben ca. 3 Jahre an der gleichen Stelle stehen und bei der Ernte

werden dann die Keime »mit Blumen« von denjenigen »ohne Bluraen« getrennt

und sortiert. Die »Keime ohne Blumen<- dienen als Stecklinge fiir eine neue

dreijahrige Kultur, die »Keime mit Blumen« werden, nach Hunderten und

Tausenden verpackt, an die Treibereien verkauft.

Natiirlich ist das Bestreben der Maiblumenziichter darauf gerichtet, mog-

lichst viele fertige Keime mit Blumen von der gleichen Flache zu ernten. Da-

gegen hat sich herausgestellt, dass schon nach 2 Ernten, also nach sechs-

jahrigem Anbau von Maiblumen auf der gleichen Flache, die Ertrage an fertigen

Keimen abnehmen und mehr Keime ohne Blumen geerntet werden, trotzdem

das Land von Unkrautern durch das sorgfaltige Jaten in den Jahren vorher

viel reiner geworden ist, und eine Diingung mit Stalldiinger erhiilt. Es lag

daher nahe, zu erwagen, ob nicht etwa durch die beiden ersten Ernten bczw.

durch die sechsjahrige Kultur von Maiblumen hinter einander der Boden mai-

blumenmiide geworden sei, d. h. ob dem Boden die Nahrstoife zu fehlen be-

gannen, welcher die Maiblumen bediirfen, um recht viel Keime mit Bliiten

erzeugen zu konnen.

Zu diesem Zweck sind auf dem agrikulturchemischen I>aboratoriiim zu

I'jmsbiittel eine grossere Anzahl analytischer xVrbeiten ausgefiihrt Avordcn.

Dieselben crgeben, in grossen Ziigen dargestcUt. folgendes:

100 dreijahrige Maiblumenptlanzen »mit Bliiten* haben cin Gewicht

in griinem, frischem Zustand von 1320 Gr.

100 dreijahrige Maiblumenptlanzen »ohne Bliiten*, von dcmselben

Felde genommen, wogen im griinen Zustand 995 G.r.

Zur Maiblumenkultur.

Von Dr. M. Ullincian und Dr. Erich Braun, Hamburg.

ie in Kreisen der Gartner bekannt, Avachst der Anbau von Maiblumen im

giebt eine Differcnz von 325 G.r.

Die Trockensubstanz der

100 drcijiihrigen Maiblumen mit liliiten wog 431 Gr.

318 Gr.

1 1 3 Gr.

lof) , ohuv.

giebt eine Diffcrenz von

Bei der chemisclien Analyse crgab sicli folgender Hefund:

I^s enthiclten

Mitteilungcn aiis dem agriUnllurclicmischcn Laboraloriuni I lamlnu g-l jmsbiUlcl.
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in frischem Zustand

Wasser

%

Organische
Substanz

%
Ascbe

Mailjlumcn mit Pjliitcn . . 28,32 2,37

» ohnc » 69,76 27,85 _2_,39_

Die Differenz betiilgt — 0,45 + 0,47 -- 0,02

in der Trockensubstanz

Stickstoff
Phosphor-

sanre
Kali Kalk

% % <%)

Maiblumen mit Bliiten 2,376 0,73^^ 1)329 0,969

» ohne » 2,202 0,692 1,425 0,90s

Die Differenz betragt + 0,174 + 0,038 — 0,096 +0,061

Hieraus ergiebt sich anscheinend:

a) Maiblumen mit Bliiten enthalten in ihrer Trockenmasse prozentualisch

etwas mehr organische Substanz als Maiblumenpflanzen ohne Bliiten; die

ersteren enthalten in ihrer Trockensubstanz auch mehr Stickstoff. Es fehlte

also wahrscheinlich den Maiblumenpflanzen ohne Bliiten an aufnehmbarem

Stickstolf als Nahrung.

b) Maiblumen ohne Bliiten haben allerdings einen etwas hoheren Asche-

gehalt als Maiblumen mit Bliiten; allein die Asche der letzteren enthalt mehr
Phosphorsaure und Kalk als die Asche der Maiblumen ohne Bliiten; letztere

zeigten freilich mehr Kali.

Es scheint also den Maiblumen ohne Bliiten an aufnehmbarer Phosphor-

saure und an Kalk als Nahrung gefehlt zu haben; es hat dagegen eine recht

reiche Aufnahme an Kali stattgefunden und diese bewirkt erfahrungsgemass

auch bei andern Pflanzen eine zu iippige Blattbildung auf Kosten der Bliiten-

bildung. Die nahere Untersuchung der einzelnen Telle der Maiblumen

bestatigt auch dieses.

Es wurde namlich Kali gefunden, auf die gleiche Trockensubstanz berechnet

in den Pflanzen in den Pflanzen

mit Bliiten ohne Bliiten

in den Wurzeln . . . 0,795 0,825

» » Keimen . . . 1,017 1,043

» » Blattern . . . 2,176 2,408

P^ragen wir nach der absoluten Gewichtsmenge, so sind enthalten in

100 frischen Maiblumenpflanzen:

Stickstoff Asche Phosphorsaure Kali Kalk

Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm
a) mit Bliiten . . 8,668 30.07 2,626 5,052 3,086

b) ohne Bliiten . 6,125 25,85 1,905 3^792 2 052

also mehr in Mai-

blumen mitBliiten 2,543 4,22 0,72

1

1,260 i,-034

Fiir die Praxis scheinen diese Differenzen in folgender Weise verwertbar:

Kin Morgen Maiblumen lieferte nach einem uns vorliegenden Beispiel eine

Durchschnittsernte von ca. looooo Maiblumenpllanzen »mit« und 100000 Mai-

blumenpflanzen >^ohne« Bliiten.
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Es sind aber Dotig zur Produktion von 100000 Maiblumen:

pro Morgen = Y4 Hektar

OLlU-iVoLVJli JT llUoJJiiUl otlUI c Ivctl i IvdlK

Kg

8,668 2 ,626 >,0 S2

b) ohne Bliiten . 6,125 1 ,905 2,052

Z U b dill 111CH 14j793 A COT45031 0,044 1
' 3^

und diese xMengen erhohen sich

:

c) um 2,663 0,660 2,459 1,922

d) um 1,688 0,420 1,710 1,192

in Summa 19,144 5,611 13,013 8,252

Die unter c) und d) hinzugesetzten Gewichtsmengen entsprechen namlich

dem Gehalt der Blatter, welche die Alaiblumenpflanzen in dem ersten und

zweiten Vegetationsjahr verlieren.

Es verbraucht demnach eine mittlere Maiblumenernte innerhalb 3 Jahren

an Nahrstoffen pro Morgen: 19,144 kg Stickstotf, 13,013 kg Kali, 5,611 kg

Phosphorsaure, 8,252 kg Kalk.

Diese Mengen also miissen in leicht aufnehmbarer Form im Boden sein

Oder in diesen durch die Diingung gebracht werden, um eine mittlere Maiblumen-

ernte zu produzieren. Wilnscht der Maiblumenziichter ausserdem einen Teil

der 100000 Maiblumen, welche er ohne Bliiten erntet, zu Maiblumen mit Bliiten

zu bringen, so muss er tiir einen weiteren Vorrat an aufnehmbarern Stickstoff,

Kali und Kalk und an aufnehmbarer Phosphorsaure sorgen. Dies hat natiirlich

durch eine kiinstliche Diingung zu geschehen. Uber das »Wie« werden wir

demnachst berichten.

Warum pflanzen wir den Blumenschmuck unserer Garten

vorzugsweise auf Beete von regelmassiger Grundform?
Von C. He i eke, Aachen. (Schluss.)

Wenn nun in dem Aufsatz ,.Baukunst und Ptlanzenreich'' Yon der Ver-

fasserin gefordert wird, dass die Gartenkunst in konsequenter Weiterentwicklung

des Gartenstiles auf Grund der Prinzipien des englischen Stiles auch fur

Blumenanpflanzungen jedwedcr Art die regelmassigen Anordnungen aufgeben

und nur nach landschaftlich-natiirlichen Gesichtspunkten gruppieren soli, so

ist das selbst vom rein theoretischen vStandpunkt aus nur dann vollkommcii

gerechtfertigt und lasst sich auch nur in dem V'dWc. befolgen, wenn es sich

um solche Blumenarten handelt, welche ihrem ganzen Charakter nach in

die landschaftlichc vScenerie passen, und dem Ganzen sich widerspruchslos

einfiigen. und daher ihrer Natur nach hinein gehoren und kcine Anspriic^he

auf besondcre Wartung und Pflege erheben.

i)agegen wird sich das Prinzip der landschaftlich-natuiiichcn Giuppierung

nur unvollkommen und mit Schwicrigkeiten durclifiihien lassen, wo die Nutz-

barmachung der reic:hen I>lumenschatze unserer Kunstgrirtnereien in lietracht

kommt
,

w( Iche nicht ohne weiteres ,
fl. li. ohne einen bcfremdlichen

Eindruck zu machen, sich mit den sonstigen Uestandteilen der hmdschafilichen
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Parkscenerien verbinden lassen und zu ihrem Gedeihen einer fortgesetzten

und eingehenden Uberwachung und Pflege bediirfen , die ihnen nur dann

in voUem Masse zuteil werden kann, wenn sie auf gesonderten Beetilachen

stehen. Dass auf diesen Beeten natiirlich alle Kiinsteleien vermieden werden

miissen, wie sie auf den Teppichbeeten vielfach zu finden sind und namentlich

auf den sogenannten plastischen und erhabenen Teppichbeeten vorkommen,

die ohne Frage zu verwerfen sind, diirfte jedem, der auf Schonheitssinn und

guten Geschmack Anspruch machen will, ohne weiteres einleuchtend sein. Die

in dieser Hinsicht sich bemerkbar machende Einsicht und Umkehr zu den

schoneren einfachen Beetformen ist mit Freude zu begriissen. Auf den Beeten

muss sich die einzelne Pflanze in ihrer natiirlichen Gestalt entwickeln konnen;

die Beete selbst diirfen keinen andern Zweck erkennen lassen, als denjenigen,

fiir die auf ihnen ausgepflanzten Blumengewachse eine den Kulturerfordernissen

derselben angepasste und entsprechend vorbereitete Flache zu gewahren; dass

ihre Form, welche aus praktischen Griinden eine regelmassige ist, darch

diese regelmassige Gestalt ungesucht an Bedeutung gewinnen kann, braucht

nicht bemangelt zu werden.

Bei der Besetzung der Beete mit Pflanzen kann in mancher Hinsicht einige

Freiheit walten und malerisch gruppiert werden, namentlich auf den Blatt-

pflanzenbeeten lasst sich viel in diesem Sinne thun. Durch geschickt verteilte

Einzelpflanzen auf der Rasenflache in der Nahe der Beete lasst sich die Harte,

welche in der streng durchgefiihrten Regelmassigkeit der Beete im einzelnen

und in der Gesamtanordnung gefunden werden konnte, sehr mildern. Dass in

dieser Hinsicht in letzter Zeit schon ganz nennenswerte Fortschritte gemacht

worden sind, kann von keiner Seite in Abrede gestellt werden. Die Teppich-

gartnerei ist entschieden im Abnehmen begriffen und wird nur noch auf Grund
von Herkommen und langjahriger Gewohnheit gehandhabt. Eine grosse An-

zahl unter den Entwiirfen fiir die Bepflanzung von Gartenbeeten und Gruppen
in dem Werke von C. Hampel-Berlin stellt sehr schone und nachahmenswerte
Beispiele dar, sowohl was die Form des Grundrisses als auch die Auswahl
und Zusammenstellung des Bepflanzungsmaterials anbetrifft, wohingegen die

verschiedenen Werke iiber Teppichgartnerei im grossen und ganzen eine iiber-

wundene Stufe der Geschmacksrichtung kennzeichnen.

Ich komme also auch hier wieder zu dem Endergebnis, dass nicht unter

alien Umstanden Regelmassigkeit in der Anordnung einzelner Telle des Gartens

zu verwerfen ist. In meinem Aufsatz in No. 20 des Jahrganges 1894 der

Gartenflora (Seite 542 u. f.) gelangte ich zu diesem Resultat, indem ich den
Einfluss des Gebaudes auf die zunachst liegenden Telle des Gartens betonte,

wodurch es bedingt und gerechtfertigt ist, dass die architektonische Gesetz-

massigkeit in Linienfiihrung und Gruppierung nicht ohne weiteres mit dem
Abschluss des Gebaudesockels verlassen werden darf, sondern im Garten durch
ein gewisses Ubergangsgebiet in die freieren Formen der Natur hiniibergefiihrt

werden muss — , dieses Mai auf Grund der dargelegten Notwendigkeit, den
wesentlichsten Teil des Blumenschmucks im Garten aus praktischen und asthe-

tischen Griinden in regelmassige Beetformen zu fassen und diese unter einander
in Beziehung zu setzen.

Es darf auch nicht ausser Betracht gelassen werden, dass der reiche

Blumenschmuck im Garten heutzutage nicht allein wegen seiner Wirkung in
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Verbindung mit den iibrigen Bestandteilen des Gartens zur Verwendimg ge-

langt, sondern dass die Blumen haufig, ja man kann sagen, in den meisten

Fallen angepflanzt werden, damit man sich an ihrer individuellen Schonheit zu

erfreuen Gelegenheit hat. Auf gesonderten Beetflachen lasst sich nun nicht

nur, wie schon gesagt ist, die Schonheit der Pflanzen infolge der daselbst

leicht ausfiihrbaren besseren Pflege und Behandlung wesentlich steigern, sondern

sie kommt auch mehr zur Geltung und lasst sich besser wiirdigen. Und dazu

ist nicht allein die Anwendung von Beeten mit scharfer Abgrenzung notwendig,

sondern es empliehlt sich, einen besonderen Teil des Gartens fiir sie aus-

zuwahlen, in welchem sie in ihrer Hauptmenge vereinigt werden. Dieser Teil

des Gartens muss sich der Gesamtanordnung der Anlage einfiigen. Es braucht

dazu keineswegs ein Loch in den Geholzbestand des Gartens geschlagen zu

Averden, — eine Anordnung der Blumenpartie, welche als Liicke empfunden

*wird. beweist nur, dass wenig Geschick und Umsicht beim Entwurf des Planes

der ganzen Gartenanlage entwickelt ist, — sondern es wird dieser Teil nur

sehr locker und leicht mit nicht hoch werdenden und wenig Schatten ver-

breitenden Geholzen besetzt, welche geniigend Raum lassen, damit den Blumen

Luft und Licht in unbeschranktem Masse zuteil werden kann. Die Bepflan-

zung dieses Gartenteils, welche im allgemeinen in einer gelockerten Regel-

massigkeit zu erfolgen hat, darf erst allmahlich in den dichteren Geholzbestand

des iibrigen Gartens iibergehen.

Weil nun die Baukunst ein Recht hat, zu fordern, dass ein Gebaude von

Kunstwert nicht hinter hohen Baumgruppen versteckt, sondern dem Anblick

Avenigstens in seiner Hauptfront freigegeben wird, weil es ferner fiir den Ge-

samteindruck des Gartens sehr vorteilhaft ist, wenn der Effekt eines schonen

Gebaudes nicht unbenutzt gelassen wird, so folgt, dass aus alien diesen

Ursachen der weniger dicht mit, den freien Uberblick hindernden Geholzen

besetzte Gartenteil bei dem Hause liegen muss, und dass hier eine grossere

Anzahl von Blumenbeeten in symmetrischer Anordnung anzulegen ist, wahrend

in den iibrigen Teilen der Anlage sparsamer damit umgegangen wird. Will

man diesem Gebrauch seine Berechtigung absprechen, so muss man iiberhaupt

auf jede Verwendung unserer reichhaltigen Blumenschatze im Landschafts-

garten Verzicht leisten und sie in ganz davon getrennten, nur fiir die Blumen

bestimmten Teilen anbringen, wo sie dann ohne besondere Riicksicht auf ihre

Gesamtwirkung abteilungsweise nebeneinander gepflanzt und durch sorg-

frdtige Pflege zur moglichsten VoUkommenheit herangezogen werden konnen.

Weil in unseren Anlagen Felspartieen mit reichem Bestand von natiirlich

gruppierten Blumen vorkommen und, richtig angeordnet, ihnen zu grosser Zicrde

gereichen, kann nicht gefordert werden, dass nun auch alle sonstigen Blumen-

anordnungen nach diesem Prinzip getroffen werden miissen. Die auf Fels-

partieen Verwendung lindcnden Arten der Bliitenpflanzen sind solchc, welche

auch in der freien Natur unserer engeren und wciteren Heimat an solchen

Stcllen wild wachsen oder wenigstens durch verwandte Arten vertreten sind

Es sind dies eben natiirliche Art(^n, im Gegensatz zu den moisten kiinstlich ge-

ziichteten Gartenblumen, welche die Ergebnisse besonderer Kulturmethoden

bilden. Ich kcnnc selbst Ikispiele ausgezcichnet schoner Gruppierungen

solcher natuiiif;her Arten. In der Carlsaue bei Kassel befindet sich in einer

Teichanlage rjnc grossere Tnsel, deren Ilohen und Abhiinge eine reiche Samm-
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lung von natiirlich gruppierten Alpen- und Felscngewiichsen aufzuweisen haben.

Teppich- und polsterartig breiten sich daselbst Gentianen, Steinbrecharten,

Aubrietien, Primeln, Arabis und andre in Verbindung mit Sedum, Sempcrvivum,

Epimedium, Helleborus, Farnen und dergleichen aus, und jeder Besucher ist

entziickt von der Schonlieit der Anlage. Aber hierbei entspricht eben die Art

der Verwendung der Natur der Pllanzen, Eine grosse Wiesenflache im Park

ist von ausgezeichneter Wirkung, wenn sie belebt ist durch das bunte Farben-

spiel der Wiesenblumen; es ist natiirlich, und daher auch schon, wenn Veilchen,

Leberbliimchen, Maiblumen, Waldmeister in Trupps im Ilalbschatten der Ge-

holzrander sich ausbreiten, Avenn Epilobium, Phyteuma, Lychnis und andere,

die unverstandigerweise vielfach als Unkrauter bekampft und ausgerottet

werden, den Boden unter lichtgestellten Geholzgruppen bedecken, wenn Schwert-

lilien, Vergissmeinnicht, Dotterblumen die Rander der Gewasser zieren und

Wasserrosen die Teichflache bedecken. Alle diese Pflanzen belinden sich da

an ihrem naturgemassen Standort und entwickeln sich, sich selbst iiberlassen,

voUkommen ebenso schon, wie in der freien Natur. Ist das aber auch bei den

Fuchsien, Astern, Geranien, Begonien, Heliotrops, den Levkoyen. Lobelien und

anderen Gartenblumen der Fall?

Ebenso wie es also richtig ist, dass solche Gewachse unter den Blumen.

Avelche sich mit den Geholzgruppierungen des Parkes zwanglos verbinden

lassen, in natiirlicher Anordnung uberall zerstreut angepflanzt werden konnen

und ihrer spontanen Ansiedelung nicht entgegen getreten werden soil, spricht

auch eine ganze Reihe von Griinden dafiir, dass eine Ausnahmestellung den-

jenigen Pflanzen gebiihrt, welche Pfleglinge oder Produkte der Kunstgartnerei

sind und die aus Riicksicht auf ihre Kultur und ihren Charakter eine besondere

Pflege und Verwendungsart erfdrdern, wie sie ihnen nur auf den eigentlichen

Blumenbeeten zuteil werden kann, und dass sich vorzugsweise diejenigen

Telle des Gartens fiir ihre Unterbringung eignen, welche in der Nahe des Ge-

baudes sich belinden.

Natiirlich lasst sich nicht eine scharfe Sonderuug aller hierher gehorigen

Gewachse in zwei Klassen tretfen. Es ist nicht ausnahmslos angangig, einfach

alle wildwachsenden oder natiirlichen Arten in der einen Weise, die Gewachse
der Kunstgartnerei in der andern Art zu verwenden. Auch ist nicht immer
der Habitus einer Pflanze bestimmend dafiir, ob sie in regelmassiger Beetform

oder natiirlicher Gruppierung vereinigt angepflanzt werden soil, sodass also

etwa Pflanzen von regelmassigem Bau auch eine regelmassige Anordnung er-

heischen und umgekehrt. Man braucht nur an Agaven, Aloe, Kakteen und
ahnliche zu denken, die, obschon von regelmassiger Figur, doch geradezu ent-

setzlich wirken wiirden, wollte man sie in Gruppen von regelmassiger Grund-
form und Anordnung zusammen bringen. Es muss eben dem kiinstlerischen

Feingefiihl des Einzelnen iiberlassen bleiben, im einzelnen Falle das Richtige zu

treffen; denn darin zeigt sich ja gerade der Kiinstler, dass er sein Material zu

beherrschen weiss.

Zum Schluss sei nochmals auf den wesentlich bestimmenden Einfluss von
Gebauden und anderen Werken der Architektur auf die Anordnung der Pflanzen

hingewiesen, dem man sich haulig gar nicht entziehen kann und welcher ge-

bieterisch eine Anpassung an ihre gesetzmassige Linienfiihrung fordert. Alleen

und Baumpflanzungen in Strassen und auf Platzen konnen gar nicht anders als
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streng symmetrisch angeordnet werden; durch gar nichts liesse sich hier eine

unregelmassige, sogenannte natiirliche Anordnung rechtfertigen. Wean nun

auch zugegeben werden muss, dass geradlinige Baumreihen nur an Orten

gut wirken, wo durch das Vorhandensein von Gebauden, Strassenziigen und
dergleichen eine solche Regelmassigkeit begrundet ist, dass also Baume in regel-

massiger Stellung zu einander. wie es bei der jetzt iiblichen Aufforstungsmethode

im Wald gebrauchlich ist, immer unbefriedigend wirken. Avohingegen alte

machtige Alleepflanzungen in Verbindung mit einem durch ein wuchtiges Bauwerk
gebildeten architektonischenHintergrund immer einegrossartigeWirkung erzielen,

wenn man also zugiebt, dass regelmassige Baumpflanzungen unter bestimmten

Voraussetzungen am Platze sind und einen guten Eindruclv machen, dann lasst

sich daraus auch die gleiche Berechtigung hinsichtlich des Arrangements

sonstigen gartnerischenSchmuckes herleiten, wenn die damit auszustattendeFlache

unter dem beherrschenden Einfluss von Werken der Architektur steht.

Ich glaube nicht, dass man mir beziiglich dieser Ausfiihrungen den Vor-

wurf wird machen konnen, dass dieselben aus der wohl einem jeden inne-

Avohnenden Schwerfalligkeit im Eingehen auf berechtigte neue Forderungen

und aus einem gewissen Kleben am althergebrachten und gewohnten hervor-

gegangen seien, trotzdem will ich ausdrlicklich betonen, dass ich jederzeit gern

mich eines besseren belehren lassen will und fiir solche Belehrung dankbar

sein werde.

Tilia cordata var. pyramidalis, eine Pyramidenlinde

auf der Pfaueninsel.

Hierzu Abb. 38.

Jg)errn Kgl. Hofgartner Renter auf der Pfaueninsel bei Potsdam verdanken wir

't^® die Photographie einer schonen Linde, welche Fran Stadtgerichtsrat

Wiegner (die Schwester unseres Mitgliedes, des Herrn Konsul a. D. Professor

Krug, Lichterfelde), mit gewohnter Geschicklichkeit aufgenommen hat.

Es handelt sich hier um eine schone, auf der Pfaueninsel selbst ent-

standene pyramidenformige Varietat der gewohnlichen kleinblatterigen Linde,

welch' letztere wir mit Ehrhart am liebsten Tilia parvifolia nennen mochten,

die aber der Prioritat nach den Namen T.ulmifolia Scopoli und nach den strengsten

Prioritatsprinzipien sogar T. cordata Miller heissen muss. Die Varietat ware

also zu nennen T. cordcfta var. pyramidalis. Der prachtvolle Baum ist 8 m
hoch und hat 5V2 Durchmesser.

Geschaftsbericht iiber die Zentralstelle fur Qbstverwertung

und die Obstmarkte in Frankfurt a. M. pro 1895.

as Obslmarkt-Komitce ist in der angcnehmen Lage, seinem Berichte iibei

die I'j'gcbnissc des vcrgangenen Gesc;hiiftsjahres die Fcststellung voraus-

schicken zu konnen, dass das Untei'nchmen sich auch im Jahre 1895

kraftig lortentwickelt und tiotz der fiir den Obsthandel im allgemeinen

ungunstigcn Konjunktur wicdc^um einen erlreulichen Aufschwung genommen hat.
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l!>er durch die Zentralstelle vermittelte Umsatz ist von 4347173 Ko. im

Jahre 1894 auf 6301340 Ko. im Jahre 1895 gestiegen. Dieser Steigerung ist

eine uim so gros»ere Bedeutung beizumessen, als im Vergleiche zu den Vor-

jahren die Obsternte des Jahres 1895 als eine nur geringe zu bezeichnen ist.

Ausserst gering war derErtrag von Aprikosen, Pfirsichen, Mirabellen, Pilaumen,

Heineclauden, Stachelbeeren und auch von einigen Sorten Kirschen, wahrend

in den anderen Obstsorten durchschnittlich etwa eine Mittelernte zu verzeichnea

list. lEiae voile Ernte batten nur Erdbeeren und Ileidelbeeren,

Abb. 38. Tilia cordata var. pyramidalis, Pyramidenlinde.

Auf der Pfaueninsel entstanden. 8 m hoch, SYo m Durchmesser.

Die natiirliche Folge davon war, dass im Gegensatz zu den Vorjahren im
Jahr 1895 bei vielen Obstsorten, insbesondere bei den Aepfeln, die Xachfrage
um ein bedeutendes iiber das Angebot hinausging.

Die Preise der gangbarsten Obstsorten, auf Avelche wir weiter unten bei

Besprechung der Obstmarkte zuriickkommen, stellten sich dann auch wesentlich
holier als in den Vorjahren, so dass die Produzenten trotz geringerer Ernte
dennoch keinen allzugrossen Ausfall erlitten.

Das Gesamt-Angebot bei der Zentralstelle fiir Obstverwertun g in 1895
betrug im einzelnen an
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Apfel ....
Birnen . . .

Erdbeeren . .

Himbeeren
Heidelbeeren .

Stachelbeeren .

Johannisbeeren
Preisselbeeren
Kirschen . .

Mirabellen . .

Pfirsiche , . .

7,560,470

1,694,125

70,i5o

77,800
090,000
'
i8,ii5

34,220
252,65o

198,000

24,865

5,55o

Kilo

Transport . . 10,925,945 Kilo

gegen 16,982,361 Kilo im Vorjahr.

Ausserdem "waren 5500 Liter Obst-

Dagegen betrug die Nachfrage:

Pflaumen
Brombeeren
Aprikosen
Reineclauden
Zwetschen .

Trauben . .

Wallnlisse .

Quitten . .

Haselniisse .

Tomaten . .

Hagebutten .

Summa

Transport 10,925,945 Kilo
2o3,ioo

7,800
1 1,340

19,425

1,467,825

20,000

5o,225

1,025

5o
600

12,707,335 Kilo

und Beerenweine angeboten.

Apfel . .

Birnen . .

Erdbeeren .

HimbeerSn
Heidelbeeren
Stachelbeeren
Johannisbeeren
Preisselbeeren
Brombeeren .

Kirschen . .

Mirabellen

10,575,025 Kilo

390,900
i55,o5o „
70,500 „
341,180 „
40,000 „
67,314 „
2o,o3o „
6,000 „

169,567 „
1 1 0,000

Pfirsiche

Pflaumen .

Aprikosen .

Reineclauden
Zwetschen
Trauben
Quitten .

Wallnlisse
Haselniisse

Tomaten .

Hagebutten

Transport 11,945,566 Kilo

Transport . . 11,945,566 Kilo Summa

90,000
iqo,040

115,155

105,070
6o,o5o

io,o3o

5oo

1,000

2,55o

400

12,520,36 1 Kilo

gegen 10,316,695 Kilo im Jahre 1894.

In dieser Aufstellung sind nicht einbegriffen diejenigen Anmeldungen, in

welchen das zu verkaufende oder das anzukaufende Quantum nicht ziffer-

massig angegeben ist, vielmehr nur von »grosserer Menge«, »mehreren

Waggons« und »grossen Ouantitaten« gesprochen wird.

Die durch die Vermittelung der Zentralstelle in 1895 abgeschlossenen

Verkaufe, soweit uns solche jetzt schon bekannt geworden sind, betragen im

einzelnen:

Apfel .... . 5,371,020 Kilo Transport 5,965,930 Kilo

Birnen .... 2ii,35o Pfirsiche .... 5,o5o

Erdbeeren . . . 26,0 5o Pflaumen .... 1 50,140 11

Himbeeren . . 20,020 Reineclauden . . . 17,275

Heidelbeeren 162,350 Aprikosen .... 10,2l5 >i

Brombeeren . . 3,000 Trauben .... i,53o

Preisselbeeren . 1 5,390 Hagebutten . .

Stachelbeeren . i6,5oo •1 Tomaten ....
Johannisbeeren . 22,l35 Quitten .... 100 11

Kirschen . 101,725 Wallnlisse .... 65o

Mirabellen . . 1 6,4C]o Zwetschen .... 1 5o,45o

Transport . . 5,965,940 Kilo Summa . . 6,301,340 Kilo

gegen 4.347,173 Kilo im Jahre 1.S94.

Eine grossere Zahl von Anzeigen iiber stattgefundenc An- bezw. Verkaufe

stehen noch aus, so dass wohl mit Sicherhcit angenommcn werdcn darf. dass

fast das gesamte Angebot untergebracht wordcn ist.

Ein Export von deutschem Obst und Becren (mit Ausnahme von Heidel-

beeren, Zwetschen und etwas Kirschen) diirfte in diesem Jahre wohl kaum
stattgefundcn habcn, dagcgen wurden grchsscrc (Juantitiiten Apfel aus Holland,

Belgien und Oesterreich (von welchen Landern uns zahlreiche Offerten zu-

gingen, die wir aber wie iiblich nicht beru(i<sichligten) eingcfiihrt.
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Auch aus Frankreich (Normandie) wurden 966 Waggon Apfel, meistens

Kelterapfel, eingefiihrt, von denen der grosste Teil nach Wiirttemberg ging,

aber fast durchweg dort in ganz verdorbenem Zustande ankam und kaum
noch zu verwenden war.

Die Zahl der Anbietenden betrug 640 (in 1894 704), die der Nachfragenden

364 (in 1894 293).

Infolge Komitee-Beschlusses wurde in diesem Jahr versuchsweise nur

ein Obstmarkt, aber von zweitagiger Dauer, abgehalten und zwar am 1. und

2. Oktober. Dieser Termin war, wie sich ergab, etwas zu spat angesetzt, da

infolge der sehr heissen Herbsttage das Obst 14 Tage friiher reif geworden

war und ein grosser Teil desselben schon Abnehmer gefunden hatte. Es war

dies unvermeidlich, da die Festsetzung der Markttage und Bekanntmachung der-

selben geraume Zeit vor der Ernte erfolgen muss und hieran spater nichts

mehr geandert werden kann. Trotzdem war der Besuch dieses einen Marktes

ebenso stark wie derjenige in den Vorjahren auf beiden Markten zusammen.

Auch das Angebot war verhaltnismassig stark, dasselbe betrug:

Apfel 1,095,375 Ko.
Birnen . 181,200 „
Mirabellen 65o „
Zwetsdhen 62,3oo „
Wallniisse 3,2io „
Trauben 25o „
Quitten 75o „
Tomaten — „
Dorrobst 5,25o

Zusammen 1,348,985 Ko.
sowie grosse Quantitaten Obst-, Beerweine und Branntweine.

Der auf diesem Markte erzielte Umsatz, soweit derselbe zur Kenntnis des
Komitees gekommen ist, betrug:

Apfel 6o6,63o Ko.
Birnen 53,85o „
Wallniisse i,25o „
Mirabellen 35o „
Trauben — „
Zwetschen i5,75o „
Quitten i5o „
Tomaten — „

Zusammen 677,980 Ko.
gegen 877,322 Ko. in 1894.

Bemerken wollen wir hierbei, dass wie in friiheren Jahren auch in 1895
wieder bedeutende An- und Verkaufe ohne Schlussscheine stattgefunden haben.

Am starksten war auf dem Markt Kelterobst gesucht und fand dasselbe
durchschnittlich zu Mk. 10,50 pro 100 Kilo raschen Absatz. Die Nachfrage hierin
konnte aber nicht im entferntesten gedeckt werden.

Die Durchschnitts-Preise der gangbarsten Obstsorten waren:

a. Apfel.

Herbarts-Reinetten Mk. 14,

—

Ganada-Rtte. (Paris. Rambr.) . Mk. 17,—
Graue Reinetten „ i2,5o

Baumanns Reinetten .... „ 14,

—

Reinette v. Blenheim .... „ 17,

—

Gold-Reinetten „ 18,—
Winter-Gold-Parmane .... „ 14,—
Borsdorfer „ 17,

—

Roter Herbst-Calville .... „ i5,—
Weisser Winter- Galville ... „ 32,5o
Gravensteiner „ 17,

—

Mecklenburger Konigsapfel . . „ 16,—

Parkers Peppmg „ i5,

—

Gelber Bellefleur „ 20,

—

Orleans-Reinetten „ 19,

—

Kaiser Alexander „ i3,

—

Luiken-Apfel „ 12,

—

Schafsnasen „ 9,50
Matapfel „ 10,—
Kohlapfel „ 10,

—

Roter Eiserapfel • „ io,25

Gemischtes Wirtschaftsobst . . „ io,25
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b. Birnen.

Winter Dechantsbirnen . . . Mk. 22,—
\

Schweizerhose Mk. 10,5o

Diels Butterbirnen „ 16,— 1 St. Germain „ i3,—
Hardenpont „ 18,

—

Pastorenbirnen „ 10,

—

Winter Butterbirnen .... „ 10,

—

Weissbirnen „ 9,50
Gute Louise „ 12,

—

Mollebusch ,, i3,

—

Zitronen-Birnen „ 10,

—

Bergamotte Crasanne .... „ 14,

—

Kochbirnen „ 6,

—

Mostbirnen „ 3,73
General Totleben „ i2,5o

alles per 50 Kilo.

Auch der Umsatz in Tafelobst war trotz der verhaltnismassig hohen Preise

ein ausserst lebhafter.

Von verschiedenen An- und Verkaufern wurde der Wunsch geaussert,

gleich wie in den friiheren Jahren, in kommenden Jahren wieder zwei Obst-

markte abzuhalten, namentlich mit Riicksicht darauf, dass auf dem ersten Obst-

markt die Obstpreise auch fiir spater besprochen und geregelt wlirden; Beschluss

hieriiber behalt sich das Komitee vor.

Der durch unsere Vermittelung erzielte Gesamt - Umsatz ist demnach
folgender: Zentralstelle 6,3oi,34o Ko.

Obstmarkt 677,980 „

Zusammen 6,979,820 Ko.

gegen 5,224,475 in 1894.

Von den Einrichtungen der Zentralstelle und der Obstmarkte wurde auch

in diesem Jahre wieder durch die Vorstande vieler Obst- und Gartenbau- sowie

landwirtschaftlichen Vereine Einsicht genommen. Zu dem gleichen Zweck sandte

auch der Zentralausschuss der K. K. Landwirtschaftlichen Gesellschaft in Graz

eine Deputation von 3 Herren und die Regierung in Wiirzburg einen ihrer

Herren Beamten.

Die Kosten der Zentralstelle und des Obstmarktes belaufen sich auf ca.

Mk. 2500, welche durch Beitrage von Seiten des Staates, der Stadt Frankfurt

am Main und des landwirtschaftlichen Vereins dahier gedeckt wurden. Fiir

diese Subvention spricht das Komitee hiermit seinen warmsten Dank aus.

Andere Einnahmen hat das Komitee nicht zu verzeichnen, da wie bisher

alle Vermittelungen kostenfrei erfolgten.

Erwahnen wollen wir noch ein an alle osterreichischen Konsulate ge-

richtetes Schreiben des K. K. Osterreichischen Landwirtschafts-
ausschusses, welches uns von dem hiesigen Konsulate zur Verfiigung gestellt

wurde und worin jedes Jahr verlassliche Berichte iiber die europaische Obst-

ernte gewiinscht werden, damit auf Grund derselben in Zukunft die Obst-Preise

einigermassen geregelt werden konnten.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass sich in diesem Jahre verschiedene

Obstverkaufsgenossenschaften aus den Kreisen der Obst-Produzenten in hiesiger

Gegend gebildet haben, welche durch unsere Vermittelung die ihnen zur Ver-

liigung gestellten Obstertriignisse ihrer Mitglieder rasch und kostenlos untcr-

bringen konnten.

So giebt denn auch unser diesjahriger Bericht ein erfreuliches Bild fort-

schreitender Entwickelung. Das Schwerste ist gethan, ein fester Grund gelegt.

Nun gilt es, das mit so vielen Opfcrn Geschaffene zu erhalten und zu einem

stabilen, lebenskriiftigen und unabhangigen Organ unserer Volkswirtschaft aus-

zugestaltcn.

Frankfurt a. M., den 15. Januar 1896. Der Vorstand.
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Die Debatte Uber Obsttarife im Abgeordnetenhause

•am 19. Februar 1896.

'^^er Abgeordnete Knebel und Genossen batten im preussischen Abgeordneten-

hause beantragt, die Regierung zu ersuchen, Eisenbahnausnahmetarif

e

fiir Obstlieferungen aus den wichtigsten Erzeugungsgebieten nach den

Hauptabsatzorten Berlin und Hamburg, sowie nach den Industriegebieten ein-

zufiihren. In der Sitzung vom 19. Februar kam dieser Gegenstand zur Ver-

handlung.

Abg. Knebel (nl.) begriindete den Antrag unter Hinweis auf die heutige

Entwickelung des Obstbaues; die Verwertung der Erzeugnisse desselben sei

aber auf einem toten Punkt angelangt. Die Obstanlagen seien heute nicht mehr

Nebensache in kleinen Ortschaften, sondern seien zum Gelderwerb, zum aus-

schliesslicben Lebensunterhalt gemacht. Redner schildert eingehend die Kon-

kurrenz des Auslandes, an welches wir in den letzten drei Jahren liber

69 Millionen Mark fiir frisches und getrocknetes Obst bezahlt haben. Unsere

Obstausfuhr dagegen, die sich auf Grossbritannien und die Schweiz beschranke,

sei sehr gering. Berlin werde fast ausschliesslich vom Auslande mit Obst ver-

sorgt. Aus den Verhandlungen des Landeseisenbahnrats von 1891 ginge hervor,

dass im November und Dezember i8qo von 235 in Berlin eingehenden Waggons
Apfel nur neun aus dem Inlande, die iibrigen aus Steiermark, der Schweiz,

Italien und Sachsen stammten. Um der Konkurrenz des Auslandes zu begegnen,

empfehle sich zunachst die Verfeinerung unserer Obsterzeugnisse und die

Bildung von Genossenschatten zur besseren Verwertung derselben. Diese

niitzen aber noch nicht genug, wenn nicht eme Anderung unserer Eisenbahn-

tarife hinzukame. Das Ausland habe billigere Tarife fiir Obst. In Wiirttem-

berg war im letzten Jahr die Obsternte sehr schlecht, im Osten unseres Staates

aber sehr gut, doch bier verkam das Obst aus Mangel an Absatz. Die generelle

Ermassigung der Obsttarife habe der Landeseisenbahnrat mit Recht abgelebnt,

weil davon auch das Ausland Nutzen hatte, Avir bediirfen vielmehr billiger Aus-

nabmetarife fiir die Obstsendungt-n nach den Hauptabsatzgebieten Berlin und

Hamburg und den Industriegebieten. Nicbts diene der Gesundheit mehr als

das Obst. (Beifall.)

Geheimrat Mollhausen: Der inlandische Bedarf konnte durch das Inland

nicht gedeckt werden, wir sind bisher auf das Ausland mit angewiesen ge-

wesen. Unser Obstbau kann aber noch vermehrt werden, er hat bisher nicht

die Ware liefern konnen, welche der Markt begebrte. Die friiheren Antrage

wegen der Obsttarife haben eine genaue Priifung im Jabre 1891 veranlasst, die

Antrage wurden aber abgelebnt, und so ist es bisher beim alten geblieben.

Osterreich-Ungarn hat billigere Staifeltarife fiir Obst. Statt einer generellen

Deklassifikation das Obstes verlangt der Vorredner jetzt Ausnabmetarife nach

den Hauptabsatzgebieten, und dieser Weg wird auch von der Eisenbahn-

verwaltung nicht als ungangbar angesehen. Ganz zuverlassig ist die Statistik

der Obsteinfuhr nach Hamburg und Berlin nicht, aber sie giebt uns doch ein

Bild der Verbaltnisse, und danach sind die Anfiihrungen des Vorredners be-

griindet, wenigstens bezliglich Berlins und Hamburgs. Bedenklicher ist mir der

Antrag in Bezug auf die Industriegebiete, wie namentlich das Saargebiet und
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Oberschlesien, wo Ausnahmetarife auch der auslandischen Konkurrenz niitzen

wiirden. Die Regierung wird die Sache weiterhin in Erwagung Ziehen.

Abg. Y. Willis en (k.) erkennt die beabsichtigte- Fiirsorge des Antrag-

stellers fiir den Obstbau gern an, befiirchtet aber von Ausnahmetarifen eher

eine Schadigung als eine Forderung des Obstbaues. Der Obstbau miisse sich

vor allem den lokalen Markt erhalten. Der Millionen reprasentierende Obstbau

von Werder und der Mark iiberhaupt konne seine Obstbaume einfach abhacken

und ins Feuer werfen, wenn die Zufuhr aus. anderen Obstgegenden durch Aus-

nahmetarife erleichtert werde. (Beifall rechts.)

Abg. V. Tiedemann-Bomst (fk.) beantragt mit Riicksicht auf die ent-

gegenkommende Erklarung des Regierungskommissars, den Antrag Knebel der

Regierung als Material zu liberweisen. Es sei nicht richtig, solche Antrage in

das Haus zu werfen, denn die entgegenstehenden Interessen konnten in richtiger

Weise nur im Landeseisenbahnrat gepriift werden.

Abg. Pless (Z.) halt den Antrag der Erwagung fiir wert und bittet, ihn

anzunehmen.

Abg. Her old (Z.) empliehlt dem Antrage gegeniiber die grosste Vorsicht

und eingehendste Priifung, denn bei Tarifanderungen konnten immer Ver-

schiebungen eintreten, welche den erwarteten Vorteil in Frage stellen. Redner

stimmt deshalb dem Antrage v. Tiedemann zu.

Nach dem Schlusswort des Abg. Knebel, in welchem er die Uberweisung

seines Antrages an die Budgetkommission beantragt, wird sowohl der Antrag

auf Uberweisung an die Regierung als Material als auch der Antrag auf Uber-

weisung an die Budgetkommission abgelehnt. Eine Abstimmung iiber den An-

trag Knebel selbst fand nicht statt. (V. Z.)

Neue und empfehlenswerte Pfianzen etc.

Neue und empfehlenswerte Pfianzen, beschrieben

und zum Teil abgebildet in „Gardeners'
Chronicle" 1895.

Aristolochia Dammeriana Mast. I, 452.
Ceropegia debilis N. E. Brown II, 358.

ChlorocodonWhiteiHook. f. II, 234, f. 48.

Stapclia longidensN. E. Br. II, 324.
Begonia incomparabilis X II, 680, f. 112.

Campanula Vidalii Wats. II, 102, f. 19.

Brachyglottis repanda Hook. f. I, 736,
f. 110.

Cineraria albicans N. E. Brown. I, 39.
Eupatorium serrulatum DC. II, 265, f. 50.

Helianthus debilis cucumerifolius, I,

167, f. 24.

Senecio crucnta I, 588, f. 81.

Tchihatchcvia isatidea Boiss.II, 151, f. 29.

Acschynanthus Ilildebrandii B. M. II,

325, i. 62.

Gloxinera X I>rillant I, 144, f. 22.

Streptorarijus multiflorus II, 211, f. 43.
Magnoli.'i Walsoni P>. M. I, 516, f. 72.

Magnolia stellata B. M. I, 516, f. 73.

Doryphora Sassafras Endl. II, 34, f. 6.

Antigonon leptopus I, 797, f. 123.

Anthocercis viscosa R. Br. I, 391, f. 51.

Hedysarum multijugum Maxim. II, 8, f.3.

Rheum Moarcroftianum I, 762, f. 115.

Shortia galacifolia Mich. I, 453, t. 62.

Clematis Countess of Onslow 1, 660, f. 92.

Astilbe LemoineiXlI, 359, 67.

Rosa Wichuriana Crepin II, 90.

Mimulus Clevelandi Bandeg. I, 518.

Cleyera Fortunei Hook. f. I, 10, f. 1.

Fleurya podocarpa Wedd. I, 262.

Pilea Spruceana Wedd. II, 388.

I^ucharia Stcvensi X I, 365; f 48.

Agave attcnuata B. M. 1, 457, f.

Amorphophallus glabra Barley I, 484.

Alo(^asia. Thibautiana Mast. 1, 485, f. 68.

I

Synandrospadix vcrmitoxicus Engl. II,

I
769, f. 131-

I

Arundinaria japonica II, i8(), 1, 38.
' Arundinaria Simonei II, 186, f. 34.



Phyllostachvs viridi - glaucescens TI,

186, f. 35.

Phyllostachys Onilioi II, 186, f. 36.

Phyllostachys nigra II, 186, f. 37.

Iris ParkorX I, 612.

Galatithus Elwesii unguiculatus, I, 361,

f. 47.

Hemerocallis aurantiacus var. major
II, 62, f. 14.

Lilium Parryi II, 208, f. 42.

Musa Kewensis X II, 516.

Angraecum pellucidum Lindl. II, 158,

gr. Taf.

Anoectochilus Sanderianus Krzl. II, 484.
Batemannia peruviana I, 551, f. 77.

Bollea Schroederiana I, 497, f. 70.

Bulbophyllum grandiflorum Bl. I, 422,
t 59-

Catasetum imperialeLind. et Cogn. I, 10.

Catasetum tabulare var. rhinophorum
11, 44, f- 8.

Catasetum Christyanum Rchb. f, II,

618, f. 104.

Cattleya labiata Broomeana II, 608.

Cirrhopetalum robustum I, 771, f. 116.

» Rothschildianum II, 608,

f. 102.

Cypripedium insigne citrinum I, 39.
» Loochristianum X I, 100.

» Wolterianum Krzl. I. 166,

» X Magdalen a I, 228.

» X Felix Faure I, 228.

X Olenus I, 613, f. 86.

» X Gertrude Hillington I,

626, f. 90.

» Stonei var. platytaenium
I, 652, f. 91.

» KimballianumI, 8oo,f. 125.

X Lord Derby II, 358,1 66.

Dendrobium X Apollo I, 294.
» amboinense Hook. I, 484.

Xillustre II, 15, f. 4.

» cruentumRchb. 111,91,1 17.

» Hildebrandii Moore II, 93,
1 18.

» glomeriflorum Krzl. II, 206.

» Phalaenopsis hololeuca II,

397. f 72.

Disa longicornu I, 791, f, 121.

Epidendrum Stamfordianum I, 662, 1 95.
Habenaria Bonatea I, 742, 1 112.

Laelia anceps »Rosefield var.« I, 68.

» » var. Crawshayana I, 68.

» purpurata var. albinensis I, 580.

Digbyana Benth. II, 152, 1 30.
» anceps var. lineata II, 734.

X Finckeniana var. Schroederae
II, 762.

Laelio-Cattleya X Digbyana Mossiae II,

152, 1 31.

» » X Clonia superba 11,420,

1 74-

Luddemannia triloba Rolfe II, 713,1 118.

Lycaste Skinneri »Madame Steinmetz'<

var. I, 132.

Masdevallia melanoxantha, I, 361,147.
» Lawrencei Krzl. II, 324.
» Forgetiana Krzl. II, 484.
» eclyptrata Krzl. II, 597.

Microstylis macrochila II, 325. 1 60.

Odontoglossum triumphans I, 489, 1 69.

» crispum. »Sander's Mo-
narch*. I, 580.

» Pescatorei leucoxan-
thum, I, 662, 1 97.

» aspidorhinum Lehm.
11, 356.

Oncidium ampliatum majus 1, 172, 1 26.

Phajus Roeblingii J. O'Brien, I, 358.

Polycycnis Lehmanni II, 192, 1 49.

Platyclynis glumacea II, 553, gr. Tal
Trichopilia brevis II, 641, 1 105.

Aspidium basiattenuatum Jenm. I, 132.

Asplenium Harrisii Jenm. I, 68.

» Oronponchense Prestoc
II, 388.

Nephrodium dejectum Jenm. II, 640.

Polypodium nigrescentium Jenm. 1, 100.

» Trinidadensis Jenm. II. 235.

Pteris regia Jenm. I, 39.

Todea superba I, 714, 1 107.

Neuheiten fiir 1896
von Vilmorin-Andrieux & Cie., Paris.

(Nach den Beschreibungen der Ziichter.:

Tropoeolum majus, nankinggelb. (Vilm.)

Die schone kletternde Art, welche
zu der Gruppe der grossen Kapuziner-
kresse gehort, ist von seltener, einzig

schoner, zartgelber Farbung. Sie eignet

sich vorziiglich zur Bekleidung von
Balkonen, Lauben, Gitterwerk und dgl.

und wird fiir solche Stellen bald
besondere Beachtung linden.

Begonia grandiflora erecta cristata.

(Hierzu Abb. 3q.)

Die unerschopfliche Natur scheint

jedes Jahr durch eine wunderbare
Einfiihrung eine grosse Uberraschung
in der Pflanzenwelt zu verursachen.
Nach den ,,straussfederartigen'' oder
„haarigen" Chrysanthemums haben
wir es heute mit „bartigen Begonien"
zu thun, denn dieser Name gebiihrt

wirklich dieser auffallenden Neuheit



Neue und empfehlenswerte Pflanzen.

Die Blumen dieser sonderbaren Begonie
sind einfach, recht verschieden und
mit den reichhaltigsten kupferfarbigen
Tonen geschmiickt. Ihre staunens-
Averte Charakteristik besteht jedoch
darin, dass die Kronblattchen mit einem
mehr oder weniger entwickelten, un-
regelmassigen, gekrausten und zer-

scblitzten, kammartigen Auswuchse
besetzt sind, der der Blume einen
eleganten, eigentiimlichen Anblick ver-

leiht. Die Pflanze wurde von der
,,Franz6sischen Nationalen Gartenbau-
Gesellschaff' mit einem Certificat i. Kl.

ausgezeichnet und erhielt den vollsten

Beifall und das einstimmige Lob aller

Sachverstandigen. Es ist dies wirklich
eine merkAviirdige Neuheit, die iiberall

grosses Aufsehen erregen wird.

Abb. 39. Begonia grandiflora erecta cristata.

Verbena teucrioides lutea (Vilm.)

Aus der Verbena teucrioides ent-

standen, von welcher sie auch die

Starkwiichsigkeit und den Bliitenreich-

tum besitzt, cmpfiehlt sich diese neue
Sorte durch eine hellgelbe, in der so

farbenreichen Verbena -Klasse doch
noch vollends unbckannten Farbe.
Dieselbe diirfte von den Verbenen-
Freunden, die versuchen woUen, eine

deutlif'her ausgcsprochenc gelbe Farbe
zu erzielen, gcwiss freudig begriisst

werdcn.

Pentstemon Watsoni A. Gr.

Pentstemon Watsoni A. Or., eine
Neueinfiihrung, welche der hochver-
diente Reisende Herr C. A. Purpus
im westlichen Koloradogebirge in einer
Seehohe von 3200 bis 4000 m ge-
sammelt hat, ist eine echte, rechte
Alpenpflanze, was auch schon das
lederartig derbe Laub, der dem Boden
sich anschmiegende Wuchs und die
prachtig schwarzpurpurroten Blumen
an etwa spannenhohen Bliitenstanden
verraten. Die Blatter sind nicht, wie
in Heft 3 S. 77 der Gartenflora angegeben,
rund, sondern oval, in den Blattstiel

zusammengezogen, schwach gekerbt,
gezahnt, stumpf. Der freudige Wuchs
und seine Bliihwilligkeit sind Eigen-
schaften, welche P. Watsoni dauernd
einen Platz in unseren Garten sichern
werden.

Grossherz. bot. Garten, F. Rehnelt,
Giessen. Universitatsgartner.

Kbrner's Riesensonnenblume „Helianthus annuus
Bismarckianus."*)

Die aus Amerika stammende, neuer-
dings inRussland viel gepflegteSonnen-
blume ist von mir durch Kultur und
Auslese verbessert, wachst in jedem,
namentlich leichtem, gutrajoltem Boden,
der Sonne moglichst exponiert.

Man lege 2— 3 Kornerin ca. 40 cm
Entfernung und etwa fingertief in die

Erde und beseitige spater die beiden
schwachsten Pflanzen, so dass von den

3 nur 1 Exemplar auf 40 cm stehen
bleibt.

Sobald die Pflanze etwa mannshoch
gewachsen, beseitigt man die untersten
Blatter und Blumentriebe, indem man
diese am Stamm mit einem scharfen
Messer abschlagt, wodurch die ganze
Kraft in den oberen Fruchtkorb geht.

Durch diese Kultur erzielt man nicht

nur bis zur Bohne grosse Fruchtkorner.
sondern die Blume selbst, eine Zierde
des Gartens, wird — bei einem bambus-
artigen Stamm bis 4Y2 ^ Hohe und
10 cm Starke, als Brennholz verwendbar
— einen llmfangbis 140 cm bekommen.

Vorziiglich sind die Korner, die viel

()l enthalten und woraus im Auslande
feines Speiseol geschlagcn wird, zur

*) Zu Ehren Sr. Durchlaucht des I'iirsten

Bismarck, der mir ein eigenhandiges Dank-
schreiben iibersandte. Gartil. i8c)5 S. 654.
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Fiitterung der Hiihner, Singvogel,
namentlich Fasanen und Papageien,
wahrend in sanitarer Beziehung diese
Riesensonnenblume in keinem Garten
fehlen soUte, da sie viel Feuchtigkeit
aulsaugt und deshalb so zu sagen
fieberwidrig ist.

Die Aiissaat hat im Marz, spatestens
Anfang April, zu erfolgen, Umpllanzung
vertragt die* vSonnenblume nicht.

Das kleine Korn giebt meist grosse
Blumen , das grosse giebt kleinere
Blumen, aber grosse Korner.

F. W. Korner,
Besitzer der Rixdorfer Kiesgruben.
Comptoir: Berlin NO., Elisabethstr. 28^

(Nicht Friedrich Korner, Britz, wie Heft 6

S. 168 irrtiimlich gesagt ist).

Apfel Royai Late Cooking (Thomas) und Lord

Hindlip (Watkins).

Zwei ausgezeichnete Dauerapfel
(Dezember—Marz), die auf einer der
letzten Versammlungen der Konig-

lichefiGartenbau-Gesellschaft pramiiert
wurden. Fiir Tafel und Kiiche gleich

empfehlenswert, zeichnen sie sich

durch schone Farbung und Grosse aus.

Gard. Chron. 1896, 1., 88, 114, t. 18 u. 19.

Apfel President Biebuyck.

Diese nach ihrem Ziichtcr benannte
Sorte ging aus einer 1881 gemachten
Aussaat der Reinette rouge hervor.
Der kraftig wachsende Baum tragt

reich und regelmassig. Der ziemlich
grosse Apfel ist von kugelrunder, oben
abgeflachter Form. Die feine Schale
ist nach der Sonnenseite zu von pracht-
voller scharlachroter Farbung mit gold-

gelben Punktuationen und ist mit einem
wachsigen Uberzug versehen. Fleisch
weiss-gelblich, zart; Saftzuckerig,etwas
sauerlich, von feinem Reinetten-

geschmack. Reifezeit: Oktober—Marz.
Bulletin d' arboriculture etc.

1896, No. 1, kolor. Taf.

Kleinere Mitteilungen.

Die Cyclamen des Herrn Tubbenthal,

Charlottenburg, Tegeler Weg.

Wir hatten kiirzlich Gelegenheit, im
Verein mit mehreren Kennern von
Cyclamen die herrlichen Samenkulturen
des Herrn Tubbenthal zu besichtigen
und miissen gestehen, dass im Gegen-
satz zu den gleichzeitig von ihm aus
englischen Samen erzogenen Pflanzen

die deuischen viel kraftigere Stiele und
viel grossere, oft doppelt so grosse
Blatter mit viel schonerer Zeichnung
hatten als die englischen. Die Farben
sind auch im allgemeinen freundlicher,

nur eine war unter den englischen,

welche auch ein schones Rot zeigte:

»Duke of Connaught«. Diese hatte

Blumenblatter von 4Y2 cm Lange und
2 cm Breite. Unter den deutschen
waren aber Blumenblatter von 5I/2 cm
Lange und 3,6 cm Breite, ein kraftiger

Stiel der Sorte »weiss mit rotem Auge«
hatte die ganz aussergewohnliche Lange
von 37,5 cm. Das mag einen Begriff
von der Uppigkeit des Wuchses geben.
Im iibrigen muss man sagen, dass die

englischen Sorten, die sich im all-

gemeinen bei uns spater zu entwickeln
scheinen, auch ihr gutes haben;

namentlich zeigen sie sehr reine
Farben, aber z. T. sehr dunkele.
Brillant hat etwa die Farbe der Rose
Jean Liabaud, dabei abgerundete
Blumenblatter, Crimson king istahnlich,

mit spitzen Blumenblattern. — Hiibsch
und reichbliihend ist die Sorte Mauve
Queen (Malvenkonigin) sowie Giant
White. — Dass die deutschen Cyclamen
in England doch manchem gefallen

haben, geht wohl daraus hervor, dass
mehrere grosse englische Firmen sich

bei Herrn Tubbenthal Samen bestellt

bez. mit ihm getauscht haben. — Herr
Tubbenthal erntet jahrlich etwa
300 000 Samen, eine Kapsel bringt
durchschnittlich 100— 150 Korner. Von
einem Topfe der Sorte »Weiss mit Rot«
erzielte Herr T. einmal 1600 Samen,
eine Kapsel enthielt 165 Stiick.

Leider waren die von den Herren
Sutton & Sons in Readingan an Herrn
Dr. D amm e r gesandten abgeschnitten en
Cyclamen als Postpacket fast acht Tage
unterwegs gewesen und meist ver-
dorben, nur einzelne, besonders Giant
White, liessen sich noch als vorziigliche

I

Blumen erkennen.
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Die stadtische Park- und Gartenverwaltung

in Berlin im Jalire 1893.=^)

Xach dem » Statist. Jahrbuch der
Stadt Berlin pro i893« wurden im Jahre

1893 neue gartnerische Anlagen her-

gestellt auf dem Nettelbeckplatz. an
derAuferstehungskirche, dem siidlichen

Teile des Neuen Marktes und dem
Gensdarmenmarkte. Der Kolnische
Park an der Wallstrasse ist erweitert,

die Gartenanlagen auf dem Chamisso-
platz und der Schmuckstreifen an der
Yorkstrasse fortgesetzt. VoUendet
wurden die Schmuckanlagen auf dem
Liitzowplatze, Pappelplatze, Arminius-
platze, auf den Promenaden der Biilow-
und Hornstrasse und auf den Insel-

perrons an der Kottbuserbriicke. —
Xeue Baumlinien wurden in 11 Strassen
gepflanzt, eiserne Schutzbarrieren auf

7 Platzen angebracht; 8 Anlagen er-

hielten Bewasserungseinrichtungen, die

Wegereparatur auf dem Koppenplatz
wurde vorgenommen und in der
botanischen Abteilung des Humboldt-
haines eine geologische Wand her-
gestellt. 163 Banke wurden fiir die

Parkanlagen neu angeschafft. 3 Schul-
hofe erhielten Neuanpflanzungen und
auf 7 anderen wurden die Anlagen
wesentlich verbessert. — Die Gewachs-
hauser batten einen Pflanzenbestand
Yon 41 944 Exemplaren; sie lieferten

zur Ausschmiickung der stadtischen
Anlagen 105 176 bliihende Pflanzen und
Blattpflanzen im Werte von 22 640 M.

Die stadtischen Baumschulen,
deren Terrain sich um 3543 qm durch
Abtretung zu Strassenbauten in der
Gerichtstrasse verringerte, einschliess-

lich des Planterwaldes zeigten am
Jahresschluss einen Bestand von
2071352 gegen 2 545 022 Stiick Ge-
holzen im Vorjahre; im Laufe des
Jahres wurden 153382 Baume und
Straucher im Werte von 71 308,29 M.
an die stadtischen Anlagen und zu
Neuanpflanzungen abgegeben.

Auf den stadtischen Riesel-
giitcrn betrug der Pachtertrag der
Obstbiiume 5948 M. gegen 4169 M. im
Vorjahre, der Ertrag aus dem Verkauf
von Obstbaumen u. s. w. 25 957 M.
gegen 15 274 M., so dass hier eine er-

heblichc Ertragsteigcrung um42,7bezw.
^9j97o zu verzeichnen ist. Nach den

*) Vergl. (iarteiitlora \H(j5, S. 52 und 79.

einzelnen Giitern stellte sich der Er-
trag auf Osdorf 3710 bezw. 4241,
Grossbeeren 270 bezw. 4766, Sputen-
dorf 100 bezw. o, Falkenberg 1100
bezw. o, Malchow 506 bezw. 16 903
und Blankenburg 262 bezw. 47 M. Am
31. Marz 1894 Avaren in den AUeen
106821 Obstbaume im Werte von
420 954 M., 6979 Wildlinge im Werte
von 22 737 M., in den -Baumschulen

97 334 Obstbaume im Werte von
48 718 M. und 2956 Wildlinge im Werte
von 477 M.

Die verbotene Frucht

Oder der Eva-Apfelbaum auf der Insei Ceylon.

Die Insel Ceylon liegt zwischen dem
sechsten und zehnten Grad nordlicher
Breite; der Winter ist daher dort

ganzlich unbekannt und den Sommer
dieses Himmelsstriches konnte man
einen immerwahrenden nennen, daher
ist auch der Reichtum und die Ver-
schiedenartigkeit der Naturprodukte
hier unbeschreiblich gross, obgleich,

was sehr merkwiirdig ist, der Boden
in der dortigen Gegend ausserst wenig
vegetabilische Stofie enthalt, welcher
Umstand wahrscheinlich dem sehr
heissen Klima zuzuschreiben ist, wo-
durch die Zersetzung sehr schnell be-

wirkt wird, sowie auch den hauligen

Regen, die das Ansammeln derDamm-
erde vereiteln. Der Boden besteht nach
Dr. Davy aus einer Ablagerung von
Gneis, Granit oder Thoneisenstein; an
manchen Orten bestehen neun Zehnteile

des Ganzen aus Ouarz. Hiervon ist

der grosseZimmetgarten inderNachbar-
schaft von Colombo ein besonderer
Beleg; an manchen Orten ist die Ober-
fliiche des Bodens so weiss wie Schnee,
indem sie bloss aus Ouarzsand besteht;

wenige Linien unter der Oberflache, in

welche die Wurzeln der Pflanzen dringen,

ist der Boden von grauer Farbe und
nach vorgenommener Analyse hat sich

gezeigt, dass er aus mehr als achtund-
neunzig Teilen Kieselerde und bloss

einem Teile vegetabilischcr Stoffe

bestand.
Man solltc sich daher wundern, wie

derZimmetbaum in so armlichem Boden
gedeihen kann, doch dieser Erfolg ist

auch dem Zusammcnwirken noch
anderer Umstiinde zuzuschreiben.

Die Eigenheiten des Klimas aut

Ceylon machcn es auch erkliiiiich.
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wie die Produkte an den entgegen-
gesetzten Kiisten so sehr von einander
verschieden sind; so ist z. B. die

Palmyrapalme (Borassus flabelliformis),

die in dem nordlichenTeile so allgemein
gepflegt wird, im Siiden kaum zu finden,

wogegen die Kokospalme (Cocos nuci-

fera), die im Siiden eine Art fort-

laufenden Gartens bildet, im Norden
nicht vorkommt; iiberhaupt gedeihen
alle Pflanzen, die einen nassen Boden
fordern, am besten auf der siidwest-

lichen Seite, diejenigen, die einen
trockenen notig haben, nur im Norden
und Nordosten der Insel.

Die aus Samen angezogenen euro-

paischen Pflanzen arten hier sehr bald
aus und in wenigen Jahren sind die

Erzeugnisse davon so unbedeutend,
dass, um ihre Giite zu erhalten, die

Einfiihrungfast jahrlich erneuertwerden
muss; dagegen bliihen einige der ein-

heimischen Pflanzen in wundervoUer
Schonheit.
Der Geologic (Gebirgslehre) und

Mineralogie von Ceylon ist noch nicht

jene Aufmerksamkeit gewidmetworden,
die sie verdienen, dieselbe Bemerkung
lasst sich auch auf die iibrigen Zweige
der Naturgeschichte dieser schonen
Besitzung Englands anwendcn.
Die botanische Merkwiirdigkeit, von

der wir reden woUen, ist beschrieben
in einer Abhandlung Alexander
Johnstones, der auf dieser Insel

Geschichtsforschungen iiber Baume,
Pflanzen und andere vegetabilische
Produkte vornahm, an welche sich
irgend ein religioses, politisches oder
moralisches Interesse der eingeborenen
Hindus, Buddhisten, Muhamedaner oder
der friiheren Christen kniipfte.

Auf Veranlassung dieses Englanders
wurde unter anderen trefflichen Ein-
richtungen auf Ceylon im Jahre 1810
auch ein botanischer Garten in der
Nahe von Colombo, der Hauptstadt der
Insel, angelegt; er iibersetzte ferner
das Linneische System in die

singhalesische und die Tamul-Sprache
und liess mehrere fahige Eingeborene
in der Botanik unterrichten.
Der Aufseher dieses Gartens, Herr

Moon, ordnete die Pflanzen nach dem
Systeme und gab einen schatzbaren
Katalogvon alien aufCeylon wachsenden
in englischer und singhalesischer
Sprache heraus. In diesem Kataloge
erscheint ein merkwiirdicker Baum

unter dem Nam en: ^/fabernae-
montana dichotoma«, (Apocyna-
ceae). Die Eingebornen nennen ihn

Diwi Kaduru und es giebt ncun Arten
desselben. Kaduru heisst in derLandes-
sprache »verboten«, Diwi »Tiger«.

Der Baum kommt in niedrigen Gegen-
den in einem leichten gemischten Boden
fort und findet sich in der Nahe von
Colombo. Die Bliite dieses sonderbaren
Gewachses giebt einen angenehmen
Duft von sich und ist der Geruch
wohlthuend. Die Farbe der Frucht,
Avelche auf eine ungewohnliche und
auffallende Art von den Zweigen herab-
hangt, ist sehr schon, aussen orange-
gelb, innen dunkelrot; die Frucht
selbst hat das sonderbare Aussehen,
als ob ein Stiick herausgebissen ware.
Dieser Umstand und well sie zugleich
ein todtliches Gift in sich enthalt, ver-
anlasste die Muhamedaner, sie bei der
Entdeckung Ceylons die verbotene
Frucht aus dem Garten Eden zu
nennen; denn obgleich sie sehr schon
und von anlockendem ^lussern ist, so

ward sie doch nach ihrer Meinung
deshalb mit dem Merkmale von dem
Bisse Evas bezeichnet, um die Menschen
zu warnen, sie zu beriihren, da
sie so schadliche Eigenschaften in

sich enthalt. -K.-

Abrus precatorius L, eine haufig verwechselte

Pflanze.

Samen der Paternostererbse oder
Jerusalemsbohne, Abrus precatorius L
ist in den Tauschkatalogen botanischer
Garten nicht selten angeboten. Um
zu dieser, neuerdings wissenschaftlich

wichtig gew^ordenen Pflanze zu gelangen,
bestellten wir solchen 1893 bei ver-

schiedenen Garten, erhielten aber ohne
Ausnahme die von Rhynchosia preca-
toria DC, einer Pflanze. welche der
hiesige Garten schon mehrfach besass.

Hierauf wurden vergangenes Jahr alle

uns angebotenen Samen von Abrus
prec. bestellt. Das Ergebnis Avar iiber-

raschend, denn unter 15 Zusendungen
befand sich nur einmal die richtige

Art, namlich vom Pariser botanischen

I

Garten (Professor Cornu). AUes andere
war wiederum Rhynchosia. Ebenso
gingen uns im Laufe dieses Winters
noch einige Sendungen zu, unterwelchen
diejenige des Wiirzburger botanischen
Gartens die echte Abrus enthielt. —
Es kann demnach keinem Zweifel unter-
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liegen, dass wir es hier mit einer in

den Garten haufig verwechselten Pflanze

zu thun haben und es erscheint nicht

iiberfliissig, auf die wichtigsten Unter-
scheidungsmerkmale dieser beiden, zur

Familie der Papilionaceen zahlenden
Warmhaus - Schlingpflanzen in Kiirze

aufmerksam zu machen.
Die aus Ostindien stammende Abrus

precatorius hat gefiederte Belaubung
und dunkelrosa Schmetterlingsbliiten.

Rhynchosia precatoria DC. syn. Rh.
phaseoloides DC, im tropischen
Amerika zu Hause, dagegen hat drei-
zahlige Blatter und schmutzig braun-
gelbe Blumen, die in der Farbe an
diejenigen der bekannten Glycine tube-

rosa erinnern. Die Samen beider so

grundverschiedenen Pflanzen sind leb-

haft scharlachrot, mit einem glanzend
schwarzen Fleck geziert, und diese sind

es. welche wahrscheinlich Anlass zum
Verwechseln geben, denn auf den ersten

Blick gleichen sie sich wie ein Ei dem
andern. Betrachtet man sie aber auf-

merksamer, so lindet man, dass der
schwarze Fleck bei Abrus am Nabel,
bei Rhynchosia dagegen auf demRiicken
des Samenkorns sich befindet. — Ein
sicheres Merkmal, das mir manche .

unniitze Aussaat ersparte.

Grossh. botanischer Garten Giessen.

F. R e h n e 1 1.

Widdringtonia Whytei.

Im ostlichen Teile der britischen

Schutzherrschait Nyassaland hat der
Xaturforscher Alexand er Whyte eine

schone neue Cypressenart entdeckt, die

sowohl in wissenschaftlicher wie in

wirtschaftlicherBeziehunglnteresse ver-
dient. Sie gehort zur Gattung Widdring-
tonia, von der noch keine Art aus dem
tropischen Gebiete des Festlandes von
Afrika bekannt war, und hat den Namen
Widdringtonia Whytei erhalten. Ein
liegender Stamm, und das keineswegs
der grcjsste, den man sah, hatte 140 Fuss
Liinge und in 6 Fuss Hohe einen Durch-
messer von 5V2 Fuss. Bis zu 90 Fuss
Hohe war der Stamm gerade und ast-

los. Die Ortlichkeit, wo diese Cypressc
vorkommt, ist der grosse siidlich vom
Schirwasee gelegene Gebirgsstock
Milandschi, der bis zu einer Hohe von
10000 I^'uss iiber dem Meeresspiegel
ansteigt. In einer Hohe von 6000 Fuss
erreicht man ein wcit ausgcdehntes,

wenn auch durch Schluchten und Ab-
griinde in verschiedene Teile zer-

spaltenes Plateau, welches durch das
Auftreten der erwahnten C^'presse einen
eigenartigen landschaftlichen Charakter
erhalt. Das Holz des Baumes ist rot-

lich, von ausgezeichneter Beschaffenheit
und leicht zu bearbeiten. Es verspricht
daher fiirBauzwecke undzurHerstellung
von Hausgerat von grossem Nutzen zu
werden. Es fallt dabei ins Gewicht,
dass der Baum sehr rasch wachst und
in drei Jahren schon eine Hohe von
10 Fuss erreichen kann. In England
werdenbereits Samlinge derMilandschi-
Cypresse gezogen, und es ist zu hoffen,

dass es gelingen wird, den schonen
Baum in Europa einzufiihren.

Keimende Kokosnuss.

Der vermeintliche Pilz in der Kokos-
nuss, von dem Heft 4 S. 91 die Rede
war, ist wie sich jetzt nach langerem
Liegen in Spiritus, wo alles mehr er-

hartet ist, ergeben hat, und wie Herr Dr.
Carl Miiller naher feststellte, das
bovistahnliche Saugorgan des Keimes,
der spater den ganzen Hohlraum der
Nuss ausfiillen soli. Die Keimwurzel
und der oberirdische Teil des Keimes
waren an der betreffenden Nuss ab-
gebrochen. Ich selbst hielt es gleich

anfangs fiir das Saugorgan, allein, da
gar keine W^urzel etc. zu sehen war,
ich auch das Gebilde nicht heraus-
nehmen wollte, liess ich mich durch
einen Kollegen, der es entschieden tiir

einen Pilz erklarte, auch zu der Auf-
fassung verleiten, Und mehrere tiichtige

Botaniker, die es gesehen haben, sagen
selbst, man hatte darauf schworen
mogen, es sei ein Pilz. Uber die

Keimung siehe Jess en in Sitzungs-

berichte der Gesellschaft natur-

forschender Freunde, Berlin 1878 S. 125,

darnach bei Pfitzer, Berichte der
Deutschen botanischen Gesellschaft

1885 S. 44. — Niiheres in der folgenden
Nummer.

Eichenlaub und Kornblumen am 22. Marz.

Die Benutzung konservierten Eichen-
laubs zur Schmiickung der Fahnen
und Kanonen unseres vaterlandischen
Heeres wiihrend des verflossenen
Winters hatte den Gartenbauverein
I^'eronia zu l^berswaldc veranlasst, eben-
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falls Eichen zu treiben und das ge-

wonnene Eichenlaub mit frischen Korn-
blumen zu einem Riesenkranze zu

winden, um ihn an dem Sarkophag dcs
hochseligen Kaiser Wilhelm I. im Mau-

I

soleum zu Charlottenburg durch eine

Abordnung niederzulegen. Der Kranz
erregte bei den zahlreichen Besuchern
des Mausoleums und des Charlotten-

burger Schlosses allgemeine Bewunde-
rung.

Uuverloschliche Schieferetiketten.

Die Schieferetiketten vonG. Ileid en-

I

reich scheinen ganz besonders pra-

pariei't. Es schreibt sich auf ihnen
mit einem Nagel sehr weich und ist

anzunchmen, dass das Eingeritzte nie

verloschen wird.

Litteratur.

Die wertvollsten Obstsorten
Deutschlands. Von Georg Kittel,
Diisseldorf. Verlag von Richter.
Oberdieck gab seiner Zeit Deutsch-

lands beste Obstsorten, teilweise mit
Umrissen, eine vortreffliche Arbeit,

Dr. E. Lucas, Vater, sein bekanntes
Werk, Auswahl wertvoller Obstsorten
mit Umrissen, und Direktor F. Lucas,
Sohn, im vorigen Jahr sein neuestes
Werk, die wertvollsten Tafelapfel und
Tafelbirnen heraus, letzteres eine vor-
ziigliche Arbeit und ein den neuen
Anforderungen angepasstes Werk,
das sich nicht durch blosse Umrisse,
wie das Werk des Vaters, sondern
durch die schonen Abbildungen im
Langsschnitt mit der Schattierung
vor alien anderen nicht kolorierten
Werken auszeichnet, Man sollte meinen,
es ware des Guten in dieser Art ge-
niigend, denn die Werke dieser drei
ausgezeichneten Pomologen geniigen
doch wohl alien Anforderungen fiir

Obstanlagen und Anpflanzungen, ganz
abgesehen von der grossen Zahl
kleinerer und grosserer Werke liber

Obstzucht im allgemeinen, worin ja
die Auswahl an anzupflanzenden em-
pfehlenswerten Sorten nicht fehlt Herr
Kittel nun stellte sich eine andere
Aufgabe. Er woUte alles, was nicht
nur Obst, sondern auch Frucht genannt
wird und in Deutschland gedeUit und
essbar ist, dem Leser und Ziichter vor-
fiihren. Wir sehen daher in den kurz
gefassten und dennoch erschopfenden
Beschreibungen die Friichte nicht nur
der eigentlichen Obstbaume und
Straucher, nein auch die Frucht oder
das_ Hypanthodium des Feigenbaumes,
die^Frucht des Nussbaumes und der
Hasel, die Friichte der Rose, die Hage-
butten,die Ivornelkirsche, dieMaulbeere,

Vaccinien, Mispeln, Ouitten, Brom-
beeren, Berberitzen, Oleaster (Elaeag-

nus), Kastanien, Sambucus, Mandeln;
auch die Mahrische siisse Eberesche
und die Kirschapfel fehlen nicht.

Um dem Ziichter und Pflanzer die

Art und Weise der Anpflanzung seiner

Sorten zu erleichtern (nach seinem
Motto; »Ut sementem fueris, itametes«,
»Wie die Aussaat, ist die Ernte«), giebt

er in der Einleitung ganz kurzgefasst

die Bediirfnisse jeder Fruchtgattung an,

mit der Aufforderung, »nicht zu zaudern,
nur zu pflanzen und sich Miihe in der
Zucht des Obstes zu geben«. Die pomo-
logischen Systeme fehlen auch hier

nicht bei den verschiedenen Arten, um
dann zu den kurzgefassten Be-
schreibungen der wertvollsten Obst-
bezw. Fruchtsorten iiberzugehen.

Die Beschreibungen sowie die Be-
gutachtungen der einzelnen vSorten

stiitzen sich auf eigene Erfahrungen,
auf die der bekanntesten Pomologen
und Obstziichter und auf die Berichte

I

und lintscheidungen in den pomo-
logischen Versammlungen und Ver-
einen; die vom Deutschen Pomologen-
Verein empfohlenen Sorten sind an-

gegeben, ebenso die Herkunft und
Einfiihrung der Sorten, von denen man
es weiss, ihr Werth fiir Tafel oder
Ilaushalt, ihre Zugehorigkeit zu den
Klassen, sowie einige der bekanntesten
Doppelnamen oder Synonyme.
Apfel sind 155, Birnen i69beschrieben,

geniigend, um alien Anforderungen zu
geniigen, darunter indessen ver-

schiedene, die sich fiir gewisse Ort-

lichkeiten als eigene Ziichtungen er-

wiesen. Die Xamen sind im all-

gemeinen fehlerlos, einiges mag Druck-
fehler sein, besonders beim Beerenobst.
Einen Franzosen, der Olivier von Serres
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heisst, giebt es nicht, Prignalle's B. B.,

nicht Prignolle's. Der Apfel heisst

Lord Burghley, nicht Lord Pourlley
u. dergl. Weshalb der Frankenthaler
(der blaue Trollinger) immer schwarzer
Hamburger genannt wird, sehe ich

nicht ein, doch nicht als Ubersetzung
fiir Black Hamburgh. Was wohl River's
friihe reichtragende Friihzwetsche fiir

ein interessantes Ding sein mag und
dazu die friiheste schwarze Zwetsche?
Seite 205, sollen dies vielleicht die friihe

fruchtbare (Rivers) und Rivers Friih-

pflaume sein? Daran ist wohl ein

gewisser Herr im badischen Lande
schuld?
Am Ende des Werkes belindet sich

eine tabellarische Ubersicht aller be-
schriebenen Obstsorten zum leichteren
Auffinden und zur besseren Auswahl. Das
Buch ist alien Laien, Liebhabern und
Ziichtern durch die kurzgefasste Zu-
sammenstellung alier Urteile iiber die
einzelnen Sorten bestens zu empfehlen
und wird bei der Anlage von Obst-
garten,Obstfeldern,fiir Obstbiiume an den
Landstrassen und offentlichen Wegen
unentbehrlich sein, so dass der Inter-

essent fiir dergleichen der Anschaffung
grossererWerke undPomologieen iiber-

hoben sein wird ; cs wird eine recht
hautige Benutzung bei diesen Anlagen
hoffentlich stattfinden,

C. Mathieu.

Vi] morin's Blu mengartnerei.
Beschreibung, Kultur und Verwendung
des gesamten Pflanzenmaterials fiir

deutsche Garten. Dritte neubearbeitete
Aiitlage. Unter Mitwirkung von A.
Siebert, Direktor des Palmengartens
zu Frankfurt a. M., herausgegeben von
A. Voss in Berlin, friiher Instituts-

gartner in Gottingen. Mit 1272 Text-
abbildungen und 400 bunten Blumen-
bildern auf 100 Faroendrucktafeln.
2 Bande. Berlin, Verlagsbuchhandlung
Paul Parey (Besitzer Dr. Parey) 1896.

Dieses schone Werk liegt nun nach
sechsjahriger Arbeit vollendet in zwei
geschmackvollen Biinden vor, und wir
miissen gestehen, Verleger wie Heraus-
gcber haben treu gehalten, was sie bei

der Ankiindigung versprachen. Statt

liber iooo« Textabbildungcn sind 1272
gegeben undjjm Text ist auch nicht
gespart. Sollen wir gleich eine leise

Ausstellung inachcn, so bctrilft das die-

farbigen Abbildungen, die wir schon
beim Erscheinen der ersten Lieferungen
als zu klein bezeichneten und die.

wie uns ein Korrespondentbemerkt, »fast

an die Bilder auf Samendiiten« erinnern.

Ganz so schlimm ist das zwar nicht,

aber die Abbildungen in dem fran-

zosischen Lexikon von Doin sind viel

grosser und schoner. Freilich nimmt
da jfcde Blume eine ganze Seite ein,

wahrend im Parey 'schen Werk 4 auf
einer Tafel stehen. Dadurch ist es aber
moglich geworden, statt 100 Blumen
400 zu geben, was wieder ein Vorteil

ist. Im iibrigen ist fast nur zu loben.

Besonders ist noch einmal hervor-
zuheben,dass mit dem alten Schlendrian
der alphabetischen Auffiihrung der
Gattungengebrochen istund diePflanzen

nach dem natiirlichen System geordnet
sind, dass ferner nicht, wie in der
franzosischen Ausgabe (die allerdings

auch nur den Titel fiihrt: Les fleurs

de pleine terre von Vilmorin,
Andrieux et Co., Paris) nur die

Blumen des freien Landes, sondern
auch die der Gewachshauser in reicher
Flille aufgefiihrt sind.

Das Werk besteht aus zwei etwas
sehr ungleichen Banden. Der erstc

Band umfasst 1264 vSeiten und bringt
die systematische Beschreibung der
Pflanzen nebst Kulturanweisung. Dabei
ist ein sehr wohldurchdachtes Inhalts-

verzeichnis vorangestellt. Die giiltigen

Namen sind in steiler, die Abarten,
Synonym e und Vulgarnamen inschrager
Schrift, die bunt abgebildeten unter-

strichen.

Die T^feln sind der Bequemlichkeit
wegen dem 2. Bande, welcher nur 236
Seiten aufweist, beigeheftet, damit man
sie neb en dem 1. Bande gebrauchen
kann. Das merkwiirdigste am ganzen
Buche ist der Schllissel zum »Be-

stimmen«, d. h. zur Auffindung des

Namens einer unbekannten Pflanze. Es
ist dieser Schliissel eine Erlindung
des ELerrn Voss. Er hat ihn so ein-

gerichtet, dass auch der Laie darnach
bestimmen kann, und deshalb z. T. auch
Blatt- und Stengelmerkmale, weniger
die botanischen Merkmale benutzt; bei

letzteren auch mehr die ausseren in

die Augen fallenden, z. B. ob ein Sporn
vorhanden, ob zwei Kelchblatter da,

ob der Kelch stehen bieibt etc. Die
Gruppe »Dauerkelchigc Drehbliitler*

hatte besser den Namen »Malven-
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gewachse und Verwanclte« erhalten;

zu leicht konnte sonst eine Ver-
wechselung mit der Gruppe »Gedreht-
blutige« (Contortae) der Botaniker
(Oleaceae, Gentianaceae etc.) eintrcten.

Dieser Schliissel ist erst im 2. Bande
enthalten; auch im iibrigen ist der
2. Band eigentlich der erste, denn er

enthiilt den allgemeinenTeil: dieGrund-
ziige der Gartenkultur, Anzucht aus
Samen, Stecklingen etc., die Systematik,
die Kunstausdriicke etc. Sehr zweck-
massig" ist die Aufstellung einer »Bliiten-

farbe- und Saison-Tabelle« (S. 138).

Hier sind A. Krauter und Halbstraucher,
B. Straucher und Baume nach ihrer

Bliitezeit als: Fruhjahrs-, Sommer-,
Herbst- und Winterbliiher aufgefiihrt.

Unter letzteren lindet sich manche, die

noch als Schnittblume verwendetwerden
konnte, so z. B. auch Dahlia imperialis
Roezl., die bei uns fast noch gar nicht
versucht ist, aber es wahrscheinlich
verdient. Die Farbe der Blum en ist

wie die Kiilturart tabellarisch an-
gegeben.
Dass beim Studium des speziellen

Teils dem einen dieses, dem andern
jenes aufstossen wird, ist vielleicht zu
erwarten, wir horen namentlich klagen,
dass bei den Kakteen die neueren
Forschungen nicht beriicksichtigt sind

;

indes etwas vollkommenes giebt es

auf der Welt nicht, wer aber vieles

bringt, wird jedem etAvas bringen, und
das trifft auch bei diesem Werke zu.

L. Wittmack.

Der Obstbau. Von R. Noack.
Berlin, Paul Parey. Dritte Auflage.

In dritterAuflage erscheintHofgarten-
Inspektor Noack's Buch iiber den
Obstbau, in dem bekannten Format der
Thaer-Bibliothek. Zur Empfehlung der
neuen Auflage des Buches ist eigent-

lich wenig zu sagen, da die dritte Auf-
lage eines derartigen Werkes geniigend
fiir sich selbst spricht und diese Auf-
lage sich nur von den iibrigen beiden Auf-
lagen dadurch unterscheidet, dass, da
im Laufe der letzten zehn Jahre die
Verwertung des Obstes und die Be-
handlung der Baume durch kiinstliche

Diingung u. dergl. sich wesentlich ge-
bessert hat, hierauf Riicksicht ge-
nommen worden ist. Kinige Zusatze
beziiglich der Krankheiten und Feinde
des Obstbaumes linden wir ausserdem,

sowie cjIs neu den sehr wichtigen
Gegenstand der Abschatzung desWertes
eines Obstbaumes, uber welche Frage
viele Besitzer und Behorden bei einer

Enteignung sich oft in der grossten

Unwissenheit befinden.

In der Liste der zu empfehlenden
Obstsorten, die kurz und biindig ist,

fand WeglassLing weniger zu em-
pfehlender, sowie dagegen Aufnahmc
vorziiglicher neuerer Sorten statt und
beschrankt sich der Verfasser, nur das

Beste, dem Umfange des Buches gemass,
anzufiihren. Das Werk ist durch
hiibsche Abbildungen, nicht Umrisse,

I

welche die verschiedenen Arten der

I

Frlichte und Formen der Biiume, F'einde

I
im Tier- und Pflanzenreich, sowie einige

Gerate fiir die Obstverwertung dar-

stellen, bereichert und ist jedem Dieb-
haber und Laien dieses Buch, welches
Platz in der Tasche hat und im Garten

1 Yor dem Gegenstand der Kultur be-

I

nutzt werden kann, auch in dieser Auf-

j

lage bestens empfohlen.
i

C. Mathieu.

Praktische Anleitung zum
Spargelbau von Ernst Wendisch,
Obergartner zu Berlin. Verlag von
N euman n-Xeudamm 1895.

Der Verfasser hat sich nach ein-

leitender Beschreibung und Anzucht
der Spargelpflanzen der Losung der
interessanten und dankbaren Aufgabe
unterzogen, alien Spargel bauenden
Interessenten eine vergleichende Zu-
sammenstellung aller bisher ge-

brauchlichen Anbau - Methoden, und
zwar »Spargelpflanzung nach der alten
Methode mit Beeteinteilung«, »Spargel-
pflanzung nach der alten Methode
ohne Beeteinteilung« , »Spargel-
pflanzung nach der L. Lherautschen
Methode «. »Spargelpflanzung nach der
Horburger Methode«, »Spargel-
pflanzung nach der schwedischen
Methode « und »Spargelpllanzung nach
der Braunschweiger Methode « vor
Augen zu fiihren. Im Anschluss hieran
macht uns der Verfasser mit der neuen
einreihigen, jetzt auch in Braunschweig
seit kurzem zur Einfiihrung kommenden
Pflanzmethode bekannt, deren Vor-
ziige im wesentlichen darin bestehen,
dass das zum Anbau bestimmte Land
durch Pfliigen mit einem Untergrund-
ptlug nur in einer Tiefe von 40—45 cm
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gelockert Avird und dass die bei den
alten Methoden iiblich gewesene Unter-
bringung bedeutender DuDgermassen
unter die Pflanzen vermieden wird. wo-
durch die gesamten Anlagekosten
wesentlich verringert werden.
Die Behandlung und Verwertung des

Spargels in frischem sowohl wie kon-
serviertem Zustande, die Beschreibung
der zur Spargelernte benotigten Werk-
zeuge, der Feinde und Krankheiten der
Spargelpflanzen beschliessen das an-

regend geschriebene Werkchen, das

hiermit jedermann warm empfohlen
sein mag. A. Fintelmann.

landman, C. A. M. Karlvaxtllora

pa Visby miner. (Felsenpllanzen bei

Wisbys Ruinen.) [Oefversigt af Kongl.
Vetenskaps-Academiens Forhandlingar
1895 No. 8.] Stockholm 80 18 S.

von Seemen, Otto. Fiinf neue
Weidenarten in dem Herbar des Konigl.
botanischen Museums in Berlin. (Se-

paratabdruck aus Englers botanischen
Jahrbiichern XXI. Bd. 1895). 80. 6 S.

Leipzig, Wilh. Engelmann.

Heinricher, E. Iris pallida Lam.,
abavia, das Ergebnis einer auf Grund
atavistischerMerkmalevorgenommenen
Ziichtung und ihre Geschichte (Sonder-
abdruck aus dem biologischen Central-
blatt Bd. XVI). i8(K). 80 12 S. Leipzig,

Eduard Besold.

von Seemen, Otto. Abnorme Bliiten-

bildung bei einer Salix fragilis L.

(Scparatabdruck aus der Osterr. bo-
tanischen Zeitschrift 1895.) S<>. 10 S.

und 2 'I'afeln.

Suringar, W. F R. Nieuwe bij-

dragen tot de Kennis der Melocacti
van West-Indie. Amsterdam. Johannes
Muller 1889. 8<J. 54 S. und eine Tafel
und 1892. 80. 7 S. und eine Karte.

Suringar, W. F. R. Melocacti novi
exinsulis archipelagi indici-occidentalis

ncerlandicis C'uracao, Aruba et Bonaire.
Amsterdam. Johannes Miiller 1885. 8".

13 S.

Sauvaigo, Emile. Le Phoenix me-
lanocarjia de la villa Henry de Cessole.
Orleans. Laul J^igelet 1 89O. 8^ 12 S.

K. J aim. liber SchwimmV)latter
(Sonderabdriick ausBeitriige zurwissen-
schaftlirhcn Botanik, Bd. 1. Abth. 2.)

Stuttgart. i:rwin Migcli 189O. 80 14 S.

Mil I 'laid.

I

Felix Sahut. Le greffage des euca-
lyptus, suivi de plusieurs autres me-
moires et de notices negrologiques.
Montpellier, liamiClnfreres, 1896. 8^, 30 S.

Felix Sahut. Les cultures de Fer-
rieres-en-Brie. Compte rendu d'une
visite, faite par la membres du congres
international d'horticulture de Paris,

le 27 mai 1895. Paris L. Maretheux,
1895. 80. 13 S.

VersucheundpraktischeErfahrungen,
betrelTend Praparation des Saatkorns
mit Cerespulver. Zweite Mitteilung,

herausgegeben von: Deutsche Ceres,

J. L. Jensen & Co., Halle a. S. 1896.
80. 24 S.

L. Duval. Petit guide pratique de
la culture des orchidces. 2 edition.

Paris 80. 99 S. mit Textabbildungen,
L. Duval. Lesbromeliacees. Histoire.

multiplication, culture et liste des plus
jolies especes etc. Paris, Octave Doin,
1896. 8 0. 150 S. mit 46 Textabbil-
dungen. Beide Werke sehr empfehlens-
wert.

I

L. Henry. Agenda horticole 1896.

I

Paris. 80. 80 S. mit Notizkalender.
Fiinfter Bericht iiber die Thatigkeit

der Grossherzoglich Badischen land-
wirtschaftlich - botanischen Versuchs-
anstalt zu Karlsruhe in den Jahren
1888— 1894 und (zum Teil) 1895. Er-
stattet an das Grossh. Ministerium des
Innern von Professor Dr. Ludwig
Klein. Karlsruhe 1896. 4O. 182 S.

Walther Siehe. Der Weinstock im
Hausgarten. Praktische Anleitung zur
erfolgreichen Kultur reblauswider-
standiger Weinreben. Neudamm, J.

Neumann, 1896, 80. 94 S. mit 25 Text-
abbildungen. Preis 1,60 M.

C. Ileicke. Die Baumpflanzungen in

Strassen der Stadte, ihre Vorbereitung
und Anordnung. Neudamm, J.Neumann,
1896, 80. 92 S. mit 12 Abbildungen.
Preis 2 M.
Josef Bar fuss. Die Melone, Tomate

und der Speisekiirbis. Ihre Kultur im
Ireien Lande, unter Anwendung von
Schutzmitteln und unter Glas, sowie
die Verwertung ihrer I-riichte. Neu-
damm, J. Neumann i8(^(). 80. 112 S.

mit 48 Abbildungen. Preis i,0o M.
K. von Fischer-Benzon. Zur Ge-

schichte unseresBeerenobstes. Separat-
abdruck aus »Bot. Centralbl.« Band

I

I, XIV iS(;5. (^assel iS()5. 80 24 S.

I l^aron P'erd. von Mueller. Select

I

exli'a-tropical plants, icadly eligihle
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for industrial culture or naturalisation,
with indications of their native coun-
tries and some of their uses, Melbourne,
1895. 80. 655 S.

Index seminum in hortis musei
Parisiensis. Anno 189^ collectorum.

13 s.

Annuaire de I'association amicah^
des anciens eleves de I'institut national
agronomique. Annee 189s. Paris 189s,
8. 99 S.

N. Wille, Uber die Lichtabsorption
bei den Meeresalgen. Sonderabdruck
aus dem »Biologischen Zentralblatt«
Band XV (1895) No. 14. 8. 8 S.

Prillieux et Delacroix, La gom-
iTiose bacillaire, maladie des vignes.
Extrait des annales de Tinstitut national
agronomique, tome X\'. 1895. Paris et

Nancy 1895. 8^. 32 S. Mit einer farbigen
Tafel.

F. Debray et A. Drive. La brunissure
Chez les vegetaux et en particuli.er

dans la vigne. Extrait de la revue de
viticulture. Paris 1895. 8. 31 S. mit
Abbildungen.

Special report of the state board of

agriculture on the work of extermination
of the Ocneria dispar or gypsy moth
(Schwammspinner). Acts of 1891,
chapter 210. Boston 1892. 8. 26 S. Mit
6 Tafeln.

Allgemeine botanische Zeitschrift

fur Systematik, Floristik, Pllanzen-

geographie etc. Unter Mitwirkung
hervorragender Fachmanner heraus-
gegeben von A. Kneucker. Karls-
ruhe. Druck und Verlag von J. J. Reiff.

Handelingen der Vaste Commissien
(Actes des Comites permanents) 1894.
Nederlandsche Maatschappij voorTuin-
bouw en Plantkunde. 4. 11 S. do. 1895.

E. Maehnz. Meine Lieblinge im
Garten. Ein Taschenbuch fiir alle,

welche den Schnitt und die Behand-
lung desWeinstockesundZwergbaumes,
der Rose und Erdbeere richtig, schnell
und sicher erlernen wollen. Mit Ab-
bildungen. 8. Selbstverlag des Ver-
fassers. Preis 2 M.

Bergman n I, Adolf. Die Blumen-
pflege, ein praktisches Erziehungsmittel
in Schule und Ilaus. Gera-Untermhaus.
Fr. Eugen Kohler. 8. 44 S.

F. Kranzlin, Orchidaceae Papuanae.
Separat-Abdruck aus der Osterr. bo-
tan ischen Zeitschrift, Jahrgang 1894,
No. 5. 8. 31 S.

lUirgerstein, Dr. Alfred. Ver-
gleichend - histologische Untersuch-
ungen des Holzes der Pomaceen. Aus
den Sitzungsberichten der Kais. Aka-
demie der Wissenschaften in Wien,
mathcm. - naturw. Klasse, P^and CIV,
Abt. I, Juli 1895. Wien 1895. 8^. 50 S.

Bulletin of the Louisiana state ex-

periment stations. vSecond series No. 27.

Horticulture, results of the year 1893.
Baton rouge. LA. 1894. 8. 84 S.

0. Penzig. L'acclimazione di piante

epifitiche nei nostri giardini. Genova
1895. 8. 7 S. Mit 1 Tafel.

O. Penzig. La formalina come li-

quido conservatore dei preparati vege-
tali. Estratto dalla Malpighia, anno
1894. 8. 6 S.

O. Penzig. Note di biologia vege-
tale. E^stratto dal giornale Malpighia,
anno VIII. 8. 12 S. Mit 2 Tafeln.

Hannoversche Garten- und Obstbau-
Zeitung. Organ des Provinzial-Garten-
und Obstbau- Vereins in Hannover,
No. 1, ff.

Stobbe, Garteninspektor. Beeren-
obst - Weinbereitung in . Praxis. An-
leitung zur Fabrikation im Haushalt.

]. G. Driest (Dr. A. Bittner), Inster-

burg. 8. 19. S. Preis 75 Pfg. Giebt
ein kurze empfehlenswerte Anleitung.

Stobbe, Garteninspektor. Studien
auf dem Gebiet der Korbweiden-Kultur
und des Schalbetriebs. Bericht im
Auftrage des landwirtschaftlichen Zen-
tral-Vereins fiir Littauen und Masuren,
Teil 1. J. G. Driest (Dr. A. Bittner),
Insterburg. 8. 16 S.

F^cole nationale d'horticulture au
potager de Versailles. Programme des
conditions d'admission. Paris 1895. 8.

lb S.

Ecoles moyennes pratiques d'horti-

culture et d'agriculture de I'etat de
Gand et de Villevorde. Reglements.
Bruxelles. 1895. 8. 22 S.

Anatole Cordonnier, in Bailleul

(Nord). Les engrais pratiques en horti-

culture. Culture fruitiere sous-verre,
arbres en pots, culture du chrysantheme
grande fleur, Illustre de photogravures
et dessins. 8. 76 S. Preis 50 centimes.

Third biennial report of the Oregon
state board of horticulture to the legis-

lative assembly, eighteenth regular
session pro 1895. Salem, Ores^on. 1894
8. 256 S.



Ausstellungen unci Kongresse. — Aus den Vereinen.

University of California. Agricul- I Distribution of seeds, plants and scions,

tural experiment station Berkeley, By E. J. Wickson, associate professor
Cal., E. W. Hilgard. Bulletin No. 105. of agriculture, December 1894. 8. 8 S.

1. The canaigre or tanners dock. Bulletin 107. The Russian Thistle in

2. Australian salt bush for alcali soils. California. Mai 1895. By Charles H.
Oktober ] 894. 8. 16 S. Bulletin No. 106. vShinn, Inspector of experiment stations.

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin 1897. 28. April bis 9. Mai
grosse allgem. Gartenbauausstellung
zur Feier des 75jahrigen Be-
st eh ens des Vereins z. B. d. G..

Berlin. Gewerbeausstellung 1896.

Die Gruppe XXII Gartenbau zahlt jetzt

bereits 119 Aussteller, von denen ein

grosser Tell am 11. Marz unter Vorsitz

des DirektorsSpa th versammelt waren,
um die Preisrichter zu ^vahlen. Aut

\

35 Aussteller kommt ein Preisrichter;

dieser darf nicht Aussteller sein. Ge-
Avahlt wurden die Herren H. Kaehler,
Leiter der Tempelhofer Baumschule
fiir Geholze und Landschaftsgartnerei,
Carl Limprecht fiir Topf- und Frei-

landpflanzen, Hoflief. Loock fiir ab-

geschnittene Blumen. — Es sind noch
einige sehr schone Platze fiir dauernde
wie fur zeitweise Ausstellungen vor-

handen, namentlich auch noch viel

Raum zu hiibschen Gruppen um den
grossen fast rechteckigen vSee , den
fruheren Spielplatz, worauf wir nament-
lich die auswartigen Mitglieder unseres
und aller in Berlin ansassigen Garten-
bauvereine aufmerksam machen.

Dresden. 2. bis 10. Mai 1896.

2. Internationale Gartenbau-Ausstellung.
Naheres durch das Geschaftsamt der
II. internationalen Gartenbau-Ausstel-
lung. Schluss der Anmeldungen am
10. April.

Diisscldorf. 4. bis 8. April 1896.

Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstell-
lung fiir Rheinland und Westfalen, ver-

anstaltet vom Verein »Flora«, Diissel-

dorf. Xaheres durch den I. Vorsitzenden
Herrn J. P. Tants, Diisseldorf.

Aus den Vereinen.

Mitteilungen der Deutschen
Dendrologischen Gesellschaft
1895. Herausgegeben vom Geschiifts-

fLihrer,Kgl.GarteninspektorE.B e i s s n er
in i'.onn. 72 Seiten 8^*. Es folgt

zunru;hst der Bericht der Jahres-
versammlung, die unter dem Vorsitz

des Ilofmarschalls a. D. v. St. Paul-

lllaire zu Kassel am 26. und 27. August
abgehalten wurde. Derselbe enthalt

sehr interessante Vortriige, sobesonders
iiber den Antrag L, Beissner und Ge-
nosscn, betr. einheitliche Benennung
der Laubholzgewachse. B(; issuer
kritisierte besonders das Bestreben
Dr. Otto Kuntze's,, \velc:her cincn

('i-liel)lichfn 'I'd! der bisher gcbi-iiucli-

lichen Gattungsnamen durch andcre
ersetzen und 30 000 Arten mit seiner

Autoritatsbezeichnung versehen woUte;
er empfahl, moglichst die uns gelauligen

gangbaren Namen fest?uhalten und
fiihrte als Grundlage die natiirlichen

Pflanzenfamilien von Fngler und
Prantl an. — Weitere X'ortrage sind:

Neue Oder vvenig verbreitete Geholze

I

von V. St. Paul; desgleichen von A.

Pur pus iiber Geholze, welche sein

Bruder in Nordkalifornien gesammelt
hatte. — Schelle: liber Erfahrungen
aus dem letzten Winter. Es war deshalb
ein besonderer Fragebogen mit bei-

!

gegeben, welcher auch an alle Baum-
I schulcMi- wi(^ ( '.ai'tenbesitzer V(M'schi(d\t



Oewcrblichc Ani^elegenheitcn. —

wurde, urn die Frostschiidcn dcr l*;tztcn

Winter festzustellen. — l.cdien: Uber
Wirkungen des Winters 1894-95 im
Arboretum des Kgl.botanischen Gartens
zu Dresden. Nach Schluss der zwci-

tagigen Sitzung wurde eine gemeinsame
Exkursion nach Wilhelmshohe und
nach demForstgarten der P'orstakademie

Miinden unternommen, wo viele seltene

und schone Geholze besichtigt warden.
WeitereAufsatze sind: Amerikanische

Trauertichte, Picea Breweriana Wats,
mit Abb. von v. St. Paul. — Knospen-
variation von L, Beissner. — Uber
Vererbung von Wuchsfehlern bei Pinus

Pcrsonal-Nachricliten. j cjq

sihestris L. von M. von vSievers. —
p]ine Kntgcgnung darauf von Dr.

Walter. - Mahnrufe von Dr. TJdo
Damme r. — Aussaatenbericht von
1892-95 von A. Purpus.

Am Schlussesehen wirdasMitglieder-
verzeichnis, welches schon an 215
Namen aufweist. Der Beitrag von 5 M.
ist nur ein geringer und empfehlen
wir daher alien Interessenten den
Beitritt.

Als nachster Versammlungsort ist

Worlitz b. Dessau vorgeschlagen worden

.

Ahlisch.

Gewerbliche Angelegenheiten.

Verbot des Hausierhandels.

DerdeutscheReichstaghat in 2.Lesung
am 11. Marz den Artikel 11 der Ge-
werbegesetz-Novelle in der Form der
Regierungsvorlage nach dem Wunsch
des Verbandes der Handelsgartner
angenommen, wonach der Hausier-

h and e 1 m i t B aum e n , S t rauch ern , B 1um en -

zwiebeln, vSamereien etc. verboten ist.

Die Regierungeu konnen aber Aus-
nahmen zulassen; so wird es vielleicht

fiir das Eichsfeld und fiir W^iirttemberg

geschehen. Die 3. Lesung wird wohl
dasselbe Resultat ergeben.

Personal-Nachrichten.

Der Kgl. Gartenbaudirektor Brandt-
Charlottenburg ist gelegentlich seines

5ojahrigen Gartner-Jubiiaums am 9. Marz
von drei Vereinen zum Ehrenmitgliede
ernannt: vom Gartenbauverein zu Char-
lottenburg, vom Gartnerverein zu Char-
lottenburg und vom Gartenbauverein
Feronia in Eberswalde.

Der stadtische ObergartnerHerman n

Jorns in Blankenburg bei Berlin, Mit-

glied und langjahriger Leiter des Ver-
suchsgartens des Vereins, starb nach
langem Leiden im 44. Lebensjahre.

Der Rittergutsbesitzer v^jn Treskow
auf Friedrichsfelde bei Berlin, Mitglied
des Vereins zur Beforderung desGarten-
baues,istzum Ehrenritter des Johanniter-
Ordens ernannt.

Herr A. Voss, der Herausgeber von
\'ilmorins Blumengartnerei, hat in

Wilmersdorf bei Berlin, Prinzregenten-
vStrasse 55 (am Ringbahnhof) eine Ge-

schaftsstelle fur Feld - und Garten-
kultur errichtet, auf die Avir alle Inter-

essenten aufmerksam machen. (Siehe

seine Beilage in Heft 0.) Namentlich
wird er auch kiinstlichen Diinger in

kleineren Mengen liefern und in alien

Fragen Rat geben.

L. Wittmack ist von der Kgl. Ge-
, sellschaft fiir Gartenbau undLandwirt-
schaft zu Antwerpen zum kor-
respondierenden Mitgliede ernannt.

Karl Friedrich Siesmayer,
kaiserlich russischer Hofgartner, Leiter

des Taurischen Gartens in St. Peters-

burg, geboren 1821 zu Mosbach in der
Gemeinde Niederselters, Reg. -Bezirk
Wiesbaden, feierte am 11. Marz seinen

75. Geburtstag. Er ist ein Bruder der
beiden bekannten Frankfurter Land-
schaftsgartner, die unter der Firma
Gebr. Siesmayer wohl eins der be-
deutendsten Geschafte fiir Garten-
architektur in Deutschland haben.



200

Telegraphischer Nachricht zufolge

ist am 17. Februar in Tanga der
Kolonial-Botaniker Fritz Fischer aiis

Frankfurt a. O. dem Klimalieber zum
Opfer gefallen. — Die deutsch-ost-

afrikanische Gesellschaft sagt in ihrem
Xachriife: »Der V^erstorbene, der seit

1891 in unsern Diensten iind zuletzt

Vorsteher iinserer Plantage Muoa war,
hat uns jederzeit die vollste Pflichttreue

bewiesen und das von ihm geleitete

Anwesen zii bester Entwickeliing ge-

bracht«. Auch der natiirwissenschaft-

liche Verein fiir den Regierungsbezirk
Frankfurt a. O. widmet ihm, seinem
korrespondierenden Mitgiiede, der dem
Museum seiner Vaterstadt so viel zu-

gewendet, einen ehrenvoUen Nachruf.
Fritz Fischer wurde in Frank-

furt a. O. als Sohn eines Beamten am
10. August 1870 geboren. Er besuchte
das Realgymnasium bis Obertertia und
widmete sich dann der Gartnerei.

Xachdem er in den Kgl. Garten zu

Sanssouci, spater in den Grossherzog-
lichen Garten zu Schwerin und dann
wieder im Neuen Palais (Schloss

Friedrichskron) in Sanssouci thatig

gewesen, studierte er mit einem
Stipendium der Kaiserin Friedrich in

Berlin an der landwirtschaftlichen

Hochschule wie an der Universitat.

Aber nicht lange litt es den regen Geist

hier. Er wollte nach Afrika, trat in

dieDienste der deutsch-ostafrikanischen
Gesellschaft und fuhr am 1. April 1891
von Hamburg ab. Er begab sich von
Pangani nach der Station Kikogwe,
wo er die Baumwollplantagen ein-

richten half. Yon da kehrte er am
17. Dezember 1891 nach Ost-Usambara
zuriick und wurde dann nach der

I

Station Derema geschickt, wo er, mit

I

der Anlage von Kaffeeplantagen be-
schaftigt, die langste Zeit ohne Gesell-

schaft eines Europaers zubrachte und
erst im November 1892 abgelost wurde.
Nach 3 Jahren, im Mai 1894, erhielt er

Urlaub nach Europa, kehrte im Ok-
tober zuriick und vertrat zunachst den
vStationsverwalter der deutsch-ostafrik

Gesellschaft in Muoa an der deutsch-

I

englischen Grenze und wurde dann
Leiter der Station. Unter dem 2. Mai
1S95 schrieb er uns, er behnde sich

sehr wohl, habe aber viel zu thun, denn
dieKokosplantage daselbst umfasse2ooo
preussische Morgen. Anfang Februar
hielt ersich in Derema auf undsammelte

i die Holzarten, die sich zum Export fiir

Luxusmobel etc. eignen und in Berlin
untersucht werden soUten. Hier nahm
er sich eifrig des erkrankten Dr. E.

lleinsen an. — Wahrend er bis dahin
alien klimatischen Gefahren gliicklich

entgangen war, fiel er kiirzlich dem
Klimalie^ber zum Opfer.

Sprechsaal.

Antwort auf Frage 1. Spezialist

fiir Caladium bulbosum ist u. a. A.

Klissing Sohn, Barth in Poramern.

Antvv^ort auf l'"rage 2. Ileliconia

illustris ist u. a. von dem Einfiihrer

derselben F. Sander & Go., St. Albans,
und jetzt aucli in Pjruggc, Belgien, zu

erhalten.

Frage 3. Giebt es ein Werk iiber

den KultusvonBlumen und Biiu men
an Grabern, besonders iiber den Ge-
brauch in Deutschland von alters her?
Oder in vvelchcn Schriften lindet man
etwas daiiiber? M. P. in S.

Antwort: Ein besonderes Werk
ilber diese Angelegenheit giebt es

unseres Wissens nicht. Sie fmden
ctwas kurzes allgemeines in Reiners,
die Ptlanze als Symbol und Schmuck
im lieiligtume, Regcnsburg, Verlag
von (i.

J. Manz 188O, S. 67, aber nur
aus der ersten christlichen Zeit. — Im
spcziellen wird ausfiihrlich dieGypresse
bchandelt in Victor llehn, Kultur-

ptlanzen und Ilausticre; aber auch hier

ist naturlich nichts iiber den deutschen
Ivultus gcsagt. Peber ixosmarin siehe:

Rosmarin - Kultur und Kultus. Vor-
trag von Moritz Trapp, Briinn.

W, P^urkarts I)ru(dverei, Selbstverlag
1S79. Viellcicht weiss eincr unserer
Peser Rat.



823. Versammlung des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues

am 30. Marz 1896 in der landw. Hochschule zu Berlin.

I. Der 1. vStellvertreter des Direktors, Herr Kgl. Gartenbaudirektor Carl
I.ackner, teilte der Versammlung mit, dass der Direktor des Vereins,

Herr Wirkl. Geh. Ober-Finanzrat von Pommer Esche, verhindert sei,

da er seinen 63. Geburtstag feiere, und schlug namens des Vorstandes vor,

demselben ein Gliickwunsch-Telegramm zu senden, welches sofort ab-

geschickt wurde.

IT. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

Herr Gartnereibesitzer G. Bornemann zu Blankenburg^ am Harz

durch Herrn L. Wittmack;

„ Gartnereibesitzer A. Fischer, Hohen - Schonhausen durch

Herrn Tit a.

nr. Hierauf machte der Vorsitzende die traurige Anzeige, dass der stadtische

Obergartner Herr Hermann Jo rns zu Blankenburg bei Berlin seinen

langen Leiden erlegen sei, und die Versammelten erhoben sich zum Zeichen

der Teilnahme von ihren Sitzen.

IV. Hauptgegenstand des Abends war ein Vortrag des Herrn Dr. Richard
Bornstein, Professor an der kgl. landwirtschaftlichen Hochschule, iiber

Rontgensche Strahlen mit Demonstrationen mittelst eines Skioptikons.

Der Redner entwickelte den zahlreich Erschienenen, unter denen auch viele

Damen, in klarster Weise das Wesen dieser Strahlen. Er wies zunachst

darauf hin, dass, wenn man Elektrizitat durch halb luftleer gemachte Glas-

rohren leite, die iiberspringenden Funken ein griinliches Licht geben,

dass dieses noch schoner und in alien Farben leuchtend werden kann

wenn man die Rohren mit bestimmten Gasen fiillt (Geisslersche Rohren),

dass endlich, wenn man die Rohren fast ganz luftleer macht, von der

Austrittsstelle der Elektrizitat, der sog. Kathode, ganz eigentiimlich griin-

gelbes Licht ausgeht und dass daneben noch unsichtbare Strahlen aus-

treten, die X-Strahlen, welche eben von Rontgen an ihren Wirkungen

erkannt sind. Diese Rontgenschen Strahlen gehen stets gerade aus (sind

nicht brechbar) und durchdringen andere Korper um so leichter, je

lockerer, d. h. je spezifisch leichter diese sind. Daher gehen die Strahlen

eher durch Holz als durch Metall. Sie wirken auch auf photographische

Platten, selbst wenn dicke Schichten dazwischen liegen. Man erhalt aber

nur Schattenbilder. Von den vorgefiihrten Gegenstanden (Hande mitVer-

kiimmerungen, mit einer Kugel im Innern etc., Mause, deren ganzes Skelett

sichtbar ist) erregte wohl am meisten Interesse ein hiibscher Strauss, der,

mittelst Rontgen-Strahlen photographiert, fast nur die Drahte, mit denen

er zusammengebracht war, zeigte. Flerr Rolcke, Louisenstrasse, hatte
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freundlichst diesen Strauss zu wissenschaftlichen ZAvecken gespendet.

Ganz besonderen Beifall fand die erst zu Beginn des Voj trags auf-

genommene Photographic eines mit Schrauben verschlossenen Holz-

kastchens, in Avelchem eine Schere, ein Schliissel, eine Reissfeder etc.

enthalten waren. Auf der Photographic sah man nur diese Ictztcren

Gegenstande, von dem Kastchcn nur die Schraubcn. — Reicher Beifall

lohnte den Redner, welchem Herr Direktor Lackner noch besonders fiir

die grosse Miihewaltung dankte.

V. Ausgestellte Gcgenstande: i. Plerr Hofgartner Hoffmann legte eine

Reihe Proben von meist auslandischem Dorrobst vor, um dazu an-

zuregen, auch bei uns solch schones Produkt zu erzcugen, und stcllte den

Antrag, der A^ercin wolle seinen Obstausschuss beauftragen, die Frage zu

erwagen, ob nicht die Regierungen zu crsuchen seien, noch mehr wirk-

liche Fachmanner fiir Obstbau und Obstverwertung anzustellen. Dies

wurde angenommen. Der eingehende Vortrag des Herrn Hoffmann
wird in der Gartenflora erscheinen.

In der Diskussion bemerkte Herr Hientzsch, dass in der That die

Einfuhr aus Amerika ganz ausserordentlich hoch sei. — Herr Kotte
meinte, dass man mehr die Landwirte auf den Obstbau hinweisen solle

als die Gartner, welche meist nicht geniigend Flachen hatten, um Obst

im grossen zu bauen. — Herr Dr. Dammer weist darauf hin, dass die

Gartner sehr wohl ein Interesse daran hatten, da sie die Anzucht der

Baume in die Hand nehmen miissten. Die Obstbaumschulen auf den

Giitern und auf Oberforstereien enthielten meist nur geringwertige Stiimme.

— Ubrigens sei der Import nicht so gross, wie Herr Hofgartner Hoff-

mann annahme, im Durchschnitt der Jahre 1884—1893 etwa 16 Millionen

iMark fiir Dorrobst und 10 Millionen fiir frisches Obst, in Summa etwa

26— 27 Millionen Mark.

2. Der Wunsch des Herrn Hofgartner Hoffmann, recht schones

deutsches Dorrobst zu sehen (von dem er ubrigens einiges auch selbst

vorgefiihrt hatte), wurde aufs schonste erfiillt durch Herrn Protessor

Dr. Stoll, Direktor des Kgl. pomologischen Institutes zu Proskau
bei Oppeln, Oberschlesien. Dieser hatte freundlichst eine grossere'

Sammlung ganz vorziiglichen Dorrobstes, besonders Birnen, in geschmack-

voller Verpackung iibersandt. Die Sorten waren folgende:

A. Birnen: 1. Griine Tafel-B., 2. Bunte B. ungediimpft, 3. desgl. ge-

dampft, 4. ungeschwefelt, 5. Erzbischoff Hons, 6. Hardenpont's (friihe

Colmar), 7. Esperens Herrenbirne, 8. Nina, 9. Dunmore, 10. desgl.

geschwefelt, 11. franzosische Muskateller, 12. preussische Honigbirne,

13. griine Sommer-Magdalene, 14. Enghien, 15. pommersche Zucker-

birne, 16. gute Graue. — B. Apfel: 17. Ringapfel. — C. Pflaumen:
18. Hauszwetsche, 19. italienische Zwetsche. — D. Gedorrtes Ge-
miise: 20. Karotten, 21. Rotkohl, 22. Blumenkohl, 23. Bohnen, 24. Kar-

toffeln, 25. Kiirbis.

3. Herr Mar quardt-Zossen fiihrtc reizende blaue Umphalodes verna
vor, die er in 10 Tagen nach dem Hcrausnehmen aus dem freien Lande

auf cinem Hangebrett im temperierten Hause zur Bliite gebracht. Es ist

das zwar cine uraltc Pflanze, aber zum Treiben bisher wenig verwendet,
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und da doch jetzt auf vStauden ein besonderes Augenmerk gerichtct wild,

so ist auch auf diese aufmerksam zu machen. Sie bliiht gerade, wenn

Crocus und Scilla vorbei sind und lasst sich von Lai en bequem in

kleinen Topfen zwischen Doppelfenstern ziehen. Auch als Einfassung von

Beeten ist sie sehr zu empfehlen. '

4. lieiT K retschm ann-Pankow, der sich seit uber 10 Jahren mit der

VervoUkommnung der Cinerarien beschaftigt, hatte ein grosseres Sorti-

ment Cineraria hybrida iibersandt und bemerkte brieflich dazu, dass

er zuerst Samen von E. Benary-Erfurt bezogen habe, dessen Pflanzen auf

der 1. internationalen Ausstellung zu Dresden allgemeines Aufsehen er-

regten; allein fiir den Markt eigneten diese sich nicht, da die Blumen

zwar gross, aber die Dolde (Trugdolde) zu locker und vor alien Dingen

die Blatter zu gross waren und auf dem Transport leicht zerbrachen. Er

bezog dann Samen von Herrn Draw^iel-Lichtenberg, dessen Pflanzen kaum
etwas zu wiinschen iibrig liessen, und kreuzte mit grossblumigen, schon

gefarbten franzosischen und englischen. Sein Hauptaugenmerk war

dabei auf moglichst kleine Blatter und ferner mehr auf grosse
Blumendolden und gedrungenen Wuchs als auf ganz grosse Blumen

gerichtet, weil dann meist nur wenig Blumen vorhanden sind. — Die

Pflanzen soUten keine Kulturpflanzen darstellen, sondern zur Samenzucht

dienen und waren in heizbaren Mistbeetkasten iiberwintert. Im nachsten

Jahre auf der Jubilaumsausstellung holTe er auch Kulturexemplare

vorfiihren zu konnen.

5. Herr Emil Dietze-Steglitz hatte gleichfalls ein Sortiment schoner

in kleinen Topfen gezogener Cinerarien mit riesigen, sehr dichten
Dolden iiberbracht. Er fiigte hinzu: Wir brauchen nicht aus England

Oder Frankreich uns Cinerarien-Samen schicken zu lassen. Diese Pflanzen

sind aus Samen des Herrn Kretschmann und so voUkommen in Bau

und Blumen, dass man sie als gute Handelspflanzen empfehlen kann. Be-

sonders zu loben ist noch, dass die Samen des Herrn Kretschmann
sehr farbenrein sind, was sich auch bei Herrn Paulow in Steglitz er-

wiesen, wahrend fast alle auslandischen Samen unreine Farben ergaben.

6. Die Herren Spielberg & de Coenen in Franzosisch-Buchholz

stellten eine Gruppe Anthurium Scherzerianum in geradezu ent-

ziickender Schonheit aus. Herr de Coenen bemerkte hierzu: Es sind

meist grossblumige gewohnliche Anthurium Scherzerianum, nur drei

Stiick sind atrosanguineum. Sie wurden als Samlingspflanzen aus Belgien

bezogen und in gleichen Teilen Torfmiill, Torfmoos und Holzkohle kultiviert

und bliihen trotz ihrer Kleinheit iiberreich.

7. Herr Dittmann, Vorsitzender des Gartenbauvereins Feronia in

Eberswalde, fiihrte 3 Korbe mit getriebenen Eichen vor, die all-

gemeines Aufsehen wegen ihres kraftigen gedrungenen Wuchses und ihrer

duiikelgriinen Farbung erregten. Eichenlaub liefert nach Herrn Dittmann
ein schones Material fiir Krauze sowie andere Bindereien, besonders im
Verein mit Palmenzweigen, und diirfte wohl geeignet sein, das auslandische

Bindegriin etwas zuriickzudrangen; der Kranz aus Eichenlaub etc., den

der Verein Feronia am Grabe Kaiser Wilhelms I. niederlegte (Gartfl.

Ileft 7, S. 192) hat allgemeines Aufsehen erregt.



204 82 3. Versammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues etc.

Die Kultur dieser Eichen war folgende: Je 6—8 junge Pflanzen,

von denen das Hundert etwa i M. 50 Pfg. kostet, wurden Anfang No-

vember 1895 in einen Korb gepflanzt und diese Korbe dicht aneinander

unter den Stellagen im Warmhause aufgestellt. Die Triebe entwickelten

sich sehr gut und wurden bis 18 cm lang. Durch fliissigen Kuhdiinger,

der reichlich gegeben wurde, und durch vorsichtiges Abharten erhielten

die Pflanzen den gesunden, kraftigen Wuchs und das schone dunkel-

griine Laub.

8. Von Herrn Garteninspektor W. Ham pel in Koppitz bei Grottkau

waren, in der Meinung, dass die Versammlung, wie iiblich, am letzten

Donnerstag stattfinde, schon zum 26. Marz iibersandt: a. ein kostlicher

Strauss getriebener Walderdbeeren, deren Treiberei wohl bisher nie

versucht ist, b. eine Anzahl Pflanzen von Iresine Wallisi mit abnormen
Blattern, die an Iresine Lindeni erinnern, c. eine Anzahl Gurken. Der
Brief des Herrn Hamp el wird besonders abgedruckt werden.

9. Am Tage nach der Sitzung trafen noch von Herrn Obergartner

Georg Kittel in Eckersdorf bei Neurode, Schlesien, 6 schone bliihende

Bromeliaceen ein, liber welche besonders berichtet werden wird.

VI. Plierauf wurde die 2. Lesung des Etats vorgenommen und, nachdem
die Herren Hofgartner Hoffmann und namentlich Dr. Dammer iiber

mehrere Positionen gesprochen, mit alien Stimmen gegen die der beiden

Genannten endgiltig angenommen. Der Etat schliesst in Einnahme mit

21516 M. 50 Pfg., in Ausgabe mit 18995 M. ab, so dass ein Uberschuss

von 2521 M. 50 Pfg. verbleibt.

Der Antrag des Herrn Hofgartner Hoffmann, die Ubersicht des

Etats kiinftig schon 4 Wochen vor der 1. Beratung den Mitgliedern zu-

ganglich zu machen, wurde angenommen.

VII. Ehrenpreise fiir die Internationale Ausstellung in Dresden wurden be-

willigt: 1 goldene, 1 grosse silberne, 1 kleine silberne Medaille, fiir die

Ausstellung bei Gelegenheit der deutschen Pomologenversammlung in

Kassel 1 goldene, 1 grosse silberne, 1 kleine silberne Medaille, fiir die

Ausstellungen in Wernigerode und in Eberswalde je 1 grosse silberne,

1 kleine silberne, 1 bronzene Medaille.

VIII. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren R. Brandt, Th. Echter-

meyer, C. Mathieu und F. Weber, hatte folgende Preise zuerkannt:

Dem Kgl. pomologischen Institut in Proskau fiir Dorrobst 1 kleine

silberne Medaille;

der Firma Spielberg & de Coenen, Franzosisch-Buchholz, fiir ein

Sortiment Anthurium Scherzerianum 1 grosse silberne Medaille;

dem Herrn E. Dietze, Steglitz, fiir Cinerarien den Monatspreis von

15 Mark.

IX. Zum Ehrenmitgliede wurde ernannt Herr Freiherr von Hovel-Berlin,

der seit dem 6. April 1834 Mitglied ist; das Diplom wird ihm am
genannten Tage iiberreicht werden.

X. Aufgenommen wurden die in der letzten Versammlung Vorgeschlagenen

(Gartfl. S. 145).

Carl Lackner. L. Wittmack.
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Die Zirbelkiefer auf der Pfaueninsel.

(Mierzu Abb. 40.)

m Anschluss an die Abbildung- der Pyramidcnlinde auf der Pfaueninsel

(Gartenflora Heft 7 S. 181) geben wir heute das Bild einer schonen Zirbel-

kiefer, Pinus Cembra, die daselbst frei auf dem Rasen steht. Wie uns Merr

Hofgartner Renter scbreibt, erklarte Uerr Professor Sargent, der weitgereiste

Abb. 40. Pinus Cembra L. auf der Pfaueninsel. Mindestens 100 Jahr alt.

(Hohe 12 m, Gesamtdarchmesser 7 m, Stammdurchmesser m.i

Direktor des Arnold Arboretums bei Boston, welcher uns s. Z. so freundlich

aufgenommen, dass er auf der ganzen alten Welt kein Exemplar gesehen, das

diesem an Schonheit gleicli komme. Iliren regelmassigen Wuchs verdankt sie

olTenbar dem freien Standort, und mit Recht macht Beissner in seinem Hand-
buch der Nadelholzkunde (Berlin bei Paul Parey 1891) S. 379 darauf aufmerksam,
dass nur ohne gegenseitigen Druck die fiir unsere Garten, besonders in rauhen
Lagen, so schatzbare Zirbelkiefer sich zu schonen Baumen entwickelt. Xacli

Herrn Plofgartner Renter ist der Baum mindestens 100 Jahre alt und hat eine

Hohe von etwa 12 m, bei einem Gesamt-Durchmesser von 7 m; der Stamm
hat 0,75 m im Durchmesser. Auch unser heutiges Bild ist nach einer Photo-

graphic der Frau Stadtgerichtsrat Wiegner gefertigt.
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Aus England.

Von A. Beck, Balingen (Wiirttemberg).

urze Berichte iiber englische Kulturen lindet man in unseren Fach-

zeitschriften ofier vor*); die Einrichtung einer englischen Gartnerei,

deren Betrieb und deren Wechselkulturen fand ich jedoch noch nie

beschrieben. Mit folgendem will ich nun fehlendes bestmoglichst

ersetzen, da ich wahrend eines mehrjahrigen Aufenthaltes in England

Gelegenheit hatte, mich langere Zeit in einer der bedeutendsten Markt-

gartnereien Englands, speziell Londons, aufzuhalten.

An grossartigen Kulturen fehlt es bei uns auch nicht, was jedoch das unter

Glas gezogene anbelangt, so diirfen uns hierin die Englander als Vorbild dienen,

denn sie haben in dieser Richtung wahrend der letzten lo Jahre grosses geleistet

und die Gartnerei in ihrem Lande zu einem ungeahnten Aufschwung gebracht.

Naturlich darf hier ein fiir die Entwickelung der englischen Gartnerei ausserst

giinstiger Punkt nicht ausser acht gelassen werden, namlich das Vorhandensein

eines reichen, den Luxus pllegenden Publikums, dem ziemlich hohe Kaufpreise

abverlangt werden konnen. Ausserdem verlegt sich der Englander mehr aui

Spezialkulturen, was sicher auch von grossem Vorteil ist.

Die Gartnerei, von der hier hauptsachlich die Rede sein soil, bestand vor

14 Jahren nur aus 6 Hausern, hei^te zahlt sie deren 200 und etliche mehr und

vergrossert sich noch alljahrlich.

Weintreiberei diirfte als erstes angefiihrt werden. Die Hauser (Sattel)

hierfiir sind durchschnittlich 250 Fuss lang und 25 Fuss breit, und stehen in

sogenannten »blocks« beisammen, d. h. es sind deren mehrere aneinander

gebaut, ohne Scheidewand; anstatt auf letzterer ruhen je zwei zusammenstossende

Hauser auf ca. 1 m hohen, in passender Entfernung (etwa 3 m) von einander

angebrachten Backsteinpfeilern, so dass man vom Inneren eines Hauses den

ganzen »block« iibersehen kann; dadurch wird viel Baumaterial erspart und

eine in alien Hausern gleiche Temperatur hergestellt. Sollte es erwiinscht

sein, ein Haus dennoch triiher anzutreiben als das anstossende, so ist mit einer

leichten Bretterwand bald ein Abschluss gemacht. (Uber genaue Bauart der

Hauser siehe weiter unten.) — Die Reben selbst werden gewohnlich das Jahr

vorher in Topfen herangezogen, jedoch kann man sie auch in demselben Friih-

jahr, in d^m man sie aus Augen vermehrt hat, an ihren Platz in den Hausern

aussetzen. Bevor dies geschieht, werden in jedem Hause auf beiden Seiten

ca. 1/2 hohe und 1 m breite, llachc luxlhiigel aufgeworfen (wozu man Rasen-

erdc bcnutzt) und in dieselben die Reben gewohnlich in einer Entfernung von

1 m untereinander gesetzt. iJiese Bodenmasse geniigt fiir den ersten Jahres-

wuchs. In jedem der zwei folgcnden Jahre werden diesc Hiigcl um je die

Halfte des noch iibrigen Platzes wieder mit friscbcr Rascnerde, der ein wenig

alter Dung beigemengt wird, vergrossert; am l^nd(^ wird das ganze Haus 1/2 m
hoch mit gutcm Boden angefiillt sein und in diesem die R(^ben unglaubliche

Triebe machen und entsprechende FZrnten liclern.

Der Schnitt ist in kiirze folgender. Nach dem ersten Jahreswuchs muss

der Leittrieb resp. vStamm auf '/:! seiner Liingc zuruckgeschnitten Averden, im

*) Siehe z. B. Gaitenflora iSqi S. '.^qo, 1892 S. 492, i8q3 S. 79.
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zweiten Jahr lasst man ein vveitercs Drittcl stchcn und beim dritten Jahres-

schnitt sollte er bis zum First gelassen vverden, denn im folgenden Jahr tritt

der erste VoUertrag des Hauses ein; im dritten Jahr lasst man die Reben nur

ein paar Trauben, vielleicht je S Stiick, tragen. — Die Seitentriebe werden

an Spalierdrahten, die in einer Kntfernung von 1 Fuss vom Glas entfernt

gespannt sind, wagerecht niedergebunden. Am Ende jeder vSaison werden diese

auf das unterste Auge zuriickgeschnitten, manchmal auch auf die zwei untersten,

von den erscheinenden zwei Trieben wird nur der starkste beibehalten und

dieser dann, wenn gross genug, auf das erste hinter der Bliite stehende Blatt

eingekneipt; Geize werden auch auf ein Blatt a1)genommen. Aber nicht alle

Seitentriebe liisst man zur Entwickelung kommen; sehr wichtig ist es, gleich

bei der Entstehung derselben nur eine bestimmte Anzahl und diese in gleichen

Abstanden zu erhalten, da andernfalls Uberwucherung eintreten wiirde und

eine regelmassige Form ausgeschlossen ware; 40 cm Entfernung der Triebe

von einander auf einer Seite des Stammes ist als die passendste zu bezeichnen.

Nach der Bliite werden die Trauben, von denen nur je eine an einem Trieb

belassen werden darf, ausgebeert, d. h. alle inneren Beeren werden mit langen,

spitzen, speziell dazu konstruierten Scheeren ausgeschnitten und von den

iiusseren nur soviel stehen gelassen, dass, wenn auch die Traube vollstandig

ausgewachsen, keine Beere die andere hart pressen darf, aber diese gegenseitig

doch so an einander schliessen, dass auch beim eventuellen Hinlegen der

Trauben diese ihre Form beibehalten.

Nach jeder Ernte werden die Reben oberflachlich gediingt, sie bekommen
ein »top-dressing«, wie der Englander sagt. Gemahlene und praparierte

Knochen sind hoch geschiitzt, ausserdem Ledermist, Kiihdung, auch zeitweise

ein wenig Kalisalpeter etc., dann giebt es noch eine iMasse Kunstdiinger,

Thomson's Vine manure und Davy's Soluble sind sehr beliebt. F)iese Diinger,

gleichmassig verteilt, werden mit einer Gabel unter die Erde gearbeitet und
dann eingeschwemmt. — Nachdem die Reben verbliiht, werden sie trocken

gehalten resp. nicht meiir bewassert bis nach der Ernte. Erst bei Beginn der

Treiberei wird die Erde durch und durch genasst und diese Arbeit bis nach

der Bliiteperiode ungefahr jeden Monat einmal (je nach der Beschaffenheit des

Bodens) wiederholt; guter Abzug muss natiirlich, wie schon gesagt, vorhanden
sein. Bei jedesmaligem Bewassern wird dann auch ein Teil des, wie oben
angegeben, eingegrabenen Diingers aufgelost und den Wurzeln zugefiihrt. —
Einige Gartner lassen ihre Reben unter den GewLichshausmauern ins Freie

wurzeln, deren Friichte haben jedoch selten die notige intensive Farbung.

Auffallend sah ich dies in einem Hause, das mit Gros Colman bepflanzt war,

bestatigt; den Reben der einen Seite war es moglich gemacht, ins Freie mit

ihren Wurzeln zu gchen, den andern nicht; die Friichte der ersteren waren
nur rotlichblau, die der letzteren schon dunkelblau.

Friihtreiberei von Trauben trifft man verhaltnismiissig selten an; meist

werden die Reben erst Mitte Marz angetrieben. wenn die erwarmende Friihlings-

sonne das ihrige dazu beitragen kann, um ein gesundes, kraftiges Wachstum
zu erzielen.

Sortenauswahl giebt es auch keine grosse.

Black Hamburgh (Frankenthaler), Alicante und Gros Colman (blaues Ochsen-
auge) vertreten die schwarzen, Muscat of Alexandria, Foster Seedling, Canon
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Hall und Buckland Sweetwater die gelben Trauben. Von den schwarzen

werden Black Hamburgh und Alicante im Herbst und bis Weihnachten verkauft;

die schone grosse Gros Colman wird oft bis Marz an den Reben hangen

gelassen, da diese von grosser Haltbarkeit ist und im zeitigen Friihjahr teuer

bezahlt wird, bis zu 8 M. das Pfund. Schon im Herbst bekommt man fiir

schone Waare 1V2— 2V2 M. pro Pfund, wahrend minderschone schon um 80 Ft.

das Pfund gekauft werden kann. Importierte Trauben sind zu der Zeit noch

bedeutend billiger — dies nur nebenher.

Eines der Hauser von oben angefiihrter Grosse brachte einen jahrlichen

Ertrag von 20— 25 Zentner, bei den 30 und etlichen Hausern erzielte man einen

solchen von ungefahr 700 Zentner, wovon das Pfund durchschnittlich mit 2 M.

50 Pf. bezahlt wurde.

Zum Versandt werden die Trauben in llache Weidenkorbchen gelegt. Als

Unterlage dient ein elastischer Stoff, z. B. Moos, E[olzwolle etc., dariiber kommt
ein Papier, auf dieses die Trauben, deren Stiele an dem Rand des Korbchens

befestigt werden. Dieses flache Korbchen, gefiillt mit Trauben, wird nun

einfach in ein anderes, grosseres, mit Deckel versehenes gelegt und auf dieses

letztere ein Zettel geklebt mit der Bemerkung: »Vorsicht Trauben* — dann

weiss der engiische Bahnbedienstete schon, wo und wie er anzufassen hat.

Da, wie schon gesagt, die Reben erst im dritten Jahr tragen diirfen, so

sucht der Gartner den ihm zu Gebote stehenden Platz in den Weinhausern

durch Zwischenkulturen auszuniitzen; dies geschieht im Sommer mit

Tom at en, im Herbst mit Chrysanthemum.

Tomaten werden zeitig im Friihjahr, etwa Anfang Februar in Kastchen

gesaet, dann in kleine Topfe gepflanzt und aus denselben in den vorher mit

etwas altem Dung durchgearbeiteten Boden im freien Grund der Hauser aus-

gepflanzt. Vor demPflanzen wird der Boden festgewalzt, die Tomaten werden hierauf

in 50 cm von einander entfernten Reihen, je 40 cm von einander ausgesetzt.

Sie miissen mehr trocken als nass gehalten werden. Alle Seitentriebe werden ab-

gerissen und der Haupttrieb an senkrecht gespannten Schniiren angeheftet.

Beengen nach einiger Zeit die Blatter einander, so werden sie stark eingestutzt,

die des Gipfels ausgenommen. Schwellen die Friichte, dann wird einige' Male

gediingt, gut ist es auch. etwas Kunstdiinger obenauf zu streuen und dann ein-

zuschwemmen. Zur Erntezeit werden jeden Morgen die Friichte geplliickt und

vor dem Packen sortiert; mittelgrossc glatte Friichte sind am meisten beliebt.

Zum Versandt verwendet man starke, zylindrisch gcformte Korbchen, auf den

Boden kommt eine Schicht Heu, auf dasselbe, zugicich die Seiten und die

Oberllache bedcckend, 2 Bogen Papier, das je nach der Oualitat der Friichte^

rot Oder blau gefiirbt ist. Diese Korbchen halten ca. 14 Pfund Tomaten

und konnen, da sie mit starkem Rand verseh(Mi, bcquem eins auf das andere

gestellt werden; auf diese Weise verpackt, versandten wir oft 2— 300 Korbchen.

8 Schichten hoch, in einem Wagen. Die alljiihrlichc Tomatenproduktion dieses

Gcschiiftes betriigt ca. 5—800 Zentner; die ersten werden im Mai fiir 1 M. und

mehr ]jro Pfund vei kauft, die spiltercn fiir 40— 50 Pf., denn der Engliinder halt

auf eine Tomate mehr als auf einen Apfel. Friiher wurden diesclben noch

besscr bezahlt und konnten mit einem jahrlichen Ertrag einer Tomatenernte

die ganzcn Kosten eines Rebhauscs bestritten werden. Die verbreitetstc Sorte

ist (lie -Old Red- (Alte Rote), in neuerer Zeit kommen ganz glatte Sorten mehr
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zur Geltung, z. B. Sutton's Perfection etc. — Jm jMonat September werden die

Tomaten herausgerissen, um den Chrysanthemum Platz zu machen.

Die Chrysanthemum zieht man hier folgendermassen. Stecklinge macht

man schon von November an in ca. 10 cm tiefe Kistchen (alte Hering.si<isten)

diese werden mit sandiger Lehmerde sehr fest gefullt und obenauf mit 1 cm

Sand bedeckt, hierauf die Stecklinge ziemlich enge und sehr fest gesteckt; die

Temperatur eines Kalthauses sagt ihnen bei ihrer weiteren Behandlung am

besten zii. Im Januar pllanzt man von den zuerst gemachten Stecklingen je

drei in einen 12 cm-Topf, im Mai alle wieder in 25 cm-Topfe — ziemlich

fest — und stellt sie hierauf ins Freie, anfanglich Topf an Topf, bis sie ein-

gewurzelt sind, spater erhalten sie den zur vollstandigen Entwickelung notigen

Raum. Die sich bildenden Triebe werden zwei Mai eingestutzt, das zweite Mai

nicht spater als Ende Juni Will man besonders schone Blumen haben, so

darf bekanntlich an einem Trieb nur eine Knospe belassen werden, alle

iibrigen werden, sobald sie zuganglich, mit einem Holzchen entfernt. Naht die

Zeit, in der Froste zu befiirchten sind, so schafft man die Pflanzen in die

Weinhauser, woselbst sie bald ihre prachtigen Bliiten entfalten werden. 36 bis

40000 Topfe Chrysanthemum werden alljahrlich in besagtem Geschaft heran-

gezogen. Die Preise der Bliiten richten sich nach der Sorte und der Bliitezeit

10 Pf. bis I M. werden pro Stuck bezahlt.

Gurkenkultur ist ein anderer wichtiger Erwerbszweig der englischen^

Gilrtner. In dem genannten Geschaft waren 56 Hauser, durchschnittlich 180

bis 200 Fuss lang, 2 m hoch und 4 m breit, fiir Gurken eingerichtet. Diese

saet man im Februar in Topfe, im Marz werden auf beiden Seiten jedes Hauses

in einem Abstand von je 2V2 Fuss kleine Hiigelchen von Rasenerde, mit Mist

vermischt, aufgcworfen und auf diese die Gurken gepflanzt. An feuchter

heisser Luft darf es nun nicht fehlen (bei Nacht sollte die Temperatur nie unter

'

12^ R. fallen), wenn die Pflanzen 5 Wochen nach dem Aussetzen tragen sollen.

An Stabchen zieht man sie nun senkrecht in die Hohe, bis sie das unter dem
Glas, 1 Fuss von demselben entfernte Drahtgeflecht erreicht haben. Den Leittrieb

lasst man geradewegs bis zum First des Hauses in die Hohe gehen, ohne ihn

zu stutzen, alle Seitentriebe jedoch werden aufs zweite Blatt genommen und
horizontal an die Drahte angebunden. Die sekundaren Seitentriebe kneipt man
aufs erste Blatt. Warme und Feuchtigkeit diirfen nie lehlen, an sonnigen Tagen
muss 5 Mai gespritzt werden. Steht das Haus im Vollertrag, so kann auf eine

tagliche I^rnte von 60 Stiick gerechnet werden. — Erstgenannte Hiigelchen sind

kurzc Zeit nach dem Auspflanzen durchwurzelt; sobald dies der Fall, bringt man
eine frische Erdlage darauf und wiederholt bei jedesmaligem Durchdringen der

Wiirzelchen dieselbe Arbeit. Dem Auftreten der Blattlause wird mit Tabaks-

rauch entgegcngcarbcitet; eine Losung von Schmierseife mit beigemengtem

Schwefel vertreibt den Thrips; jedoch mochte ich bemerkt haben, dass solche

Plagegeister nur bei verkehrter Kultur auftreten. Bei zu grosser Feuchtigkeit

und ungeniigender Temperatur werden die Blatter fleckig und faulen. — In

jedem der Hauser ernteten wir von April bis September durchschnittlich

500 Dutzend Gurken. Die Preise schwanken je nach der Jahreszeit zwischen

6 M. und 2 M. pro Dutzend, 3 M. diirfen als Durchschnittspreis angenommen
wrrden, das macht bei 56 Flausern 3.500.56 = 84000 M. — ein hlibsches

Siiminchen. Bemerken will ich noch, dass ein Mann 3 Hauser besorgen kann
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und derselbe mit Einspitzen und Anbinden der Triebe, Auffiillen der Erde etc.

vollauf zu thun hat. Die Gurken werden wahrend der Haupterntezeit taglich

geschnitten (in 4 Tagen, von der Zeit der Bliite an gerechnet, ist eine Frucht

ausgebildet) und, um es ganz gut zu machen, eine neben der andern in flache, mit

Papier belegte Kisten gelegt und so in den Packschuppen getragen. Dort

packt man 2, 3 oder 4Dutzend, je nach der Grosse der Friichte, in viereckige,

mit Deckel versehene Weidenkorbe (die gewohnlich von den Verkaufsvermittlern

geliefert sind). Zu unterst kommt eine Lage angefeuchtetes Heu, dann ein Papier,

hierauf Gurken, dariiber ein Papier, dann Heu, Papier, wieder Gurken und so fort.

Um Samen zu gewinnen, miissen eine gewisse Anzahl Friichte kiinstlich be-

fruchtet werden, aber nicht, wie oft irrtumlicherweise angegeben, die zum
Verkauf bestimmten. da die befruchteten unten anschAvellen und so an Form
und Wert verlieren. Im Oktober reisst man die Pllanzen heraus, entfernt auch

die Erde, und nun heisst es, etwas ausfindig machen, um auch im Winter

Xutzen aus den Hausern zn ziehen.

Das rote gefiillte Pelargonium Raspail ist eine der beliebtesten Schnitt-

blumen der Englander; mit diesem konnen also schon einige Hauser gefiillt

werden. GeAvohnlich hat man etwas altere, vielleicht in 25 cm-Topfen stehende

Pflanzen schon vorratig. Diese waren im Friihjahr frisch mit Erdeaufgefullt(notigen

Falles versetzt) und wahrend des Sommers an einem moglichst freien Platz

den Sonnenstrahlen resp. dem voUen Licht ausgesetzt, dabei ziemlich trocken

gehalten. Bei solcher Kultur entstehen gedrungene, verholzte Triebe. und

Bliiten werden aus denselben in Massen hervorbrechen ; wahrend des Sommers
jedoch soUten alle Bliiten im Knospenzustande entfernt werden. — Im Oktober

bringen wir die Geranien (Pelargonien) in die Hauser und geben ihnen einen

moglichst hellen Standort nahe dem Glas. iMan giesst sparlich, diingt dabei

jedes zweite Mai, am besten mit einem loslichen, hauptsachlich Phosphor, Kali

und Stickstoif enthaltenden Kunstdiinger, von dem man einen Theeloffel vol! auf

eine Kanne Wasser nimmt. Schon nach 14 Tagen — im blumenarmen Oktober —
kann mit dem Plliicken der prachtig roten, langstieligen dauerhaften Bliiten be-

gonnen werden. Im November gleichen die Hauser roten Teppichen. Tagtiiglich

kann man aus einem derselben ca. 15 Biindel plliicken; zu jedem dieser nimmt

man 6— 8 Bliitendolden und stopft vorsichtshalber zwischen diese etwas Watte,

um eine Beschadigung der Bliiten zu verhindern, bevor sie auf den Markt

kommen; 50 Pf. bis 1 M. werden um Weihnachten gern fiir ein Biindel bezahlt,

Keinlichkeit und Trockenheit sind im Winter die Hauptbedingungen einer guten

Kultur. Auch einfache Geranien werden sehr viel zum Schnitt kultiviert.

Da diese jedoch gern ausfallen, bedient si( h hier der Englander eines Mittels,

durch desscn Anwendung es ihm moglich gemacht wird, alle andern leicht

abfallenden Bliiten, wie z. B. Azaleen, einfache Primeln etc., dauerhaft zu machen

und auf den Markt zu bringen. Dieses Mittel ist cine Auflosung von gereinigtem

Schellack in Wcingeist. Mit dieser fiillt man cin zum Schmicren der

Maschinen gebrauchtcs Flaschchen und lasst nun in das Innere jeder Bliite

einen Tropfen der Losung fallen, der unkenntlich odor doch kaum bemerkbar

ist und ein Abfallen der Bliiten unmoglich macht. Gewohnlich besorgen die

Lchrjungcn diese ihnen leicht anzugcw()hnende Arbeit sehr rasch.

l-:inc andere vielbegehrte P>linne ist die Calla; kcin englischcs Schnitt-

))lumengcsch;il"1 isl ohnr fliesclbe.
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20 000 vStiick sah ich in einem Geschaft in Kultur. Letztere ist sehr

einfach. Im Friihjahr, etwa Mitte Mai, werden die Bliiten nicht mehr ^^ut

bezahlt, man schafft die Calla deshalb ins Freie, stellt sie Topf an Topf auf

und lasst sie fiir sich selbst sorgen. Sollte allenfalls sehr lang anhaltende

Trockenheit eintreten, so kann man sie einmal fest durchgiessen, aber im

allgemeinen lasst man sie, wie gesagt, ohne Pflege. Die Folge dessen ist ein

allmahliches Eingehen der Pflanzen, die Blatter werden gelb, nur das Herz Avird

seine Frische bewahren. Schon Anfang oder Mitte August ist es ratsam, eine

Frischkultur zu beginnen. Alle KnoUen werden ausgetopft, alle Xeben-

knollchen entfernt, alle Krde abgeschiittelt. Gleich darauf setzt man wieder

jede fiir sich in einen Topf mit einem Durchmesser von 10— 15 cm, je nach

der Grosse der Knollen. Gute frische Erde ist Hauptbedingung, nur keine Mist-

erde odei ahnliche; 2 Teile frischer Rasenerde und j Teil guten Diingers gut

vermischt geben etwas vorziigliches. An Abzug darf es nicht fehlen, festes

Einpflanzen ist ebenfalls geboten. Die frisch versetzten Calla bringt man nun

wieder an ihren alten Platz, Topf an Topf, giesst sie einige Zeit womoglich nicht^

iiberbraust sie jedoch haulig. Frische Wurzeln werden sich in der, wie der

Englander sagt, »siissen« Erde gerne bilden; Blatter folgen dann auch bald und

die Ptlanzen konnen so Mitte September in die Haiiser geschafft werden, damit der

Flor im folgenden Monat beginne. Feuchte Luft, mittlere Temperatur und,

sobald geniigend Wurzeln vorhanden, reichliches Diingen machen es dem
Kultivateur moglich, im Winter 3 Bliiten von jeder Pflanze zu gewinnen.

Durchschnittlich werden in England 20 Pf. fiir das Stiick bezahlt, um Weihnachten

herum oft 1 M. bis 1 M. 50 Pf. Will man auf gewisse Tage, z. B. auf Ostern,

eine Masse Bliiten haben, so braucht nur 5 oder 6 Tage vorher tiichtig geheizt

respektive forciert zu Averden. (Fortsetzung folgt.)

Die Blumenanlagen um den neuen See auf der Berliner

Gewerbeausstellung.

^ (Hierzu Abb. 41.)

4L^\er ehemalige Spielplatz des TreptoAver Parkes, ein 500 Schritt langes,

(^^:^; 160 Schritt breites, an den Ecken abgerundetes Rechteck A^on 35750 qm
Flache, ist fiir die Zwecke der > Gewerbeausstellung in einen See A^er-

Avandelt worden, Avelcher auch den Namen »Gondelhafen« fiihrt. Es ist

das geschehen, um von dem Hauptausstellungsgebaude, das im Westen
des neuen Sees liegt, eine Aussicht ersten Ranges zu schaffen und sicherlich

Avird dieser Zweck im vollsten Masse erreicht Averden. Der Spielplatz lag an

und fiir sich schon A'ertieft, umgeben von einer
1 V3 m hohen Terrasse, mit

4 Reihen Platanen und mit Hecken von Avildem Wein soAvie mit immergriinen
Geholzen umrahmt.

Tiber die Ausschmiickung des den See unmittelbar umgebenden Streifen

Landes aussert sich der stadtische Obergartner Herr Carl Hampel folgender-

massen:

Nachdem man die urspriingliche Absicht, unmittelbar neben dem Gondel-
halen einen 6 m breiten Weg anzulegen, hat fallen lassen, sind diese Flachen
zur Einrichtung von Schmuckanlagen zu verwenden, um das Gesamtbild an



Situationsplan am Gondelhafen der Be
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T Gewerbe-Ausstellung 1896. (Abb. 41.)
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dieser Stelle zu erhohen und durch gartnerischen Schmuck einen weiteren An-
ziehungspunkt zu erhalten, wie er eben nur durch Rlumen erreicht werden
kann. Die Lage dieses Platzes geht aus der beigegebenen Situationskizze (S. 212

u. 2 13) hervor. a ist das grosse Ausstellungsgebaude mit Wandelgangen und einem

geraumigen Platz davor, welcher besonders mit springenden Wassern belebt

werden soli. Von hier aus hat man den Blick iiber den Gondelhafen b nach

dem Abschlussbilde c. Dasselbe zeigt einen machtigen Turm mit einem unteren

Abschluss aus Kaskaden; rechts und links schliesst sich das Haupt-Restaurant

an. Der Gondelhafen liegt inmitten prachtiger Platanenreihen und ausgedehnter

Promenaden und ist an der Stelle entstanden, wo Yordem der grosse Spielplatz

lag. Es leuchtet hieraus ein, dass dieser Platz ein ganz vorziiglicher ist und

zu Ausstellungsobjekten sich sehr gut eignet. Die Streifen d sind hierfiir be-

stimmt. Der Wandelweg e fiihrt in die Gartenbau-Abteilung und hangt innig

durch zweckmassige Wege mit dem Gondelhafen zusammen. Der Wandelweg f

stellt die Verbindung mit dem Zugange von der Gorlitzer Bahn und den hier

liegenden gewerblichen Ausstellungsobjekten her.

Dass ein Platz, der so im Mittelpunkt der ganzen Ausstellung liegt, nicht

in der Weise geschmiickt werden kann, wie es die Aufstellung von Ausstellungs-

pflanzen bei festem Programm mehr oder weniger notwendig macht, diirfte

sich von selbst ergeben. Es hat hier das ganze Arrangement nach einem

einheitlichen Bilde zu geschehen, dessen Bahnen die Ausstellungsobjekte sich

anziipassen haben und dabei doch in glanzendster Weise zur Anschauung zu

bringen sind. Seite 312 und 213 zeigen die Zeichnung, wie sie als Grundlage fiir das

Ganze gedacht ist, wobei jedoch kleinere Modilikationen nicht ausgeschlossen

sein sollen. Die Zeichnung stellt einen Streifen d auf der Situationsskizze dar,

wiederholt sich also viermal; das vor dem Zirkel liegende Band nur zweimal.

Zwischen beiden liegt eine Verbindungsstelle nach dem Gondelhafen; ebensolche

sind 1 und 2, wahrend 3 einen freien Platz bildet, der in den Hafen hintritt.

In dem Schmuckstreifen liegen die Teile a, b, c, d, e, f, g in gleicher

Hohe, wie das Band, welches die ganze Zeichnung einschliesst. Die Rasen-

spiegel sind vertieft. Fiir die ganze Ausschmiickung sind Blattptlanzen aller

Art und schonbliihende Pflanzen gedacht. Die ersteren sollen in den vor-

genannten Korpern Aufstellung finden, und zwar die grosseren namentlich in

a, c, e, g; mittelhohe in b, d, f. Die in den Rasenspiegeln liegenden Kreise

sollen wieder Cannasorten oder dergleichen aufnehmen. AUes andere muss

in einem Blumenmeer erscheinen, da nur hierdurch allein ein glanzender Effekt

zu erreichen ist gegeniiber dem das Ganze einschliessenden Griin. Be-

sonders wirkungsvoll sind fiir die Korper a, c, e, g hartere Palmen, weil man
hierdurch mehr als durch die allmahlich heranwachsenden Blattpflanzen in der

Lage ist, dem Ganzen von vornherein einen fertigen Ausdruck zu geben.

Wenn aber diese Elachen fiir die Gartenbau-Abteilung in der vorgedachten

Weise nutzbar gemacht werden sollen, ist es unbedingt notwendig, dass die-

jenigen, welche auf einen Platz hier reflektieren, baldigst mitteilen, welche

und wieviel Pflanzen sie ausstellen wollen, damit danach die Verteilung vor-

genommen werden kann. Dies letzterc gilt namentlich fiir diejenigen Aus-

steller, wrlche bereits zum 1. Mai mit Friihlingsblumen kommen.

Eine bcsserc Gelegenheit, auszustellen, diirfte sich bei ahn lichen Aus-

stellungen sobald nicht wieder bieten.



Kinc keiniendc Kokosimss.

Wir empfehlen dringcnd unscren Mitgliedern, von den ncu geschaffenen

giinstigen Platzen zum Ausstellen Gebrauch zu machcn. Die Gewerbeausstellung

wird grossartig! D. Red.

Eine keimende Kokosnuss.t(Hierzu Abb. 42.)

nbei geben wir die Abbildung der keimenden Kokosnuss, von dcr Seite 192:

die Rede war. Wie man sieht, ist die Ahnlichkeit des Saugorgans mit

einem jungen Champignon eine sehr grosse. Deutlich sieht man audi

r

Abb. 42. Keimende Kokosnnss mit dem Saugorgan des Keimes im Innern,

das spater die ganze Hohlung ausfiillt.

(Der Kerii der Nuss la<T urspriinglicli der Steinschale dicht an und hat sich erst beim ]-".introcknen
uiid iiachdem die Nuss in AlUoIiol gelcgt war. von dieser abgetrennt.)

die feinen Langs-Rippen an dem halbkugeligen inneren P^nde des vSaug-

organs. Es sind das die Gefassbiindel (Adern), welche in Form eines dicken

Stranges an der Basis eintreten, dann nach oben auseinander weichen und meist

an die Peripherie gehen.

Das Gewebe selbst ist von lockerer, schwammiger .\atur, mit vielen Luft-

liicken zwischen den Zellen. Diese letzteren sind reich mit kleinen rundlich-

eckigen, selten zu 3—4 zusammengesetzten Starkekornern erfiillt; die an der Ober-
llache enthalten keine vStiirke, anstatt dessen Protein. Sie werden wohl als Sauge-
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zellen funktionieren, obwohl sie eine besondere

Form, wie etwa beim Schildchen der Graser, nicht

haben. Das Saugorgau wird auf den Sudseeiriseln

als ausserst schmackhaft gepriesen.

Um ein vollstandiges Bild der Keimung zu

geben, habe ich die soweit mir bekannt einzige

Darstellung derselben aus dem hochst empfehlens-

werten Buche; Warming, Handbuch der systema-

tischen Botanik, deutsch von E. Knoblauch, Verlag

von Gebr. Borntrager. Berlin, 1890, kopieren

lassen. — Die Entwickelung ist auch sehr anschaulicli geschildert Yon Julius
V. Sachs im Sitzungsbericht der med. physik. Gesellschaft in Wiirzburg 1880

S. 20. — Ausfiihrlicher werde ich diesen Gegenstand in den Berichten der

Deutschen botanischen Gesellschaft behandeln.

Abb. 43. Keimeiide Kokosnu^
uacli W a r m i n g.

Das Wetter im Marz 1896.

|uf den trockenen Februar folgte A\'ahrend des vergangenen Marz zunachst

eine langere Zeit mit sehr reichlichen Niederschlagen. Zwei tiefe baro-

metrische Minima erschienen rasch nach einander auf dem atlantischen Ozean

nordlich von Schottland und entsandten jedes eine Teildepression nach Stidost,

welche mit lebhaften siidwestlichen Winden langs der deutschen Ktiste fort-

schritten. Die durch dieselben verursachten Regenfalle breiteten sich iiber

ganz Deutschland aus, beschrankten sich aber nach beistehender Zeichnung

auf nicht sehr bedeutende Bctriige. Als jedoch vom 0. bis 8. iMarz das Haupt-

minimum von SLldschweden nach der Ostsee zog und sich dann unter

allmahlicher Verllachung in siidlicher Richtung weiter begab, wuchsen die

Niederschlage zu ausserordentlichcn llohen an. Beispielsweise wurden am 8.

zu Magdeburg 22, zu Hannover und Bork-um Je ig, vom 8. bis 10. zusammen
zu Miinchen 94 mm gc-

messen, und sogar die

Mittelwerte stiegen fiir die

nordvvestdeutschcn Sta-

tionen bis 13,8 mm am 9.,

fiir die siiddeutschen bis

13,7, 12,4 und 11,1 mm
am 8., 9. und 10. Marz. Ahn-

]ichc Oder noch grossere

Betriige fielen in den glei-

chen 'J^agen in Oesterreich

und del' Schw^eiz, z. B. in

Salzburg am 8. bis ii.Miiiz

123, in Ziiricii am 8. bis

10. ()(), in Ischl am <).

und 10. 133 mm. i)oi-l

wie in rlen lir)her gele-

genen Tcik-n Si^i(hl<'uts( h-

H'obe c(e,r Niederschia |Se
a n jtd.m Maer^fa^ 18%. 1 1

j,, ^aeri
J|M89 6 :7 J> 1 t

.W)U T ^ J 1 1
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lands \\ urdc durch dicsc

anhaltenden starken

Regenfalle eine ausserst

rasche Schneeschmclzc

bewirkt, und es trat(;n

infolgedessen eine IJnzahl

von Lawinenstiirzen und

Erdrut.schun<4en in den

Alpen und sehr writ ver-

breitete Ueberschwem-
mungen ein, welche be-

sonders fiir das Gebiet

des Schwarzwaldes , des

Rheins und seiner Neben-

flusse sehr Axrhangnis-

voll wurden.

Ein neues AJinimuiri; welches vom 11. bis 13. Marz seinen Weg von

Norwegen Aviederum nach der Ostsee nahm, brachte zwar nur geringere

Niederschlage mit sich, die jedoch zur Verlangerung der Hochwassernot

geniigten. Bei seinem Voriibergang fanden zahlreiche Schneestiirme statt,

welche in Schweden schwerer als wahrend dieses ganzen Winters gewesen

sein sollen und auch an der deutschen Nordseekiiste sehr heftig waren; in

Hamburg iiberschritt die Windgeschwindigkeit am 12. nachmittags 22 m in der

Sekunde. Die vorherrschende Windrichtung, welche zu Beginn des Monats

Siidwest geAvesen war, war inzwischen mehr und mehr in Nord libergegangen

und damit gleichzeitig nahm die anfanglich sehr milde Witterung einen

rauheren Charakter an. Wie die beistehende Zeichnung erkennen lasst, sanken

die Temperaturen in Norddeutschland sehr allmahlich bis zum 14. Marz, an

welchem Tage an den ostlichen Stationen im Mittel — 2,90 gemessen wurde,

dagegen fand in Siiddeutschland vom 9. zum 11. ein plotzlicher Temperatur-

sturz, durchschnittlich um 9,2 0 C. statt.

Ein vollstandiger Umschwung der Witterung vollzog sich um Mitte des-

Monats. Eine am 15. bei Schottland erschienene Barometerdepression brachte

eine warme siidliche Luftstromung mit sich. Nach ihrem A'oriibergange,

welcher in A^orddeutschland von Gewitterregen begleitet war, folgte bald eine

neue sich weiter nach Siid erstreckende Depression. Diese blieb auf dem
atlantischen Ozean, wahrend vom bisca^'ischen Meerbusen am 20. Marz ein

barometrisches Maximum durch Mitteleuropa nach Russland zog, um sich dort

mit einem zweiten, hoheren Maximum zu vereinigen. Es folgte jetzt eine Reihe

heiterer und fiir die Jahreszeit ungewohnlich warmer Tage von sehr be-

standigem Witterungscharakter. In Nordwestdeutschland erhob sich die Morgen-
temperatur bis 9,7 ^ C. am 26., die Temperaturmaxima stiegen aber an den

binnenlandischen Stationen Norddeutschlands in den Tagen vom 22. bis 25.

sowohl im Westen wie im Osten auf 20 bis 22, in Siiddeutschland auf

19 bis 20^, am 22. hatte Chemnitz, am 25. Miinster sogar 24O C. zu verzeichnen.

Nur an der Kiiste Helen verschiedentlich leichte Regen, wahrend es im Binnen-
lande beinahe ganzlich trocken war. Die sehr geringe Starke der siidlichen

Luftstromung, welche oft bis zur Windstille herabging, liess jedoch die noch



•2 1 8 I^^s Wetter im Miirz 1896.

reichliche Bodenfeuchtigkeit nur in geringem Masse verdampfen, so dass das

langere Ausbleiben messbarer Niederschlage weder fiir das Gefiihl noch auch

wohl fiir die Pflanzenwelt sehr empfindlich wurde.

Erst am 26. Marz, als ein ozeanisches Adinimum wiedernm eine siidostliche

Strasse einschliig und von der Ostsee sich siidwarts nach Osterreich bewegte,

fand in Deutschland eine starke. nach der vorangegangenen Warme um so

fiihlbarere Abkiihlung statt; in den drei letzten Niichten des Monats gingen in

den siidostlichen Gegenden die Temperatiiren mehrfach unter den Getrierpunkt

herab und blieben auch an den Tagen unter 5^ C. Ueberall traten ziemlich

ergiebige Regenfalle auf, welche mehr und mehr in Schnee iibergingen. So

stieg trotz der vorangegangenen regenarmen Woche die Monatssumme der

Niederschlage in Xordwestdeutschland auf 82,2, in Nordostdeutschland auf 56.1

und in Sliddeutschland auf 8i,() mm und libertraf die Niederschlagshohen jedes

der letzten fiinf Marzmonatc, am Avenigsten in den ostelbischen Landesteilen.

IJngeachtct des klihlen Monatsschlusses waren die Mitteltemperaturen des

vergangenen Marz in ganz Deutschland ziemlich hoch iiber ihren durch-

schnittlichen Werten. In Nordwestdeutschland. wo sich die diesjahrige Marz-

temperatur nach den Morgenbeobachtungen zu 4,0^ C. berechnet, iibertraf sie

die normale um 1.2^, in Nordostdeutschland mit 3,0 um 2,1 0, in Siiddeutschland

endlich mit 5,2 um 2.2*^. Besonders hoch, namlich zu 6.3O C. ergab sich das

allgemeine Temperaturmittel zu Berlin, wo seit Beginn der regelmassigen

Beobachtungen ein hoheres erst in vier Marzmonaten vorgekommen ist, das

hochste 7,5 0 Jahre 1882. Die Erfahrung hat gelehrt, dass starkere

Abweichungen von den gewohnlichen Witterungsverhaltnissen sich nicht selten,

auch nach Unterbrechung durch die entgegengesetzten, innerhalb etwas langerer

Zeitraume zu wiederholen pflegen; aber nur die vStatistik kann dariiber Auskunft

geben, mit wclcher Wahrscheinlichkeit nach einem so warmen Miirz, wie der

diesjahrige war, ein durchweg zu warmer Friihling zu erwarten ist. Greifen

wir aus den 45 letzten Jahren diejenigen 8 heraiis, in denen zu Berlin die

Marztemperaturen am hochsten waren, so hnden wir, dass die Temperaturen

der nachfolgenden Aprilmonate fiinfmal hoher und nur dreimal niedriger, die

Temperaturen .der nachfolgenden Maimonate aber viermal hoher und auch

viermal niedriger als ihr allgemeiner Mittehvert waren. Umgekehrt hatten die

8 Jahre mit den niedrigsten Marzte'mperaturen nur zweimal einen verhaltnis-

massig zu warmen und sechsmal einen zu kiihlen April, dagegen ebenso oft

einen zu warmen wie zu kiihlen Mai. Die Mitteltemperatur der ersteren

8 Aprilmonate iibertraf diejenige der letzteren um 1,1**, wahrend die Mittel-

temperaturen der beiderlei 8 Maimonate mit einandcr iibereinstimmten. Es

diirfte daher von einem sehr warmen Marz mit einiger Wahrscheinlichkeit

auch auf einen zu warmen April, aber nicht mehr aut einen zu warmen Mai

zu schliessen sein. Von l)esondcrer Wichtigkcit fiir die durch den warmen
Miirz friihzeitig zu neuem Leben crweckte Pflanzenwelt ist die Frage, ob

dieselbe weniger als in anderen Jahren noch durch Nachtfroste gefiihrdet sei.

Wiihrenri durchschnittlich im April jahrlich 3,1 Niichte vorkommcn, in denen

<\'ic 'I'emjjeratur zu Berlin unter den Gefrierj^unkt sinkt, ist die entsprechende

Durchschnittszahl der 8 Jahre mit den hfichstcn Marztemperaturen nur 2,6,

derjenigon 8 mit dca niedrigsten Marztemi)craturenhingegen 3,9. Tm Mai

kommrn f]urf;hs( linittlicb in jedem zweitcn Jahre eine odcr mehrere Niichte
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vor, in denen die Temperatur im Innern der Stadt unter 2^^ sinkt, im Freien

also noch Frostschaden auftreten diirften. In den 8 Jahren mit den hochsten

Marztemperaturen kam dies im Mai nur dreimal, in denjenigen mit den

niedrigsten fiinfmal vor. Daher scheint auch nach einem so warmen Marz

wie der diesjahrige die Gefahr der verdcrblichen Maifroste noch keineswegs

beseitigt, jedoch urn etwa ein Drittel verringert zu sein.

Dr. E. Less.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Zwei prachtvolle Ahorn-Neuheiten.

Acer Negiindo penchilum mit fast senk-

recht hangenden Asten, ist bei

hochstammiger Veredlung von dem-
selben schirmformigen Ban wie die

Traueresche und diese in schlechtem
Boden ersetzend.

Acer platanaides multicolor ist die be-

kannte dunkelrote Form Reitenbachi,

jedoch mit grossen hellrosa,. spiiter

mehr weissgelben Flecken.
Fritz Graf von Schwerin.

Wendisch-Wilmersdorf bei Ludwigsfelde,

Anhalter Bahn.

Prachtige Spargel-Neuheit fur 1896:

„Superior Palmetto".

Diese Nenziichtung ist eine ganz
wesentliche Vervollkommnung der vor
einer Reihe von Jahren aus Amerika
eingefiihrten Riesenspargel-Sorte ..Pal-

metto''. Der Palmetto-Spargel wird
in Amerika hoch geriihmt. Seine
unbestreitbaren Vorziige wurden jedoch
bei seiner Einfiihrung nach Deutsch-
land durch den Wechsel des Klimas,
der Bodenbeschaffenheit etc. in hohem
Masse abgeschwacht. Jeder Spargel-
Liebhaber diirfte es daher mit Freuden
begriissen, in dem ^Superior Pal-
metto'' eine Neuheit zu erhalten, die

fiir mitteleuropaische Boden- und
Klima- Verhiiltnisse bestens geeignet
ist und welche vermoge ihrer gross-
artigen, die der Stammsorte .,Palmetto"
weit iibertreffenden Eigenschaften eine
sehr wertvoUe Bereicherung des bis-

herigen Spargelsortiments bildet.

..Superior Palmetto" stammt aus
einer Kreuzung von , .Palmetto" mit
..Louis L'herault's verbessertem spaten
von Argenteuil'-, bringt iiberraschend
viele und enorme Pfeifen hervor, deren
voiles, reinweisses Fleisch Zartheit mit
feinstem Asparagin - Geschmack ver-

bindet. Der Ertrag ist bei guter Kultur

reichlich doppelt so hoch als der des

,,Connovers Colossal-Asparagus" auf

gleicher Bodenflache.
Oben beschriebene Neuheit wird in

diesem Friihjahr von G. Goeschke sen.

in Co then (An halt) in den Handel
o-ebracht.

Vigna strobilophora Sargent.

Diese ausdauerndeLeguminose wurde
von Pringle in Mexiko entdeckt und
Naudin (Revue horticole, 16. Dezember
1895, p. 585) stellt dieselbe als eine

Neuheit ersten Ranges hin, vergleicht

sie in Schonheit mit der alten Wistaria

(Glycine) sinensis. Die mehrere Meter
langen Triebe dieser Schlingpflanze

sind mit rosa-weiss-purpurnen Bliiten

von mittlerer Grosse dicht besetzt und
diirfte ihre Bliitezeit, Oktober bis No-
vember, sie flir unsere Kalthauser
doppelt empfehlensAvert erscheinen
lassen.

Gardeners' Chronicle 1896, L, 8.

Masdevallia X Curlei (macrura Q , Tovarensis ^ ).

Diese von A. Curie in Melrose ge-

ziichtete Hybride schliesst sich den in

dieser Gattung schon vorhandenen
wlirdig an.

Gard. Chron. 1896, I., 40.

Hakea multilineata Meissn. (H. grammatophylia

1

F. V. M.).

Hier ist vielleicht der Ort, einmal
wieder darauf hinzuweisen, wie die

prachtvollen Bliiten straucher Austra-
liens, wir erinnern dabei nur an die

Familien der Leguminosen, Myrtaceen
und Proteaceen. in unseren Gewachs-
hausern immer noch sehr sparlich ver-

treten sind. Zu der letzteren gehort
die obenbenannte Art, deren Bliiten in
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der Mitte eine schone karminroteFarbung
zeigen, Avahrend sie nach den Spitzen
der Griffel zu in eine blassrote Schattie-
riing iibergehen.

Gard. Chron. 1896, I., 85, t. 14.

Stanhopea Haseloviana Rchb. f.

Die Art stammt von Peru und zeichnet
sich aus durch grosse rahmfarbige
Blumen, welch e mit rotlich-violetten
Zeichnungen dicht durchzogen sind.

Bot. Mag., Januar 1896, t. 7452.

Asarum maximum Hemsley.

Es diirfte diese stattliche Art von
China fiir unsere Steingruppen sehr zu
empfehlen sein. Aus einer Masse
grosser herzformiger Blatter brechen
die sehr grossen, glockenformigen,
purpurbraunen, im Zentrum rahm-
farbigen Blumen hervor.

Bot. Mag. t. 7456.

Gazania pygmaea Sonder.

Eine vasenbildende, zierliche Com-
posite von Slid-Afrika. Die glanzend
dunkelgriinen Blatter zeigen auf der
unteren Seite eine graue Behaarung.
Die Bliitenkopfe stehen auf langen
purpurnen Stielen und sind die weissen
Bliiten rosa oder blaulich angehaucht.

Bot. Mag. t. 7455.

Rose Ernest Metz (Guillot).

Eine ganz vorziigliche Theerose, die

mit den besten aus dieser Klasse einen
Vergleich aushalt. Die grosse Blume
von edler Form und zart rosa-fleisch-

farbener Schattierung steht auf langem
Stiele. Die Pflanze ist starkwiichsig,

von robustem Habitus, reichbliihend
und sind die Blumen gegen Regen
nicht empfindlich.

The Garden 1896, 42, t. 1049.

Kleinere Mitteilungen.

Omphalodes verna, das Gedenkemein oderGarten-

Vergissmeinnicht.

Omphalodes verna mochte ich zu

alien Arten von Ausschmiickungen
ganz besonders empfehlen, zumal die

wunderschonen, tiefblauen Blumen in

ihrer Farbe von keinem Vergissmein-
nicht iibertroffen werden. Diese Staude
ist schon als Einfassung an Garten-
v^^egen etc., aber auch zur Treiberei
sehr geeignet. Man kann die Pflanzen

aus dem Freien nehmen und dann
einfach warm stellen, das heisst nicht
liber 12 Gr. R. Es zeigen sich schon
nach 14 Tagen oder 3 Wochen die

kleinen tiefblauen Blumen und man
kann somit schon im Monat Januar,
mitten im Winter, Friihlingsblumen
im Zimmer ohne grosse Miihe haben.
Fiir den Ilandelsgartner ist Omphalodes
als Treibstaudc fiir den Winter wie
geschaffen. Die Pflanzen brauchen im
Gewachshause gar keinen teuren Platz

cinzunehmen, im Gegentcil, sie sind
auch mit halbem Licht zufrieden,

faulen dabci nicht aus, sondcrn sind
hart, widerstnndsfahig und bringen gute
Ertriige an Bliiten. Die Blumen lassen

sich vortrefflich zur feinen Binderei
gebrauchen, und jcde Blumcnrispe zeigt

sich mit cinem schonen frischen Blatte,

was den Wert crhoht, kurz, wir konnen

sagen, dass auch in Omphalodes verna
eine Zukunftsblume gefunden ist. Die
Verm eh rung ist leicht, denn nach
dem Zerreissen des Hauptwurzelstockes
wachsen die kleinen Wurzelstockchen
sehr leicht weiter. Ich mochte diese

alte Pflanze gern wieder im Handel
wissen und wiinsche, dass jedermann
sich so daran erfreuen moge, wie ich

es gethan habe. So sei denn Ompha-
lodes verna aufs angelegentlichste

empfohlen.
G. Marquardt, Zossen.

Kanonenschmuck.

Bei der 25jahrigen Wiederkehr des

Tages von Mont Valerien, am 8. Marz,
erhielt Herr Kgl. Hoftraiteur Rudolt
Dress el, Berlin, Mitglied des Vereins
zur Beforderung des Gartenbaues, von
Sr. Exzellenz von Ising, Kommandeur
der Ruhmeshalle (Zeughaus), die Er-

laubnis zur Ausschmiickung der hinter

der neuen Wache, gegeniiber der
Ruhmeshalle, aufgestellten riesigen

Kanone, welche Herr Dress el vom
Mont Valerien hat helfen herunter-

schaffen. Die Ausschmiickung wurde
dem Holliefcranten P. Klings, Unter
den Linden, einem der altesten Mit-

gliedcr des Vereins, iibertragcn und
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von diesem meisterhaft ausgefiihrt. Der
Kanonenlauf war mit spiralig ver-

laufenden Guirlanden aus Tannen-
zweigen imdLorbeer umgeben,wahrend
auf der Lafette entsprechend der Grosse
des Ganzen ein Riesenkranz nieder-

gelegt war, zu dem mindestens 20 kg
Lorbeerzweige verwendet wurden. Die
geschmackvolle Schleife desselben, in

den deutschen Farben, endete in zwei
Bandern, auf denen die Worte: »Mont
Valerien, den 8. Marz 1871 « bez.

»Berlin, den 8. MarziSgO* standen. In

der Mitte der Schleife waren in Gold-
druck ein Lorbeerkranz und ein Eichen-
kranz angebracht. — Das Ganze fand
bei den zahlreichen Besuchern reichen
Beifall.

Berichtigung.

Im letzten Hefte der Gartenflora
Seite 193 in dem Berichte vonC.Mathieu
hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Das angezogene Motto heisst: Ut semen-
tern feceris (nicht fueris), ita metes,
und befindet sich bei Cicero »de oratore«

2, 65, 261. E. Clemen.

Rasenmahmaschinen mit Dampf oder Elektrizitat

betrieben.

Das Neueste in England sind diese
Maschinen, erfunden von W. J. Stephen-
son-Peach in Askew Hill, Burton-on-
Trent, Professor der Ingenieurkunst
an der Repton Schule in Cheltenham
College. — Gard. Chron. vom 28. Marz
giebt 2 Abbildungen davon. Sie machen
zwei englische Meilen in der Stunde.

Auszeichnung.

Ich beehre mich, Ibnen mitzuteilen,

dass meine Riesensonnenblume, jetzt

Helianthus annuus Bismarckianus (Kul-

tur Korner) genannt, auf der Kochkunst-
Ausstellung im alten Reichstagsgebaude
den ersten Erfolg unter ihrem neuen
Namen erzielt hat, indem sie von der
Preisjury mit der goldenen Medaille
bedacht worden ist.

F. W. Korner,
Grubenbesitzer.

Mitglied des Vereins zur Beforderung des

Gartenbaues.

Dringende Bitte betr. d. bot. Jahresbericht.

Um das Erscheinen des botanischen
Jahresberichts moglichst zu beschleu-
nigen, wie eine Steigerung der Zuver-
lassigkeit in der Berichterstattung zu

erlangen, richten wir an die Botaniker
aller Lander die dringende Bitte um
gefallige schleunige Zusendung ihrer

Arbeiten, namentlich auch der Sonder-
abdriicke aus Zeitschriften etc. Alle

Sendungen sind zu richten an den
lierausgeber

Professor Dr. E. Koehne
Friedenau-Berlin, Kirchstrasse 5.

Bitte.

Der Verein zur Beforderung des
Gartenbaues hat in der letzten Zeit so

viele Mitglieder durch den Tod ver-

loren, dass ich dringend alle seine

Freunde bitten mochte, neue Mit-

glieder zu werben. Grosse Aufgaben
stehen bevor! L. Wittmack.

Litteratur.

Agenda Horticole par L. Henry.
(Bibliothcque du ,Jardin''.) Einen
Gartner-Schreibkalender, wie wir ihn
auch bei uns besitzen, finden wir in

dem Verlage des
,
Jardin", einer zwei-

mal monatlich erscheinenden gartne-
rischen Zeitschrift, die sich eines guten
Rufes erfreut und unter Leitung des
Herrn Martinet, architecte-paysagiste
(Landschaftsgartner) steht.

Der Inhalt dieses Schreibkalenders
ist ganz ahnlich dem der unsrigen. Der
Kalender oder das Notizbuch beginnt
mit den 12 Monaten, darauf folgen

Ausstellungs -Daten, eine Aufzahlung
der landwirtschaftlichen- und der Gar-
tenbauschulen, sowie der botanischen
Garten und der Versuchsgarten Frank-
reichs und der Kolonieen und der ver-
schiedenen Gartenbau-Vereine und Ge-
sellschaften. Hierauf wird gegeben
eine Beschreibung der Geratschaften
fiir die Gartnerei und Mittel fiir die
beste Erhaltung der Strohdecken,
Schattendecken etc. Die verschiedenen
Spaliere an Wanden, Mauern etc.

werden bekannt gemacht, ebenso die
beste Rasen-Anlage, die Samereien fiir
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den Gartner in ihrem Werte, Ertrage,
Gewicht und Zahl pro Hectar, die

Krankheiten und Schmarotzer der
Pflanzen und die Mittel dagegen, die

verschiedenen Diingemittel, elementare
Geometrie, die Berner Reblaus-Verein-
barung, Post und Telegraphen und ihre

Gebiihren. fremde Geldsorten (umge-
rechnet). voraussichtliches Wetter und
die Arbeiten fiir jeden Monat. Den
Rest bilden die Tage des Jahres zu
Aufzeichnungen. C. Mathieu.

Monographiae Phanerogamo-
rum (Suites au Prodromus system atis

naturalis regni vegetabilis), heraus-
gegeben von Casimir de Candolle
in Genf, vol IX. Bromeliaceae,
Autore Carolo Mez. Paris, Masson

& Co. 1896. 989 Seiten. Preis 84 M.
Endlich ist ein voUstandiges Hand-

buch der Bromeliaceen erschienen, und
wiinschen wir dem Verfasser. unserm
Spezialkollegen Herrn Privatdozenten
Carl Mez in Breslau viel Glilck zu

seiner Arbeit. Nachdem er bereits in

Martins Flora brasiliensis die brasi-

lianischen Arten ausfiihrlich und mit
vielen Tafeln besprochen, eine Arbeit,

auf die wir noch zuriickkommen, sind

im vorliegenden starken Bande der
Suites (Fortsetzungen) au Prodromus
alle in Garten und Herbarien bekannten
Bromeliaceen behandelt. Die Einleitung

ist franzosisch geschrieben, die Be-
schreibungen lateinisch gegeben. Aus-
tiihrlicheres spater.

L. Wittmack.

Ausstellungen und Kongresse.

Dresden. 2. bis 10. Mai 1896.

2. internationale Gartenbau-Ausstellung.
Naheres durch das Geschaftsamt der
II. internationalen Gartenbau-Ausstel-
lung. Schluss der Anmeldungen am
10. April.

Berlin. Gewerbe-Ausstellung 1. Mai
bis 1 O.October. Es sind neuerdings noch
cinige vorziigliche Platze fiir Aussteller

geschatfen worden (Siehe Seite 314).

Eberswalde 5.— 6. Juli Rosenaus-
stellung des Gartenbauvereins Feronia.

Anmeldungen beim Vorsitzenden Herrn
H. Dittmann.

liamburg 1897. 1. Mai bis 15. Sept.

Allgemeine Gartenbau-Ausstellung.

Berlin 1897. 28. April bis 9. Mai
grosse allgem. Gartenbauausstellung
zur Feier des 75jahrigen Be-
st eh ens des Vereins z. B. d. G..

Antwerp en. In Antwerpen land

vom 29. bis 31. Marz eine reich-

beschickte Ausstellung statt.

Aus den Vereinen.

Verein selbstandiger Gartner in

Landsberg a. Warthe.

In der Miirz- Versammlung hielt der
Xcstor der hiesigcn Gartner, Herr Rud.
Forch, F.hrcnmitglied der Vcrcinigung,
einen ziemlich anderthall) Stunden in

Anspruch nehmendcn Vortrag iiber:

,,Das V(n"cdeln'*. Dieser Vortrag ont-

liiilt Erfahrungcn ciner giirtnerischcn
'Ihiitigkcit von .56 Jahren. Ncbenbei
l)emerkt, war der Vortragcnde cin

Schiller des grossen Pomologcn Justizrat

Dr. Burchardt; dieser unterwies ihn im
( )bstbau, hauptsachlich in der Kernobst-
zucht, und war diese Schulc die Grund-
lage seines heutigen Wissens im Obst-

bau. Der Vortragende erwahntc zum
Eingang die natiirliche Veredelung,
(1. h. es kommt sehr haufig in der Natur
vor, dass durch gegenseitige Reibung
die Rindc und Ilolzteile zweier Zwcigc
beschadigt und vcrwundet sind; diese

hndet man spater wohl zusammen g(^-

wachsen, ofter wohl auch die von zwci

nel)en cinandcr stehenden lUiumen,
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Dies hat wohl den flenkenden Menschcn
Anlass gegeben zu raancherlei Ver-

suchen, welcbe sicli immer mehr unci

mehr vervollkommnet baben; die Kunst
des Veredeins ist schon den Volkern
des grauen Altertums bekannt ge-

wesen. Aufzeichnungen dariiber finden

sich zuerst bei den Phoniziern; von dort

aus scheint sic nach Griechenland, dann
nach Carthago und von da nach Rom
gekommen zu sein. Dort ist sie schon
mehr und mehrvervollkommnetundver-
bessert worden. DieRomer verbreiteten

die Kunst des Veredeins dann iiber das

ganze damals bekannte Europa, und so

gelangte sie auch zudenaltenDeutschen.
Die grosste Ausbildung erfuhr die Ver-
edlungskunst in den Klostergarten von

denMOnchen. Viel Aberglauben stamml
auch aus alter Zeit. So soli man Rosen
aufEichenvcredeln konneu,umschwarz<*
Rosen zu erhalten, Birnen auf Weiden.
Viele fast anzuzweifelnde Veredlungcn
gelingen aber, so Syringa auf Esche,
aber nicht umgekehrt, Stachelbeeren auf

Ribes aureum,aber nicht cntgegengesetzt,
Aprikosen und Plirsich auf Ptlaumen,
Birnen aufSchlehdorn. Rednerschilderte
dann die Unterlagen und die Wir-
kungen der Veredlung. Herr Gart-

nereibesitzer Ad. Forch brachte eine

prachtvolle Sammlung bliihender Ca-
mellien zur Schau; besonders schon
war die altbekannte alba plena, Roma
risorecta, weiss, nelkenartig gestreift,

Dryade, Donkelarii und viele andere.

Personal-Nachrichten.

Das 25jahr. Jubiliium des Herrn
A.Hinze, Berlin. Am 1. April feierte

der Obergartner am zoologischen
Garten, Herr August Hinze, die Wieder-
kehr des Tages, an welchem er vor

25 Jahren in den Garten eintrat. Friih

morgens brachte ihm die Kapelle des
Eisenbahn-Regiments im Auftrage der
Angestellten der Restauration ein

Standchen. Die Arbeiter iiberreichten

ein silbernes Schreibzeug, die Arbeite-
rinnen einen Sessel. Spater erschien
der Direktor des zool. Gartens und
iibergab ihm im Auttrage des Vor-
standes eine namhafte Jubilaumsgrati-
likatioHjSowieimNamendertechnischen
und kaufmannischen Beamten eine

goldene Uhr mit entsprechender In-

schrift, Avelcher eine goldene Kette
nebst Widmungsmedaille vom Warter-
personal beilag. Die Herren Borgers &
Marquardt, Pachter der Restauration,
iiberbrachten ein schones Besteck
mit 1 Dtz. silb. Messern und Gabeln,
die Angestellten der Restauration einen
silbernen Tafelaufsatz, nebst 2 desgl.

Blumenvasen, die Kassierer und Kon-
trolleure ein Bier-Service, die Hand-
werker ein Trinkhorn, und so konnten
wir noch viele Geschenke nennen.
Die sorgsame Hausfrau hatte das Ge-
burtshaus des Jubilars zu Neuendorf
i. Priegnitz von W. Le Couve in Gel
malen lassen. Fiir den Gartenbau-
verein zuCharlottenburg erschienen die

Herren Brandt, Lindemann und Schulze.
Der Vorstand des Ver. z. B. d. G. war
durch die Herrn Lackner, Perring,
Loock und Wittmack vertreten. Herr
Gartenbaudirektor Lackner verlas eine

Adresse, in welcher hervorgehoben
wurde, wie der zoologische Garten
durch Hinzes Thatigkeit, seitdem Di-
rektor Bodinus ihn hierher berufen,
landschaftlich gewonnen habe und
iiberreichte ihm die grosse silberne
Medaille des Vereins, in welche auf
der Riickseite Name und Datum, auf

der Vorderseite aber eingraviert war
„Fur vorziigliche Leistungen in 2 5jah-

riger treuer Dienstzeit". Bei dem sich
anschliessenden Friihstuck ward ein

Seidel herumgegeben, welches der

, friihere Direktor 1884 aus Karlsbad
mitgebracht. Es tragt die Inschrift:

„Dr. Bodinus seinem Hinze", und das
sagt mit wenigen Worten, welch grosse
Stiicke Dr. Bodinus auf ihn hielt. Auch
der jetzige Direktor Dr. Heck hob in

seiner Ansprache hervor, wie gliicklich

er sei, eine solche Kraft wie Herrn
Hinze zu besitzen, man habe nur notig
kurz anzudeuten, was man wiinsche,
und Herr Hinze fiihre es dann selb-

standig aus. Am Schluss ward unter
Fiihrung des Direktors ein hochst be-
lehrender Rundgang durch den Garten
angetreten, bei welchem namentlich
das nach Dr. Hecks Angaben 1895 er-

baute Vogelhaus besichtigt wurde, in
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welchem hinter den Seitenkaligen auch
gesGhmackvolle Pflanzengruppen an-

gebracht sind.

Dem Gartnereibesitzer KarlMathieu
zu Charlottenburg, sowie den Garten-
Inspektoren Wilhelm Hampel zu
Koppitz und John Fox zu Neudeck,
Schlesien , samtlich Mitglieder des
Vereins znr Beforderung des Garten-
baues, ist der Titel » G artenbau-Direktor

«

verliehen worden.

Der friihere Obergartner am bota-

nischen Garten zu Berlin, Albers,
der ausersehen war, an einer Expedition
in Neu-Guinea teilzunehmen, musste
krankheitshalber in Singapore um-
kehren und starb in Kairo.

Der Inspektor des Kgl. botanischen
Gartens zu Berlin, Herr W. Per ring,
zweiter Stellvertreter des Direktors im
Verein zur Beforderung des Garten-

baues, feierte am ii. April ^eine

silberne Hochzeit. Herr Prof. Dr.

Urban sprach namens der Beamten des

botanischen Gartens und botanischen
Museums die Gluckwiinsche aus, Herr
Gartenbaudirektor Lackner die des
Vorstandes des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues , Herr Inspektor
Dressier die der Freunde und iiber-

reichte im Namen der letzteren einen
geschmackvollen Kasten mit silbernem
Tafelgerat fiir 12 Personen ; das
gartnerische Personal iiberbrachte eine
silberne Fruchtschale, und es wurden
ausser diesen noch viele andere schone
Geschenke iiberreicht.

Der Verwaltungs - Direktor Ihrer
Majestat der Kaiserin Friedrich, Herr
H. Walter zu Schloss Friedrichshof
bei Cronberg im Taunus, ist zum Kgl.
Hofgartendirektor in Potsdam ernannt

Der Landrat a. D. Geh. Regierungs-
Rat Heinrich vonReuss (friiher auf
Lossen) starb am 7. April. Er warvDn
1871—91 Landrat des Kreises Brieg
und hat viel zur Hebung des Obst-
baues, namentlich an den Landstrassen,
gethan.

Sprechsaal.

Frage 4. Giebt es ein ^ates Buch
liber die Kultur der Farne? Wredow
und Vilmorin sind mir imgeniigend.

Ebenso eins iiber Orchideen?
H . . . Russland.

-1=

Ant wort. Uber Kultur der Farne
giebt es kein deutsches Sonderwerk;

es existiert ein grosses franzosisches
Werk dariiber von Riviere (70 fr.),

ebenso ein kleines iiber Orchideen,
letzteres von Duval. Siehe Garten-
tlora 196. Ausfiihrliche Beschreibungen
der Orchideen und Kulturangaben
linden Sie in Steins Orchideenbuch,
Veiiag von Paul Pare y.

Tagesordnung
fiir die

824. Versammkmg des Vereins z. Beforderuno i (rartenbaues i. i pr. Staaten

am Donnerstag, den 30. April, 6 Ilhr

im Kgl. botanischen Museum, Grunewaldstrasse 6— 7 (im botanischen Garten).

Vom April Ins August finden die Vereinsversanimlungen im Kgl. botanischen

Museum statt.

1. Ausgestellte Gegenstande.
2. Bericht des Herrn Hofgartner Hoffmann iiber die Diingungsversuche

zu Topfpflanzen.

3. Herr Kgl. Garte#ftudirektor Lackn er: Gartnerische Reiseerinnerungen
aus Sicilicn.

4. Die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung des Vereins 1897.
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Dendrobium speciosissimum (Rolfe.)

(Hierzu Tafel 1426.)

(^fm Friihjahr 1895 wurde durch die Firma Hugh Low & Co., London-
^ Clapton, ein neues Dendrobium eingefiihrt, das im August zur Biiite ge-

langte. Diese neue Art stammt von der Insel Borneo und erhielt (durch Rolfe)

in Kew den Namen speciosissimum. Die Bliiten stehcn meist zu zwei an

der Spitze der braungriinen, feinbehaarten Stammglieder; sie haben eine Grosse

von 5— 8 cm und eine weisse Farbe. In der Mitte der Lippe ist ein rotlich-

gelber Fleck, der in einen schmalen, hellgelben Streifen verlauft. D. specio

sissimum kommt dem D. formosum sehr nahe, und es fallt schwer, zu sagen,

welche von beiden Arten den Vorrang haben soil. Ersteres ist nicht so gross

in der Biiite, hat diinnere Stammglieder und erscheint deshalb zierlicher. Die

Bliiten halten sehr lange am Stamm aus.

D. speciosissimum verlangt einen hellen Standort bei grosser Warme. Das

Einpflanzen geschieht in kleine, durchlocherte Topfe, welche am besten hangend

unter dem Glase anzubringen sind. Xach der Bliitezeit ist eine trockene Ruhe-

periode erforderlich. Herm. Marschner.

Die krautartigen Pfingstrosen, Paeonia sinensis.

Von R. Miiller-Praust.

Zu den schonsten Zierpflanzen fiir den Spatfriihling und Sommeranfang

sind unstreitig die krautartigen chinesischen Pfingstrosen zu rechnen. Sie liefern

ein vorziigliches Material fiir den Blumengarten, den Park und auch fiir Binde-

zwecke. Im Blumengarten Averden sie oft einzeln in regelmassigen Abstanden

auf Rabatten gepflanzt oder auch als Einzelpflanzen oder zu mehreren vereinigt

zur Ausschmlickung des Rasens benutzt. Ganze Gruppen davon im Blumen-

garten anzulegen, diirfte weniger ratsam sein, da dieselben nach der Biiite

einen weniger angenehmen Eindruck machen. Die Stengel und Blatter nach

der Biiite abzuschneiden und die Beete noch mit anderen bliihenden Pllanzen

zu besetzen, ware ein grosser Fehler, da ja erst nach der Biiite die imterirdische

Ausbildung der Augen und Knospen fiir das nachste Jahr beginnt. dieselbe

aber ohne Blatter nicht oder nur mangelhaft vor sich gehen kann. Ganz be-

sonders wirksam sind Anpflanzungen in grosseren Parks, sowohl zur Vorpflanzung

vor Strauchgruppen als auch in kleineren Trupps auf grosseren Rasenllachen

verteilt, oder zur Einfassung von breiten Wegen oder Auffahrten. Im Jahre

1864 Oder 1865 sah ich auf einem Landgute in der Nahe von Bern, der Name
fiillt mir nicht ein, eine sehr grosse Anpllanzung von chinesischen Pfingstrosen

vor einer grossen Strauchpartie, welche, iiber eine weite Rasenllache hinweg-

gesehen, eine priichtige Wirkung hervorbrachte.
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Fiir die Binderei sind die Blumen der chinesischen Paeonien von grossem

AVerte. Die 70 cm bis 1 m lioch werdenden Stengel tragen 3 bis 5 Blumen,

Yon welchen die mittelste, zuerst auibllihende, grosser und gefiillter ist als die

iibrigen.

Die einfach bliihende wohlriechende Stammform Paeonia sinensis Hort.

(P. albiflora Pali,, P. edulis Salisb., P. fragrans And.), von fleischlarbig weisser

Farbe, ist wohl nur noch in botanischen Garten anzutreifen; wir haben es

bier nur mit den vielen durch Befruchtung und fortgesetzte Aussaaten gewonnenen
zahlreichen Spielarten zu thun. Diese sind mehr oder weniger stark gelullt

und zeigen eine mannigfaltige Farbenverscbiedenheit, als: weiss, nuanciert weiss,

fleischfarben, lacbsfarben, gelblich bis gelb, und eine ganze Reihe von schonen

Farbungen zwischen hellrosa und dunkelpurpurn. Auch zwei- und dreifarbige

linden sich unter ihnen. Die Form der Blume ist auch sehr verschieden, da

die Umformung der Staubfaden in Blumenblatter sich nicht bei alien Spielarten

in gleicher Weise vollzieht. Sie ist meist gewolbt oder kugelformJg; die

Petalen sind bei den verschiedenen Sorten nicht gleich, auch die ausseren und

inneren sind von verschiedener Form.

Die grosste Zahl von schonen Spielarten hat zuerst der Handelsgartner

Calot in Douai (Nordfrankreich) gezogen, und noch jetzt stehen einzelne seiner

Ziichtungen unerreicht da. In neuerer Zeit beschaftigt sich der Handelsgartner

Crousse in Nancy mit der Ziichtung neuer Sorten. Um die Auswahl und

Verbreitung der besten Sorten haben sich besonders Victor L em o in e in

Xancy und friiher Louis Van Houtte in Gent Verdienste erworben. Ich lasse

nun hier eine kleine Liste der mir bekannten schonsten Sorten folgen

:

Reinweisse Farbung ist sehr selten, oft lindet sich ein Flauch oder Schein

in's gelbliche, fleischfarbige oder rosa; ausserdem sind bei den weissbliihenden

Paeonien vereinzelte purpur- oder karmoisinrote Streifen und Flecken im Innern

der Blume haufig anzutreffen. Die am reinsten weisse und auch sonst schone

Sorte ist »Festiva maxima*.

Eine der schonsten Aveissen ist Marie Lemoine (Calot); die Blume ist

sehr gross, gewolbt, stark gefiillt, schweflig - chamois iiberhaucht und

zeigt auf den inneren Petalen hin und Avieder karmoisinrote Streifen. Im Jahrc

1869 bliihte im Etablissement Louis Van Houtte in Gent eine neue, von Calot

geziichtete Sorte, welche aber nur den Nam en »Marie« fiihrte. Ich bin nun im

Zweifel, ob die beiden Sorten identisch sind. Mir scheint es aber, als wenn
letztere noch schoner gewesen ist. So viel ich mich erinnere, war die einzige

damals bliihende Blume fast noch grosser, etwas lockerer gefiillt, von muschel-

formigem Bau, so dass sie aus der Ferne an die Blume der Victoria regia er-

innerte. Der Name »Marie< lindet sich jetzt in keinem Kataloge mehr vor.

Im Jahre 1872 oder 1873 gelang es mir, wahrend meiner Stellung in Steglitz

von Eugene Verdier in Paris ein kleincs Rhizom zu erhaltcn. Ich habe die

Pflanze aber nicht mehr bliihcn sehen und Aveiss nicht, ob sie noch existiert.

Weiterc schone weisse Spielarten sind: Alba triumphans, globosa alba, nivea

plenissima, Jeanne d'Arc (Calot), La Vestale (Calot), Virgo Maria (Calot);

letztere ist marmorweiss und sehr schon.

Die Zahl der Spielarten in rosa und rosafarbenen Nuancen ist sehr gross,

und <,'s gicbt unter denselben viele, dercn iiussere, breit abgerundctcn l^^talen

rosa oder iihnlich gcfiirbt sind, wahrend die Farbe der inneren schmalen,
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zungenformigen, oft <;efransten Petalcn weisslich. gelblich, llcischfarbcn odcr

chamois ist. Eine sehr hiibsche iiltere Varietat geht hier unter dcm Namen
»calipetala rosea«, welchc, aussen rosa, innen gelblich weiss mit fleischfarben,

gut gefiillt und sehr wohlriechend ist. And ere empfehlenswerte vSpielarten

sind: J. B. Rendatler (Calot), lebhaft satiniert rosa; edulis odorata; Charle-

magne (Crousse), Farbe der Rose Souvenir de la Malmaison, spatbliihend, sehr

gefiillt und sehr wohlriechend; P2dmond Lebon (Calot), leuchtend purpurrosa

mit hellen Randern; Madame Lebon (Calot), lebhaft satiniert kirschrosa; Sou-

venir de Texposition universelle, mit sehr grosser Blumc; IJenri Demay (Calot),

purpurrosa; Livingstone (Crousse), hellkarminrosa, weiss verwaschen; Madame
de Guerle (Crousse), Blume gross, rosenformig, sehr gefiillt; die breiten Petalcn

glasiert rosa mit hellen, fast weissen Spitzen.

In gelb ist die Auswahl nur klein, und ich nenne nur: »Lutea plenissima«.

Von roten und dunkelroten Spielarten verdienen besondere Empfehlung:

Ambroise Verschaffelt (Calot), dunkelpurpurn; Fran9ois Ortegat, dunkelblutrot;

La sublissime, dunkelrot, violett nuanciert; Pottsi, dunkelviolettpurpurn ; Prince

Antoine d'Arenberg, dunkelpurpurn mit lila umsaumt; Felix Crousse (Crousse),

mit sehr grossen anemonenformigen, glanzendroten, im Zentrum rubinponceau-

roten Blumen; Monsieur du Ribert (Calot), lebhaft purpurkarmoisin; Monsieur

Paul Risbourg (Calot), satiniert hellpurpurn.

Bei einer Anzahl von Spielarten finden wir verschiedene deutlich hervor-

tretende Farbungen, z. B. tricolor, prolifera tricolor, versicolor A'ariegata,

Queen Perfection, triumphans Gandavensis.

Die chinesischen Plingstrosen sind vollstandig winterhart und verlangen

keine besondere Aufmerksamkeit in der Behandlung. Sie gedeihen in jedem
Boden, nur muss derselbe kraftig gediingt und nicht zu fest und trocken sein.

Beim Pflanzen ist darauf zu achten, dass die Rhizome nicht zu flach zu stehen

kommen, sondern ca. 15 cm mit Erde bedeckt sind.*) Die Bliiten entwickeln

sich im dritten oder vierten Jahre nach der Pflanzung am schonsten, je nach-

dem die Pflanzen kraftig waren. Da die Blumen beim Alterwerden der Pflanzen

kleiner und unvollkommener werden, ist es ratsam, diese im vierten oder

fiinften Jahre nach der Pflanzung zu teilen und zu verpflanzen. Da dies in

Privatgarten nicht immer angeht und die Pflanzen meist an derselben Stelle

bleiben sollen, so miissten die^elben ein Jahr um das andere kraftig gediingt

werden, was entweder durch reichliches Untergraben von Kuhdiinger, in

schwerem Boden auch von verrottetem Pferdediinger oder durch ofteres

kraftiges Jauchen vom Oktober bis April geschehen kann.

Neuere und seltenere Alpenpflanzen.

^ E. W o c k e
,

Zurich, botanischer Garten.

4l(^\as im Januar 1895 in erster Xummer erschienene »Notizblatt des botanischen

(^^^ Gartens und Museums zu Berlin« enthalt als erste Abhandlung unter der

Uberschrift: »Folgende aus ihrer Heimat in den botanischen Garten eingefiihrte

Hochgebirgspflanzen haben sich so gut entwickelt, dass ihr weiteres Gedeihen

*) Die beste Zeit zuni Pflanzen ist von Mitte September bis Mitte Oktober oder im zeitigen

Friihjahr.
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in der Kultur gesichert erscheint« eine Liste von Gebirgspflanzen, deren Be-

sprechung aus mehr wie einem Grunde in einer gartnerischen Zeitschrift be-

rechtigt erscheint. Da einerseits den dort aufgefiihrten Pflanzen ausnahmslos

durch den Verfasser die erste erfolgreiche Pllege zuteil wurde, die aller-

meisten aber langere Zeit ihm zur Kultur anvertraut waren, er sie somit griind-

lich kennen zu lernen Gelegenheit hatte, und da andererseits ein gewisser

Prozentsatz dieser Arten wirklich gartnerisches Interesse verdient, halt er sich

fiir verpflichtet, einige nahere Mitteilungen iiber die Eigenart und die Kultur-

anspriiche einiger Arten zu geben, denn d-er Alpinenfreund, der jene Namen im

genannten Blatte liest — und die Zahl der Alpenpflanzenfreunde wird mit jedem

Jahre reichlicher — , wird sicher das Verlangen fiihlen, nahere Angaben iiber

dieselben zu erhalten. Einige der dort aufgefiihrten Arten sind auch fiir den

Landschaftsgartner, der auch das Anlegen und geschmackvolle Bepflanzen von

Felspartieen in das Programm seiner Thatigkeit aufgenommen hat, von hohem
Wert, weil sie willig im Wachsen, dankbar im Bliihen, dauerhaft und dabei

fremdartig-fesselnde Erscheinungen sind. Nach ihren Kulturanspriichen scheint

es praktisch, die zu besprechenden Arten einzuteilen in i. Alpine fiir sonnige,

trockene Lage und 2. Alpine tiir schattige oder halbschattige, mehr feuchte Lage.

In die 1. Gruppe gehort als erster der Alopecurus lanatus Sibth. Sm.,

»eine wie Leontopodium dicht woUig behaarte und in der Kultur die Behaarung

nicht verlierende Pflanze«, (wie es im Notizl^latt heisst) — wenn sie richtig

behandelt wird — setzen wir hinzu, denn auch Edelweiss behalt bei richtiger

Behandlung, d. h. trockenem, sterilen Boden und prallsonniger Lage sein weisses

Gewand und verliert es in humusreichem Boden in schattiger Lage. — Ja, wir

haben in der That im oben genannten, zwergigen Grase eine prachtige, dichte

Biische bildende Grasart vor uns, die einen so derben weisswolligen, silber-

schimmernden Pelz zeigt, wie unseres Wissens k^n zweites Gras. Wenn schon

die dichten, eleganten Grasbuschel an sich zierend genug sind — und dann

ein Gegenstiick zu der prachtigen, langst bekannten Festuca punctoria Boiss.

vom bithynischen Olymp bilden, — so wird doch ihr Reiz noch sehr wesent-

lich erhoht, wenn sie ihre etwa 15 cm hoch werdenden Bliitenkopfe empor-

senden. Die Art gedeiht leicht in prallsonniger Lage in steinigem, trockenem

Boden, halt bei guter Reisigbedeckung unsere Winter gut aus und liisst sich

durch Teilung leicht und schnell vermehren; leider stellt ihr nur das iiber-

miitige Spatzengesindel ebenso eifrig nach wie anderen silbergrauen Zwerg-

stauden, weshalb man ein wachsames Auge iiber seine Alopecurus lanatus-

Stocke haben muss. — Da wir nun gerade beim bithynischen Olymp verweilen,

sei gleich der allerliebsten Drab a olymp ica Sibth. Erwahnung gethan, einer

ebenso zierlich reizvollen wie seltenen Pflanze, die zwar in den Katalogen aller

moglichen botanischen Garten liguriert, in Wirklichkeit aber kaum irgendvvo

echt angctroffen wird (ausser bei Siindermann in Lindau a. Bodcnsee, der

sie im Tauschwege von Berlin empling.).

T>ie dichten, dunkelgriinen Rasen werden aus kleinen, eng aneinander-

geruckten, fast halblvugclig-geschlossenen Rosettchen gebildet, aus denen sich im

Friihjahr die zicrlichen, wenige cm hohen Bliitenstiinde mit den relativ grossen,

goldgelben Blumcn erheben; diese niedliche Art gedeiht gleichfalls in prall-

sonniger Lage brillant, liisst sich durch Teilung, ganz besonders aber durch

Stecklinge in's unendliche leicht vermehren und bildet iibrigens auch de*jhalb
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eine wertvolle Erwerbung fiir unsere Kulturcn, weil untcr den in den Garten

gezogenen Draben eine heillose Konfusion herrscht, die auch kein Monograph
entziffern konnte (hauptsilchlich infolge der in den Garten vorgekommenen
Kreuzungen und neu entstandenen Anpassungsformen) und wir in der echten

Draba olympica einen reinen unverfalschten Typus vor uns habcn ; um diesen

Yor dem Umgang mit dem Proletariergesindcl anderer Gartendraben zu schutzen,

pflanze man ihn moglichst isoliert!

Das letztere gilt iibrigens auch von der gleichfalls in jener Liste ver-

zeichneten Draba hispanica Boiss., deren Rasen aus wenigen, lockerer ge-

stellten, aber erheblich grosseren Rosetten bestehen, welche auf etwa 3— 6 cm
hohen, straffen Stielen die reichen Doldentraubchen grosser, hellschwefelgelber

Bliiten emporsenden; auch diese wirkliche D. hispanica lindet man in den

Kulturen hochst selten echt; auch bei ihr empfiehlt sich die Stecklingsvermehrung

ganz besonders zum Zweck der Reinerhaltung der Art! Diese genannten Draben

wollen sehr sandigen, steinigen, porosen Untergrund und voile Sonne; im Friih-

jahr reichlich Wasser, — nach der Samenernte aber ziemlich intensive Trocken-

heit — dann bleiben sie gesund!

Eine andere ausserst reizvolle Crucifere, die kaum irgendwo echt in Kultur

existiert, ist die allerliebste Arabis neglecta Schultes aus der Tatra (Pax 91),

die sich im Friihjahr iiber und liber mit einem rosenroten Bliitenschleier um-
spinnt; die zierliche Ptlanze liebt Felsritzen, voile Sonne und wird durch stete

Neuaussaat, die sich auf der Felspartie von selbst vollzieht, vermehrt und

erhalten! (Fortsetzung folgt.)

Ein bliihendes Philodendron pertusum.

(Hierzu Abb. 44.)

ewiss wird jedem Leser die schone Blattpflanze Philodendron pertusum

bekannt sein, ist dieselbe doch eine vom Publikum gern gekaufte Zier-

pflanze, die sich sehr gut zur Zimmerkultur eignet. Botanisch muss sie zwar

Monstera deliciosa Liebm. heissen, viel besser ist sie aber als Phil, pertusum

Kunth et Bouche bekannt. Es ist dies eine meiner Lieblingspllanzen; ich habe

dieselbe wahrend meiner Gehilfenzeit im botanischen Garten in Poppelsdort

bei Bonn a. Rhein in einem sehr starken Exemplare in Pflege gehabt und er-

innere mich genau, dass ich oftmals an den an demselben befindlichen starken

Luftwurzeln zur Gallerie des Palmenhauses emporgeklettert bin. Trotz sorg-

fiiltiger Pflege zeigte dieses grosse starke Exemplar nie eine Blume, und habe
ich niemals wahrend meiner 22jahrigen Giirtnerpraxis eine solche Blume be-

merkt. Wie gross daher meine Freude und meine Erwartung war, als ich im
August vorigen Jahres an einem Sjahrigen Exemplare von Philodendron per-

tusum, das ich im freien Grunde meines Warmhauses kultiviere, eine Bliiten-

knospe bemerkte, brauche ich wohl nicht zu erwahnen; anfangs hielt ich die-

selbe iibrigens fiir ein neues Blatt. Im September bemerkte ich auch eine

zweite Knospe, und am 16. Dezember entfaltete sich die zuerst bemerkte Knospe.
Dieselbe war von solch eigenartiger Form und Schonheit, dass ich sie, wie bei-

stehende sehr gut gelungene Photographie zeigt, von meinem Freunde, Herrn
Photograph O. Assmus, hier, aufnehmen liess, der mir dadurch viele Freude
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bereitet hat. Die Bliite ahnelt am meisten einer Arum- oder einer Callabliite.

Die Scheide ist gelblich weiss und zeigte beim Aufbliihenrechteckige Vertiefungen,

die von den erhohten Blumen am Bliitenkolben herriihrten. Nach ungelahr

3 Wochen waren diese Vertiefungen jedoch verscbAvunden und zeigte die Blume
dann eine rein hellgelbe Farbe bis zum Verbliihen, was Anfang Februar er-

folgte. . Der Kolben steht jetzt noch an der Pllanze, und bin ich gespannt, ob

sich an demselben reife Samenkorner entwickeln werden.

Abb. 44. Bluhendes Philodendron pertusurn.

Die auf der Abbildung sichtbare Knospe hat sich am 26. Marz entfaltet und

mithin bis zum Aufbliihen circa 8 Alonate Zeit gebraucht.

Forst i. L., im April 1896. Chr. Feigenspan.

Aus England.

Von A. Beck. Ikilingen (Wurttcmberg).

(HierzLi Abb. 43—47.1 ISchluss.J

l-:inc andcrc beliel)te Pilanze ist die Hortensie. Stecklinge werden zeitig

im Friilijalir einzcln in Topfchen gesteckt, gespannt gehalten, bis sie bewurzelt

sind, dann sobahi wie moglich ins Freic gestellt. Sobald sie bewurzelt, vcrsetzt
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man sie in 12 cm-Topfe, nimmt hauptsachlich Lehmerde mit Mist vermengt

dazu und pflanzt fest. Ein moglichst sonniger Platz sollte ihnen nun cingeraumt

werden; zu viel Giessen schadet, weil dann die Triebe nicht ausreifen. Bei

guter Kultur hat man am Ende der Wachstumsperiode einen ca. 15 cm hohen

Trieb, dessen Terminalknospe eine Blute in sich schliesst. Tritt Frost ein, so

stellt man die Hortensien eng zusammen in eincn kalten Kasten und unteiiasst

nun das Giessen ganz. Vor Weihnachten bringt man die so vorbereiteten Ptlanzcn

in ein temperiertes Haus; beginnen sie zu treiben, so werden sie etwas warmer ge-

halten. Sobald die Bliitenknospe erscheint, wird gediingt, anfangs sparlich, spatcr

jeden Tag, und zwar immer mit lliissigem Diingcr; mit vier- oder fiinferlci

Dungarten erzielt man bessere Erfolge als mit nur einer. Bei guter Kultur be-

kommt man Blumendolden mit einem Durchmesser von 25 cm. Etliche gehcn

immer fehl, d. h. anstatt der Bliite erscheint ein Trieb; solche kultiviert man eben

noch ein weiteres Jahr und bekommt dann Pflanzen mit mehreren Dolden, die

um so wertvoller sind,

Weitere Hauser sind mit dem schonen Earn Adiantum cuneatum gefiillt,

meistens alte Pflanzen in grossen Topfen. Im Sommer standen diese in Kasten,

wurden dort trocken und luftig gehalten (viele Gartner lassen sie sogar ganz ein-

ziehen, was ich nicht anraten kann), dann im August frisch versetzt und im

September in den Hausern angetrieben. Es ist erstaunlich, wie rasch sich die

Wedel der Adiantum entwickeln, wenn die Pflanzen in hoher Temperatur

kultiviert werden. Nach Jahren werden sie wohl zu gross, man teilt sie dann,

setzt einen Teil in 12 cm-T6pfe und verkauft sie wahrend des Winters und im

Friihjahr als Dekorationspllanzen.

Polypodium aureum, wahrend des Sommers in kleinen Topfen vor-

kultiviert, werden im Herbst ebenfalls in 12 cm-Topfe gesetzt und fest gepllanzt.

Auch diese Earne sind bis zum Friihjahr verkaufsfahig und bilden, wenn hiibsch

aufgebunden, prachtige Dekorationspllanzen.

Maiblumen werden in dem bezeichneten Geschaft alljahrlich 3—4Millionen

getrieben; die Keime sind alle aus Deutschland importiert. In England angelangt,

werden sie vorerst in Kokosnuss-Eibre eingeschlagen. — Diese Fibre (auf deutsch

Easer)ist eine sagemehlartige braune Masse, die bei der Gewinnung der Kokosnuss-

Easer abfallt und ein ausserst haltbares, jDoroses Einschlagematerial bildet, sowohl

im Freien als auch in den Hausern fiir Palmen etc. — Nach und nach werden die

Keime in Kistchen gepllanzt. Diese letzteren sind ca. 30 cmlang, 15 cm hoch und

20 cm breit (alte Haringskistchen) und fassen 80— 100 Keime. Junge Burschen

besorgen das Einptlanzen im Akkord und schlagen die vollen Kistchen wieder im
Freien ein. Jeden Tag, von Anfang Dezember an, kommt eine Anzahl derselben

in die Treibhauser, dort zuerst in den Dunkelkasten. Von Brettern ist an einer

Seite des besagten Hauses ein Verschlag gemacht, dessen Vorderseite, senkrecht

am Wege abschliessend, in die Hohe gehoben werden kann. In dem von diesem

Verschlag verdunkelten Beet sind unten vier 10 cm starke Heizrohren, dariiber

einige Schlacken und auf diesen eine dicke Schicht Kokosmehl; in dieses

Material werden die mit Keimen gefiillten Kistchen gebettet und nun einer

gleichmassigen Bodenwarme von 90^ Fahrenheit = 32, 2O C. ausgesetzt. Kommen
die Knospen zum Vorschein, dann stellt man die Kistchen auf die andere Seite

des Hauses, deren Glastliiche mit leichtem Tuch bedeckt ist. Bei einer gleich-

massig hohen Temperatur, wie die Maiblumen sie verlangen, muss natiirlich

fleissig gespritzt werden.
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Die Hauser fiir Palmenkultur sind meist 250 Fuss lang, 25 Fuss breit und

ca. 3V2 hoch; bei einigen, die 5 m hoch sind, ruhen je zwei aneinander-

stossende Hauser gemeinsam auf 3 m hohen eisernen Saulen; letztere Bauten

sind nur fiir hohe Palmen und Baumfarne. Sie bieten im Innern einen prach-

tigen Anblick, da man, in einem der Hauser stehend, die Pflanzen von 4 oder

5 anderen, nebenanliegenden zu gleicher Zeit iiberselien kann und sich dadurch

in einen Urwald A^ersetzt glaubt. Die Hauser fiir kleinere Palmen haben ein

grosses Mittelbeet und 2 kleine Seitenbeete, deshalb 2 Wege und fiir jeden

derselben einen Eingang, Ausser diesen zwei Wegen fiihrt noch ein Gang
innerhalb von einem Haus in das andere. wodurch ein vielfaches Offnen der

Thiiren erspart bleibt. — Kentia Belmoreana und Forsteriana, Areca lutescens,

Cocos Weddelliana, Geonoma gracilis, Latania borbonica, Corypha australis und

Seaforthia elegans sind die beliebtesten Arten; alle diese, ausgenommen Cocos

Weddelliana (die man einzeln in Topfe saet), werden entweder in Haringskistclien

Oder in Beeten angesaet; ist letzteres der Fall, so kann man den Platz dariiber

nebenbei mit Dekorationspllanzen ausfiillen. Alle jungen, in Topfen stehenden

Pflanzen werden in »Fibre« (Kokosfasermehl) eingeschlagen, alle alteren darauf-

gestellt. »Universalerde« Avird auch fiir die Palmen verwendet, d. h. ein Ge-

misch von Rasenerde und altem Diinger, dabei fest gepflanzt. Haben die Pflanzen

eine gewisse Hohe erreiclit, so wird mehr gediingt als neu versetzt; nichts

sieht hasslicher aus als eine Dekorationspflanze in einem zu grossen Gefass.

Unsere 3 m hohen Seaforthien standen in 30 cm Topfen. Russwasser, auf-

geloster Guano etc. sollten in kleinen Gaben bei jedem Giessen verabreicht

werden. — Baumfarne, als Ballast in australischen Schiffen mitgebracht, be-

kamen wir spottbillig; hauptsachlich Dicksonia, Cyathea und Alsophila, Stamme

3 m hoch und 30 cm dick waren nichts seltenes. Diese importierten Exemplare,

ohne Kopf und ohne Fuss, glichen leblosen Holzklotzen; man setzte sie in kleine

Kiibel in Heideerdebrocken, mit Ziegelstiicken und Kohle vermischt, stellte sie

in ein temperiertes Haus, spritzte sie haufig und konnte sich dann bald der

jungen Wedel erfreuen.

Nachdem ich nun die Hauptkulturen besagten Geschaftes in Kiirze be-

schrieben, komme ich an ein Thema, das manchem meiner Herren Kollegen

Nutzen bringen kann, falls er nicht wie eine Klette an althergebrachten An-

sichten festhalt; es ist dies die Konstruktion der Gewachshauser. Kurz gesagt

— unsere Glasbauten sind viel zu kostspielig und trotz diesem oft unpraktisch.

Tiefes Eingraben in den Boden, cyklopische Mauern, eiserne Sparren. zu kleines

Grossenmass der Scheiben und meist unpassendc Heizung sind die Fehler und

die verteuerndcn Punkte unserer Konstruktionen. Zur besseren Erlauterung will

ich einige Skizzen beifiigen, welche die Art der Einrichtung englischer Ge-

wachshauser drastischer darstellen. Figur 45 zeigt die Frontansicht zweier an-

einander schliessender Gewachshauser, wie sie kleineren wStiles allgemein iiblich

sind. Zur Detaillicrung der Konstruktion dicnen die Figuren 46 und 47. Das

Mauerwerk wird meist aus Backsteinen, neucrdings auch aus Beton aufgefuhrt,

mehr als 30 cm tief kommt dasselbe nic in den Boden (meist nur 20 cm); die

Starke der Mauern Vjetriigt ebenfalls 30 cm (sehr oft noch weniger). Urn ein

Durchdringen grosser Kiilte durch die Langsmaucrn der iiusseren Hauser eines

»block'S'< unmoglich zu machen, wird an denselben ein Kasten von der Hohe
der Mauern (1 m) angebracht und dcrselbc durch Anschluss (mucs Heizrohres
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erwarmt;. dieser Kasten kann zur Uberwintcrung von Chrysanthemumsteck-

lingen etc. benutzt werclen. Diese Vorrichtung erspart ein kostspieliges Tief-

legen der Hauser. Die Hohe der Mauern des Hauses iiber dem Boden ist ^-^ i m;
Cesamthohe des Hauses = 2,50 m, Breite ^= 3,60 m, Liinge 33 m (100 Fuss).

Auf dem inneren Rand der Mauern ruhen die Mauerbanke (siehe a in den drei

Figuren). [DasHolzgeriist wird aus dem widerstandsfahigen amerikanischen pitch-

pine hergestellt, in Deutschland haben wir im Liirchen- oder Fohrenholz einen

Abb. 45. Frontansicht zweier anschliessender Gewachshauser.

entsprechenden Ersatz fiir dasselbe, doch wird bei uns jetzt bekanntlich auch

in pitch-pine gearbeitet.] Die Sparren werden durch b in Figur 46 und 47

veranschaulicht. Dieselben werden einfach unten in der Mauerbank und oben

im Firstbrett je mit einem Nagel festgemacht; c sind die Giebelsparren, d der

First, er besteht einfach aus einem Brett, das zum Einlassen der obersten

Scheiben gefalzt ist (siehe d Figur 47). Auf demselben ist eine Kappe zum Ab-

Abb. 46. Delaillirung der Konstruktion. Abb. 47. Durchschnitt der Holzer,

halten des Wassers angebracht (siehe e). Da Firstbretter aus einem Stiick von

der Lange eines Hauses nicht verwendet werden konnen, so sagt man einfach

das Ende resp. die Enden der verschiedenen Langen schief und nagelt sie zu-

sammen (siehe f Figur 46). Die Starkeverhilltnisse der Holzer sind alle fiir

Hauser von oben angegebener Grosse notiert. Soli ein Haus breiter und hoher

gebaut werden, so miissen selbstverstandlich auch die Holzer entsprechend

starker sein; zur besonderen Befestigung kommt ausserdem nach jedem dritten
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Oder A^erten Sparren ein solcher von vielleicht doppelter Starke als die iibrigen,

ein sogenannter A^erstarkun gs sparren. Weinhauser,, auf denen bei vollem

Ertrag ein schweres Ge^vicht lastet oder sonstige besonders breite Hiiuser werden
dadurch festgemacht, dass Langsbalken (deren Durchschnitt in i Figur 45) an-

gebracht werden, welche auf senkrecbten Holzpfeilern (k Figur 45) von ca. 8 cm
Durchmesser ruhen, letztere stehen je 3 m von einander entfernt. Lange der

Glasscheiben 60 cm, Breite derselben 45 cm. Verkittet wird bloss unterhalb,

das Glas auf den Kitt fest eingedriickt, der an den Seiten heraufgequollene

Kitt abgestrichen und dann jede Scheibe unten mit 4 Nagelchen befestigt. Je

zwei zusammenstossende Hiiuser ruhen auf Pfeilern (wie bei g Fig. 45), unten

sind die letzteren verstarkt, um zugleich eine Stiitze fiir die Heizrohren zu

bilden. Auf je 3 m ist ein Pfeiler erforderlich ; auf diesen ruhen starke Bretter

(h), die als Rast fiir die Mauerbanke, als Weg zwischen den Hausern und als

Abzugsrinne fiir das Regenwasser dienen; selbstverstandlich miissen dieselben

jedes Jahr mit heissem Teer angestrichen werden. Die Hauser resp. diese

Rinnen haben ein Getalle von 10— 12 cm gegen eines der Enden, um den

Wasserabfluss moglich zu machen; an betreffendem Ende ist ein Loch ausgesagt

und fiihrt von demselben eine Rinne von Blech innerhalb des Hauses zuriick

in das gemeinschaftliche Wasserbassin je zweier Hauser (ist das Regenwasser

nicht erwiinscht, braucht man die letztere Einrichtung nicht). Angestrichen

wird samtliches Holzwerk zuerst mit Mennige, dann mit weisser Olfarbe. —
Die Luftungs vorrichtung ist ebenfalls ausserst einfach, mit Hilfe eines

Hebels konnen samtliche Luftfenster einer Langsseite mit einem Ruck auf be-

liebige Hohe gerichtet werden, doch auch hieriiber in Details einzugehen,

wiirde zu weit fiihren.

Was nun die Heizanlagen anbelangt, so liesse sich iiber dieses Streitobiekt

deutscher Gartner manches sagen. Ich habe mit verschiedenen Systemen zu

thun gehabtj doch geniigt es wohl, wenn ich dasjenige anfiihre, welches sich

nun in England den ersten Platz erobert hat. Es sind dies die wagerechten

Rohrenkessel; ich weiss, dass einige der bedeutendsten englischen Geschafte

nur noch horizontale Rohrenkessel fiihren; in der von mir beschriebenen

Gartnerei waren es 42 Stiick; sowohl Koaks als Kohlen werden in den-

selben gleich gut gebrannt. Ich selbst habe mehrere Jahre mit solchen

Kesseln zu thun gehabt und kann wohl sagen, dass ich nie etwas unpraktisches

an denselben entdeckt habe. Ein grosser Vorteil ist der, dass der ganze Kessel

auseinander genommen werden kann; ferner dass ijer Rost aus Heizrohren

besteht, was ein Durchbrennen desselben und Ansetzen von Schlacken unmog-
lich macht. Die Heizrohren bestehen durchweg aus Gusseisen; Durchmesser

10 cm. In Deutschland sind dieselben teuerer als in England, doch haben wir

in den in neucrer Zeit vielfach angewandten verzinkten Blechrohren einen

billigen Ersatz, nur diirfen letztere kcinem schwercn Driick, Schlag oder

Stoss ausgcsetzt sein.

Wollen wir noch einmal die allgemeinen Voiteile solch konstruierter

Hauser besprechen. — Wohl kein Fachmann wird leugnen konnen, dass solche

Bauten, was das Aussehen anbelangt, einen sehr guten Eindruck machen. Durch
die Grossc der Scheiben und den hellen Anstrich des Ilolzes ist Licht iiber

Licht vorhanden; fiir die Soliditiit der Konstruktion kann ich garanticren.

Wenngleich siimtliche Si)rossen einfach oben und unten mit nur einem Nagel
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festgemacht, anstatt eines Giebelbalkcns nur cin P>rett und anstatt massiver

Mauern nur leichte, 20—30 cm dicke vorhandcn sind, so ist doch der ganzc

Bail so beschaffen, dass er nie wanken kann. Ich sah uber 10 Jahre alte Iliiuscr

soldier Konstruktion, die noch wic neu dastanden; selbstverstandlich sollte

das Holzwerk jedes zweite Jahr angestrichen werden. In England brausen oft

orkanartige Stiirme, doch weiss ich nicht, dass je ein Glashaus eingestiirzt, ob-

gleich viele hunderte, ja tausende in unserer nachsten Umgebung standen.

Ein Haus von oben angegebener Grosse kommt in England auf riind 1400 M. zu

stehen. Erstaimlich ist es, in welch kurzerZeit ein solches selbst von Nicht-Fach-

leuten errichtet werden kann. In einigen Gartnereien sah ich Haiiser fiir Friihjahrs-

und Sommerkulturen (bei denen Abhaltung starker Kiilte nicht in Betracht kam),

die nur auf Holzpfahlen standen und bei denen Wellblech die Stelle der Mauern

vertrat; auch diese standen wohl schon 8 Jahre.

Zum Decken braucht der Engiander keine Einrichtung, einfach weil er

ni(^ht deckt, doch kann hierzu jeder Gartner selbst eine Vorrichtung treffen,

jedenfalls miissten dann die Wege und damit die Pfeiler zwischen je zwei

Hausern um ca. 10 cm breiter werden. Doch auch in Deutschland giebt es

jetzt Geschafte, die sich mehr auf gute Heizung als auf Deckmaterial verlassen.

Anfiihren mochte ich noch, dass es in England Dampfsiigereien giebt, die sich

speziell mit der Herstellung von Gewachshausgerippen befassen und fiir 190 M.

ein solches fiir ein 100 Fuss langes Haus liefern. Nun zum Schluss einiges

iiber die Leitung der Arbeiten, Stellung des Personals etc.

Die Leitung des ganzen Geschaftes fuhrt neben dem Prinzipal ein Auf-

seher (»manager«)
;

jede Spezialkultur, z. B. Wein-, Gurken-, Tomaten-, Mai-

blumentreiberei, Palmenkultur etc. hat ihren Obergartner (foreman); jedem

einzelnen Gehilfen sind eine bestimmte Anzahl Hiiuser zugeteilt, in welchen

er im allgemeinen schalten und walten kann wie er will, so lange er seine

Kulturen in Ordnung halt. Die durchschnittliche Lohnung des Gehilfen ist

21 M. pro Woche, die Arbeitszeit dauert von 6

—

b Uhr; wenn in besonderen

Fallen iiber diese Zeit hinaus gearbeitet werden muss, so wird die Uberzeit

mit 40 Pfg. pro Stunde extra bezahlt, ebenso die Sonntagsarbeit. die auf das

iiusserste eingeschrankt ist. — Lehrlinge giebt es fast keine; die angestellten

Knaben bekommen ihre 4— 6 M. pro Woche im ersten Jahr. — Zur Kontrolle

des piinktlichen Erscheinens der oft iiber 200 xMann zahlenden Arbeiter wird

jedem dieser eine Messingmarke mit bestimmter Nummer gegeben, die er

abends von einem ausgehangten Brett wegnimmt und am nachsten Morgen
wieder anhiingt. Gleich nach dem Lauten zur Arbeit (6 Uhr) wird das Brett

eingezogen; wer von den vSiiumigen in der nachstfolgenden Viertelstunde

kommt, dem wird eine Stunde abgezogen; die noch spater erscheinenden

wiirden einen halben Tag verlieren, erscheinen aber wohlweislich erst in der

zweiten Hiilfte des Tages. Jedes Zuspatkommen wird in ein Buch eingetragen

;

wer eine Kegel daraus macht, wird entlassen.

Das Verhaltnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ist ein sehr gutes;

Schimpfen und Fluchen kommen selten vor. Fehler und Ungeschicklichkeiten,

die einem jeden jjassieren konnen, werden mit ein paar einfachen Worten ge-

riigt. Fleiss und Geschicklichkeit haben Lohnerhohung zur Folge, ohne dass

sich der betretfende Mann darum umzuthun hatte. — Die Krankenkasse
wird vom Prinzipal alljahrlich mit einer bedeutenden Einlage bedacht. Jeder
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Arbeiter hat pro Woche 50 Pf. darein zu bezahlen; bei seiner Entlassung be-

kommt er die Einlage zuriick; jedes Jahr, ziir Weihnachtszeit, wird der Rest

der Kasse verteilt.

Ein Kricket- und Fussballklub (englische Nationalspiele) werden von deni

Prinzipal eifrigst unterstiitzt und denselben zu ihrer Ausiibung ein besonderer

Platz bewilligt. Ebenso wurde ein Radfahrerklub gegriindet. — Wie in alien

grosseren Geschaften, Fabriken, Brauereien etc. in England allgemein Sitte, so

fand auch bei uns jedes Jahr im Sommer ein grosserer gemeinschaftlicher

Ausflug samtlicher Angestellten statt, dessen Kosten der Geschaftsinhaber aut

sich nahm. Bei dem letzten, den ich mitmachte, kam die Eisenbahnfahrt allein

auf 5.60 M. pro Mann, rechnet man dazu die Tageslohnung und ein Friihstiick,

so summierte sich die Auslage bei der Masse Leute gern auf ein paar tausend

Mark. —
Aus diesen verschiedenen Notizen wird leicht herauszufinden sein, dass

sich der englische Gartnergehilfe bei weitem besser steht als der deutsche^

doch hoffen wir, dass mit dem Aufschwung, den gegenwartig fast alle Kulturen

unter Glas bei uns in Deutschland nehmen, auch der Gartnerstand als solcher

in jeder Beziehung einer neuen besseren Zeit entgegengeht. Sobald sich

unsere Gartner mehr mit Spezialkulturen befassen und solche in zweckmassig

konstruierten Raumlichkeiten betreiben, so wird von Jahr zu Jahr ein grosserer

Fortschritt verzeichnet werden konnen. Ich hotfe, dass obige Notizen manchem
meiner Kollegen zum Nutzen gereichen werden.

Ueber einige Cornus-Arten, besonders C. macrophylla Wall, und

C. corynostylis n. sp.

n den Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft 1895 S. 3()

wird erwahnt »die von Cornus brachypoda recht verschiedene C.

macrophylla Wall. (C. Theleryana h.).« Diese Bemerkung gab mir Aufschluss

dariiber, dass hinsichtlich der Auffassung der C. macrophylla noch kcinc

Sicherheit besteht und veranlasste mich, meine schon seit lange fortgesetztcn

Studien iiber diese Art abzuschliessen und zu veroffentlichen. Da das konig-

liche Herbar zu Berlin die Walli c h'schen Originale der genannten Pllanze

besitzt, so war es nicht schwer, iestzustellen, welcher Art der Wallich'sche

Xame zukommt. An die gewonnene p]ntscheidung schliesst sich notwcndig die

Frage an: 1st die japanische C. brachypoda C. A. Mey. mit der Art vom

Himalaya zu vereinigen? Und ferner: Welchc Arten der Sect. Microcarpium

Spach (Thelycrania Endl.) kommcn iibcrhaupt in Japan vor, insbesondere

was ist C. ignorata K. Koch, die angcblich aus Japan stammt, und steht sic

in naheren verwandtschaftlichen Bezichungen zu C. brachypoda?*)

Was nun die W a 11 i ch'sche Pflanze betriff't, so lehrt ein Blick auf die von

ihm selbst ausgegebenen, in seinem Katalog unter Nr. 4O9 angefiihrten, in Kumaon

gesammeltcn Originalien, dass sie wechselstiindige Blatter, eine auffallend

wcisslif:hc Blattuntcrseitc und keinc erhabenen Strcifen an den Zweigen hat.

Von E. Koehne.

*) Maxiniowicz tuhrt bei einem Excmpiare seiner Saninilungcn C. ignorata K.Koch

mit Fragezeichen als Synonym von C. brachypoda an.
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Daraus ist sofort ersichtlich, dass die C. Theleryana der Garten nicht damit

zLisammenfallt, denn sie hat ausnahmsloo gegenstandige Blatter, eine durchaus

griine Blattunterseite ohne jeden weisslichen Anflug und 4 erhabene, einander

paarweise genaherte Streifen an den Zweigen, so dass sie, obgleich sic bei

uns, selbst im Topfe, niemals bliiht, doch mit Leichtigkeit von C. macrophylla
zii unterscheiden ist. C. macrophylla ist also in der That mit der nord-

amerikanischen C. alternifolia I>. til. nahe verwandt, wie schon in Hooker's

Fl. Ind. 2. 744 ausdriicklich hervorgehoben wird. Ist nun in Ictzterem Werke

die Art richtig aufgefasst und abgegrenzt? Nach der Beschrcibung wurde man
daran zu zweifeln keinen Anlass haben, denn die Bemerkungen »leaves opposite

or alternate^ und »branches opposite or alternate* wlirden sich mit dem Umstande

A^ereinigen lassen, dass einzelne, in den Herbarien befindliche Zweige der C.

macrophylla verschiedenen Ursprungs zuweilen nur gegenstandige Blatter zeigen

.

ISun haben aber Hooker til. und Thomson in ihrem Herb. Ind. Or. als »C.

macrophylla« noch eine zweite Pllanze, die im nordwestlichen Himalaya

5—8000 Fuss ii. M. gesammelt wurde, ausgegeben, die vollig von der Wallich-

schen Art verschieden ist. Sie hat nur gegenstandige Blatter mit griiner Unter-

seite, 4 erhabene Streifen an den Zweigen und vor alien Dingen eine sehr

auffallige, keulenformige V^erdickung des Griffels unter der Narbe, wie sie bei

C. macrophylla nicht vorkommt. Die gleiche Verdickung, die eins der besten

Unterscheidungsmerkmale in der Sekt. Microcarpium abgiebt, zeigen mehrere

amerikanische Arten, von altweltlichen aber nur noch C. sanguine a L., C.

australis C. A. Mey. (die doch vielleicht eine eigene von sanguinea ver-

schiedene, aber in den Garten sehr selten echt vorhandene Art ist) und C.

paucinervis Hance. Mit keiner dieser Arten ist jene falsche macrophylla zu

verwechseln. so dass sie unzweifelhaft eine neue. noch unbeschriebene Art

vorstellt, die ich weiter unten als C. corynostylis beschreiben werde. Hochst

wahrscheinlich ist hiermit die Theleryana unserer Garten identisch, wenn
auch in Ermangelung der Blliten der Beweis nicht streng gefiihrt werden kann.

Den Xamen Theleryana konnte ich einmal dieser Unsicherheit wegen.

zweitens aber auch deshalb nicht anwenden, weil er wohl zweifellos durch

Verdrehung des Endlicher'schen Sektionsnamens Thelycrania entstanden

ist*). Cornus macrophylla Hook. lil. umfasst demnach nach vorstehendem

jedenfalls die echte C. macrophylla Wall, und meine C. corynostylis.

Ich gehe nun liber zur Beantwortung der Frage: Kommt C. macrophylla
auch in Japan vor? Langere Zeit glaubte ich das nicht (vergi. auch meine

Dendrologie S. 435); da mir an dem japanischen Cornus mit wechselstandigen

Blattern hinreichende Abweichungen in der relativen Lange des Gritfels, der

Staubblatter und der Blumenblatter, sowie in der Anzahl der Blattseitennerven

und in der Behaarung des Bliitenstandes vorzuliegen schienen. Aber je mehr
Ex'emplare ich aus dem Himalaya, China und Japan vergleichen konnte, um
so mehr schwanden diese vermeintlichen Abweichungen. Alle Merkmale, die

ich glaubte an den japanischen Exemplaren gefunden zu haben, fanden sich

schliesslich auch einzeln oder mehr oder weniger vereinigt an denen des

Himalaya und an denen aus China vor und umgekehrt, so dass ich jetzt zu der
tiberzeugung gekommen bin, dass C. macrophylla in etwas wechselnden, aber

*) Diese Deutung fand ich im Herbar des Herrn A. Zabel vermerkt, der die Gute
hatte, mir eine Anzahl kritischer Cornus seiner Sammlung zur Ansicht zu senden.
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in Varietaten durchaus nicht zerlegbaren Formen vom Himalaya liber China

bis Japan verbreitet ist.

1st nun C. br achy pod a C. A. Mey. dasselbe ^vie C. macr ophylla? Ich

glaube, diese Frage bejahen zu miissen, jedoch kann ich dafiir nur einen Wahr-
scheinlichkeitsbeweis fiihren, da mir die fiir cine endgiltige Entscheidung not-

wendigen Originalexemplare C. A. Meyers nicht zuganglich sind. Zunachst

glaube ich behaupten zu diirfen, dass bis jetzt in Japan ausser C. macrophylla
keine einzige andere Art aus der Sect. Micr ocarpium jemals gesammelt
worden ist. Genannte Pllanze muss dort haufig und leicht zuganglich sein,

denn fast jeder wSammler hat sie aus Japan mitgebracht. C. ignorata K. Koch,

die einzige, die ausserdem noch aus Japan stammen soli, hat noch niemand
dort gesammelt. Da diese Pflanze bisher noch keineswegs aufgeklart worden
ist, so wandte ich mich an Herrn Geheimrat Wittmack, der meine Bitte,

mir die Cornus des Koch'schen Herbars zur Verfiigung zu stellen, in zuvor-

kommender Weise erfiillte. C. ignorata land sich vor in vollstandigen

Exemplaren mit Bliiten und Friichten, und ich war geradezu verbliifft, darin

schon nach dem ausseren Ansehen, dann aber auch nach genauer Vergleichung

der Bliiten, der Friichte und der sehr scharf charakterisierten Steine nichts

anderes zu erkennen als — C. Amomum Mill. (C. sericea L. mant.)!*) Es er-

scheint mir jetzt bemerkenswert, dass ich in meiner Dendrologie (S. 437) aut

Grund der von Koch angegebenen Merkmale C. ignorata unmittelbar hinter

C. Amomum eingereiht habe. Was Dip pel (Laubholzkunde 3. 248) als C.

ignorata beschreibt, scheint mir weder nach der Beschreibung, noch nach den

von ihm an das Spath'sche Arboret abgegebenen Pflanzen etwas anderes als

eine etwas schmalblattrige C. alba Wang, zu sein; dasselbe gilt fiir seine

C. brachypoda (S. 254).

Jedenfalls ist nach vorstehendem C. ignorata eine amerikanisch

e

Pflanze, und in den mir zugangiichen Sammlungen von Zollinger, Buerger?

(1 Expl. C. glauca Bl.), Hilgendorf, Rein, Maximowicz, Oldham liegt

aus Japan einzig und allein C. macrophylla vor. Die ZoUinger'sche Pllanze

ist in Karl Koch's leicht kenntlicher Handschrift als »C. brachypoda C
A. Mey.« bestimmt. Die zweite, vielleicht von Buerger gesammelte Pflanze,

aus dem Leidener Herbar verteilt, ist ein Original von C. glauca Bl., fmdet

*) Dieser Fall erinnert an die Aufklarung, die Karl Koch's Herbar hinsichtlich der

Identitiit seines Philadelphus Godohokeri mit P. hirsutus Nutt. gegeben hat. Ich kann
nicht umhin, hier auf die Bestimmungen der Cornus-Arten in Kochs Herbar etwas niihcr

hinzuweisen, da ich ahnliches bisher immer gefunden habe, wo ich diese Sammlung verglich.

Es muss hervorgehoben werden, dass Karl Koch sein Herbar oft'enbar nicht genau durch-

gearbeitet hat, wie fiir Cornus folgende Beispiele zeigen: i. Unter C. circinata liegt nur
ein Blattzweig von C. alternifolia. 2. Unter C. Amomum liegt ausser der richtigen Pflanze

auch ein Blattzweig von C. australis. 3. Unter C. stolonifera finden sich eingereiht auch
P^xcmplare von C. alternifolia und C. candidissima. 4. Im Umschlag von C. femina
liegen nur C. Amomum und C. candidissima. 5. Bei C. sanguinea liegt auch
ein buntbliittriges Exemplar von C. tatarica. 6. C. sanguinea /J. australis weist neben
richtig bestimmten Exemplaren auch mehrere der typischen sanguinea auf. 7. C. brachypoda
f. nepalensis ist C. alba Wang. S. Der C. brachypoda sind auch Blattzweige beigemengt,

die mit der C. Theleryana h. identisch sind. 9. Unter Benthamia fragifera liegen auch
Blattzweige dieser selben Theleryana und ein Exemplar der C. Kousa Buerg. in Miq.

('--Benthamia japonica S. et Z.). — Es ist unm6glich, alle derartigcn Irrtiimer auf elwaige
nachtriiglich von anderer Hand herbeigefiihrte Vermengungen zuriickzufiihrcn, insbesondere

liegen unter (I. ignorata unzweifelhaft noch heut dieselben Zweige, auf die Koch seine Art

gegriindet hat.
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sich in einem zweiten Exemplar in K. Koch's Herhar und wird in dessen

Dendrologie (i. 685) unter C. brachypoda mit dem IHume'schen Namen als

Synonym angefiihrt. Ein andercs, mit Blume's glauca ganz iibcreinstimmendes

Exemplar aus dem Leydener Ilerbar ist von Mi quel als C. brachypoda be-

stimmt worden. Das Exemplar von Old h am ist als »C. an macrophylla Wall.?'<

bestimmt. Die Bestimmung der Rein'schen und Hilgendorf'schen Excm-

l)lare fallt nicht ins Gewicht, weil sie jedenfalls nur durch Vergleichung mit

iilteren schon als brachypoda bcstimmten Exemplaren gewonnen wurde.

Dagegen ist grosser Wert darauf zu legen, dass auch Maximowicz, als ein

sehr genauer und zuverliissiger Forscher bekannt, seine Exemplare ebenfalls

fiir C. brachypoda und ferner filr nicht verschieden von C. macrophylla
hielt; ob er Originalien von C. A, Meyer hat vergleichen konnen, ist mir nicht

bekannt. Es ist ersichtlich, dassBlume, Mic[uel, Maximowicz, Karl Koch
in der Auffassung der C, brachypoda einig waren und dafiir eine Pflanze

hielten, die sich von C. macrophylla nicht trennen lasst. Kann man nun

diese eingebiirgerte Auffassung mit C. A. Meyer's Originalbeschreibung ver-

einigen? Hier lautet die Antwort: nicht ganz. Meyer nennt zunachst die

Blatter ausdriicklich gegenstandig; dies lasst sich aber ohne Zwang erklaren,

wenn man annimmt, dass die ihm vorliegenden Zweige (vielleicht war es sogar

nur ein einziger, wie so oft in alteren Sammlungen, wo man noch nicht so

reichlich aufzulegen pflegte) zufallig nur gegenstandige Blatter hatten, wie sie

thatsachlich z. B. an dem Zollinger'schen Exemplar, an einem Teil der

Blume-Miquel'schen, an dem Rein'schen, an einem Maximo wicz'schen und

an dem Oldham'schen vorhanden sind. Ferner spricht Meyer von ,,Pedicellis

ovario brevioribus''. Dies ist bei der C. brachypoda der anderen Botaniker

selten der Fall, im Gegenteil pflegen die Stiele der Einzelbliiten ziemlich lang

zu sein; jedoch kommen Exemplare vor, z. B. die Oldham'schen, deren

Bliitenstiele durchaus der Meyer'schen Angabe entsprechen. Endlich giebt

Meyer an: „stylo apice clavato"; dies kommt bei der C. brachypoda der

iibrigen Autoren unbedingt nicht vor, nur bei einigen Exemplaren ist der

Griffel unter der Narbe zu einer wenig auffalligen, niedrigen Scheibe verbreitert,

eine Bildung, die ich keinesfalls als keulenformig bezeichnen wiirde. Es ware

aber doch die Moglichkeit nicht ganz ausgeschlossen, dass Meyer einen solchen

Griffel als „clavatus" glaubte ansprechen zu miissen.

Wenn nun auch demnach die Meyer'sche Beschreibung einige Zweifel

iibrig lasst, so muss man sich doch die Frage vorlegen: SoUte denn Meyer
wirklich aus Japan eine andere Art erhalten haben als die spateren Sammler,
eine Art, die so selten sein miisste, dass sie spater nie wiedergefunden

zu sein scheint? Ist es nicht das Wahrscheinlichste, dass auch er dieselbe

hiiulige Pflanze in Handen gehabt hat, die alien spateren Sammlern in die

Ilande fiel, von fast alien ohne weiteres fiir C. brachypoda gehalten und von

einigen schon mit Recht zu C. macrophylla gezogen wurde? Ich glaube

meinesteils, dass socald jemand die Meyer'schen Originalien der C. brachypoda
rait C. macrophylla wird vergleichen konnen, die Identitat beider sich her-

ausstellen wird. (Forts, folgt.)
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13. Haupt-Restaurant. 14. Gruppe Unterricht und Erziehung und Wohlfal
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\.usschuss der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896, gesetzlich geschutzt. 1
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Der Treptower Park in Berlin.

;Hierzu Abb. 48.)

iP^I ur wenige Stunden trennen iins noch von der Eroffnung der Berliner

r GeAverbeausstellung, Avelche am 1. Mai 11 Uhr von Ihren Majestaten

dem Kaiser nnd der Kaiserin feierlich eroffnet werden wird. Wir geben in

Abb. 48 ein Bild aus der Vogelschau von dieser grossen Ausstelliing, die in

vielen Zweigen, so in Bezug auf den Gartenbau, die Marine und die Fischerei,

als eine allgemeine deutsche, hinsichtlich der Kolonialausstellung und der un-

mittelbar neben der Ausstelliing belindlichen Darstellung A^on Kairo sogar als

eine weit iiber die Grenzen Deutschlands hinausgehende bezeichnet werden
kann. Einzelnes hat sich allerdings anders gestaltet, als es zur Zeit, wo das

ideale Bild gefertigt wurde, angenommen war, im grossen und ganzen aber

erhalt man doch aus dem Bilde eine gute Vorstellung von der Fiille dessen,

was die Ausstellung bietet.

Von Interesse aber auch ist es, zu sehen, wie der Treptower Park zu Be-

ginn Avar, und darum verweisen wir auf eine Abbildung in Jagers Gartenkunst

sonst und jetzt.*)

Jeder wird ohne Aveiteres die meisterhafte Wegefiihrung erkennen, Avelche

alle Anlagen des Schopfers dieses Parkes, Gustav Meyer, auszeichnet. Einiges

ist inzAvischen A^erandert Avorden, ehe die GeAverbeausstellung ihre Tempel dort

aufschlug. Fiir die Zeit der Gewerbeausstellung ist der Spielplatz in einen

See A^erAvandelt. In dem Halbrund desselben, an der Nordseite, ist das Denkmal
Gustav Meyers, eine schone Marmorbilste vom Bildhauer Mante, aufgestellt.

Wir verweisen auch auf den von E. Bottcher gezeichneten Plan des

Parkes, Avie er kurz A^or der GeAverbeausstellung Avar, welchen die »Zeit-

schrift fiir Gartenbau und Gartenkunst« in No. 12 d. J. brachte, und entnehmen

dem begleitenden Artikel folgende Angaben: Der TreptoAver Park ist

928380 qm, also rund 93 ha (370 Morgen) gross, der ostlich anstossende

»PlanterAvald«, ein Buschholz, 886 847 qm, rund 89 ha oder 354 Morgen,

zusammen also 181,5 ha oder 724 Morgen, die grosste Parkanlage Berlins. —
Im Jahre 1864 bereits erhielt der damalige Kgl. Hofgartner G. Meyer in

vSanssouci A^om Magistrat zu Berlin den Auftrag, einen Entwurf zu einem

Siidpark auf den stadtischen Liindereien zwischen Berlin und TreptoAv auf-

zustellen, spater Avard er, auf Betreiben des verstorbenen Professor Karl
Koch, veranlasst, neben dem Park einen dendrologischcn Garten zu pro-

jektieren, der siidlich vom Planterwald seinen Platz haben sollte; allein 11 Jahre

dauerte es, bis zum Jahre 1875, ehe die Park-Idee vervvirklicht Avurde, nachdem

1869 der liumboldthain (Nordpark) begonnen und Meyer seit 1870 Garten-

direktor der Stadt Berlin geworden Avar. — Die ganze Anlage erforderte

1 200000 Mark. Der dendrologische Garten wurde fallen gelassen.

Mit Avelchem weiten Blick Meyer die ganze Sache crfasste, zeigt sich hcute

am bcsten. Gross und weit ist alles angelegt, und trotz der vielen Gebaude,

die jetzt errichtct sind, ist noch Raum genug, um unter sc^hattigen Baumen,

zwischen geschmackvollen Geholzgrui)pen zu lustwandeln, und alle Besucher

der Gewerlx-ausslellung werden dafiir dem genialen Gustav Meyer danken.

Hermann .liigcr, (lartcnkunst umi Ciiirlcn sonst unci jetzt. Berlin, Verlag von 1' a u 1

Parey, lierlin, i8S«.



Ein Landsitz fiir 2 5 ooo ooo Mark.

Die G artenbaiiaiisstellung- wird einen der Hauptanziehungspunkte biiden,

namentlich die hiibschen Anlagen im Spathschen Obstgarten wie auf den

J errains der Landschafts- und der Rosengilrtner. Gcwachshauser sind reichlich

Yorhanden. Die Ilallen erweisen sich bereits als zu klein; die liinderei wird

am 1. Mai glanzend vertreten sein.

Ein Landsitz fur 25000000 Mark.

och oben im Gebirge, inmitten von Kiefern- und l^ichen-WTddern der »Bliie

Ridge« Berge des westlichen Teiles von Nord- Carolina ist der grosste

Landsitz in Amerika und vielleicht in der ganzen Welt. l{r gehort dem Sohne

des amerikanischen l{isenbahnkonigs, Herrn George W. Vanderbilt, der

diesen Landsitz zu dem grossartigsten aller existierenden zu gestalten gedenkt.

Der Name des Platzes ist »Biltmore« und die Domane umfasst 30000 Acker Land.

Es ist ungefahr 4 oder 5 Jahre her, seit die Agenten des Herrn Vanderbilt
in diesem Lande des ewigen Himmels Acker um Acker zusammenkauften; still

und schnell gingen sie vorwarts, und ehe die Verkaufer wussten, wer der

Kaufer war, waren ungefahr 6000— 7000 Acker zum niedrigsten Preise zusammen-
gekauft. Jedoch sobald die beteiligten Kreise den Namen des Kaufers erfahren,

stieg der Verkaufspreis um ca. 100 %. Gebirgsland, das vorher fiir wenige Dollar

per Acker zu haben war, stieg im Handumdrehen auf 250 Doll., und manches
konnte nicht fiir 500 Doll, per Acker gekauft werden.

Nachdem dann alles Land zusammengekauft war, wurden die grossartigsten

Plane und Vorbereitungen getroffen, um diese Wildnis in eine Besitzung von

ausserordentlicher Schonheit umzugestalten. Lobend ist es anzuerkennen, dass

dem Landschaftsgartner und dem Architekten vollstandig freie Hand gelassen

wurde, wie sie ihre Plane ausfiihren wollten.

Man kann sich ungefahr eine Idee von der Grossartigkeit des Parks

machen, wenn man in Betracht zieht, dass wahrend der letzten 3 Jahre stetig

200 Mann beschaftigt gewesen sind, die gartnerisch-landschaftlichen Verschone-

rungen hervorzubringen, die von dem grossten Gartenkiinstler Amerikas, Herrn

Fred erick LaAV Olmsteadt, demselben Mann, der den Central-Park in New-York
und die unvergleichlich schone Anlage der Weltausstellung in Chicago ge-

schaffen hat, angeordnet waren. Zwischen 100 und 150 Arbeiter sind ebenso

lange beschaftigt gewesen, um den Palast des Llerrn Vanderbilt. der seines-

gleichen in Amerika nicht hat, zu errichten. Ebenso sind viele beim Forstdirektor,

dem die Forstarbeiten unterstehen, in Arbeit gewesen.

Es ist leicht zu ersehen, dass kolossale Gelder bei dieser Gelegenheit

ausgegeben werden
;
4000000 Doll, sind bereits gespendet und 2 000000 DolL mehr

werden gebraucht werden, um die Plane des Landschaftsgartners und Archi-

tekten ausfiihren zu konnen.

Die Residenz steht auf dem Hiigel eines Berges, der eine unbegrenzte

I-ernsicht gestattet, und ist von dem eigentlichen, ca. 1000 Acker grossen Park
umgeben. Zur Errichtung des Ilauses wurden extra Ziegeleien angelegt, da
solche im weiten Umkreise nicht zu treffen sind und die Residenz nicht in un-

mittelbarer Nahe einer Eisenbahn gelegen ist. Die Ziegelei hatte eine

Leistungstahigkeit von 60000 Steinen und 2000 Blumentopfen pro Woche; der
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Uberschuss wurde verkauft. Eine spezielle Eisenbahn wurde gebaut. um Uten-

silien etc. von der nachsten Bahnstation an Ort und Stelle zu scbaifen, und
sobald alles fertig ist, wird die Bahn wieder abgebrochen und fortgeschafft

werden.

Die Blumenparterres und der Park um die Residenz zeugen von feinem

Geschmack, und grosse Blumenbeete in den leuchtendsten Farben erfreuen unser

Auge. Die Garten und Baumschulen bedecken ungefahr 75 Acker. Sie sind

noch nicht ganz fertig, und es ist die Absicht des Eigentiimers, ein National-

Arboret zu schaffen. Bereits jetzt schon soil eine sehr reichhaltige Sammlung
von Baumen und Strauchern vorhanden sein, und kaum konnte eine bessere

Lage fiir dergleichen gefunden werden, als Nord-Carolina mit seinem Reichtum

an schonen Baumen.

Das Biltmore-Arboret (ich weiss hier keine bessere Ubersetzung von

Biltmore Forest) ist, Avenn es erst fertig, nach dem Arnold Arboretum in

Boston das erste in Amerika, das strikt wissenschaftlich ist und somit von

ungeheurem Nutzen fiir die Vereinigten Staaten werden kann.

Ungeteiltes Lob und Dank gebiihren dem Manne. der seine Millionen auf

eine Art und Weise ausgiebt, wo sie nicht allein den eigenen Wiinschen Be-

friedigung bringen, sondern auch der Wissenschaft unschatzbare Dienste leisten

und einer Menge von Arbeitern fiir lange Jahre einen reichlichen Erwerb

bringen; und dass dieser Mann ein Sohn dessen ist, dem man den Ausspruch

»Das Volk sei verdammt« (The Public be damned!) nachsagt, gereicht ihm nur

zu so viel grosserer Ehre. Noris.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Gefranstes Cyclamen persicum „Louise Lienau".
|

Die Wertpriifungs-Kommission fiir
i

Xeuziichtungen des Gartenbauvereins
von Hamburg-Altona, bestehend aus

3 eigens hierzu gewahlten Spezialisten

und 3 fachmannischen Vorstandsmit-
gliedern , erkannte dem Cyclamen
,,Louise Lienau" einstimmig das Wert-
zeugnis mit Diplom des Vereins unter
folgender Motivierung zu:

>Das von Herrn W. Lienau in

Blankenese selbstgeziichtete Cycl.
fim br. Louise Lienau ist einehervor-
ragf-nd schone Varietat, der eine grosse
Zukunft bevorsteht.

Es zeichnet sich vor alien bisher
bekanntcn Varietaten durch die deut-
lich gefranste Spitzc der Blumenkron-
blattf'r, sowie durch cine von der
Spitze nach unten fachcrf()rmig ver-
laiifendc rosa gestricheltc Zeichnung

1

aus. Die ctwa yobesichtigten l£xemplare
wiescn alle dicse Eigenschaften auf.

Die Pflanzen und Samen werden
voraussichtlich im Jalire 1898 flcin

I

Handel ubergeben werden, wenn nicht

j

vorher der ganze Stamm in andere
Hande ubergeht.«

Wilhelm Lienau,
Handelsgiirtner, Blankenese a. E. (Holstein).

Herr Wilhelm Lienau iibersandte

uns eine grosse vorzuglich ausgefiihrte

Farbentafel, die ein treffliches Bild

dieser interessanten Form giebt. —
Wir sahen iibrigens auch bei Herrn
T u b b e n t h a 1 - Ch arlottenburg ein schon
gefranstes Cyclamen von rosa Farbe.
Im allgemeinen sind gefranste Blumen-
blatter bei Cyclamen persicum wohl
nicht so selten, man achtet aber meist
nicht darauf. — Herr Lenz-Neuendorf-
Potsdam besitzt, wie er uns mitteilt, seit

mehreren Jahren solchc. An den ge-

fransten sind aber meistens die Knospen
nicht hul)sch.

I

I

Russische siisse Eberesche.

Anbei eiiaube ich mir, llincn eine

Probe von eingemachtcn Friichten der
riissischcn siissen l^^ljeresche, die ich.
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aus Moskau erhielt, zu iibersenden.

Diese auf eigenartige Weise ein-

gemachten Friichte , welche recht
schmackhaft sind, sollen besonders in

den beriihmten Konservenfabriken
Kieff s hergestellt, und die Baume in

Siidrussland in grosserer Menge an-

gebaut werden.
Durch die Giite eines russischen Ge-

schaftsfreundes erhielt ichbereits Reiser
der Sorte, welche ich mit dem Namen
Sorbus aucuparia rossica fr. dulci be-
zeichnet habe. Die Beeren sollen

etwas kleiner als die der gewohnlichen
Eberesche und von gelbrotlicher Farbe
sein. Auch von einer grosserfriichtigen

Abart (fr. dulci major), die in Russ-
land Neschinskaja genannt wird, konnte
ich bereits einige Reiser, die ich aus
derselben Quelle erhielt , veredeln
lassen. Als Nachtischfrucht und zum
Belegen von Torten u. dergl. diirften

die Beeren dieser russischen sussen
Eberesche auch bei uns Anklang finden.

L. Spath.

Die Friichte wurden am 9. April dem
Obst- und Geholzausschuss vorgelcgt.
Sie sind iiberzuckert und schmecken
recht angenehm.

Hippeastrum brachyandrum Baker.

Die halb aufrechtstehenden, trom-
petenformigen, 3Z0II langen und ebenso
viel im Durchmesser haltenden Blumen
zeigen hiibsche Ubergange von Rosa
zu dunkel Carminrot.

The Garden, 1896, 22, 1048.

Dendrobium Hildebrandi Rolfe.

Fine hiibsche Art mit weissen Bliiten-

segmenten und gelber Lippe. Birma.
Bot. Mag. t. 7453.

Alberta magna E. Meyer.

Fin Rubiaceen-Strauch von Natal.

Die sehr zahlreichen, roten, 1 Zoll

grossenBluten stehen invielverzweigten
lockeren Rispen. Bot. Mag. t. 7454-

Kleinere Mitteilungen.

Pflanzenschutz.

Die Deutsche Landwirtschafts-Ge-
sellschaft hat ein Netz von Auskunft-
stellen fiir Pflanzenschutz iiber ganz
Deutschland eingerichtet. Diese Aus-
kunftstellen haben die Aufgabe, alien

LandwirtenbeivorkommendenPflanzen-
schadigungen Rat und Auskunft zu er-

teilen. Der Schaden, welchen Feld-
und auch Gartenfriichte regelmassig
alljahrlich durch den Finfluss von
tierischen und pflanzlichen Feinden
erleiden, ist statistisch nicht nach-
zuweisen, wohl aber zeigen kranke
Felder und bedeutende Minderertrage,
dass die Feinde der Feldkultur ausser-

ordentlich erfolgreich sind. Die Land-
wirte und Gartner sollten daher nicht

saumen, Mittel, die ihnen in die Hand
gegeben werden, um Pflanzenkrank-
heiten zu bekampfen, anzuwenden. Die
Auskunftstellen sind folgende:

Fiir Gau 1. Ost- und Westpreussen

:

Professor Dr. Rorig, Konigsberg i. Pr.
Fiir Gau 2. Schlesien und Posen:

Professor Dr. Eidam, Breslau; Pro-
fessor Dr. S o r a u e r , Berlin W.,
Katzlerstrasse 15.

Fiir Gau 3. Brandenburg mit Berlin

und Pommern: Professor Dr. Franks
Berlin N., Invalidenstrasse 42; Geh.
Reg.-Rat Professor Dr. L. Wittmack,
Berlin N., Invalidenstrasse 42.

Fiir Gau 4. Mecklenburg-Schwerin
und -Strelitz, Schleswig-Holstein, Ham-
burg und Liibeck: Professor Dr
Heinrich, Rostock; Dr. Brick,
Assistent am botanischen Museum,
Hamburg.

Fiir Gau 5. Hannover, Oldenburg;
Bremen : Dr. K 1 e b a h n

,
Hamburg,

Dr. W i e g a n d , Visselhovede (Bez.

Stade).

Fiir Gau 6. Provinz Sachsen: Geh.
Ober - Regierungsrat Professor Dr.

J. Kiihn, Halle a. vS.; Dr. Hollrung,
Vorsteher der Nematoden - Versuchs-
station Halle a. S.

Fiir Gau 7. Hessen-Xassau und die

Mitteldeutschen Staaten: Professor Dr.
Ludwig, Greiz; Okonomierat Go the,
Geisenheim; LandAvirtschaftslehrer Dr.
M ii 1 1 e r, Alzey (Rheinhessen) ; Lehramts-
assessor N o a c k , Gernsheim a. R.
(Flessen); Landwirtschaftslehrer Dr,
von Peter und Landwirtschaftslehrer
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Karl Reichelt, Friedberg (Ober-
hessen) ; Professor Dr. Schultze,
BraunschAveig; Administrator D e r n
Erbach (Rheingau), Schloss Rheinharts-
hausen (Hessen-Nassau) ; Professor Dr.
C. V. .Seelhorst, Jena.

Fiir Gail 8. Westfalen und Rhein-
provinz: Professor Dr. Konig, Miinster

i. W.; Professor Dr. Stutzer, Bonn.
Fiir Gau 10. Bayer^i Pj.olts?or Dr.

0. Harz, Miinclien; Gustos Anton
H i e n d 1 m a y r, Miinchen ; Reallehrer
Dr. Keller mann, Lindau; Dr.
Wagner, Xiirnberg, Obere Baustr. 18;

Landwirtschaftslehrer Dr. O. Prove,
Kaiserslautern.

Fiir Gau 11. Wiirttemberg und Hohen-
2ollern: Prof. Dr. K i r c h n e r , Hohen-
heim; Professor Strebel, Hohenheim;
Rektor Dr. Pre stele, Sigmaringen.

Fiir Gau 12. Elsass - Lothringen

:

Direktor L. Diefenbach, Weissen-
burg i. E.; W. Schiile, Direktor der
Kaiserlichen Obstbauschule, Brumath
1. E.; Direktor Dr. Barth, Rufach;
F. von Oppenau, Direktor der landw.
Winterschule, Miinster i. E.

Fiir das Konigreich Sachsen und das

GrossherzogtumBaden sind die fiirdiese

Lander seitens derStaaten und landwirt-

schaftlichen Vereine getroffenen Stellen

fiir Auskunfterteilung massgebend.
Diese Stellen sind fiir Sachsen: Konig-
liche Versuchsstation fiir Pflanzenkultur,

Dresden: das landw. Institut der Uni-
versitat Leipzig; die KonigL pflanzen-

physiologische Station Tharandt. Fiir

Baden : Landwirtschaftlich-botanische
Versuchsanstalt in Karlsruhe.

Iresine Wallisii.

Anbei erlaube ich mir, Ihnen einige

Iresinen zu iibersenden mit der hof-

lichen Bitte, dieselben der Ver-
sammlung unseres Vereins alsKuriositiit

voiiegcn zu wollen. Es ist Iresine

Wallisii, welchc im vergangenen Ilerbst

in grosser Menge auf ein Brustbcet in

einem Ananashause als junge Pflanz-

<:hen eingeschlagcn und bei 10 bis

12 Grad R. iibcrwintert wurden. Als
dieselben im Januar zum Wachsen
angercgt wurden, erschienen an alien

Pllanzen. ca. 9

—

kjooo Stuck, dieTriebe
schmalbliittrig, ganz so wie bei Iresine

Lindenii, und jetzt fangen die oberen
J^datter wieder an breiter zu vverden.

W. II a m ]) e 1
- K o p 1) i tz.

Getriebene Walderdbeeren.

Ferner erlaube ich mir eine Probe
von einer getriebenen Erdbeere der
gewohnlichen Walderdbeere bei-

zulegen, welche den Beweis liefert, wie
leicht sich diese Beere treiben lasst.

Ich habe vorigen Sommer einige Erd-
beerpilanzen aus dem Walde in Topfe
geptlanzt, sie mit den Gartenerdbeeren
zugleich angetrieben und einen iiber-

raschenden Erfolg damit erzielt. Diese
Friichte sind von einer Pllanze.

W. Hampel-Koppitz.

Ueber Pflanzenwanderung. (Pirola rotundifolia.)

Dass sich gewisse Ptlanzen, beson-
ders aus der Familie der Kompositen,
und zwar meistens lastige Unkrauter,
durch ihre mit Federkronen versehenen
Samen nur zu leicht weiter verbreiten,
ist ja bekannt. Andere Pflanzen mit
tleischigen Friichten werden durch
Vogel, denen die Friichte zur Nahrung
dienen und welche die Samen unver-
daut wieder von sich geben, an Stellen

gebracht, wo sie vorher nicht waren.
Vor einigen Jahren beobachtete ich

hier in der Baumschule, welche. vor
ca. 12 Jahren auf freiem Felde angelegt
wurde, das Auftreten einiger Wald-
pllanzen, trotzdem der nachste Wald
mindestens 5—6 km entfernt ist. Es
wurde seinerzeit ein Quartier mit
ziemlich strengem, im Sommer bei

Trockenheit sehr fest werdendemBoden
mit zweijahrigen Eichen in 1 m von
einander entfernten Reihen bepllanzt.

In den ersten Jahren wurde dasselbe
mit Hilfe eines von einem Pferde ge-

zogenen kleinen Pfluges gereinigt. Als
die Eichen grosser geworden waren,
beschatteten sie den Boden so stark,

dass Unkrauter nicht mehr aufkamen
und nur an dem Wege zu hacken
notig war. Nach einigen Jahren zeigten

sich in den Baumreihen, an welche
der Pllugschar eine kleine Erhohung
aufgeworfen hatte, ganze Polster von
Pirola rotundifolia und einer andercn
Pirola, welche ich fiir V. chlorantha
halte. Wie m{)gen diese wohl dahin
gekommcn sein?

R Miiller-Praust.
Vielleicht mit den I^iciien. L. W.

Karlsruhe i. Baden. Der Kaiser
und die gr()sshcrz()gli(iie r\'imilic bo-
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suchten am 18. April, nachmittags,

die Pflanzenhauser des botanischen

Gartens.

Uber den Hausschwamm.

Die Frage nach den Ursachen des

Hausschwainmes und nach den Bedin-

gungen der Dauerhaftigkeit des Bau-
holzes ist in diesemBlatte schon wieder-
holt gestellt worden; die Antworten
sind jedoch bisher nicht so klar und
richtig ausgefallen, dass es sich nicht

verlohnen wiirde, die neuesten Ergeb-
nisse wissenschaftlicher Forschung und
praktischer Erfahrungen iiber diese

Frage hier wiederzugeben , zumal als

taglich sich Gelegenheit bietet, zu

sehen, dass die Vorsichtsmassregeln
zur Verhiitung des Hausschwammes bei

Neubauten vielfach ausser acht ge-

lassen werden.
Vor allem ist testzuhalten, dass die

verschiedenen Arten der Holzfiiulnis

nicht durch rein chemische Vorgange
bedingt sind, sondernFolgen derThatig-
keit von gewissen Pilzen sind. So ist

z. B. die »Rotstreifigkeit« des Holzes,

welche spiiter zur »Trockenfaule«, dem
sogenannten »Ersticken« des Bauholzes,
fiihrt, auf eine im Walde stattlindende

Ansteckung des Holzes mit einem ge-

wissen Pilze zuriickzufiihren. Der ge-

fahrlichste und schadlichste Pilz ist

jedoch der Hausschwamm (Merulius
lacrymans) und genaue Erforschung
seiner Lebensbedingungen hat zu
folgenden Ergebnissen gefiihrt:

1. Die Gegen wart vonAmmoniaksalzen
und von kohlensaurem Kali be-
fordertdieKeimung und dasWachs-
tum desPilzes; daraus erklart sich
die sein Auftreten begiinstigende
Wirkung von Urin und Steinkohlen-
losche.

2. Das Bediirfnis des Pilzes an Licht
und Warme ist sehr gering, Luft
bedarf er, trockene Luft ist ihm
schadlich, feuchte Euft ist seinem
Wachstum forderlich.

3. Trockenes Holz in trockener Lage
wird vom Hausschwamm nicht
angegriffen. Trockenes Holz in

feuchter Luft und feuchter Lage
wird nur halb so stark angegrilien
als nasses Holz.

4. Harzreiches Holz wird weniger vom
Schwamm ergriffen als harzfreies
und Kernholz weniger alsSplintholz.

5. Eine Verschicdenheit des im Safte

gefallten Sommerholzes und des

im Winter gefallten Holzes in Bezug
auf die Zerstorbarkeit durch Haus-
schwamm besteht nicht.

0. Unter den Fiillmaterialien begiin-

stigen den Hausschwamm am
meisten Steinkohlengrus (Losche)

und Aushub, am wenigsten ge-

waschener Kies und gipshaltiger

Sand.

7. Die Verbreitung des Haus-
schwammes lindet durch Ver-

schleppung seiner Sporen statt, und
zwar entweder von Reparaturen
her, welche durch Hausschwamm
notig geworden, von den dabei be-

schaftigten Arbeitern selbst an

Kleidung und Handwerkszeug oder

durch Verwendung von Bauschutt

zur Fussbodenfiillung bei Neu-
bauten.

Zur Verhiitung der Entstehung des

Hausschwammes empfehlen sich daher
folgende Massregeln:

1. Verhiitung der Einschleppung von
Hausschwammsporen: Da dies meist

durch Werkzeuge und Kleider der

Arbeiter geschieht, so miissen die

letzteren, wenn sie mit Hausschwamm-
reparaturen beschaftigt waren , ihr

Handwerkszeug vor weiterem Gebrauch
durch griindliches Waschen in fliessen-

dem Wasser oder durch i^stiindiges

Auskochen im Wasser saubern und
desinlizieren. Fuhrwerke, Wagen oder
Schubkarren, welche zur Abfuhr von
Schwammholz u. s. w. gedient haben,

miissen mit reichlichen Wassermengen
abgewaschen und die Kleidungsstiicke

der Arbeiter in den gegenwiirtig auch
in jedem Landkrankenhaus (?) belind-

Jichen Dampfdesinfektionsapparaten
desintiziert werden.

2. Die Anwendung von Bauschutt

(Urban) zur Unterfiillung von Fuss-

boden ist nur nach sorgtaltiger Sterili-

sierung (Ausgiiihen u. s. w.) zulassig

und iiberhaupt zu unterlassen, wenn in

dem abgebrochenen Haus im Verlauf
der letzten Jahrzehnte Hausschwamm
aufgetreten ist.

3. FIolz aus alten Gebiiuden sollte in

Neubauten moglichst vermieden und
keinenfalls verwendet werden, wenn
irgend welche Zeichen der Zerstorung
zu erkennen sind.

4. Das bei Hausschwammreparaturen
abfallende Schwammholz sollte sofort
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an Ort und Stelle verbrannt, die Ver-
schenkung an arme Leute verboten
Averden.

5. Auf Lagerplatzen darf das neue
Bauholz nie mit Holz aus Abbruch in

Beriihrung kommen.
6. Jede Verunreinigung eines Neu-

baues durch die Arbeiter sollte im
Betretungsfallemit sofortigerEntlassung
bestraft werden.

7. Ebenso gefahrlich als der Urin
ist die Verwendung aller humusreichen
Oder aus Kehrichtgruben stammenden
und sonstwie verunreinigten Fiillmassen.

8. WegendergrossenWasserkapazitat
und des Gehaltes an kohlensaurem
Kali sind Kokes, Steinkohlenasche,
Asche u. dergl. beim Bau durchaus zu
vermeiden. Je geringer das Wasser-
aufsaugungsvermogen einer Fiillmasse

ist, um so geeigneter ist sie; hier steht

grober, gewaschener Kies obenan,

9. Fiillmassen, deren Beschaffenheit
in den erwahnten Beziehungen zweifel-

haft erscheint, sollten vor der Ver-
wendung physikalisch, chemiscli und
bakteriologisch untersucht werden.

10. Aborte sind so einzurichten, dass
ein Eindringen von Urin in den Fuss-
boden unmoglich ist.

11. Es diirfen keine bruchfeuchten
Steine Verwendung finden.

12. Das Holzmaterial muss gut aus-

getrocknet sein. Bei Vergebung der
Holzlieferungen darf nicht der Mindest-
bietende Beriicksichtigung linden, son-
dern derjenige, der die sicherste Ga-
rantie fiir Lieferung trockenen Holzes
bietet, aueh wenn derselbe 10- 15

Prozent mehr fordert, da ihn ja mehr-
jahriger Zinsverlust fiir Holzlagerung
belastet.

13. Auch der Wassergehalt des Holzes
sollte vor der Verwendung annahernd
bestimmt werden, was (nach Ilartig)

aus Jnhalt und Gewicht cines liolz-

stiickcs mit geniigender Sicherhcit vom
Bautechniker selbst geschehen kann.

14. Xasses Fullmaterial darf nicht
verwcndet werden.

15- F)ie Austrocknungszcit des Roh-
baucs muss geniigend lange bemessen
werden.

16. Das Streichen derFussboden mit
Olfarbe soil moglichst spat geschehen.

17. Der Baugrund muss trocken sein,

cventuell drainiert werden.
18. Wenn keine rnterkellcrung statt-

linflct, muss (lurch rntcrfiillung mit

groben Steinstiicken und Anlegung von
Luftzugkanalen fiir dauernde Trocken-
heit der Parterrefussboden Sorge ge-
tragen werden. Eventuell sind die
schon friiher erorterten Alassnahmen
zur Sicherung der Trockenheit der
Grundmauern und des Kellerbodens
anzuwenden.

19. Die Fussboden diirfen nicht hart
an die Aussenmauern treten, sondern
miissen vielmehr 0,02 m davon ab-
stehen.

20. Die Tischlerarbeiten diirfen erst

ausgefiihrt werden, nachdem der Putz
vollkommen trocken geworden ist.

21. Bei der Ausfiihrung von niedrigen
Lambris (Scheuerleisten) und hoheren
Lambris (Verkleidungen) sollen unter
alien Umstanden die sogenannten Mauer-
pfropfe vermieden werden, da von hier
aus die Mauerfeuchtigkeit und etwaige
Schwammbildung sich dem Holzwerk
mitteilt. Anstatt ihrer konnen schmiede-
eiserne Diibel verwendet werden.

22. In Neubauten sollte durch An-
lageeinfacherVentilationseinrichtungen
dem Feuchtwerden der Wande vor-
gebeugt werden.

23. Gute Konstruktion derFussboden
und Vermeidung der Zufuhr von Wasser
und Unreinlichkeiten in dieselben"'

besonders in Badezimmern, Wasch-
kiiche etc.

Es ist kein Zweifel, dass die Beob-
achtung aller dieser Vorsichtsmass-
regeln einen Bau verteuert, dafiir aber
eine weitaus grossere Sicherheit ge-

wahrt als die Mittel, Avelche zur Im-
priignierung des Holzwerks gegen den
Hausschwamm als wirksam empfohlen
sind. Eine sehr grosse Sicherheit

wiirde schon die Beobachtung der vor-
stehenden Punkte gewahren, welche
wohl unschwer durchzufiihren sind.

Besser bekannt als die Massregeln
zur Verhiitung des Ilausschwammes
sind die zu seiner Vertilgung.

Da s s h i er V or a 1 1 em d as V om Schwamm
befallene Hokwerk griindlich bcseitigt

und die FussbodenuntcrfuUung aus-

gehoben und durch reine Fiillung er-

setzt werden muss, ist so ziemlich be-

kannt. Es folgt aus dem oben An-
gefiihrten weiter, dass die llerstellung

einer kraftigen Durchliiftung und
Trockcnhaltung sowie die Ausfiillung

aller Fugen, wo der Schwamm heraus-
gekratzt wurde, mit Zement ebenso
notig ist. Wichtig ist es, zu er-
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fahren , dass zur Konscrvierung
des noch nicht vom Schwamm
ergriffenen Holzwerks von alien hierzu

empfohlenen Mitteln sich nur das
Kreosotol und das Karbolineum be-
wiihrt haben. Steinkohlcnteer war nur
von vorubergehender Wirkung; sehr
nngiinstig waren die Resultate der Ver-
suche mit dem von der Firma Vilain
& Co. in Berlin empfohlenen »Myco-
thanaton« (Schwammtod) und dem so-

genannten Antimerulion; audi mit
Kochsalz-Eisenvitriol-Losungen wurden
keine befriedigenden Resultate erzielt.

(Zur Impragnierung des Holzes, die

natiirlich vor der Verwendung zum
Bau stattlindenmuss und daanzuwenden
ist, wo eine Abhaltung von Nasse nicht

moglich ist, scheint sich Zinkchlorid
am besten zu bewahren.)
Moge das Bekanntwerden vorstehen-

der, wohlbegriindeter Ratschlage dazu
beitragen, allgemein vor Schaden durch
riausschwamm zu schiitzen.

( Aus d. Handbuch der Hygieine v. Pettenkofer.)
j

Die gartnerische Ausschmiickung bei der

Kochkunstausstellung.

Vom 20. bis 25. Marz fand Konig-
gratzerstr. No. 132 eine Kochkunstaus-
stellung unter dem Protektorate Ihrer
Majestat der Kaiserin Friedrich statt.

Die gartnerische Ausschmiickung der
wundervollen Raume war von der
Gartenbauschule Potsdamerstr. 20 in

wirkungsvoller, kiinstlerischer Weise
ausgefiihrt. Miichtigc Palmengruppen
und grosse bliihende Camellienbaumc
fanden an den hellen Wanden des
Vestibiils einen vorziiglichcn Hinter-
grund. Das mit roten Teppichen aus-
geschlagene Treppenhaus hatte durch
Fruchtgewinde in antikem Stil einen
ebenso originellen wie hochst de-
korativen Schmuck erhalten. Diese Ge-
winde, aus buntem Mais, Zierkiirbissen,

dunklen italienischen Coniferenfriichten

u. dgl. bestehend, schlangen sich als

Festons von einer Marmorsaule zur
andern und fielen in dichten Guirlanden
als Thiireinfassungen bis zur Erde. Alle
Zimmer und alle Korridore waren mit
duftigen Bliiten und griinen Tannenguir-
landengeschmilckt — in der rheinischen
Abteilung lud eine Rebenlaube zur
Ruhe ein und liber die norddeutsche
Kiiche spannte ein veritabler Apfel-
baum seine schwer mit Friichten be-
ladenen Zweige aus. In dem fiir die

KaiserinFriedrich reservierten Audienz-
Salon waren kostbare Orchideenzweige
in venetianer Glasern verteilt, und
das Festgeschenk an die hohe Protek-
torin, das seiner Originalitat wegen
besonders freundlich von ihr entgegen-
genommen wurde, bestand der Saison
und der Eigenart der Ausstellung ge-
mass aus einem kleinen Bastkorbe mit
Schneeglockchen und — krauser Peter-
silie.

Unterrichtswesen.

Vorirage uberKolonialbotanik im Kgl. botanischen

Museum zu Berlin, Grunewaldslr. 6/7,

Dienstags 6— 8 Uhr.

Diese Vortrage sind zunachst fiir die
Gartner des botanischen Gartens be-
stimmt, jedoch ist auch anderen
Interessenten der Besuch unentgeltlich
gestattet, insbesondere Studieren-
den, den Mitgliedern der deutschen
Kolonialgesellschaft und Missionaren.

Fiir Mai ist das Programm folgendes:
Den 5. Mai: Geheimer Regierungsrat

Professor A. E n gl e r : Einleitung. Prof.

Dr. K. Schumann: Uber Kautschuk
und Guttapercha liefernde Pflanzen.
Den 12. Mai: Gustos Dr. Dammer:
Uber Aussaat und Pflege einjahriger
Pflanzen in den Tropen. Den iq. Mai,
Gustos Dr. Giirke: Liber Faserpflanzen,
I. Teil (exkl. Baumwolle) sowie iiber

Entfaserungsmaschinen.

Gewerbliche Angelegenheiten.

Hauslerhandel. 1 nach Berlin gekommen, um wegen
Eine Abordnung von Samenhandlern desHausierverbots vorstellig zu werden

aus Gonningen in Wiirttemberg ist I und vom Staatsminister Dr. von
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Boetticher empfangen word en, der
ihnen, der »X. A. Ztg.« zufolge, wohl-
woUende Versicherungen gab. Am
Donnerstag den 16. April erschienen
die Herren im Reichstage, um mit den
Parteien Riicksprache zu nehmen, dass

von dem ^^erbote des Handels im
Umherziehen bei der dritten Beratung
der Gewerbenovelle aiich eine die

Samereien betrelfende Ausnahme be-

schlossen werden moge. Der Abg.
Siegle machte sie mit den einzelnen
Parteifiihrern bekannt. Auch von dem
Minister von Berlepsch und dem
wiirttembergischen Regierungsdirektor
von Schicker wurde die Deputation
empfangen. Ebenso ist aus Bardo-
wiek bei Liineburg eine Deputation
nach Berlin gegangen. Beider Aus-
sichten soUen indes nicht giinstig sein.

Aus den Vereinen.

Aus der Sitzung des Blumen- und Gemiisezucht-

Ausschusses am 6. Februar 1896.

Vorsitzender Herr Insp. Dressier.
Abfalien der Blatter bei Azaleen: Herr
S. in R. fragt nach der Ursache des

Abfallens der Azaleenbliitter. A^an

meint, dass sie entweder ballentrocken,

wie Herr Bluth bereits geaussert, oder
zu stark gediingt waren. Man stelle

die angekommenen Azaleen erst in

Wasser, damit sie gut durchziehen und
lasse sie so lange im Wasser, bis keine

Luftblasen mehr aufsteigen. Ausser-
dem ist auch der Wechsel zwischen
trockener und nasser Atmosphare oft

die Ursache des Blattfalles. Man muss
immer gleichmassig giessen. Die
Sorten Alba magnilica, Liebig superba,
Empereur du Bresil werfen die Blatter

besonders leicht.

Aus der Sitzung des Blumen- und Gemlisezucht-

Ausschusses am 5. Marz 1896.

Vorsitzender Herr DirektorLackner.
i.Herr Crass I. iibergab abgeschnittene
Cyclamen eigener Zucht seines

Sohnes, Herrn Ed. Crass, die sehr
schon sind. 2. Derselbe iiberreichte

die neue bereits bliihende Deutzia
Lemoinei (abgebildet Gartenllora 1S95

S. 567.) Die Blume ist runder als

gracilis, aber etwas kleijier.

Drehkrankheit der Cyclamen.
Herr Crass II. spricht iiber die so-

genannte Drehkrankheit der Cyclamen,
bei der die Bliitcnstiele vor dem Auf-
bliihen der lilumen sich drehen und
einrfillen ; vidleicht sei cin Wurm daran
schuld. L. Wittmack glaubt, es sci

vielleicht ein voreiligcs Reifen, da ja

bei der Reifc die Stiele sich nacli

untcn biegcn und einroUen, um die

Friichte dem lu dbodf^i niiherzu bringen.

Herr Dietze empliehlt, die Pflanzen
warmer zu halten. Bei Herrn Crass II.

haben aber gerade diejenigen, welche
warm gestellt waren, die Krankheit
gezeigt.

Es wird beschlossen, eine Knolle der
Richardia Pentlandi fiir 20 M. von
Herrn Plofmarschall v. St. Paul an-

zukaufen. Herr P erring, Inspektor
des Kgl. botanischen Gartens, iiber-

nimmt die Kultur derselben.
Aus Johannesburg in Transvaal wird

von Herrn Gust. Eismann wegen
Papiertopfe an gefragt, da dort Blumen-
topfe aus Thon garnicht zu haben sind.

Herr Crass II. empliehlt die amerika-
nischen Papiertopfe fiir die dortigen
Zwecke, wie sie Herr Plumpe, in

Firma Emil Petersen & Co. in Berlin

s. Z. geliefert. Herr Klar empliehlt
Kuhdung zu Topfen mit einer kleinen

Presse zu formen. (Diese Maschinen
sind aber wohl jetzt garnicht mehr zu

haben, man sieht sie nirgends ange-
boten.) HerrMoncorps erbietet sich,

einige amerikanische Papiertopfe, die

er noch besitzt, dem General-Sekretiir

fiir Herrn Eismann zur Verfiigung zu

stellen.

Der Gartenbauverein zu Potsdam

ziihlte nach seinem Jahresbericht fiir

das Jahr 1895 am Schlusse dieses Jahres
76Mitglieder,darunter3Ehrenmitgliedcr
und 1 koirespondicrendes Mitglied. Die
hjnnahmen beliefen sich inkl. des Be-

standes aus dem Vorjahre auf 2002,72 M.,

die Ausgaben auf 45^>:53 M., so dass

am Jahresschlusse sich ein Bestand von
2152,19 M. ergab.

Der Gartenbauverein in Liibeelc

iiatte nach seinem h-tztcn (23.) Jahres-
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bericht am Schlusse des Jahres 1895
112 Mitglieder, Die Einnahmen im Be-
richtsjahre betrugen 681,48 M., die

Aiisgaben 548.34 M., so dass ein Uber-
schuss von 133,14 M. verblieb. Der
beimSpar- und Vorschussverein belegte

Reservefonds betrug am 1. Januar 1895

396,30 M., am 1. Januar 1896 409,98 M.
Von dieser Summe gehoren dem Mai-
kafer-Vertilgungsfonds 173,40 M. an.

Der Gartenbauverein zu Kdnigsberg i. Pr.

veroffentlicht seinen Geschaftsbericht
iiber die Thatigkeit des Vereins im
Jahre 1895, erstattet vom Schriftfiihrer,

Garten inspektor P. Kaeber. Die Mit-

gliederzahl betrug am Jahresschlusse
109, davon waren Berufsgartner 50 und
Liebhaber 59. Die Einnahmen beliefen

sich auf 6212,41 M. , die Ausgaben
4488,33 M., so dass am Jahresschluss
ein Bestand von 1724,08 M. verblieb.

Litteratur.

W. Hampel, Die modern e Teppich-
gartnerei. 150 Entwiirfe mit Angabe
der Bepflanzung. Fiinfte, umgearbeitete
und vermehrte Aufiage. Berlin, Paul
Parey, 1896. gr. 80 150 S. 6 M. Gerade
noch zur rechten Stunde, wo man an
die Herstellung der Teppichbeete geht,

ist die neue Aufiage dieses bekannten
Werkes erschienen. Einige altere

Formen sind weggelassen und durch
modernere ersetzt, bei diesen letzteren

ist auch eine neue Bepflanzungsmethode
angegeben; statt der strengen Muster
sind formenlose Zusammenstellungen
versucht worden, die aber nur fiir

Rabatten in Parterres, nicht fiir einzelne
runde und ovale Beete bestimmt sind.

Ilerr W. Hampel, der kiirzlich zum Kgl.
Gartenbau-Direktor ernannt ist, hat
alle Bepflanzungen selbst erprobt
und auch fiir einfache Verhaltnisse
gesorgt. Eine Empfehlung braucht
eine fiinfte Aufiage gar nicht mehr,
sie spricht fiir sich selbst. Mit
Zogern giebt der Verfasser auch eine
Darstellung seines Eiffelturms, bemerkt
aber selbst, dass solche Dinge nur
in einem Badeort oder vor einem Hotel
am Platze scien. Wir sahen vor einigen
Jahren den Eiffelturm vor dem Hotel
Schweizerhot in Luzern und miissen
gestehen, dass derartige obelisken-
iihnliche Gebilde an solchen Stellen
sich ganz gut ausnehmen; Herr Insp.
Perring hat das auch gefunden. Dieser
Eiffelturm ist jetzt abgetragen, eine
Ansicht von ihm lindet sich aber in
der Schweizerischen Zeitschrift fiir

Gartenbau, Marz 1895.

E. W.

Gartenbuch fiir Anfanger, von
Joh. Bottner, Frankfurt a. O. 1896.

Verlag von Trowitzsch & Sohn.
Die Ansicht des Herrn Verfassers,

als fehle es uns in * der Gartenbau-
litteratur an sogenannten popularen
Darstellungen, vermogen Avir nicht zu
teilen. Im Gegenteil; wenn je jein

Berufsgebiet, so hat namentlich das
Gartenbaufach eine grossere Zahl
Schrittsteller gezeitigt, welche sich, und
dies mit mehr oder weniger Geschick,
bemiiht haben, diese Kunst dem Lieb-
haber durch sogenannte Rezepte naher
zu bringen. Wenn der Herr Verfasser
z. B. beziiglich der Anlage des Gartens
am Hause an der Hand einiger Plane

(3 Taf.) sowie beigefiigter Erlauterungen
(etwa 30 Druckseiten) dem Laien klar
machen will, was es mit solcher An-
lage eigentlich auf sich habe, so kann
man ihm als Fachmann darin keines-
wegs zustimmen. Wenn er ferner ge-
legentlich der Unterhaltungskosten
eines kleinen Hausgartens seiner Be-
rechnung die Beschaffung jiingerer

billigerer Gehilfenkrafte zu Grunde
legt, um gleich hinterher zu erklaren,
dass dergleichen Leute nicht viel

vom Geschaft verstiinden, so ist das
fiir das Each selbst keine sehr gliick-

liche Empfehlung. Derartige Dar-
stellungen vermogen doch dem Laien-
Publikum keineswegs eine besondere
Hochachtung fiir den Gartnerstand ab-
zunotigen. Aus ihnen entwickelt sich
die naturgemasse Schlussfolgerung,
dass angesichts der mangelnden gart-

nerischen Leistungsfahigkeit vielleicht

nur die gegebenen Rezepte etwas An-
spruch auf I'nfehlbarkeit machen
konnten, der Gartner im allgemeinen
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aber seine Instruktionen von dem
darin besser unterrichtetenPrivatmanne
slets erhaltefi miisse, woUe man el^vas

zuverlassiges erwarten. Mir scheint

hierbei die Frage erwahnenswert: ob
es sich nicht empfehle, fiir den An-
fanger im Fache selbst eine Unter-
weisung zu schreiben, wobei jedoch
Erklarungen ^vie die: dass man die

Diingererde mit dem Begriff von
Schnupftabak identificirt, allerdings zu

vermeiden sein wiirden. — Beziigiich

der Einteilung ist der Abteilung
Blumenzucht gegeniiber derjenigen des
Obstbaues ein viel zu geringer Raum
angewiesen. Hinsichtlich der beige-
fiigten Illustrationen mochten wir
Avlinschen, diejenigen auf den Seiten

13, 16, 44, 47, 53. 60, 70, 75, 77, 193,

230 klinftighin wegzulassen , einmal
weil diese YoUig iiberllussig, zum^
andern aber ihrer unkiinstlerischen

Darstellung halber nicht vorgefiihrt

zu Averden verdienen. M. Hoffmann.

Leon Duval, Les Bromeliacees
(Bibliotheque d'horticulture et de jardi-

nage.) Paris, Verlag von Octave Do in.

Mit 46 Textabbiidungen. — Der Ver-
fasser dieses 150 Seiten umfassenden
Buches ist der bekannte Gartnerei-
besitzer Leon Duval in Versailles,

der sich, gleich wie sein Sohn, mit
wahrer Begeisterung der Kultur und
Hybridisation der Bromeliaceen hin-

giebt , ohne iibrigens dariiber seine

Orchideen, Azaleen, Palmen etc. zu
vernachlassigen. Mit echter Begeiste-

rung ist auch das vorliegende Werk
geschrieben und klar weist der Ver-
fasser in der Vorrede nach, dass die

Bromeliaceen keine steifen Pflanzen wie
aus Zink sind (oder wie wir sagen aus
Blech), sondern dass sie die mannig-
faltigsten Formen aufweisen, die jede
in ihrer Art meist schon sind. Er giebt

dann eine kurze Geschichte der Ein-
fiihrung, ihr Vorkommen in der Heimat,
ihre Verwendung als Dekorations-
pflanzen, diekunstlicheBefruchtung,den
Samcn, die Kultur der jungen Pflanze,

die Vermehrung durch Auslaufer, die

allgemeine Kultur, die Krankheiten und
schiidlichen Jnsekten. — IJierauf folgt

der systematische Teil, bei welchem
aber die wichtigen und so leicht er-

sichtlichen Lnterschiede der Ilaupt-
gruppen: I>romclie('n. 'I'illandsieen und

Pitcairnieen auffallenderweise nicht ge-
geben sind. Im speziellen Teil sind
dieCattungen botanisch charakterisierr.

die Arten aber nicht, hier sind nur die

besten fiir den Gartner mit Namen ge-
nannt. Bei vielen sind gute Abbildungen
gegeben, auch eine Kittelsche .Ziich-

tung: Vriesea Alagnisiana (in der
Unterschrift steht irrtiimlicherweise
magnusiana), siehe Gartfl. 1890 S. 327,
ist dargestellt. Am Schluss ist eine

grosse Tabelle iiber die Hybriden ge-

geben, die sehr niltzlichist. Derschonste
von alien Bastarden ist die von Henry
Duval gezogene Vriesea X Rex. — Das
kleine Werk sei alien Bromeliaceen-
Liebhabern auf das warmste empfohlen.
Es wird hoffentlich dazu beitragen, die

Liebe fiir die Bromeliaceen zu ver-
mehren. In Paris sind sie bereits langst

Marktpflanzen, das verdankt man be-
sonders dem Herrn Duval sowie
seinem Genossen, Herrn Truffaut.
beide in Versailles. Dem Verfasser ist

die Arbeit desReferenten iiber Bromelia-
ceen in Engler et Prantl Natiirliche

Pllanzenfamilien, wie es scheint, nicht
bekannt gewesen, er hatte sonst viel-

leicht auch daraus einige Abbildungen
entnommen. L. W.

A. Engler und O. Drude: Die Vege-
tation der Erde. — I. Moiitz Willkomm:
Grundziige der Pflanzenverbrei

-

tung auf der iberischen Halb-
insel. — Mit 21 Textfiguren, 2 Helio-
graviiren und 2 Karten (Leipzig 1896,

Wilhelm Engelmann).
Dieses soeben erschienene Werk

bildet den ersten Band eines sehr um-
fassenden Sammelwerkes, welches von
allergrosster Bedeutung fiir die bota-

nische Wissenschatt zu werden ver-

spricht. Fast alle Gebiete der Erde
sind schon mehr oder weniger ein-

gehend floristisch bearbeitet worden

;

dagegen fehlt es unserer botanischen
Litteratur noch ausserordentlich an

Darstellungen, welche die Vegetation
der einzelnen Florengebiete selbstiindig

nach ihrer physiognomischen Grund-
lage und nach ihrer Abhiingigkeit von
den die Flora bedingenden Faktoren
schildern. Hunderte von Spezial-

forschcrn verwenden ihr ganzes arbeits-

reiches Lebcn darauf, auch die niederen
IMlanzenformen der einzelnen Lander
zusammcnzustcllen und zu beschreil)en

;
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abernur sehrwenige haben einlnteresse

daran, das Zusammenleben dcr Ver-
treter der verschiedenen Pflanzen-

klassen zur Darstellung zu bringen.
Die beiden, durch ihre pflanzen-

geographischen Arbeiten ruhmlichst
bekannten Herausgeber erstreben nun.
cingehende Durcharbeitungen der
Florengebiete auf pflanzengeogra-
phischer Grundlage zu veranlassen und
zu ermoglichen. Dies ist deshalb um
so wichtiger, als zahlreiche in ihrem
Lebensalter schon weit vorgeschrittene
Forscher — audi viele in freinden
Landern heimisch gewordene Deutsche
— wirken, welche jetzt noch in der
Lage sind, die in Jahrzehnten an-

gestrengter Forschungsreisen und miih-
samer Studien gesammelten Erfah-
rungen zu einem einheitlichen Bilde zu
gestalten und so der Nachwelt eine

Arbeit zu hinterlassen, fiir welche sonst
wieder die AufAvendung eines ganzen
Lebensalters notwendig ware.
Wie unendlich wichtig gerade dieser

letzterwahnte Punkt ist, das erkennen
Avir schlagend an dem vorliegenden
Werke. Willkomm, der beste Kenner
der spanischen Flora, welcher auch
eine ausgezeichnete Flora Spaniens-
verfasst hat, wurde durch die Heraus-
geber angeregt, sein Gebiet pflanzen-
geographisch zu schildern. Er hatte
dasselbe kaum vollendet und zum
Drucke Yorbereitet, als ihn der Tod
ereilte. Niemand hatte, auch in vielen
Jahren nicht, es verstanden, die Vege-
tationsverhaltnisse der iberischen Halb-
insel so zu schildern, wie Willkomm,
welcher an dieses Gebiet seine Lebens-
aufgabe gesetzt hatte, ja mit welchem
er vollstandig verwachsen war. Von
ihm durften wir aber auch erwarten,
eine erschopfende Darstellung aller
einschlagigen Verhaltnisse zu erlangen,
so wie sie uns nun in seinem letzten
Werke vorliegt.

Pflanzengeographische Arbeiten

,

welche auf genauen Grundlagen be-
ruhen, sind fiir den Gartner so wichtig
wie fiir den Botaniker. Sie lehren
jenen besonders, wie er die Floren-
elemente des betreffenden Gebietes be-
handeln muss, sie zeigen ihm, mit
welchen Pflanzen dieselben vergemein-
schaftet vorkommen, so dass von einer
zur anderen geschlossen werden kann.
Um nur ein Beispiel dafur anzufiihren.
war es friiher sehr oft versucht word en'.

das schonc und interessante, insekten-

fangende Drosophyllum lusitani-
cum zu kultivieren, aber nur sehr
selten mit einigem Gliick. Man zog
dasselbe — analog den verwandten
Droseraarten — meist auf feuchtem
Boden oder gar auf Sphagnum-
Polstern. Aus Willkomm's Darstellung
ersehen wir nun, dass Drosophyllum
eine Pflanze diirrer GeroUe- und Sand-
boden ist und so also im aus-

gesprochensten Gegensatz zu Drosera
steht. Solcher Beispiele liessen sich

noch sehr zahlreiche anschliessen, doch
glaube ich, davon absehen zu soUen.
Denn zweifellos wird jeder, ob er nun
Botaniker Oder wissenschaftlichstreben-
der Gartner ist, das vorliegende Werk
mit Freude lesen und studieren. Denn
wir finden darin ein Gebiet behandelt,

dessen Formationen ganz ungemein
reichhaltigsind. Es enthaltHochgebirge,
Waldregionen, Wiesengebiete, daneben
aber auch weithin sich erstreckende
Steppen und sogar stellenweise Floren-

elemente, welche man im iibrigen

Europa vermisst und die auf die Nach-
barschaft Afrikas zuriickzufiihren sind.

Es diirfte ja bekannt sein, dass weite

Strecken mit der niedrigen, auch in

unseren Garten haufig gezogenen Zwerg-
palme, Chamaerops humilis bedeckt
sind, ja dass die Dattelpalme in den
Steppengebieten nicht selten ist, wenn
sie auch nur an begiinstigten Orten,

bei Elche, jilhrlich ihre Friichte reift.

Als besonderer Vorzug des vor-

liegenden Werkes diirfte endlich auch
noch die Ausstattung angefiihrt werden.
In guten Abbildungen werden uns die

interessantesten Vertreter der einzelnen
Gebiete vorgefiihrt, und die beiden
Heliograviiren zeigen die auffallenden

Formationen der Dattelpalmenhaine
undderPinienhaineincharakteristischer
Weise. Ein sehr ausfiihrliches Register
lasst leicht die Pflanzen Spaniens in

ihren Formationen auffinden und ist

auch fiir den sehr wichtig, welcher es

liebt, eine Pllanze bei ihrem richtigen

Namen zu nennen. Dr. E. Gilg.

Dr. Alfred Burgcrsteiu. Beobachtungen
iiber die Keimkraftdauer von ein- bis

zehnjahrigen Getreidesamen. (Separat-

Abdruck aus den Verhandlungen der
k.k. zoologisch-botanischen Gesellschaft
in Wien, Jahrgang 1895.) 8^. 8 S.
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Elvira Castmr, Dr. D. S. Zwei Vor-
trage iiber Obst- und Gartenbau, ein

ErAverbszweig fiir gebildete Frauen.
Berlin 1895. 80. 22 S.

Dr. C. A. Weber in Bremen. I. Uber
die fossile Flora von Honerdingen und
das nordwestdeutsche Diluvium. II. Zur
Kritik interglacialer Pflanzenablage-
rungen. (Separatabdruck aus den Ab-
handlungen des naturwissenschaftlichen
Vereins zu Bremen 1896.) 80. 79 S.

Colonies agricolesformant institutions

de bienfaisance dans les Pays-Bas et

en Belgique par un maitre des pauvres.

Gand 1896. 80. 20 S.

31. van Hulk, de la culture forcee de la

vigne sous verre (Extrait du Congres
horticole de 1895 a Paris.) 8^. 6 S.

G. Viola et L. Bavaz. Revue de
viticulture. Organe de Tagriculture

des regions viticoles. 2. annee, tome IV.

Paris 1895.

Prof. Dr. J. Partsch. Litteratur der

Landes- und Volkskunde der Provinz

Schlesien. Heft 3. Erganzungsheft zum
72. Jahresbericht der Schlesischen Ge-
sellschaft fiir vaterlandische Kultur.

Breslau, G. P. Ad erholz'sche Buch-
handlung 1895. 80. 265 S.

72. Jahresbericht der Schlesischen
Gesellschaft fiir vaterlandische Kultur.
Enthalt den Generalbericht iiber die

Arbeiten und Veranderungen der Ge-
sellschaft im Jahre 1894. Breslau.
G. P.A d e r h o 1 z ' Buchhandlung, 1 895. 8"!

Dr. J. Nessler. Diingung der Wiesen.
Felder und Weiden. Sonderabdruck
aus dem Landwirtschaftlichen Wochen-
blatt im Grossherzogtum Baden. 1895.
Karlsruhe 1895. 8^. 92 S.

Missouri Botanical Garden. Sixth
annual report. St. Louis, Mo. Board
of trustes 1895. 8°. 134 S. Mit zahl-

reichen Abbildungen.
John 31. Holzlnger. Contributions

from the U. S. National -Herbarium
Vol. Ill No. 4. Report on a collection

of plants made by J. H. Sandberg and
assistants in northern Idaho 1892.
Washington. Government printing office

1895. 80.

I3r. Otto Kuntze. Les besoins de la

nomenclature botanique. Extrait du
monde des plantes. 8^ 6 S.

Dr. Wm.C. Stubbs. Windrowed versus
standing canes. No. 37 Bulletin of the

sugar experiment station. Baton Rouge
LA. 1895. 80.

Ausstellungen und Kongresse.

Eberswalde. Der Gartenbauverein
Feronia tiir Eberswalde und Umgegend
veranstaltet am 5. und 6. Juli d. J. in

Eberswalde eineRosen-Ausstellung,ver-

bunden mit Ausstellung von Friihobst,

Dorrobst, Obstweinen und Gemlise.

Programme und Anmeldungen bei

dem Schriftfiihrer des Vereins, Spezial-

kommissions - Sekretiir Mahnke zu

Eberswalde, Schneiderstr. 16.

Falls die Vegetationsverhaltnisse dies

bedingen, findet die Ausstellung eine

Woche friiher statt.

Hamburg. Das reichhaltige Pro-

gramm der Bllgemeinen Gartenbau-
Ausstellung ist soeben erschienen und
vom Komitee, Gr. Keichenstrasse 3 zu

Ijczichen. —Wir kommen darauf ziiriick.

II. Internationale C. a^tcnball-

A 11 s s t e 1 1 Li n g z u D 1- e s d e n , M a i i S 9 6.

Die eingegangenen Anmeldungen iiber-

tretfen alle Erwartungen und erstrecken
sich auf alle Zweige der Handels-
gartnerei, Gartenkunst und die im Pro-
gramm enthaltenen gewerblichen Wett-
bewerbungen. A\\s den meisten euro-

paischen Staaten stehen Einsendungen
teils von grosseren Sammlungen, tcils

vonwertvoUstenNeuheiten zu erwarten.
so dass auch die diesjahrige Ausstel-

lung eine wirklich internationale zu

werden verspricht. Die Bedeutung und
Ausdehnung der hiesigen Gartnereien.

i
deren enorme Anzucht von Pflanzen-

gattungen, die an anderen Ortcn nicht

in so vortrefflicher Weise gedeihen,
sichern Dresden einen Zuspruch von
alien vSeiten, wic ihn nur Gent mit
scinen alle 5 Jahre abzuhaltenden
Internationalen Ausstellungen noch auf-

zuweisen hat. Es liegt darin auch be-

griindet, dass die Ausstellungen in den
Zentren der Kultur einen grosseren
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Reiz auf alle Ziichter ansiiben als

anderswo, und dass infolge dessen
Xeueinfiihrungen und Neuziichtungen
vorzugsweise und in grosseren Mengen
bei Ausstellungen an solchen Platzen

vorgefiihrt und zur Beurteilung cin-

gesandt werden. Flir bedeckten Raum
sind 7000 qm und im Freien 10000 qm
angemeldet, wodurch allein im un-

bedeckten Raume die bei Gelegenbeit

der in alien Fachkreisen noch in bester

Erinnerung stehenden iSSyer Aus-
stellung besetzte Flache urn 2000 qm
iibertroffen wird.

Der soeben erschienene 11. Nachtrag
fiihrt unter anderen 109 von Fiirsten,

Regierungen und Behorden, Gartenbau-
Yereinen und wohhvollenden Freunden
des Gartenbaues gestiftete Ehrenpreise
sowie die Gewahrung von liber 7200 M.

in bar oder zu Ehrenpreisen auf und
giebt die Einteilung derselben auf die

verschiedenen Nummern der Preis-

bewerbungen bekannt.

Durch die grosse Zahl der Ehren-
preise ist es der Kommission moglich
geworden, fiir alle hervorragenderen
und schwierigeren Leistungen eine

wesentliche Erhohung im Werte der
Auszeichnungen eintreten zu lassen.

Die Ausstellung wird am 2. Mai vor-
mittags 10 Uhr durch Se. Majestat den
Konig von Sachsen eroifnet werden,
das Preisgericht findet am Tage vor-
her nach den im 1. Nachtrag ent-

haltenen Bestimmungen statt. Moge
auch dieses grosse und schone Unter-
nehmen gleich seiner Vorgangerin zur
Hebung und Forderung der Gesamt-
gartnerei dienen und so den erhoiften

Nutzen der miihevollen. langjahrigen
Arbeit bringen.
Der Kaiser und die Kaiserin Averden

mit der Kgl. sachsischen Familie am
9. Mai die Ausstellung besuchen.
Die goldene Medaille des Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues ist

ausgesetzt fiir No. 176, eine Sammlung
Nepenthes, die grosse silberne fiir

No. 59, eine Sammlung Caladien, die

kleine silberne fiir No. 152, fiir 25 Citrus

chinensis und Aurantium mit Friichten.

Die Gartenbau-Ausstellung fiir Rhein-
land und Westfalen in Dlisseldorf
A^om 4. bis 8. April war, wie das
»Handelsblatt« berichtet, im Kaisersaal
der stadtischen Tonhalle von Herrn
Gartenarchitekt F.Rosorius in Dlissel-

dorf hochst geschmackvoll arrangiert.

Die erste Hiilfte des Saales bildete eine

ebene runde Rasenflache mit den ver-

schiedensten Pflanzengruppen, denen
sich, durch einen Weg getrennt,. grosse
Dekorationsgruppen an den Wanden
anpassten. Dann begann das Terrain
sich zu erheben. Durch reiche Ver-
wendung von braunem Lavagestein war
eine immer hoher ansteigende Felsen-
landschaft geschaffen, die in betracht-

licher Hohe mit einer gemalten
schmalen Wanddekoration, flankieit

von machtigen , vielfach zusammen-
gesetzten Tannen, ihren Abschluss land.

Ein oben aus den Felsen entspringen-
der Bach, liber welchen in mittlerer

Hohe eine Briicke fiihrte, durchfloss die

Anlage und endete am Fusse der Fels-

partie in einem grosseren Wasser-
becken. Kleinere und grossere Rasen-
flachen, besetztmit bliihenden Pflanzen.

sowie Wege befanden sich zwischen
den Felsanordnungen, auch diese selbst

waren z. T. mit Blliten iibersaet, haupt-
sachlich Stauden.
Der ganze Aufbau bestand aus Holz

und Steinen, die freien Flachen wurden
durch mehr oder weniger hoch auf-

geschiittete Sagespane, die mit einer

Decke von grlinem Moos versehen
wurden. gebildet. Vermittelst dieses

gefligigen Materials wurde eine der
Gesamtanlage sich iiberall anpassend-e

Wirkung erzielt.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

Carl Gronemann in Blomberg. Haupt-
verzeichnis der Spezial-Nelkenzucht
und Georginen - Sammlung. — Peter
Lambert in Trier. Neueste Rosen flir

1896 und Friihjahrs-Angebot alterer
und neuerer wertvoller Rosen. —

C. W. Mietzsch in Dresden,. Handels-
gartnerei, Baum- und Rosenschule.
Preisverzeichnis fiir 1896. — Aug.
Schneider, Inhaber Oshar Xaumann,
Handelsgartnerei in Leubnitz bei

Dresden. Verzeichnis iiber Remon-



Personal-Nachrichten. — Sprechsaal.

tant-x\elken. — Frieclr. Jak. DochnaJil

sen., Kunst- und Handelsgiirtnerei in

Xeustadt a. Haardt. Preisverzeichnis

der Spezialkulturen (Baumschul-Setz-
linge, Obststraucher,. Weiden). —
V. Lemoine & fils, horticulteurs, Nancy.
Catalogue No. 133. — H. Loi-herg,

Baumschulen, Berlin X. Hauptpreis-
verzeichnis No. 54. — Vilmorin,

A)idriei(x d' Co., Paris. Catalogue de
graines d'arbres et d'arbustes de
pleine terre et de graines de plantes

d ' orangerie et de serre. — Louis van

Houtte jiere , Gand. Catalogue general
des plantes de serre chaude et de serre i

froide, No. 26O. — Charles van Geerl,

Anvers. Catalogue general et prix-
courant pour 1896— 1897 (No. 169). —
Car] SchJiessma/ui in Kastel-Mainz. Spa-
lierbauwerke und Arbeiten von ge-
rissenem Eichenholz. Preisverzeichnis
pro 1 896. — Pfarrer *Sc/ie7?/.-sche Kellerei
in Hochheim a. M. Preisverzeichnis
liber Weine. — Dr. Jf. Kustenmacher.
Chemische Fabrik in Steglitz bei Berlin.

Dr. Friedr. Kriigers Petroleum-Emulsion
gegen Blattlause, Spinne und andere
Pflanzenschadlinge. — Bicliard Pfau in

Costa Rica. New rare and beautiful
i Orchids. —

Personal-Nachrichten.

Dem Garten - Intendantur - Sekretar
Bethge zu Potsdam ist bei seinem
Ausscheiden aus dem Dienst der Titel

als Kanzleirat verliehen.

Der friihere Rittergutbesitzer von
Hovel auf Meseberg, jetzt Rentier in

Berlin, der am 6. April 62 Jahre Alit-

glied des Vereins zur Beforderung des
Gartenbaues war, ist an gedachtem
'J'age zum Ehrenmitgliede ernannt
worden.

Der Direktor der landw. Winter-
schule Fulda, Herr Fuest, ist zum
Direktor der Landwirtschafts- und
Gartenbauschule in Zerbst (Anhalt) ge-

wiihlt und bestatigt worden.

Der Priisident der Societe natiunale

d'Horticulture de France Leon Say,
Mitglied der Academie francaise, De-
putierter, der sich s. Z. [als Fiuanz-
minister einen grossen Ruhm erworben,

f 21. April.

I Das Kuratorium der Liebig-Stif-
I tung bei derKgl.Bayerischen Akademie
der Wissenschaften zu Miinchen hat dem
Professor der Agrikulturchemie an der
Universitat Leipzig, Dr. Friedr ich
Stohmann, wegen seiner Verdienste
um die Thierphysiologie etc. die gol-
dene Liebig-Medaille, dem Pro-
fessor der Agrikulturchemie an der
Universitat Gottingen. Dr. Bernhard
Tollens, ein Ehrengeschenk von
1000 Mark zur weiteren Forderung
seiner Arbeiten iiber Pentosane (Kohlen-
hydrate) und die silberne Liebig-
Medaille, sowie dem Professor Dr.
Paul Sorauer in Berlin (korrespon-
dierendes Mitglied des V'ereins zur Be-
forderung des Gartenbaues und unser
verehrter Mitarbeiter) in Riicksicht

auf seine hervorragenden Verdienste
um die Erforschung der Pflanzen-

krankheiten und um die Verbreitung
und Nutzbarmachung der auf diesem
Forschungsgebiete erzielten Ergebnisse
die silberne Liebig-Medaille ver-

liehen.

Sprechsaal.

Frage 5. Was ist Seemoos? Es
wird jetzt so viel in den Blumenladen
zu hiingenden Anordnungen benutzt.

Ant wort: Seemoos ist gar kein
Moos, sondern ein Tier, Sertularia,

das zu den Ilydroidpolypen gch()rt.

Her r P rofesso r o n Marten s am

Museum iur Naturkundezu Berlin hatte

die Giite, es naher zu untersuchen und
bestimmte es als Sertularia argentea L.,

die in der Nordsee (England, Ik Uand
u. s. w.) vorkommt. Es wird dies

Seemoos griin gefiirbt und mit Gl} cerin

behandelt.
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am 7. Mai 1896 im Kgl. botan. Museum zu Berlin.

r. Die Versammlung fand ausnahmsweise nicht am 30. April, dem letzten

Donnerstag im Monat April, sondern am ersten Donnerstag im Mai statt,

well am 30. April viele Mitgiieder wegen der am 1. Mai zu eroffnenden

Gewerbe-Ausstellung verhindert waren.
'
II. Der Direktor, Herr Wirkl. Geh. Ober-Finanzrat von Pommer Esche,

beAvillkommnete das anwesende korrespondierende Mitglied, Herrn Ober-

Garteninspektor Kolb aus Miinchen, welcher die Griisse seines Vereins

iiberbrachte.

III. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. Frau Ober-Berghauptmann Freund, hier W., Kalkreuthstr. 17,

durch Herrn Wirkl. Geh. Ober-Finanzrat von PommerEsche;
2. Fraulein M. Hartog, Gartenbau-Schule, hier W., Potsdamerstr. 20,

durch Herrn Geh. Regierungsrat, Professor Dr. Wittmack;
3. Herr Bankier Max Abel, hier W., Von der Heydtstr. 1,

durch Herrn Gartenbau-Direktor C. Lackner;

4. » Beigeordneter Th. Korner, Wiesbaden, Rheinstr. 94,

durch Herrn Hoflieferant J. F. Loock;
5. » Gartnereibesitzer Max Wegener in Hohen-Schonhausen,

durch Herrn T i t a.

IV. Ausgestellte Gegenstande: 1. Aus dem Kgl. botanischen Garten
war durch Herrn Obergartner Strauss eine Sammlung schon bliihender

Neuholliinder und Kappflanzen, die man leider jetzt so selten sieht,

ausgestellt. Die Liste wird besonders abgedruckt; Herr Inspektor Per ring
verzichtete wegen Kiirze der Zeit auf eine eingehendere Besprechung.

2. Herr R. Moncorps, Hohen-Schonhausen, erfreute die Versammlung
durch eine herrliche Ausstellung von grossblumigen, sogenannten eng-

lischen Pelargonien, die der Verein aus England hatte kommen lassen

und Herrn Moncorps zur Kultur iibergeben hatte. Unter den vielen

schonen Sorten, iiber die Herr Moncorps selbst berichten wird, ragte

ganz besonders hervor die Sorte »Stanley«, untere Blumenblatter rosa,

obere ponceaurot mit schwarzem Fleck, ferner »Duke of Fife«, rosa mit

weissem Rand, Blumenblatter etwas kraus, und viele andere. — Herr

Moncorps ersuchte den Verein, nach diesen guten Erfolgen auch die

neues.ten Sorten aus England zu beschaffen, was zugesagt wurde. — Auf
eine Anfrage des Herrn Spilth, ob nicht in Deatschland auch Samlinge

gezogen wiirden, bemerkte Herr Moncorps, dass er selbst auch schon

neue englische Pelargonien aus Samen gezogen und eins davon im ver-

gangenen Jahr das Wertzeugnis des Vereins erhalten habe.
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Auf eine weitere Anfrage des Herrn Spath betreffs der Grundsatze
bei der Kreuzung erwiderte Herr Moncorps, dass die Mutterpflanze die

Form, die Vaterpflanze die Farbe gebe (was mit Herrn Spath s Erfahrung

stimmt); er mache die Kreuzungen iibrigens meist wechselseitig, Samen
erhalte man nur wenig. Interessant waren die Mitteilungen des Herrn

Moncorps, dass er Samlinge grossblumiger Pelargonien schon
im ersten J ah re zurBliitebringe, was bisher wohl noch nie gelungen,

indem er die geernteten Samen sofort aussae. Wenn die Pflanzchen

vor Weihnachten aufgegangen sind, bliihen sie schon im Friihjahr, saet

man aber den Samen im Friihjahr aus, so bliihen sie erst ein Jahr spater.

Herr Kgl. Garteninspektor Lindemuth teilte mit, dass er bei seinen

vor Jahren im Kgl. bot. Garten vorgenommenen Kreuzungen mit Begonien

immer gefunden, dass der Vater auch in Bezug auf die Form den Aus-

schlag gebe. Begonia Scheidweileri mit Blattern wie eine Rosskastanie

gab, wenn der Pollen auf ganzrandige Begonien libertragen wurde, stets

Formen mit geschlitzten Blattern; iiber die Bliitenfarbe habe er leider

keine Beobachtungen mehr machen konnen.

L. Wittmack wies darauf hin, dass der Einfluss der Eltern in ver-

schiedenen Familien verschieden sei; im allgemeinen, so z, B. bei

Bromeliaceen, konne man sagen, dass die Mutter die Tracht, der Vater

die Farbe bedinge.

3. Herr Geh. Reg.-Rat Dr. Brix legte den mannlichen Bliitenstand einer

Palme, Chamaerops excelsa, vor* Die Pflanze gehort einer Dame,
welche in seinem Hause wohnt und die Palme im Sommer im Vorgarten

aufstellt, wahrend sie im Winter im Gewachshause des Herrn Brix steht.

Vor 2 Jahren trug sie nur eine Bliitenrispe, jetzt drei. (Des rispigen,

nicht kolbigen Bliitenstandes und des nicht zerkliifteten Nahrgewebes im

Samen wegen gehort die aus China stammende Chamaerops excelsa

Thunberg nach Wendland zur Gattung Trachycarpus und muss eigentlich

Trachycarpus excelsa [Thunb.] Wendl. heissen. Siehe Drude,

Palmen in Engler und Prantl, Natiirl. Pflanzenfamilien, II. T. 3. Abt.

S. 32. L. W.)

Herr Stadtrat Tob elm ann-Charlottenburg berichtete, dass er diese

Palme in Italien vielfach in Bliite und auch in Frucht gesehen habe.

Herr Schon flicss teilt mit, dass er sehr viele Chamaerops besitze und

diese bereits mehrere hundert Bliitenrispen gehabt haben, er ernte auch

Samen, ein Stiel bringe 6—8 Beeren, in jeder 4—6 Samen; wenn man
diese gleich aussae. gehen sie viel schneller auf. Ecidcr stellen die

Kellerasseln den Beeren sehr nach. Herr Ober-Garten -Inspektor Kolb
bemerktc, dass es eigentlich kein Vorteil sei, wenn die Chamaerops bliihen,

da die Blatter dann immer kleiner werden; die Samen scien so billig,

flass man besscr thuCj sie zu kaufen.

4. Herr Obergartncr Schultz fiihrte aus dem Garten des Herrn Geh.

Kommerzienrat Veit-Steglitz sehr schon bliihendc Gloxinien vor. Die

Samen wurden im Juni auf ein warmes Beet ausgesat, die jungen Pflanzen

bliihten z. T. schon im Ilerbst und bringen jetzt ausserordentlich kraftige

liliiten.stiele. Sie stehen in Lauberdc, der etwas Torf zugesetzt ist.

5. Herr Ed. ( jass-Marienfclde iiberbrachte die neue Erdbeere
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»Mar?e Henriette«, welche der Verein vor zwei Jahren bezogen und ihm

zur Kultur iibergeben hat. Trotz des ungiinstigen Wetters hat sie ziem-

lich gut angesetzt und die Friichte haben ein sehr schones Aroma; die

Auslaufer werden nicht zu lang.

V. Herr Hofgartner Hoffmann erstattete hierauf Bericht iiber die Diingungs-

versuche bei Fuchsien, welche ein besonderer Ausschuss vorgenommen
hat, und verwies auf die in der Gartenflora erscheinenden ausfiihrlichen

Mitteilungen, die diesmal von Abbildungen begleitet sein werden. Der

Ausschuss habe fast den Eindruck gewonnen, als wenn von manchen
der Wert dieser Diingungsversuche noch nicht recht erkannt sei; wenn
aber Manner wie Geh. RatMarcker als Vorsitzender, Professor Dr. vSorauer

und Dr. Vogel, der Vorsteher des Laboratoriums der deutschen Land-

wirtschaftsgesellschaft, an der Spitze der Sache stehen, neben den vier

Praktikern (Herrn Bluth, Hofgartner Hoffmann, Garten-Inspektor Weber
und Obergartner Weidlich), so sei doch sicher zu erwarten, dass etwas

erspriessliches geleistet werde.

Herr v. Pommer Esche bemerkt, dass der Vorstand gern denWiinschen des

Herrn Antragstellers, den Herren Marcker, Sorauer u. Vogel den warmsten

Dank auszusprechen, willfahren werde, dass im librigen der^ Verein die

Wichtigkeit der Sache dadurch bekundet, dass er statt 200 Mark jetzt

400 Mark dafiir in den Etat eingesetzt habe, von denen, wie Herr Bluth

erganzt, 200 Mark vom Herrn Minister fiir Landwirtschaft gezahlt werden.

Herr Prof. Dr. Sorauer teilt als positives Resultat mit, dass das

schwefelsaure Ammoniak, von dem sich der Ausschuss nach seinen

friiheren Versuchen bei anderen Pflanzen wenig versprach, sich bei Fuchsien

sehr bewahrt habe. Zu starke Diingung bewirkt, dass die ganze Pflanze

weicher wird. Die Blatter werden saftiger, der Holzkorper ist im Ver-

haltnis zum Mark nur ein Drittel so gross wie bei einer in gewohnlicher

Fuchsienerde erzogenen Pflanze. Stark gediingte Eriken iiberwintern in-

folge dieser Weichheit schlecht.

Herr Oek.-Rat Spiith bemerkte, die Erfahrung, dass stark gediingte

Pflanzen weicher seien und schlechter iiberwintern, sei nicht neu und

besonders bei stark mit Kuhdung gediingten Koniferen bekannt. — Herr

Prof. Sorauer wies dem gegeniiber darauf hin, dass zwischen allgemeiner

Erfahrung und zahlenmassigen Belegen ein Unterschied sei, er konne

durch Zahlen die verschiedene Dicke der Zellwande etc. nachweisen.

Hierauf wurde, da der Vortrag des Hrn. Kgl. Gartenbau-Direktor Lackner
ausfiel, iiber die grosse Ausstellung zur Feier des 75jahrigen
Jubilaums im Friihjahr 1897 beraten. Der Direktor gab eine kurze

Geschichte der vielen Schwierigkeiten, die Pachter der Westeisbahn

stellten auch schwere Bedingungen. Der General-Sekretiir berichtete, dass

unter dem 16. April der Arbeitsausschuss der Gewerbe-Ausstellung ver-

langt habe, der Verein solle das zu benutzende Terrain, welches durch

die Gewe-rb e-Ausstellung bedeutend verandert ist, auf seine Kosten

in den friiheren Stand zuriickversetzen, wozu ihm die Gewerbe-Ausstellung

eine Beihiilfe von 10 000 M. geben wolle. Vorstand und Ausschlisse

glaubten darauf nicht eingehen zu konnen, da allein die Wegriiumung
der 1 m hohen Aufschiittung unter der Fischereihalle und des Bollwerks
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daselbst 30000 M. kosten konne. Hr. stadt. Obergartner Hamjfel habe im
Auftrage des Vorstandes dem Arbeitsausschuss mitgeteilt, dass der

Verein lieber auf die an sich schon weniger geeignete Fischereihalle sowie

auf die Beihiilfe verzichten wolle, dafiir moge der Arbeitsausschuss dann

selbst die Wiederherstellung des Terrains in die Hand nehmen. Der
Arbeitsausschuss habe sich miindlich damit einverstanden erklart.

Hr. Oek.-Rat Spath teilt mit, dass dieses Einverstandnis erst vom
geschaftsfiihrenden Ausschuss der Gewerbe-Ausstellung gut geheissen

werden miisse, woran wohl nicht zu zweifeln sei. Im iibrigen habe der

letztere geglaubt, dem Verein sehr entgegenzukommen, indem er ihm
10 000 M. Beihiilfe bot. Fiir die Wiederherstellung des ganzen Parkes

seien 100000 M. in den Etat der Gewerbe-Ausstellung eingestellt, und

das Yom Verein gewiinschte Stiick mache etwa den 10. Teil des Ganzen aus.

Nach langerer Debatte, an welcher sich die H erren v. Pommer
Esche, Dressier, Thiel, Lackner, Brodersen, Kaehler, Perring,

Schonfliess, Hientzsch, Wittmack u. a. beteiligten, beschloss die Ver-

sammlung auf Antrag des Hrn. Dressier, dem Beschluss des Vorstandes

und der Ausschiisse gemass auf die Fischereihalle zu verzichten, die

Chemiehalle und den Pavilion der Stadt Berlin, sowie das dazwischen,

ev. das davorliegende Terrain zu benutzen und nur fiir diese Telle die

Wiederherstellung zu iibernehmen.

Im iibrigen machen Herr Direktor Lackner und Herr Inspektor

Perring die erfreulicbe Mitteilung, dass in Dresden sich sowohl die

belgischen wie die grossen Dresdener sowie mehrere andere Firmen

zur Beschickung der Berliner Jubilaumsausstellung 1897 bereit erklart

hatten, alle haben ein Interresse daran, sich das grosse Absatzgebiet

Berlin zu erhalten; nicht weniger als zwei Drittel der ganzen Dresdener

Produktion geht, wie Herr Lackner berichtet, nach Berlin. — L. Wittmack

fiigte hinzu, dass man aber allgemein den Wunsch geaussert habe, die

Ausstellung etwas friiher als die Hamburger zu legen, Herr Sander habe

empfohlen, dann noch mehr die Zwiebelgewachse zu beriicksichtigen. —
Diese Terminfrage wird noch von den Ausschiissen beraten werden.

VII. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Schwarzburg, Thiel und

Barnick, sprach Herrn Obergartner Schultz-Steglitz fiir seine Cyclamen

den Monatspreis von 15 M. zu.

VJII. Aufgenommen wurden die in der letzten Versammlung Vorgeschlagenen.

(Gartenfl. S. 201). v. Pommer Esche. L. Wittmack.

Einfuhr von Pflanzen nach Russland.

Das preussische Ministerium fiir Landwirtschaft etc. hat uns folgendcs zum
Abdruck iibersandt:

Gesctzsammlung No. 27 vom 20./8. Miirz 1896.

Verfiigung dcsMinisters fiirAckerbau und Staatsdomanen vom 2 1. Februar 1 89O.

Betrifft: Regein fiir die Einfuhr von lebenden Pflanzen, Friichten und Gemiise

aus dem Auslande nach Russland.

I. Die ICinfuhr von lebenden Pflanzen ist mit Ausnahmc von Rebstocken,

fiir d(!ren I'jnfuhr bcsondere Regein erlassen werden soUcn, gestattet aus:

Dcutsclil.'ind, IJelgien, Holland, Diinemark, England, Srhwcden, Norwegen, Frank-
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reich, Italien, Osterreich sowie aus den nachstehenden aussereuropaischen

Landern: China, Japan, Ostindicn und von den Inseln des indischen Ozeans,

liber die Landzollamter i. Klasse der westlichen Grenze von' Norderi herunter

bis zum Zollamte Radziwillow einschliesslich (d. h. iiber die Zollamter: Tau-

roggen, Jurburg, Wirballen, Grajewo, Mlawa, Neschawa, Alexandrowoj Wie-

ruschow, Sczipiorno, Sosnowice, Granica und Radziwillow), iiber die Hafenplatz6

des Weissen und des Baltischen Meeres, sowie iiber die Schwarzmeerliafen

Odessa, Batum und Noworossijsk, iiber letzteren Hafen mit jedesmal eiiigeholter

Genehmigung des Ackerbauministeriums. Die Besichtigurig der aus dem
Auslande eingefiihrten Pflanzen kann auch an den Bestimmtings-
orten bewirkt werden, falls dort ein Zollamt besteht.i)

• 2. Die Sendungen mit lebenden Pflanzen miissen mit Begleitbescheinigungen

von jortlichen Behorden beziehungsweise Reblausinstitutionen dariiber versehen

sein, dass: ,

'

a. in denselben keine Rebstocke entialten sind;

b. die Absender weder im Freien noch in Treibhausern bei sich Reb-

stocke halten;
.

*

c. im Umkreise von mindestens i Kilometer vom Domizil des Absenders

keine Reblausinfektionen zu verzeichnen sind;

d. auf dem Grundstiick, von welchem die versandten Pflanzen her-

riihren, keine Niederlage von Reben belindlich ist.

Fiir solche Sendungen, die aus den unter i namhaft gemachten ausser-

europaischen Landern kommen, geniigt die blosse Bescheinigung, dass die be-

treffenden Sendungen keine Rebstocke enthalten. Von denselben Bescheinigungen

miissen Pflanzensendu.ngen begleitet sein, welche zwischen zwei russisghen Hafen

verkehren, wenn diese Hafen verschiedenen Meeren angehoren.^)

Anmerkungen:
1) Als lebende Pflanzen sind im Sinne der gegenwartigen Regeln ganze Pflanzen sowohl,

als auch Teile derselben mit Wurzeln, wie auch Stecklinge zu erachten; Zweige mit

Laub, Blatter und Bliiten, sowie Zwiebeln und Knollen ohne Erde haben nicht als

lebende Pflanzen zu gelten.

2) I. Die Sendungen mit lebenden Pflanzen werden von den ZoUamtern den -Empfangern

ausgehandigt gegen Ausstellung eines Reverses, dass in denselben keine Rebstocke

enthalten seien.

2. Der Kaiserliche botanische Garten in St. Petersburg geniesst das Recht, lebende

Pflanzen aus alien Landern der Welt einzufiihren, ohne hierbei an die Vorweisung

der unter 2 bezeichneten Bescheinigungen gebunden zu sein. Das Moskauer

landwirtschaftliche Institut, das Institut fiir Land- und Forstwirtschaft zu Nowo-

Alexandria sowie die Kaiserlichen Universilaten diirfen lebende Pflanzen auch aus

Landern kommen lassen, die unter i nicht angefiihrt sind und ohne Be-

scheinigungen, jedoch nicht anders als nach jedesmal vorher eingeholter Ge-

nehmigung des Finanzministers im Einvernehmen mit dem Minister des Acker-

baues und der Staatsdomanen und unter Erfiillung der Forderungen des

Artikels 1048 des ZoUustaws.

Art. 1048 1. c. lautet in Ubersetzung:

„Uber jeden von irgend einer Institution oder Anstalt beabsichtigten Bezug

von Gegenstanden aus dem Auslande ist das Finanzministerium vorschfifts-

massig vorher zu benachrichtigen, damit es eine entsprechende \^erfugung

an das ZoUressort erlassen kann."
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3. Die Einfuhr von auslandischen Weintrauben in Form von Beeren oder

Trauben und von Weintrestern ist gestattet iiber alle fiir die Einfuhr von
lebenden Pflanzen geoifneten Zollamter. -^j

4. Die Einfuhr von Obst und Gemiise aller Arten unterliegt keinen Ein-

schrankungen, nur ist dieselbe iiber die Siidwestgrenze des Reichs (siidlich vom
Zollamt Radziwillow bis zum Schwarzen Meer hinunter) nicht gestattet.

5. Bei der Einfuhr von lebenden Pflanzen aus Finland sind dieselben

Forderungen zu erfiillen, welche hinsichtlich der Einfuhr von lebenden Pflanzen

aus dem Auslande festgesetzt sind. Dagegen unterliegt die Transitdurchfuhr

von lebenden Pflanzen durch das Russische Reich nach Finland und andern

Landern keinerlei Einschrankungen.

6. Den Gartenbesitzern derjenigen Kreise des Gouvernements Kutais, fiir

welche dies nach dem Dafiirhalten des Kaukasischen Reblaus-Komitees als zu-

lassig befunden wird, ist gestattet, lebende Pflanzen aus alien Landern kommen
zu lassen, jedoch unter der Bedingnng, dass solche Sendungen von lebenden

Pflanzen, die aus Landern stammen, welche in diesen Regeln nicht bezeichnet

sind, ausschliesslich iiber das Zollamt Batum eingehen, und fiir jede solcher

Sendungen die Genehmigung des Kaukasischen Reblaus-Komitees erwirkt wird.

7. Diese Regeln treten nach Ablauf von 2 Monaten vom Tage ihrer Ver-

offentlichung gerechnet in Kraft.

(Dem dirigierenden Senat zur Veroffentlichung am 21. Februar 1896

vorgelegt.)

Die Entwickelung und Ziele des Pflanzenschutzes.

Aus der Festrede*), gehalten zur Feier des Geburtstages Seiner Majestat des Kaisers am
26. Januar 1896 von dem Rektor der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin,

Professor Dr. Frank.

Unter den Aufgaben, welche den wissenschaftlichen Anstalten fiir Land-

wirtschaft gestellt sind, ist diejenige eine der wichtigsten, die Mittel zu linden,

unsere Feldfriichte vor ihren natiirlichen Gefahren, vor Krankheiten und Ver-

derben zu schiitzen, den Misswachs, der in den verschiedensten Formen unsere

Kulturen bedroht, zu verhiiten oder abzuschwachen.

Bei alien ackerbautreibenden Volkern hat ja auch immer die Sorge fiir

das Gedeihen der Feldfriichte den Menschen am tiefsten bewegt. In den Zeiten,

wo der Verkehr der Volker unter sich noch nicht bestand oder erschwert war,

da gehorte das Missraten der Brotfriichte, weil es Hungersnot im Gefolge hatte,

zu den elementaren Kalamitaten, welche die Existenz des Menschen in Frage

stellcn. Heutzutage trostet uns freilich die Nationalokonomie mit dem richtigen

Satzc, dass dank den gegenwiirtigen Verkehrverhaltnissen jeder Ausfall im

3) Die aus dem Auslande eingefiihrien Weintraubenbeeren diirfen nicht in Rebenbliittern

verpackt sein; ingleichen diirfen Rebcnbliitter weder als Verpackungsmittel fiir Obst,

noch in irgend wclcher andern Form eingcfiihrt wcrdcn.

*) Schon gleich nach Erscheinen der trelliichen Rede unscres vcrehrten Kollegen und

Mitarbeiters Professors Dr. Im- a n k, z. Z. Rektor der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule,

hatten wir die Absicht, dieselbe, welche das allgemeinste Interesse, auch des Gartners bean-

sprucht, zu geben, leider abcr kamen immer dringende Sachen, so dass wir sie erst heute

bringen konnen. Die Red.



Ertrage einer Gegend durch die Produktion anderer Lander leicht gedeckt

werden kann. Aber dieser volkswirtschaftliche Trost niitzt dem direkt be-

troffenen einzelnen Landwirt nichts, wenn er die Hoifnung auf seine Krnte ver-

nichtet sieht.

Lassen Sie, hochansehnliche Versammlung, heute in einer fliichtigen

Stunde an unsern Blicken voriiberziehen, wie weit es nach und nach menschlicher

Forscliung, menschlicher Kunst und menschlicher Energie gelungen ist, in die-

jenigen Naturgewalten, welche die Entwickelung unserer Kuturijflanzen be-

herrschen, eigenmachtig lenkend, fordernd oder hemmend einzugreifen.

Es ist interessant, zu verfolgen, wie d^s Bestreben, die Pflanzenkrankheiten

zu erforschen und aufzuklaren, im Laufe der Zeit je nach dem wechselnden

Charakter, den die Naturforschung iiberhaupt in ihrem Entwickelungsgange

zu verschiedenen Zeiten trug, bald vorwiegend in der einen, bald in einer

anderen Richtung sich bewegte, den einen Weg immer unbefriedigt abbrechend,

um auf einem neuen sich zu versuchen, und wie selbst bis heute das Ziel zwar

naher geriickt, aber doch erst in wenigen Fallen wirklich erreicht ist.

Da eine genauere Erkenntnis des Wesens der irdischen Dinge erst durch

die Chemie ermoglicht wurde, so gestaltete sich ja die Begrlindung dieser

Wissenschaft fiir die Naturwissenschaften iiberhaupt zu einem Wendepunkte,

und man kann fiiglich die Zeit vorher das vorchemische Zeitalter der Natur-

wissenschaften nennen. Zwar beginnt die Erkenntnis der stofflichen Zusammen-
setzung der Korper schon Ende des vorigen Jahrhunderts, und auch fiir die

Pflanzenphysiologie waren damit schon wichtige Entdeckungen verbunden,

namentlich die Aufklarung des wichtigen Stoffwechsels zwischen den lebenden

Pflanzen und den Bestandteilen der Atmosphare. Aber dennoch dauerte es

geraume Zeit, bis die chemischen Faktoren des Pflanzenlebens in der Haupt-

sache klargelegt waren. Und so herrschten fast in der ganzen ersten Halfte

unseres Jahrhunderts iiber die Bedingungen der Entwickelung der Pflanzen un-

klare Ansichten. Meinte man, die Ursache einer Pflanzenkrankheit im Erdboden

suchen zu miissen, so glaubte man schon genug zu sagen, wenn die Diagnose

etwa so lautete: »Erschopfung des Bodens« oder wieder: »zu fette Nahrung«

Oder »zu viel Feuchtigkeit« oder wie sonst solche allgemeine Ausdriicke lauteten,

durch die nichts weniger als eine wirkliche Erklarung gegeben war. Dazu kam
noch, dass man damals auch von den durch Parasiten erzeugten Pflanzen-

krankheiten falsche Ansichten hatte. Zwar wurden die parasitischen Pilze mit

Hilfe des Mikroskops erkannt und auch als solche, d. h. als Pilze, anerkannt;

aber in jener Zeit leitete man ihre Entstehung nicht von einer Infektion durch

von aussen kommende Keime, sondern aus einer krankhaften Bildungsthatigkeit

der Pflanze selbst ab. Die parasitischen Pilze seien »aus schlechten Saften der

Pflanze entstandene Aftergebilde«, wie man sich damals unklar und falsch aus-

driickte. Dass unter solchen Umstanden von einem Pflanzenschutz noch keine

Rede sein konnte, ist klar.

Dagegen waren schon in der ersten Halfte des Jahrhunderts die Erfolge

der Chemie so bedeutende, dass auch fiir die Pflanzenphysiologie dieser dank-

barere Weg zunachst eingeschlagen wurde. Jetzt erforschte man durch die

chemische Analyse die Zusammensetzung der Pflanzen, durch die Ernahrungs-

versuche mittelst kiinstlich zusammengesetzter Nahrstofflosungen oder Quarz-

sandkulturen wurden diejenigen Stoffe im einzelnen erkannt, welche die Pflanze
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als Nahrung aus dem Erdboden zieht und notwendig zu ihrer Entwickelung

braucht. Indem wir so mehr und mehr die Bedeutung jedes einzelnen Nahr-

stolfes fiir das Pflanzenleben zu erkennen suchten, lernten wir einsehen. wieviel

auf die richtige Diingung und auf die geeigneten Bodenarten ankommt, urn

den Kulturpflanzen zur gewiinschten Entwickelung zu verhelfen. Und so war
die Chemie auf langere Zeit die Hauptleiterin geworden. Dennoch erreichte

sie nicht so rasch, wie es etwa nach den ersten Erfolgen hatte erwartet werden
konnen, in alien Fragen ihr Ziel. Denn manches blieb erst der neuesten Zeit

vorbehalten; so namentlich die Bedeutung des freien Stickstotfes fiir die Er-

nahrung der Pflanzen, sowie diejenige des Humus und anderer organischer

Substanzen im Erdboden, weil das erst gelang, als man diese Fragen mehr mit

der biologischen Forschung verquickte und die chemischen Faktoren nicht als

die einzigen bei der Ernahrung der Pflanzen in Betracht kommenden ansah.

Es erschien ja auch anfangs ganz berechtigt, dass, sobald einmal die

Chemie ihre Fackel angeziindet hatte, dieselbe auch hier zunachst als die ein-

zige Leuchte benutzt wurde. Agrikultur c h em i k e r nannten und nennen sich

diejenigen, welche auf dem rein chemischen Wege die Faktoren des Pflanzen-

gedeihens zu ermitteln suchen. Dass freilich eine ausschliessliche Beriick-

sichtigung der chemischen Faktoren auch irrtiimliche Ansichten erzeugen

konnte, ist nur natiirlich. Wenn es gelingt, gewisse Pflanzen in einer kiinstlich

zubereiteten chemisch reinen Losung bestimmter Salze zu leidlich schoner

Entwickelung zu bringen, so kann der Chemiker leicht verleitet werden, sich

das Werden der Pflanze auch ahnlich wie einen im chemischen Laboratorium

auszutiihrenden Prozess vorzustellen. Daraus entsprangen auch fiir den Pflanzen-

schutz manche irrige Auffassungen, die selbst bis in die neueste Zeit zu ver-

folgen sind. Weil bei Mangel an gewissen Nahrstoffen die Pflanzen thatsachlich

erkranken, waren die Agrikulturchemiker ofters geneigt, einen Misswachs, der

nicht aus unmittelbar greifbaren ausseren Ursachen erklarlich schien, auf

chemische Griinde zuriickzufiihren und ihn durch eine entsprechende Diingung

kurieren zu wollen. Sogenannte Miidigkeit des Bodens und ahnlicheErscheinungen,

welche auf eine im Boden liegende Ursache deuten, sollen die Folgen un-

geniigender Ernahrung mit gewissen Nahrstoffen sein, wahrend sie in Wahrheit

durch parasitare Organismen verursacht sind, welche vom Erdboden aus auf

die Pflanzen iibergehen. (Fortsetzung folgt,)

Neuere und seltenere Alpenpflanzen.

E. Woe k~e
,

Zurich, botanischer Garten.

(Fortsetzung.)

Ganz anders im Habitus ist die stattliche Arabis pedemontana All.,

gleichfalls eine Rarie.tat in den Garten; sie wurde mehrfach von dem unermiid-

lichen Alpincnsammler und Formenkenner R. Beyer aus den westlichen Alpen

eingesandt und erfreute mich stets durch ihr leichtes Wachsen; sie liebt sandig-

kiesigen Boden und bestockt sich bald zu kriiftigen Exemplaren; an sonnigen

Platzen entwickelt sie schnell ihre an Arabis alpina erinnernden Bliitenstande.

Die Saxifragen sind in jener Pfianzcnliste naturlich auch stark beteiligt;

ganz besonders entziickend und dankbar in der Kultur ist die Saxifraga

Rof'hcliana Stcrnb., die l-^nglcr 1 890 vom Originalstandorte in Siebenbiirgen
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holte; diese Art ist ja bereits friiher schon in die Gartenkultur eingefiihrt

worden, aber auch bei ihr sind teils durch Kreuzungen mit nahe verwandten

Arten, wie S. marginata Sternb., teils auch durch individuelle Anpassungs-

fiihigkeit an die Kultur Rassen entstanden, die fiir botanische Garten nur einen

bedingten Wert haben; da ist es denn hochst wertvoll, wenn dergleichen Arten

absolut richtig und rein neu in die Kulturen gefiihrt werden. Die eng aneinander-

sch]iessenden, kalkbekrusteten Rosetten bilden dichte, unregelmassige, haufchen-

artige Rasen, die im Friihjahr reichlich ihre grossen, weissen Blumen entfalten,

die sich an Grazie fast mit denen der S. Burseriana L. messen konnen!

Durch Teilung habe ich diese Art, von der ich seinerzeit nur einen kleinen

Rasen von etwa 10 qcm erhielt, reichlich vermehrt; in sehr sandiger, durch

Tuffgeroll noch steriler und durchlassiger gemachter Erde gedeihen Teilstiicke

ausgezeichnet.

S. luteo-viridis Schott,. die leider die Rasenbildung nicht zu eigen hat,

sondern nur in kleinen Biischen von je 2—4 Rosetlen vorkommt, ist noch zier-

licher, wenn auch namentlich in der Bliite nicht so effektvoll; emplindlich

gegen Nasse, ist sie auf der Felspartie in Spalten oder sandigen, geneigten

Beetchen prallsonnig am sichersten plaziert; ihre Vermehrung geschieht leicht

durch Samen. S. media Gouan von den Pyrenaen, habituell ihr nicht unahn-

lich, ist ebenso rar und teilt die Kultur mit der vorigen. Die echte S. val-

densis DC., die vielleicht als die Hochgebirgsform der subalpinen und mon-
tanen S. cochlearis Reichb. der westlichen Alpen aufzufassen ist und mir zu dieser

im gleichen Verhaltnis zu stehen scheint wie S. bryoides L. zu S. aspera DC.,

kaum aber in der Gruppe »Porophyllum« zu S. caesia L. und S. squar-

rosa Sieb. untergebracht werden diirfte, da ihr zierlicher, reichblumiger Schaft

ganz den Typus der Cotyledon-Gruppe reprasentiert und sie in nahrhafter Erde

der S. cochlearis Rchb. sehr ahnlich wird, ist eine reizende, zierliche Er-

scheinung, die mehrfach durch R. Beyer in kleinen Polstern eingesandt wurde.

Durch Stecken einzelner Rosetten oder Teilung gelangte ich schnell zu einer

sehr stattlichen Anzahl rasiger Polster, die bei ihrer Zierlichkeit grossen Effekt

machen. Aus der Cotyledon-Gruppe gelangte ferner die jungfraulich reine

S. longifolia Lap. neu in den Berliner Garten und auch die ihr nahe ver-

wandte S. catalaunica Boiss. et Rent., deren schmalsilberweisse, an den

Randern des dunkelgriinen Blattes sich hinziehende Kalkleisten einen prachtigen

Kontrast hervorbringen. AUe diese letztgenannten Arten sind namentlich auch

fiir den Landschaftsgartner wertvoll; in Felsspalten oder in leichtgeneigten,

mit sehr steriler, steiniger Erde gefiillten Beetchen gedeihen sie prachtig bei

sonniger, freier Lage, bliihen willig und geben reichlich Samen. Auch bei

ihnen empfiehlt sich ein Unterbringen an moglichst weit von einander getrennten

Platzen, um die Moglichkeit gegenseitiger Befruchtung auf ein Minimum zu be-

schranken. Aus der Dactyloides- Gruppe sind S. nevadensis Boiss. mit

breiten, saftgriinen Polstern dicklich fleischiger Rosetten und gelblichgriinen

Bliiten, ferner S. ajugaefolia L, mit gleichfalls freudiggriinen Polsterrasen und
die in der Ruhezeit ihre Rosetten knospenartig schliessende S. erioblasta
Boiss. et Rent, ganz reizende und interessante Arten, die an sonnigen Platzen

in humusarmem Boden gutes Fortkommen finden und durch Stecklinge leicht

wachsen. Originell im hochsten Grade ist die in den Kulturen noch so gut

wie gar nicht bekannte S. glabella Bert, siidosteuropaischen Ursprungs, deren
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lockere Polster aus dunkelgriinen, lebhaft an eine Androsace erinnernden

kahlen Blattchen bestehen; leider wachst sie nicht ganz so willig wie die vor-

genannten, gedeiht aber bei reichlichem Sphagnumzusatz ebenso im moglichst

knappen Gefass wie in Felsbeetchen auf der Steinpartie leidlich. — Wahre
Kabinettstiicke unter denGebirgspflanzen,— dabei leichte Wachser in der Kultur—
sind die beiden siidspanischen Er odium-Arten : E. supracanum L'Her.

und E. ch eilanthifolium Boiss; es giebt unter den Zwergstauden kaum an

Laub und Bliiten zierlichere, niedlichere Pflanzenformen, wie diese beiden, der

Kultur neu zugefiihrten Reiherschnabelarten. Das erstere zeichnet sich. durch

kleines, mehrfach geteiltes, oberseits lebhaft silberweisses, unten dunkelgriines

Blattwerk aus; iiber das bald dichte Biische bildende Laub breitet sich schon

vom Mai an bis spat in den Herbst hinein ein zarter Schleier zierlichster,

rosenroter, etwa 2 cm im Durchmesser haltender Bliitchen; wenn auch der

Wind die diinnen Blumenblattchen schnell genug entfiihrt, so ist doch auch

wieder schnell fiir Ersatz gesorgt, und das Bliihen nimmt thatsachlich kein

Ende. E. cheilanthifolium Boiss. erinnert in der Zierlichkeit seines Laubes

wirklich lebhaft an die siidliche Cheilanthes odora; im Bliitenreichtum wett-

eifert es mit dem vorigen. Beide leicht durch Samen, Teilung und Stecklinge

wachsende Arten werden ohne Frage, sobald sie nur mehr bekannt sein werden,

iiberall, wo Sinn und Liebe fiir Alpinen gehegt wird, gern gesehene Caste sein,

die, einmal eingebiirgert, aus den Kulturen nicht sobald verschwinden werden.

Aber freie. sonnige Lage, humusarmer, felsiger Untergrund — um Gottes

Willen keine Mastkultur in Kompost- und Lauberde! — , sonst sind sie flugs

dahin!

Tillandsia usneoides L
Von E. Wo eke, Obergartner des botanischen Gartens in Ziirich.

(Hierzu Abb. 49.)

Pnsere Gewachshauser beherbergen seit einiger Zeit einen gar absonderlichen

J Pflanzenschmuck. Langen Schweifen gleich hangen da und dort dichte

Strahne der namentlich aus der Entfernung habituell lebhaft an unsere Bart-

flechten erinnernden Tillandsia usneoides L. herab, und erzeugen bei

Botanikern und Gartnern grosstes Interesse, bei Laien unglaubiges Kopfschiitteln.

Und in der That gewahren sie einen kuriosen Anblick, diese lang herabwallenden,

silbergrauen Scheinflechten, die teils nur an einem winzigen Rindenstuck an-

gewachsen, teils ganzlich frei schwebend faktisch nur von der Luft zu leben

scheinen. Sind wir sonst an unseren Bromeliaceen die mehr oder weniger

auffallend entwickelten Grundrosetten, die oft noch gleichzeitig als Cisternen

dienen, gewohnt, so frappieren bei Tillandsia usneoides der leichte, regellose,

flattrige Aufbau, das zwanglose tiefe Herabhangen und die Zartheit der Zweige

und Sprosse des ganzen Geflechts!

Bei naherer Untersuchung dieser dichten Scheinflechtenbundel gewahren

wir, dass sie aus lauter fadenformig-feinen, hochst zierlichen, spiralig gewundcnen

Sprossen bestehen, die ebenso wie die linienformig-zarten, schcidig gefurchten

Bliittchcn eine sehr kraftige, silbergraue Bchaarung aufvveisen, die sich bei genau-

erem llinsehen als aus lauter sternformigen Schieferschuppen bestehend hcraus-

stellt, cin Gebilde, das bei den Bromeliaceen besonders bei der Gattung Tillandsia
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vielfach auftritt. Uber und iiber sind die vielfach verzweigten, reichlich be-

laubten Biische mit jenem silbergrauen Mantel bedeckt, den wir wohl auch

hier, wie bei so mancher anderen Bromeliacee als Schutzmittel gegen zu starke

Transpiration, anderseits aber als Organe fiir die Aufnahme der Nahrung, denn

die Sternhaare sind wie Reissnagel in die Blattflache eingesenkt und vermitteln

den Wasserzufluss mit den gelosten Stoffen von aussen her. ansehen miissen.

Wie bei vielen anderen Epiphyten ist auch hier die massige Laubentwickelung,

Abb, 49.

Tillandsia usneoides L. Sog. Louisianamoos im Gewachshause
des Herrn O. J. Quintus in Groningen, Holland.

die dem Zwecke dient, bei den immerhin unsicheren Beleuchtungsverhaltnissen

am wilden Standort eine moglichst grosse assimilierende Oberflache zu bieten,

interessant. Die auf eine einzige Bliite reduzierte Ahre ist verhaltnismassig

klein und unscheinbar und bildet den Abschluss der zarten Sprosse.

In Tillandsia usneoides L. haben wir den ausgesprochensten Epiphyten-

typus vor uns; grossere Anspruchslosigkeit, noch weiter gehende Geniigsamkeit

kann man sich kaum denken. Hat der Wind die kleinen, mit Haarschopf ver-

sehenen Samen an eine Baumborke geweht, dann entwickelt der aufgehende
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Samling wohl einige zarte Wiirzelchen, mit denen er sich fester an das Substrat

anschmiegt; im weiteren Veiiauf des Wachstums verkiimmern indes diese

Wurzeln und spielen keinerlei Rolle mehr; meistens vollzieht sich aber

iibrigens die Vermehrung und Ausbreitung auf vegetativem Wege, indem der

Wind Teile grosserer Biischel abreisst und an andere Aste tragt, wo sie ein

ncues Unterkommen finden. So finden sie sich dann, langen Bartflechten ver-

gleichbar, oft 2 bis 3 m lang von den Baumen herabhangend, stellenweise

massenhaft in feuchten Waldern des mittleren und siidlichen Amerikas (Argen-

tinien bis Carolina), der Landschaft oft einen eigentiimlichen Charakter-Zug

aufpragend. Als erste Ansiedler auf dem noch vollig unbewohnten, kahlen

Substrat, fallt ilinen die Aufgabe zu, einen Nahrboden fiir eine zweite, hohere

Anspriiche an Nahrung stellende Pflanzengeneration vorzubereiten.

In der Kultur begniigen sie sich einfach mit der feuchtwarmen Luft eines

Warmhauses; man befestigt sie leicht an Hclz- oder Korkstiicken und lasst sie

frei herabhangin; wahrend der Sommermonate tragt haufiges Spritzen viel zu

frohlichem Wachstum bei, wahrend sie im Winter aus der Luft geniigend

Feuchtigkeit empfangen. Wir erhielte.n unsere Exemplare durch einen Conner

unseres Institutes direkt aus New-Orleans und zwar in hochst primitiver Ver-

packung, als Musterproben! Die tiefen Temperaturen, welche wahrend der

Reise geherrscht hatten, haben den offenbar sehr widerstandsfahigen Tillandsien

nichts angethan, denn die allermeisten begannen, ins Warmhaus gebracht, bald

merklich zu wachsen. In den Kulturen scheint sie wenig verbreitet zu sein,

wie ich aus den zahlreichen Bestellungen (wir hatten sie in unseren diesjahrigen

Samenkatalog aufgenommen) ersehe. Im Handel sind die abgestorbenen,

trockenen Stengel als »Louisiana-Moos« etc. zum Fiillen von Matratzen etc. im
Cebrauch.

Bemerkung der Redaktion. Die Vorlage zu unserer Abbildung ver-

danken wir dem grossen Bromeliaceenfreunde Herrn O. J. Quintus in Groningen,

Holland, der sie schon vor mehreren Jahren (1894) uns iibersandte; er hat wie in

alien. Bromeliaceen- Kulturen, so auch bei der Tillandsia usneoides viel Gliick

gehabt, ebenso, wie Hr. Wo eke. In manchen Carten will sie auf die Dauer gar

nicht recht gedeihen. Herr Quintus erzog sie aus einem kleinen Stiick, das

er aus Kew erhielt, er befestigte sie auf Kork und hat sie sogar zur Bliite

gebracht. Sie'bliiht mit kleinen blauen Blumen.

Der Gartenbau (Gruppe XXII) auf der Berliner Gewerbe-

Ausstellung 1896.

1879—1896! 17 Jahre Zeitinhalt! Welche Umwandlung auf dem Cebiete

des Cewerbes, welche erstaunlichen Fortschritte in der Entwickelung der

Industrie ganz Deutschlands, besonders der Stadt Berlin. 1879 die erste Berliner

Ccwerbc-Ausstellung in den cngbegrenzten Raumen des Ausstcllungsparkes am
Lehrter Bahnhofe; 1896 die zweite derartige Ausstellung, die ganze Flache des

Treptower Parkes in Anspruch nehmend. Und dieses grossartige Ubersichts-

Bild geschaffcn und gefordert durch den Fleiss und die Thatkraft der Berliner

Industriellen, der vcreinigten Cewcrbe, des Kunsthandwerks, der Kiinste und

Wissenschaft hicsiger Kreise. Dem gegeniiber die Leistungen der Gruppe XXII,
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d. h, dfes Gaiienbaues! Ich enthalte mich zunachst der Kritik in der Beurteilung

dieser Sachlage, und sage nur: diejenigen Gartner, welche uberhaupt hier er-

schienen sind, haben der Mehrzahl nach vorziigliches geleistet, besonders die

Baumschulbesitzer, Obst- und Rosengartner, aber angesichts der grossen Anzahl

gartnerischer Firmen Berlins und Umgegend beziiglich der Blumen doch nur

wenige! Die ansehnliche Flache von 30000 qm, welche Gruppe XXII zur

Verfiigung stand, ist wohl besetzt worden, aber wenn mit vereinten Kraften diese

Abteilung behandelt worden ware, ware ein weit grosseres, imposanteres Bild

der Thatigkeit auf dem Gebiete des Gartenbaues, und das nur zum Vorteile

desselben, zur Darstellung gebracht worden. Warum so bescheiden?

Ich erlaube mir zunachst in unserem Bericht die Gegenstande der Binderei

und abgeschnittenen Blumen, als die am meisten verganglichen, zu erwahnen.

Wahrhaft wohlthuend beriihrte es, dass unter den in der Binderei-Abteilung

anwesenden 9 Ausstellern vorwiegend Geschafte von altem, gutbewahrtem Klang

es waren, welche hervorragendes geleistet. In erster Linie: J. C. Schmidt,
Inhaber Kuntze, Unter den Linden, welcher in einem an der nordlichen

Wandelhalle eigens erbauten Pavilion dem wesentlichen nach 11 Nummern
zur Aufstellung gebracht. Samtliche Bindereien, vom weissen Trauerkreuz

an bis zum Palmenkranz, den verschiedenartigsten Dekorations- und Salon-

Arrangements, freien Vasenbouquets wie Orchideen-Zusammenstellungen, sie

alle bewegten sich in dem Rahmen vornehmen Geschmackes, in dem vorsichtig

ausgesuchten Material. In der grossen Haupthalle, dem eigentlichen Abschluss-

Gebaude unserer Gruppen-Zusammenstellung, fesselten namentlich unsere Auf-

merksamkeit die Arrangements und Binderei-Artikel von Chr. Drescher-
Rungestrasse, hier in erster Linie die hervorragende Bindekunst in der Kranz-

binderei und Anordnung: Orchideen, Eriken, buntblattrige Kranze, Romischer

Siegeskranz, Trauerarrangements. Sodann die Leistungen von H. Helbig-
Liitzow-Platz, namentlich in Ausfiihrung einer Staffelei, auf deren lila Unter-

grund sich lose Bliiten von Odontoglossum Alexandrae, Cattleya labiata, Lilium

Harrisi hochst wirksam abhoben. Wie vorgenannte Darstellungen von Fleiss

und Geschmack zeugten, so auch namentlich 2 Phantasie-Arrangements von

Fassbender-Schonhauser Allee, und ein Trauerarrangement: eine graue Vase
auf weissem Sockel mit Orchideen, Magnolien, Lilien, Flieder gefiillt und als

Behang Polypodium Reinwardti-Wedel, von Hiibner-Prinzenstrasse. Ein mit

gelbem und rotem Rittersporn sowie Anthurien gefiillter Blumenkorb der

Gartenbauschule - Potsdamerstrasse, sowie ein Edelweisskranz von
P. Marschner-Briickenstrasse, verdienen noch besondere Erwahnung.

Unter den abgeschnittenen Sortimentsblumen sind die beiden Sammlungen
;

eine von Koch-Friedenau, namentlich mit gelbem Mohn, Iris-Sortiment und
Diclytra, sowie das Nelken-Sortiment von Studier-Gr.-Lichterfelde, besonders
zu erwahnen. Letztgenannter Aussteller, ein auf dem Gebiete der Nelkenzucht
weit bekannter Ziichter, fiihrt uns in 60 Nelken 10 seiner Neuziichtungen von
brauner bis reinweisser Farbung in 20 vorziiglichen Exemplaren vor, dass man
gleichzeitig in Anbetracht einer die samtlichen Monate der Ausstellung hin-

durch wahrenden gleich grossen Lieferung eine solche Leistung wohl mit
Recht als eine hervorragende anerkennen muss. Hoffmann.
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Die 2. Internationale Gartenbau -Ausstellung in Dresden.

I. AUgemeines von L. Wittmack.

Dresden, den 3. Mai 1896.

it gerechtem Stolze darf die Stadt Dresden und ihre Gartner auf die

zweite internationale Gartenbauausstellung schauen. Sie ist vornehm in

jeder Beziehung: Vornehm durch das herrliche Ausstellungsgebaude, vornehm
durch die Art der Eroffnung, vornehm durch das kiinstlerische Arrangement
der zahllosen durchweg in vorziiglichster Kultur stehenden Pflanzen,

Kaum je sind aber auch wohl gliicklichere Bedingungen fiir eine Ausstellung

zusammengetrotfen wie hier. Seine Majestat der Konig von Sachsen, selbst ein

grosser Gartenfreund und vorzliglicher Koniferenkenner, iibernahm das Pro-

tektorat, der Minister des Innern Herr von Metzsch ernannte den Geh. Reg.-Rat

Dr. Rosch er zum Regierungs-Kommissar, der Oberbiirgermeister von Dresden,

Geh. Ober-Finanzrat a. D. Beutler, iibernahm den Ehrenvorsitz, die Stadt Dresden,

welche seit langem das Bediirfnis nach einem grossen Ausstellungsgebaude

empfunden hatte, das alien Zwecken — nicht bloss wie es in Berlin thatsachlich

beim staatlichen Landes-Ausstellungsgebaude der Fall geworden, fast ausschliess-

lich einer, einzigen Klasse, den Klinstlern — dienen soil, stellte den soeben

vollendeten, imFriih-Renaissancestil nach dem verandertenHauschildschenProjekt

von Herrn Baurat B rater und Herrn Stadt-Baum.eister Mobius aus verschieden-

farbigem Sandstein erbauten Ausstellungspalast (an der Ecke der Stiibel- Allee

und der Lennestrasse in der schonsten Lage Dresdens, unmittelbar am grossen

Garten und neben dem botanischen Garten) der etwa 1V2 Millionen Mark kostet,

zur Verfiigung, und dem Gartenbau ward die Ehre, mit einer Ausstellung auf

seinem Gebiete das neue Gebaude zu weihen.

Kurz nach 11 Uhr fuhren am 2. Mai Ihre Majestaten der Konig und die

Konigin in einem vierspannigen a la Daumont bespannten Wagen mit Spitz-

reitern nebst den iibrigen Mitgliedern des Konigshauses vor dem Hauptportale

vor, wo ihnen die fremden Regierungskommissare und viele Preisrichter vor-

gestellt wurden. Im Kuppelsaale hatte sich inzwischen eine erlesene Versamm-

lung eingefunden, die, nachdem die Majestaten Platz genommen, andachtig der

Weiherede des Herrn Oberbiirgermeisters Beutler lauschte. Dieser hob in

seiner Rede die Bedeutung des Gartenbaues fiir Dresden nachdriicldichst her-

vor, man zahlc nicht weniger als 800 Gartnereien in der Stadt und Umgegend,

wahrend in Gent, dem zweitgrossten Gartner-Zentrum, nur 500 gezahlt werden.

Die Zahl der Aussteller betrage 393 mit 20000 qm Flache gegen 9200 in 1887^

die Zahl der Ehrenpreise 145, die der Kommissionspreise 1500.

liierauf erfolgte der fast 3 Stunden wahrende Rundgang des Hofes unter

Fiihrung des Herrn Oberbiirgermeisters und der drei Vorsitzenden T. J. Rudolf

Seidel, Kgl. Gartendirektor Bouche, L. R. Richter, der beiden Beisitzer

Rudolf Mietzsch und A. Eeumer, des kiinstlerischen Oberleiters, Kgl. Garten-

bau-! )ircktors M. Bertram, des Herrn Ock.-Rat von Langsdorff, Stadtrat

I.iimmerh irt, des Herrn Pos char sky und der iibrigen Herren des Vorstandes.

Der Ausstellungspalast hat 8000 qm Grundflache und bildet im Grund-

riss ein auf den Kopf gcstelltes i. Seine Front an der Stiibel-Allec misst

nicht weniger als ca. 170 m, seine grosstc Tiefe betriigt ca. 115 m. Er

cnthiill, ausser dem 32 m hohen Kuppelraum von 20X20 m in der Mittc der
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Hauptfront, drei grosse Sale, zwei links und rcchts vom Kuppelsaal zu je looo qm,

einen hinter demselben 26X26, rund 1200 qm, ausserdem zwei lange Neben-

sale 8X46, 4 quadratische Ecksale a 420 qm, eine Restauration etc. Mit dem

dahinterliegenden Garten, der einen hiibschen Teich mit hochspringender Fontaine

enthalt, ist das Terrain des Ausstellungspalastes ca. 300 m lang und breit, fur

die Zwecke der Gartenbau-Ausstellung war aber noch ein dahinter liegendes

Stiick vom grossen Garten hinzugenommen, das ca. 300 m lang und 170 m
breit ist.

Das ganze Arrangement ist vom Kgl. Gartenbaudirektor Bertram geradezu

ideal schon entworfen. Geht man vom Kuppelsaal gerade aus, so gelangt man
in den Hauptsaal, welcher auf einer im regelmassigen Stil gehaltenen Rasen-

flache die riesigen Schaupflanzen von Azaleen von A. A. Peeters aus Briissel

zeigt, wiihrend vorn links und rechts weisse Azaleen (Deutsche Perle) von Otto

Olberg die Ecken, schone Anthurium Scherzerianum von Chr. Vuylsteke in

Loochristi bei Gent die Mitte vorn bedecken. Links und rechts vom Eingang

stehen machtige Exemplare von hangenden Asparagus Sprengeri von Otto

Schnurbusch, Bonn, wahrend die Ecken und die Seiten von Palmen bestanden

sind, besonders einem vorziiglichen, aus etwa 60 Arten bestehenden Sortiment

aus dem botanischen Garten, dessen Direktor, Professor D r u d e, bekannt-

lich mit H. Wendland, Herrenhausen, der beste Palmenkenner ist. —
An der linken und rechten Seite ist die Rasenflache von hochstammigen und

niedrigen Rosen eingefasst und von einer weissen Balustrade abgeschlossen,

dahinter rauscht ein kleiner Wasserfall, der von einer malerisch mit Farnen

von Gustav Engelhardt ausgeschmiickten Felsgrotte, zu der der Weg auf Bohlen

ansteigt, herabstiirzt. Die ganze obere Felspartie ist mit den zahlreichen

machtigen Palmen von Albert Wagner, Gohlis, dem grossten Palmen- und

Cycadeenziichter Deutschlands, bestellt.

Der rechte, nach Siidwesten gelegene Saal enthalt in der Mitte hauptsach-

lich Azaleen von E. Liebig und A. Knofel, an den Seiten verschiedenes,

der linke, nach Nordost gerichtete Saal bildet die Perle des Ganzen: er ist von

T. J. Seidel, Laubegast, in ein sanft ansteigendes Thai mit platscherndem Bach

umgewandelt, wo auf moosigem Grunde sich seine zahlreichen Rhododendron
wie am natiirlichen Standort erheben. Steigt man allmahlich im Thai hinauf,

so hat man nicht nur einen schonen Riickblick, sondern vor allem noch eine

grosse tiberraschung. Wenige Stufen hinab — oifnet sich jenseits ein Blick

auf ein Diorama in meisterhaftester Ausfiihrung, gemalt vom Hoftheatermaler

Rieck: das Lieblingsschloss der Kgl. Majestaten, Sibyllenort in Schlesien in

grossten Dimensionen mit seinem Blumengarten, Rhododendron und hoch-

stammigen Rosen, die z. T. aus wirklichen Pflanzen, z. T. aus gemalten bestehen.

Malerisch stehen zu Fiissen des Beschauers in der Tiefe die schonen Schling-

rosen Turners Crimson Rambler mit Rhododendron und weissem Flieder unter-

mischt, eine Fontaine platschert im Springbrunnen des Schlossgartens. —
Freudig bewegt dankten die Majestaten dem Gartenbaudirektor Bertram fiir

diese Aufmerksamkeit.

Dass auf der Ausstellung die Azaleen iiberwiegen, ist in Dresden selbst-

verstandlich, aber auch Peeters, Briissel, und Vuylsteke, Gent, hatten sehr

viel dazu beigesteuert; ausserordentlich reich sind auch die Orchideen, z. T. aus

Belgien, von Hye Leysen, Peeters, Vuylsteke, Vincke, z. T. von F. Sander-
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St. Albans, z. T von N icolai -Dresden und Dehne- Chemnitz, ferner sind schon

die Bromeliaceen von Duval-Versailles und Petrick-Gent, zahlreich sind

die Rosen, die Kamellien, die Coniferen, die Obstgeholze etc., meist alles

Dresdener oder wenigstens sachsische Erzeugnisse, das iibrige Deutschland ist

autfallend schwach vertreten,

— Ganz Dresden riistet sich, das Kaiserpaar, das am 9. zum Besuch der Garten-

bauausstellung kommt, wiirdig zu empfangen. Das Wetter war leider bis heute,

den 6. Mai, sehr regnerisch, trotzdem der Besuch ein sehr starker. (Da in-

zwischcn das Wetter besser geworden, so werden hoffentlich die Kosten von

200000 Mark gedeckt werden.) Das Kaiserpaar hat sich hochbefriedigt aus-

gesprochcn und wurde iiberall stiirmisch begriisst.
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Aus dem amtlichen Bericht iiber die Weltausstellung in Chicago.

Hierzu Abb. 5o.

1. Baumtarne aus Neu-Siid wales,

egenwartig, wo dem Vernehmen nach die auf der Weltausstellung zu

Chicago 1893 zuerkannten Medaillen endlich den Preisgekronten zugestellt

Averden sollen, erscheint es auch an der Zeit, auf den grossen, in zwei statt-

lichen Banden mit vorziiglichen Abbildungen versehenen amtlichen Bericht

des Reichskommissars wieder aufmerksam zu machen, der leider zu kostspielig

ist, als dass viele ihn sich anschaffen konnen.

Der Unterzeichnete hat in diesem Bericht drei Abschnitte verfasst.

1. Landwirtschaftliche Erzeugnisse. 2. Gartenbau. 3. Obstbau. Aus den beiden

letzteren Abschnitten mogen nach und nach die wichtigsten Stellen hier mit-

geteilt und durch Abbildungen erlautert werden, zu denen der Reichskommissar,

Herr Geheimer Ober-Regierungsrat Wermut die Stocke giitigst zur Verfiigung

gestellt hat.

Heute geben v/ir ein Bild der grossen Baumfarne aus Neu-Siidwales in

der Gartenbauhalle, welche die eine Seitenhalle des Gartenbaugebaudes

schmiickten, wiihrend in der gegeniiber liegenden Halle ahnliche grosse

Exemplare von Pitcher & Manda, Shorshills, N.-Jersey standen. Diese beiden

Sammlungen trugen ganz wesentlich dazu bei, um der dauernden Ausstellung

in diesen Hallen den Charakter des Grossartigen zu geben; es waren darunter

Exemplare, die wohl 5—6 m Hohe hatten. L. Wittmack.

Das Wetter im April 1896.

ahrend des grossten Teiles des vergangenen April hatte die Witterung

in Deutschland einen sehr gleichmassigen Charakter: sie war im all-

gemeinen unfreundlich, ziemlich kiihl und nass, hielt sich jedoch fern von alien

Extremen. Zu Beginn des Monats befand sich zwischen Ungarn und Siidwest-

russland ein umfangreiches Barometerminimum, welches an der unteren

Donau heftige Stiirme verursachte und sich sehr langsam nach Osten entfernte.

Unter seinem Einflusse herrschten im deutschen Binnenlande, namentlich im
Siiden und Westen, anhaltende Schneegestober, wahrend an der Kiiste zahl-

_reiche Regen- und Hagelschauer herniedergingen. Es wehten sehr kiihle

Winde aus nordlicher Richtung, mit deren allmahlichem Nachlassen die an-

fanglich sehr tiefen Temperaturen ein wenig zu steigen begannen. In ganz

Norddeutschland war demgemass, wie die beistehende Zeichnung ersichtlich

macht, der erste zugleich der kiihlste Tag des Monats; in Siiddeutschland aber

verstarkte sich die Abkiihlung noch bis zur Drehung des Windes nach Nordost

am 3. April, an welchem in der Nacht das Barometer an den meisten Stationen

bis — 3 Oder — 4 oc. herabging und auch noch um 8 Uhr morgens durch-

schnittlich einen Grad unter dem Gefrierpunkt stand.

Nach dem Abzug der erwahnten Depression dehnte ein barometrisches

Maximum, welches schon seit Ende Marz bei Irland lagerte, seinen Bereich
iiber Mitteleuropa bis zu den Alpen aus. Ein zweites Maximum befand sich

in Nordrussland, und in das Gebiet zwischen beiden drangen in der Folge,
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grosstenteils vom nor-

wegischen, seltener vom
adriatischen Meere aus,

eineAnzahl mehr oder

Aveniger tiefer Minima
ein, fiir welche wahrend
des ganzen Monats die

Ostsee einen besonderen

Anziehungspunkt zu bil-

den schien. DieseWetter-

lage dauerte,mit geringen

Abanderungen und kurzen

Unterbrechungen, unge-

fahr vom 4. bis 24. April,

wobei das russische Hoch-

druckgebiet allmahlich

etvvas siidostwarts ver-

schoben wurde, der Kern des westlichen aber stets in der Nahe der

britischen Inseln verblieb, so dass sich der Raum fiir die Depressionen
nach und nach verbreiterte. In Norddeutschland herrschte wahrend
einer Reihe von Tagen eine schwache nordwestliche Luftstromung von sehr

hohem Feuchtigkeitsgehalt vor, welche im allgemeinen dichte Bewolkung und
hauUge Niederschlage veranlasste und daher auch einer rascheren Erwarmung
hinderlich war. In Siiddeutschland stiegen hingegen bei schwachen Siidwest-

winden die Temperaturen vom 7. bis 9. ziemlich schnell, aber gleichzeitig

fanden ergiebigere Regenfalle statt, welche nach beistehender Zeichnung bis

zu einer Durchschnittshohe von 9,6 Millimetern am 9. April anwuchsen; an

diesem Tage wurden zu Miinchen 24, zu Friedrichshafen 22 Millimeter gemessen.

Erst am 11. April, bei Annaherung einer tiefen Depression von Norden, traten

auch im Nordseegebiete etwas lebhaftere siidwestliche Winde auf, kehrten aber

nach dem von starkeren Regen begleiteten Voriibergang des Minimums alsbald

wieder nach Nordwest

zuriick. Auf seinem wei-

teren Wege nach Siiden

rief dieses Minimum eine

sich steigernde Abkiih-

lung hervor. An den siid-

deutschen Stationen sank

die Morgentemperatur bis

1,90 am 13. und blieben

auch die Mittagstempe-

raturen vom 12. bis 16.

unter 10 °C. Vom 13. bis

15. April wurde ein

grosser Tell Mittclitaliens

von verderblichcn Ilagel-

u n r 1 Sch n e c fi i 1 1 ( ; n b e t roffen

und zu Milazzo auf Sicilien
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fand ein heftiger Schneesturm statt, wahrend dort am 12. Temperaturminima

von 3 bis 4, in Mittelitalien am 15. solche von 2 bis 3 Grad gemessen wurden.

Etwas freundlicheres Wetter, mit haufigem Wechsel zwischen vSonnen-

schein und leichteren Regen trat in Norddeutschland, namentlich im Xord-

westen, seit Mitte des Monats ein, wogegen es im Siiden sehr triibe blieb und

vom 18. bis 21. fast ununterbrochen regnete. Am 24. April riickte endlich das

barometrische Maximum, welchem England ungewohnlich heitercs und warmes

Friihlingswetter zu verdanken hatte, siidostwarts nach Frankreich und Sud-

deutschland vor und bewirkte im ganzen deutschen Binnenlande eine Drehung

der Winde nach Siidwest mit rascher Abnahme der Bewolkung. Die nachste

Folge davon waren zahlreiche, obwohl nicht sehr strenge Nachtfroste, welche

sich in den Provinzen Ostpreussen und Schlesien, sowie in Bayern ereigneten.

In den folgenden drei Tagen fand unter dem Zusammenwirken der mildcn

Siidwestwinde mit der Sonnenstrahlung eine allgemeine rasche Erwarmung

statt. Die mittlere Morgentemperatur stieg in Nordostdeutschland vom 25.

bis 28. um beinahe 6, in Siiddeutschland um voile 8 Grade; die Temperatur-

maxima iiberschritten jedoch nirgends 20^ C. und blieben somit um 4 Grade

hinter den hochsten Temperaturen des vergangenen Marz zuriick. Nur vom
25. zum 26. April war ganz Deutschland frei von Niederschlagen. Als daraut

aber mehrere Barometerdepressionen von West nach Ost durch die skandina-

vische Halbinsel zogen und den hochsten Luftdruck zunachst weiter siidwarts

und am Schlusse des Monats wieder nach West verschoben, trat seit dem 27.

in Norddeutschland, seit dem 29. in Siiddeutschland abermals Regenwetter ein

und es erfolgte eine neue, von der Nordseekiiste sich langsam nach Osten und

Siiden verbreitende Abkiihlung.

Da wahrend des grossten Teiles des vergangenen Monats die Tempe-
raturen unter der normalen Hohe lagen, so waren auch ihre mittleren Werte

in ganz Deutschland zu tief, und zwar fehlten in Norddeutschland, in dessen

westlicher Halfte der April im Mittel 5,6 0, in dessen ostlicher er 4,6° C. hatte,

1,3 bezw. 1,4 Grade in Siiddeutschland, wo die Morgenbeobachtungen einen

Mittelwert von 5,7 ^ C. ergaben, sogar 2,7 Grade an den normalen Tempe-
raturen. — Die Niederschlagshohe des ganzen Monats berechnet sich fiir die

westlich der Elbe gelegenen Telle von Norddeutschland genau zu 50 Milli-

metern, fiir die ostlich der Elbe gelegenen zu 40,8 und fiir Siiddeutschland zu

81,1 Millimetern. In Nordost- und Siiddeutschland iibertraf sie, zum Teil

sehr bedeutend, die Niederschlagshohen jedes der letzten fiinf Aprilmonate,

wahrend in Nordwestdeutschland diejenige des April 1891 noch etwas grosser war.

Dr. E. Less.

Kleinere Mitteilungen.

Der Vermont Ahorn-Zucker.

Jetzt, im April, wo ich dies schreibe,

ist dieZeit zur Ahornzucker-Fabrikation,
und es scheint jetzt, als wenn wir eine

sehr gute Zucker-Ernte bekommen
werden. Das Wetter ist giinstig, und
wo die Arbeit bereits angefangen ist,

fliesst der zncicerreiche Saft in guter

Menge aus. Eine kleine Ouantitat
des neuen Zuckers wie auch des so
empfehlenswerten Ahorn- Syrups ist

schon auf den Markt gekommen, und
beide haben die gewohnliche gute
Qualitat gehabt.

Der Staat Vermont fabriziert jedes
Jahr die grosste Ouantitat Ahorn-Zucker



276 Kleinere Mitteilungen.

und -Syrup von alien Staaten der Union,
namlich ca. 14125000 Pfund Zucker
und eine nicht genau bekannte Menge
Syrup. Die ganze Alenge Ahorn-Zucker
in den Vereinigten Staaten war im
Jahre 1890 ca. 33000000 Pfund; ausser-

dem wird in Kanada noch ein guter

Teil gewonnen.
Der Zucker wird aus dem Saft des

Acer saccharinum Wang, bereitet.

Dieser Ahorn ist einer unserer
schonsten einheimischen Baume und
es sind viele Tausende desselben in

den nordostlichen Vereinigten Staaten
und in Kanada, wo sie viel zur Ver-
schonerung der Landschaft beitragen.

Vor einigen Jahren wurden viele dieser

Baume auf Holzgewinnung verarbeitet,

heutzutage aber ist die allgemeine
Neigung auf ihre Erhaltung gerichtet,

denn man hat eingesehen, dass ein

»Zucker - Obstgarten« eine sehr ein-

tragliche Geldanlage wird.
Vermont V. St. Prof. F. A. Waugh.
Anmerkg. Der Unterzeichnete hat

in seinem Bericht iiber die landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse auf der Welt-
ausstellung in Chicago 1893 (amtlicher

Bericht iiber die Weltausstellung) die

Gewinnung des Ahornzuckers naher
geschildert. Man beginnt darnach in

Vermont um den 20. Marz, wenn die

Knospen schwellen, mit dem Anbohren
der Stamme. Das Bohrloch wird Y2
Zoll tief gemacht und dann ein

U-formig gebogenes Rohr eingesetzt,

welches verhindert, dass Luft in das
Bohrloch gelangt. Man fahrt mit dem
Sammeln so lange fort, bis kein Zucker
mehr im Saft ist. Der erste Saft ent-

halt 4% Zucker, der letzte nur 1%,
dieser ist auch dunkler Der ein-

gekochte Ahornzucker enthalt 85%
reinen Zucker und wird in Stiicken

von 1—2 Oder mehr Pfund, oft in

Kuchenform, verkauft; der Syrup hat
einen Gehalt von 6173% Zucker. Ein
Baum liefert durchschnittlich 5 Pfund
Zucker. Diese Angaben verdanke ich den
pcrsonlichen Mitteilungen der Firma
Welch Bros. Maple-Cie. (d. h. Gebr.
Welch, Ahorn -Gesellschaft) zu Bur-
lington, Vermont.
Auf der Ausstcllung war auch eine

besondere Ilalle, in welcher man kleine

Eierkuchcn (aus Buchweizen, wenn ich

nicht irre) mit Ahornsyrup erhielt.

L. W.

Monstera deliciosa (Philodendron pertusum).

Zu dem Artikel in No. 9 S. 229
mochte ich bemerken, dass die Bliih-

barkeit der Monstera individuell sein
wird; um sicher Bliiten zu erlangen,
wird man ungeschlechtliche Ver-
mehrung von bereits gut bliihenden
Pflanzen machen miissen. Unsere
Monstera bliihen ^/^ des Jahres ohne
Unterbrechung und bringen im Laufe
des Jahres 3—4 Dutzend Friichte zur
Reife, welche mitunter schon Wochen
vorher bestellt sind zur Herstellung
einer fidelen Bowie.

Karl Koopmann,
Wernigerode a. H.

Koloniales.

Dr. Wohltmann, Prof, der Land-
wirtschaft und Dirigent des Versuchs-
feldes der landwirtschaftlichen Aka-
demie Poppelsdorf-Bonn, ist von einer
Forschungsreise aus Kamerun zuriick-

gekehrt. Der ausgezeichnete Fachmann
ist, wie die »Koln. Ztg.« meldet, von
der Entwickelung der Kolonie, die er

bereits 1888/89 bereiste, in hohem
Grade befriedigt. Insbesondere hat
der Plantagenbau (Kakao, Kaffee) die

grossartigsten Fortschritte gemacht.
Das Kamerungebirge ist in Bezug auf
Klima und Boden ein Plantagenland
ersten Ranges, und die Zukunft Kame-
runs liegt trotz seines bedeutenden
Handels vornehmlich im Plantagenbau,
den Hamburger Kapitalisten jetzt im
Begriff stehen in grossartigem Mass-
stabe einzufiihren. Es hat auch den
sicheren Anschein, dass unter den von
Prof. Wohltmann am Mungoflusse ent-

deckten mesozoischen Kalkbanken
wertvolle Mineralien liegen; es werden
unverziiglich Bohrversuche unter -

nommen.
Am 6. Mai traten Dr. E. Zintgraff,

W. Hoesch aus Diiren und Dr. W.
Esser aus Koln ihre Reise nach West-
afrika von Lissabon aus an. Sie be-

geben sich nach der siidlich von
Kamerun, etwa 300 km von der Kiiste

gelegenen portugiesischen Insel San
Thome, um sich dort zu vorbereitenden
Studien des Plantagcnbaues einige Zeit

aufzuhalten. San Thome hat bliihende

und sehr eintriigliche Plantagen in

Kaffee, Gewiirzen und Kakao. Mit
dem Betrieb dieser Plantagen werden
sie sich cingehend beschaftigen und
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nach dem Abschlusse ihrer Beob-
achtungen werden die dreiUnternehmer
nach Kamerun abgeholt, um die ge-

wonnenen Erfahrungen auf das ihnen
iiberAviesene Konzessionsgebiet an der

Ambasbucht bei Viktoria zu iibertragen.

(V. Z.)

Eine deutsche Expedition ist von der

Witukiiste nach dem Tanagebiete un-
terwegs. Am 6. Januar ist Gustav
Denhardt mit zwei deutschen Begleitern

von Lamu aufgebrochen, um am oberen
Tana, bis nach Hameje hin, einen Zug
zu wirtschaftlichen und wissenschaft-

lichen Zwecken zu machen. Denhardt
war schon vom September 1894 bis

Februar 1895 in jenen Gegenden, na-

mentlich um iiber die Bebauungsfahig-
keit jener Landstriche Beobachtungen
zu machen. Als er aber nach der
Kiiste zuriickkehrte, traf ihn das arge
Missgeschick, dass die Dhau, auf der
seine umfangreichen Sammlungen und
Aufzeichnungen verladen waren, Schiff-

bruch litt, wobei alles verloren ging.

Er hofft, jetzt neue Sammlungen machen
zu konnen, und will seine wissenschaft-
lichen Beobachtungen erneuern.

(V. Z.)

Veitch's Hybriden von Streptocarpus.

Unter den letztjahrigen Einfiihrungen
von neuen Dekorations-Pflanzen sind
in erster Linie die Streptocarpus-
Hybriden von Veitch zu erwahnen;
ist doch mit diesen prachtvollen Ges-
neriaceen dem Gartner ein Material in

die Hand gegeben, womit sich in den
Sommermonaten die leerstehenden Ge-
wachshauser, im Verein mit Gloxinien,
Gesnerien, Achimenes

,
Saintpaulia,

herrlich und ohne viel Kosten ausfiillen

lassen. Und dann bliihen die Strepto-
carpus bis tief in den Winter, wenn sie im
Herbst, sobald kiihlere Witterung sich
einstellt , in das temperierte Haus
gebracht werden. Die hellblauen
und weissen Blumen lassen sich dann
noch recht gut zur feineren Binderei
verwenden, indem sich die Blumen ab-
geschnitten langere Zeit frisch erhalten
lassen. Diese Streptocarpus sind den
meisten Kollegen wohlunterdemNamen
Didimocarpus Rexi, Wendlandi etc. be-
kannt, aber alssolchefastnichtwieder zu
erkennen,dieBlumen sindhierbedeutend
grosser, von reinstem weiss bis dunkel-
blau und gestreift, und erscheinen an gut

kultivierten Pflanzen in den meisten
Fallen auf einmal 20—30 Bliitenstengel

mit je 2 Blumen auf 15 cm. hohen
Stielen, sodass jede Pflanze ein Bouquet
liir sich bildet, welches als Manschette
tiefdunkelgriine, dickfleischige, leicht

gerippte und lange Blatter umgeben,
die sich leicht iiber den Topfrand biegen,
so dass auch der Topf vollstiindig damit
bedeckt ist. Da dieselben sehr leicht

brechen, ist Vorsicht anzuempfehlen,
denn der Verlust der Blatter beein-
trachtigt die Schonheit der Pflanzen.

Auch als Zimmerschmuck und Deko-
ration der Wintergarten lassen sich
diese Streptocarpus vorziiglich ver-
wenden sie erfreuen jeden Blumen-
liebhaber wochenlang mit ihren schon
geformten Blumen und werden, wenn
erst mehr bekannt, auch eine gute Han-
delspflanze abgeben.

Was die Kultur betrifft, so ist die-

selbe der der Gloxinien sehr ahnlich.
Den feinen Samen sae man im zeitigen

Friihjahr in mit sandiger Heiderde
gefiillte Topfe, aber ohne denselben
zu bedecken, sondern man lege auf den
Topf eine Glasscheibe; bei massiger
Feuchtigkeit und bei einer Temperatur
von 15— 18O R. keimen die Samen
innerhalb 10—14 Tagen. Ein ofteres

Verstopfen in dieselbe Erdmischung
ist zum guten Gedeihen unbedingt
notig. Haben die jungen Pflanzchen
einige Blatter getrieben, werden sie in

nicht zu grosse Topfe gepflanzt und
auf ein warmes Mistbeet gebracht,
als Nahrboden nehme man Heide- und
Misterde, der etwas feine Hornspahne
beigemischt werden, ein nochmaliges
Verpflanzen und Reichen eines

schwachen Dunggusses tragt zur guten
Vervollkommnung viel bei. Haben sich
einige Blumen geoffnet, so ist es Zeit,

dieselben zur Dekoration zu verwenden.
Bei massiger Beschattung und guter
Pflege wird der Flor bis in den Winter
andauern.
Die Streptocarpus iiberwintern sich

im temperierten Hause bei massigem
Giessen sehr leicht und beginnt der
Flor bei alteren Pflanzen schon im
Mai, er halt den ganzen Sommer an
und werden bei ofterem Verpflanzen
und obiger Kultur wahre Schaupflanzen
erzielt werden.
Villa Spindler in Gr. Tabarz. J. Biemiiller.
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Ausgestellte Pflanzen aus dem Kgl. bot. Garten

in der Versammlung des Vereins zur

Beforderung des Garteribaues am 7. Mai 1896.

Aotus gracilliraa Meissn. Australien
(Papilionac.)

Acacia hastulata Sm. Australien.

(Mimosaceae.)
Agave Terraccianoi Pax. Mexiko.

(x\maryllidaceae).

Boronia fastigiata Bartl. W. Australien
(Rutaceae).

Boronia elatior Bartl. W. Australien
(Rutaceae).

Erica Cavendishiana Hort. (Erica de-

pressa L.XE. Patersonia Andr.)
Eriostemon buxifolius Sm. Australien.

(Rutaceae.)

Eriostemon pulchellus Lem. X (Rut.).

Epacris paludosa R. Br. O. Australien
(Epacridac.)

Gasteria nigricans- Haw. var. subnigri-

cans Haw. Kapland (Liliac. var.).

Gasteria obtusifolia Haw. Kapland.
(Liliaceae.)

Gnidia carinata Thnbg. S. Afrika.

(Thymelaeac.)
Pimelea spectabilis Lindl. W. Austral.

(Thymelaeac.)
Platytheca galioides Steetz. W. Austral.

(Tremandrac. Tremandra verticillata

Hort.)

Westringia longifolia R.Br. Australien
(Labiate).

Trymalium spathulatum Sweet. Austra-

lien. H. Strauss.

Alte Akazie, Robinia Pseudoacacia.

Der Vorort Britz bei Berlin darf sich
riilimen, eine der altesten Akazien
(Robinia Pseudoacacia) Deutschlands
zu besitzen. Sie war vor 175 Jahren
(1720) dem damaligen Besitzer von
Britz, dem preussischen Staatsminister
Illgen, in einem Blumentopf aus Nord-
amerika zugestellt und hierauf an ihren
heutigen Platz im Gutspark gepflanzt
worden. Bei grosser Sorgfalt und
Pflege gedieh der Baum vortrefflich
und SQ hatte denn auch der nach-
folgende Besitzer von Britz, Staats-

minister V. Herzberg, sein ganz be-
sonderes Gefallen an dem schonen
schlanken Baum. Vor fiinfzig Jahren
vermochte der Baumveteran kaum noch
seine weit ausgebreiteten Aeste zu
tragen. Dem damaligen Gutsbesitzer

Jouanne war er. der Liebling des
Parkes; dicht unter jeden Ast liess er

ein starkes Eisenband legen und die

einzelnen Zweige noch besonders unter-

stiitzen. Konig Friedrich Wilhelm IV.

nahm den merkwiirdigen Baum in

Augenschein, liess ihn abzeichnen und
die Abbildung dann lithographieren.
Spater hat der Baum grosse Stiirme
bestehen miissen und infolge dessen
sehr gelitten. Nicht weit von dieser

Akazie steht eine andere, die iiber

einen Meter im Durchmesser hat; sie

ist ein Ableger des alteren Baumes.
~ k -

Ausstellungen und Kongresse.

Wernigerode a. Harz. 30. Juli bis

9. August. Ausstellung des Gartenbau-
vereins Wernigerode.- Anmeldungen
an den kgl. Gartenbaudirektor Koop-
mann. Besonders erwiinscht sind

|

Sortimente Obst, namentlich kleine

Sortimente der allerfriihesten Kern-
obstsorten, da man selten Gelegenheit
hat,gerade die allerfriihesten beisammen

I

zu sehen.

Unterrichtswesen.

11. Godhe^ Kgl. Okonomierat. Bericht

der Kgl. Lehranstalt fiir Obst-, Wein-
und Gartenbau in Geisenheim a. Rh.
fiir das Etatsjahr 1894/95. Wiesbaden
1895. 8<'. 91 S. Mit Abbildungen. Das
Schuljahr 1894/95 wurde mit 36 Eleven,

19 Gartenschiilcrn und 21 Obst- und

Weinbauschulern, in Summa mit 66

Schiilcrn begonnen, zu denen im Laufe
des Sommersemesters noch 6 Labo-
ranten und 6 Hospitanten traten. Im
Wintersemester wurde die Anstalt von
24 Eleven, 19 Gartenschiilern, 13 Obst-

und Weinbauschiilcrn, 5 Laboranten
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und 3 Hospitanten besucht. Es schieden

am Schlusse desselben 16 Eleven,

19 Gartenschiiler, 13 Obst- und Wein-
bauschiiler, 5 Laboranten und 3 Hospi-

tanten aus, und es traten mit Beginn
des Schuljahres 1895/1896 neu hinzu

8 Eleven, 29 Gartenschiiler, 15 Obst-

und Weinbauschiiler und 5 Laboranten,

so dass das Sommersemester 1895 mit

16 Eleven, 29 Gartenschiilern, 15 Obst-

und Weinbauschiilern, 5 Laboranten
und 1 Hospitanten, in Summa mit

66 Personen begonnen wurde.

Proskau. Am Koniglichen pomo-
logischen Institute zu Proskau lindet

in diesem Jahre wiederum fiir prak-

tische Gartner, Landwirte, Forstmanner
und sonstige Interessenten vom 15. bis

20. Juni ein Kursus iiber das Wesen
und die Bekampfung der verbreitetsten

Krankheiten unserer Kulturgewachse
statt.. Gegenstande der Besprechungen
und Demonstrationen sind: I. Nicht-

parasitare Erkrankungen: Verwun-
dungen, Behandlung und Heilung der-

selben, Folgen von Ernahrungsstorungen
undWitterungseinfliissen (PYost, Diirre).

IL Parasitare Krankheiten : Phanerogamc
Parasiten (Mistel, Kleeseide, Klee-

teufel etc.) und Pilze. Bau undLeben
der Pilze. Durch Pilze veranlasste

Krankheiten der Obstbaume und Reben,
des Getreides (Rost, Brand etc.) und
sonstiger gartnerischer und landwirt-

schaftlicher Kulturpflanzen (Rosen,

Veilchen, Kartoffeln, Erbsen, Bohnen
etc.), sowie Leben und Entwickelung
derKrankheitserreger, Bekampfung und
Verhiitung der Krankheiten. III. Er-

krankungen und Beschadigungen der-

selben Kulturpflanzen durch tierische

Feinde (Blattlause, Blutlaus, Reblaus,
rote Spinne, Getreide-, Obstbaumschad-
linge etc.) sowie Bekampfung und Ver-
nichtung dieser Feinde. Die Teilnahme
an diesem Kursus ist unentgeltlich.

Die Aufenthaltskosten in Proskau sind

bei massigen Anspriichen mit 3 Mark
taglich bequem zu bestreiten. Vor-
herige Anmeldung ist erwiinscht und
an die Direktion des pomologischen
Instituts zu richten.

Aus den Vereinen.

Berlin. Die Gesellschaft der
Kakteenfreunde hielt am 10. Mai
ihre Jahresversammlung ab. Nach
Erteilung des Jahresberichtes durch
Herrn H i r s c h wurden Generalarzt
Dr. Weber-Paris und G. A. Lindberg-
Stockholm zuEhrenmitgliedern erwahlt,
und als Ort der nachstjahrigen Ver-
sammlung Leipzig bestimmt. Hierauf
erstattete der Vorsitzende Prof. Dr.
K. Schumann Bericht iiber seine kiirzlich

ausgefiihrte Reise nach der Riviera,

Lyon, Genf, Strassburg und Paris.

Derselbe beklagte, dass i*n manchen
botanischen Garten die Kakteen so

wenig beachtet werden. Auffallender-
weise wollen an der Riviera die

feineren Kakteen nicht gut gedeihen,
trotzdem ihnen das trockene Klima
doch zusagen miisste; der viele Wind
(man sagt in Villa Franca scherzhaft:

von 365 Tagen im Jahr sind 360 windig)
scheint daran schuld.

Personal-Nachrichten.

Unser verehrter Freund Prof. Dr.
Liebscher, Direktor des Landw.
Instituts Gottingen, mit dem wir so olt

gemeinsam das Preisrichteramt auf
den Ausstellungen der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft bei Beur-
teilung von Samen und einmal auch
vonSaatfeldern ausiibten, f nachlangem
Leiden am 8. Mai im 43. Jahre. Er

suchte in den letzten Jahren besonders
die Gesetze der Vererbung beim Getreide
zu ergriinden und bearbeitete mit grosser
Sorgfalt die Ergebnisse der Anbau-
versuche der D. L. G. L. W.

Der Generalarzt Dr. Weber in Paris
und Herr G. A. Lindberg, Stockholm,
unser verehrter Mitarbeiter, sind am
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lo. Mai von der Gesellschaft der
Kakteenfreunde gelegentlich ihrer

Jahresversammlung in Berlin zu Ehren-
mitgliedern ernannt.

Am 28. April, also wenige Tage vor
derEroffnung derzweiten internationalen
Gartenbauausstellung, ist in Laubegast
bei Dresden der Begriinder der Garten-
bauausstellungen zuDresden, derKunst-
und Handelsgartner Traug. Jak. Her-
mann Seidel gestorben. Er war am
26. Dezember 1833 als Sohn Jakob
Seidels in Dresden geboren, der im
Juni 1813 eine der ersten Kunst- und
Handelsgartnereien daselbst gegriindet

hatte und die Kamellien- imdAzaleen-
zucht als Hauptkultur betrieb. Nach
des Vaters Tode (i860) iibernahm Her-
mann Seidel, der bei uns und in England
die Gartenkunst und Blumenzucht er-

lernt hatte, die schon damals einen
grossen Ruf besitzende Gartnerei und
wandte sich auch der Rhododendron-
kultur zu. Seine wachsende Vorliebe
fiir die letztgenannte Pflanzengattung
liess ihn Xeuheiten und fiir unser Klima

besser geeignete Sorten selbst Ziehen,

so dass er nach Ankauf des neuen, un-
gefahr 20000 qm Gelandes „Sansibar"
in der jetzigen Dresdener Vorstadt
Striesen (1877), englischem Beispiele
folgend, im Kiefernwalde grosse An-
pflanzungen von Rhododendren als

Unterholz vornahm und schliesslich

zu einemreichhaltigenSortimentwinter-
harter Rhododendren gelangte. 1890
iibergab er sein Geschaft seinen beiden
Sohnen und siedelte nach Laubegast
iiber, wo der nimmer rastende Mann
wiederum eine bedeutende Rhododen-
dronkultur anlegte. Bei der 1. inter-

nationalen Gartenbau-Ausstellung war
der Verstorbene erster Vorsitzender des
geschaftsfiihrenden Ausschusses, bei der
diesjahrigen, die in mancher Beziehung
alle bisherigen Fachausstellungen iiber-

traf, Vorsitzender des Reprasentations-
ausschusses. Auch im Gartenbauver-
band fiir das Konigreich Sachsen fiihrte

er den Vorsitz. (V. Z.)

Seidel war u. a. Inhaber der Vermeil-
medaille des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues.

Sprechsaal.

Zur Frage 3 im Sprechsaal der
Gartenflora vom i. April S. 200, Kultur
von Blumen und Baumen an Grabern,
erlaube ich mir zu bemerken, dass dem
Fragesteller vielleicht mit dem Werke
von Reling und Bohnhorst: Unsere

Pflanzen nach ihren deutschen Volks-
namen, ihrer Stellung in Mythologie
und Volksglauben, in Sitte und Sage,

in Geschichte und Litteratur, 2. Aufl.

1889. M. 4.60, Gotha bei Thienemann,
gedient ist. H. Klatt, Berlin.

Tagesordnung
fiir die

825. Versammlung des Vereins z. Beforderuno i Qartenbaues i i. pr. Staaten

am Donnerstag, den 28. Mai, 6 Dhr
im Kgl. botanischen Museum, Grunewaldstrasse 6— 7 (im botanischen Garten).

Vom April bis August finden die Vereinsversammlungen im Kgl. botanischen

Museum statt.

1. Ausgestellte Gegenstande.
2. Neuwahl der Ausschiisse.

3. Vortrag des Ilerrn Gartenbaudirektors Lackner: Gartnerischc Reise-

erinncrungen aus vSicilicn.

4. Die grosse Jubiliiumsausstellung 1897.

NB. Es wird gebeten, Sendungcn fiir die Versammlungen wiihrcnd des

Sommers (April bis August) an Ilerrn W. P erring, Inspektor des Kgl. bot.

Garten, Berlin W. Potsdamerstrasse 75, zu richten.

Da die Vereinsversammlung vom 30. April auf den 7. Mai verlegt wurde, iconnte dies Heft

nicht rechtzeitig am 15. IVlai erscheinen.
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Zephyranthes Taubertiana. Harms.





Zephyranthes Taubertiana Harms.

Von H. Harms.

Hierzu Tafel 1427.

-il^\\ie schone, auf der beigegebenen Tafel 1427 abgebildete neue Art

d^r^ war im Berliner botanischen Garten aus Knollen gezogen worden, welche

Uerr Dr. Fritz Miiller in Blumenau (Brasilien) an Herrn Dr. Taubert ein-

gesandt hatte. Sie kam im Juli 1895 zur Bliite und ist im Notizblatt des KgL
botanischen Gartens und Aluseums zu Berlin 1895, No. 3, p. 81— 83 kurz

charakterisiert worden. Durch das zarte Rosa ihrer schwach geneigten, an-

sehnlichen Bliiten, die in der Farbung an unsere Herbs tzeitlose (Colchicum

autumnale) erinnern, gewahrt die Pflanze einen prachtigen Anblick. An alien

bisher beobachteten Knollen tragt der Schaft immer nur eine einzige Bliite.

Aus diesem Grunde gehort die Pflanze zur Gattang Zephyranthes (vergl.

Baker, Handb. of Amaryll. p. 30), die ausserordentlich nahestehende Gattung

Hippeastrum zeigt im Gegensatz zu Zephyranthes gewohnlich 2 oder mehr
Bliiten am Schafte.

Die schmal - linealen, ziemlich dunkelgriinen Blatter, welche gewohnlich

einzeln, selten zu zweien oder dreien an der Knolle auftreten, erreichen eine

Lange von 20— 30 cm, eine Breite von nur 3—4 mm, seltener 5—9 mm, sie

laufen stumpf oder spitz aus und sind oberseits gefurcht oder fast flach. Die

eine Lange von 20— 27 cm bis zur Insertion der Spatha zeigenden rundlichen

hohlen Bliitenschafte treten seitlich an den als braune Stiimpfe aus der Erde

ragenden Knollenspitzen auf; diejenigen Stiimpfe, welche Bliitenschafte tragen,

besitzen keine frischen Blatter. Die diinne hautige Spatha ist 4— 4,5 cm lang,

etwa halb so lang wie der eigentliche 7— 8 cm messende Bliitenstiel oder etwas

mehr als halb so lang. Der griinliche Fruchtknoten ist nur 7—9 mm lang.

Die zarte Bliite ist schwach geneigt; durch Abwartsbiegung der Geschlechts-

organe sowie durch die ungleiche Grosse der Perigon-Abschnitte erhalt sie eine

unregelmassige schwach zygomorphe Form. Sie ist so gestellt, dass von den

drei ausseren Perigonblattern das breiteste nach oben gekehrt ist, wahrend das

unterste Blatt, welches zugleich das schmalste ist, dem inneren Kreise der

Perigon-Abschnitte zugehort. Die etwa 8,5 cm langen, 1,7 bis fast 3 cm breiten

Perigonblatter sind am Grunde zu einer sehr kurzen gemeinsamen Perigonrohre

vereint, die nicht scharf abgesetzt ist, da die seitlichen Telle der Abschnitte

bis zum Fruchtknoten herab frei von einander sind. Am Rande der Rohre be-

merken wir beim Aufreissen der Bliite eine zarte, nur 2— 3 mm lange, Aveisse

Nebenkrone, die nur aus einigen kurzen, in Fransen zerschlitzten Lappen besteht.

Die 6 diinnen, fadenformigen, abwarts gekriimmten, ungleich langen Staubfaden

sind am Schlunde der Perigonrohre befestigt und tragen frei bewegliche, halb-

mondformig gekriimmte Antheren. Der die Staubfaden iiberragende, fadige, etwa
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5—6 cm lange Grilfel ist nach unten gebogen; er teilt sich aa der Spitze in

3 fadenformige, zuriickgekriimmte Narbenlappen. Die Perigonblatter sind am
Grunde hellgriin; dieses Hellgriin geht in Weiss iiber, der obere grossere Teil

fallt durch sein liebliches Hellrosa in die Augen. Die Bliiten besitzen keinen

ausgepragten Geruch.

Baker unterscheidet bei Zephyr anthes eine Sektion Zephyrites, welche
schwach geneigte, nicht aufrechte Bliiten besitzt. In diese miisste wohl die

beschriebene Pflanze einzureihen sein; vergleichen wir die von dem Autor ge-

gebenen Beschreibungen der mit ziemlich ansehnlichen Bliiten versehenen
Arten p. 19—23, so linden wir entweder eine andere Farbung des Perigons

bei ihnen, oder ein anderes Verhaltnis zwischen der Lange der Spatha und der

des Bliitenstiels, der meist kiirzer, ebenso lang oder nur wenig langer als die

Scheide ist. In der Lange des Perianths (3 poll.) gleicht unserer Pflanze die

von Baker nur beilaufig erwahnte Zephyranthes lilacina Liebm. (vergl.

auch Linnaea XVIIT, 509); es ist dies jedoch eine ganz unvollkommen bekannte
Art, die keine eingehendere Beriicksichtigung verdient.

Die im Jahre 1895 von dem Verein zur Befdrderung des

Gartenbaues aus England bezogenen grossblumigen Pelargonien.

^achdem der Verein zur Beforderung des Gartenbaues im Jahre 1892 aut

^"^ Veranlassung des Blumen- und Gemiise-Ausschusses grossblumige Pelar-

gonien von Lemoine-Nancy, im folgenden Jahre von Crousse-Nancy bezogen

hatte, wurden im Jahre 1895 auf spezielle Veranlassung des konigl. Garten-

inspektors W. Perring im botanischen Garten zu Berlin auch solche aus

England, und zwar von Cannell & Sons in Swanley, bezogen. Die bezogenen

Pflanzen aller drei Jahrgange wurden mir zur Kultur iibergeben.

Die aus Frankreich bezogenen Sorten waren zum Teil recht interessant.

passten aber wenig fiir unsere Marktverhaltnisse, und ich habe einige ausser-

ordentlich bliihwillige Sorten zur Kreuzung mit hier beliebten und kompakt

wachsenden Pflanzen verwendet. Dagegen zeigten sich unter den aus England

bezogenen Sorten einige von ausserordentlicher Schonheit, die gewiss auf dem
deutschen Markt Aufsehen erregen werden. Wenn ich nun zur speziellen

Beschreibung der einzelnen Sorten iibergehe, so muss ich doch erst hervor-

heben, dass nicht etwa das Neueste, sondern iiberall das Beste, fiir den Handel
resp. Markt Passendste bestellt war und dass die Pflanzen im Jahre 1895 im

denkbar traurigsten Zustande bei abnormer Julihitze hier ankamen, einige auch

trotz peinlichster Konservierung nicht am Leben zu erhalten resp. in dasselbe

zuriickzurufen waren.

Lhida ist cine schone, etwas lang wachsende Sorte, rosa, in grossen Dolden

bliihend, die Blumen sind dunkler punkticrt und gestrichelt, wegen der

Schwere triigt der Bliitenstiel die Blume nic:ht immer aufrecht.

W. K. Ihycs, auch ctwas lang werdend, die Blumen sind gefranst, brillant ro.-a

mit grossen schwarzcn Flcckcn und last weissem vSchlund, bliiht in schr

grossen Dolden.



Aus England bezogene grossblumige Pelargonien. 283

Prinz Georg. Die Pflanzen bauen sich gut, Blumen dunkelrosa mit sehr grossen

schwarzen Flecken, in grossen Dolden.

Improved Prince Charlie, etwas lang wachsend, amarantrosa mit dunklen Flecken,

willig bliihend, sonst wenig wertvoll filr den Handel.

Purple Emperor. Violett, nicht allzu reich bliihend, interessante Farbe fiir

Liebhaber.

Jommy Dold. Sehr wiichsig, triigt grosse weisse Bliiten mit grossen schwarz-

roten Flecken, welche nach aussen in blutrot iibergehen, bliiht in ausser-

ordentlich grossen Dolden, die gut von den starken Bliitenstielen

getragen werden.

Claude Bernard, fast weiss, mit hellroten Flecken, die sich auf jedem Blumenblatt

in roten Strichen verlaufen. Wuchs gut.

Marie Lcmoine, sehr reich bliihend, ausserordentlich weit mit den Bliitenstielen

hervortretend, weiss mit wenigen hellroten Punkten und Strichen, paradiert

namentlich im knospigen Zustand sehr gut.

Duke of Fife, der so sehr beliebten Mad. Thibaut sowohl im Bau wie in der

Belaubung und in der Bliite sehr ahnelnd, nur etwas lebhafter in der

Farbe, wodurch sich der um jede Bliite herumziehende schmale weisse

Rand noch besser markiert und der ausserordentlich zierlich gefransten

Blume ein wunderbar schones Aussehen verleiht.

Sultana, grosse Blume von karmoisinroter Farbe, an einem Blumenblatt etwas

dunkler, nach der Mitte in weiss iibergehend.

Mme. Lines Rogers, Pflanze von schonem Bau mit grossen herrlichen Blumen

von brillant rosa Farbe mit grossen dunklen Flecken, jede einzelne

Bliite weiss gerandert, sehr effektvoU.

Counters, Pflanze gut gebaut mit sehr grossen Bliiten, rosa, nach der Mitte in

weiss iibergehend, weniger dunkel punktiert und gestrichelt als die vorige,

sehr schon, aber nicht iiberreich bliihend.

Stanley. Fine Pflanze von sehr schonem niedrigem Bau mit dunkelgriinen

Blattern, ausserordentlich reich in grossen Dolden bliihend. Die einzelnen

Bliiten sind von edler Form, gross, purpurkarmin mit grossen schwarzen

Flecken, die in ebensolchen Strichen verlaufen. Die ganze Blume farbt

sich nach der Mitte zu heller mit einem ganz leichten blaulichen

Schimmer. Bei der ausserordentlichen Bliihwilligkeit, dem schonen

Bau der Pflanze und bei der Widerstandsfahigkeit der Blumen glaube

ich bestimmt, kann diese Sorte vielleicht berufen sein, der so sehr be-

liebten und im Flandel bevorzugten Sorte „Perle von Wien" den Rang
als erste streitig zu machen.

Martial. Fine Pflanze von gutem gedrungenem und kraftigem Bau mit grossen

Blumen von karminroter Farbe, mit grossen schwarzen Flecken, nach

der Mitte in weiss iibergehend, sehr wertvoll fiir den Markt.

Jubilee. Fine niedrig bleibende Pflanze von leichtem, dabei doch kraftigem Bau,

mit ganz zart rosa Bliiten, welche nach der Mitte zu in silberrosa resp.

weiss iibergehen, auf je zwei Blumenblattern aber purpurkarmin

punktiert resp. gestrichelt sind; selten zart.

Marie Mallet. Fine bekannte iiltere, sehr beliebte Sorte von niedrigem kom-
paktem Bau, ausserordentlich reich in ganz zart rosa mit grossen vielen

dunkelkarminroten bis schwarzen Flecken bliihend. Diese Sorte wird
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irrtiimlich von den Berliner Handlern, aber audi bei verschiedenen

Handelsgartnern „Nymphe"' genannt, aber auch unter dem Xamen
Charles XIPV kommt sie vor. Wie leicht es iibrigens ist, fiir zwei oder

drei verschiedene Sorten nur einen richtigen Namen zu haben, ist wohl
von mir in der letzten Plenarsitzung im botanischen Museum dadurch

demonstriert worden, dass ich eine Pelargonium -Pllanze mit vorfuhrte, die

sowohl rote als auch blaue Blumen hatte, also miissen bei weiterer

Vermehrung dieser Sorte naturgemass zwei verschiedene Sorten unter

einem Namen segeln.

Jeanne d'Are, eine niedrige altere Sorte mit stark gefransten halbgefiillten

Blumen, fast weiss mit wenigen roten Punkten und Strichen.

Blue Beard, eine sehr niedrig bleibende Sorte von sehr kraftigem Bau, ausser-

gewohnlich grossen Bliiten von blauer Farbe, mit grossen schwarzen

Flecken, in der Mitte weiss, wollte mit der Dolde nicht recht heraus.

Conipadum, eine niedrige altere Sorte. die der bekannten Mabel" aufs Haar

gleicht, nur noch niedriger und gedrungener wachst und in der Farbe

der Blumen etwas dunkler erscheint.

Durch die sehr giinstigen Resultate mit den aus England bezogenen gross-

blumigen Pelargonien veranlasst, hat der Verein zur Beforderung des Garten-

baues in den koniglich preussischen Staaten in seiner letzten Plenarsitzung be-

schlossen, nunmehr auch die neuesten Sorten von dort zu beziehen. Mogen

auch mit diesen nur gute und zufriedenstellende Resultate erzielt werden.

Ilohen-Schonhausen bei Berlin. Rob. Mo n corps.

Ueber einige Cornus-Arten,

besonders C. macrophylla Wall, und C. corynostylis n. sp.

Von E. Koehne. [Schluss.]

Je mehr ich nun C. macrophylla studiert und mit C. alternifolia ver-

glichen habe, um so deutlicher ist es mir geworden, dass beide innerhalb der

Section Microcarpium eine scharf unterschiedene, besondere Gruppe von

sehr bedeutungsvoller geographischer Verbreitung darstellen. Dass von zwei

einander sehr ahnlichen, vicariierenden Arten die eine im ostlichen Nord-

amerika, die andere von Japan durch China bis zum Himalaya verbreitet ist,

— nicht bloss, wie in so vielen anderen Fallen, in Japan, — ist interessant und

fiir die Geschichte der Pflanzenvvelt wertvoll. Das wichtigste gemeinsame

Merkmal beider Arten ist nicht die Blattstellung, sondern meines Ph'achtens die

von mir zuerst (Dendr. S. 435) nachgewiesene eigenartige Ausbildung des

Steines. Auf dessen Scheitel lindet sich namlich eine ticfe, im Umriss ungefiihr

rcchteckigc, aber von den vier Seiten des Rechteclvs her noch durch vier

stumpfe, cinspringende, mehr oder weniger deutliche Zackcn vercngte Grube,

in der(,'n Grunde eine noch cngere vicreckige Grube noch tiefer in den Stein

cinfiringt (vgi. die Abb. 51 Fig. 1 und 2). Bei den iibrigen Cornus-Arten

findet sich nichts dcrgleichen. Ich mochtc deshalb die Sect. Microcarpium
in zwei Subsectioncn spaltcn:
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T. Subsect. Bothrocaryum.')

Stein mit tiefer, zackenrandiger Endgrube. Blatter wechselstandig, nur

gelegentlich an manchen Zweigen gegenstandig.

1. C. alternifolia E. fil. Endgrube des Steins gross, ihr grosserer

Durchmesser inindestens halb so lang wie der Durchmesser des Steins

(Abb. 51 Fig. 2a— c). Von Kanada und Neubraunschweig bis zum Oberen See,

Nordalabama und Nordgeorgien.

Abb. 5 1.

Fig. I a— c. Stein von Cornus macrophylla.

Fig. 2 a— c. Stein von C. alternifolia.

Fig. 3. Ovar von C. paucinervis.

Fig. 4 a, b. Bliite und Ovar von C. corynostylis.

2. C. macrophylla Wall. Endgrube des Steins kaum 1/3 so breit wie der

Stein selbst (Abb. 51 Fig. la— c). Blatter im allgemeinen schmaler und

langer als bei der vorigen Art. (Die Bliitenmerkmale, die ich friiher angegeben

habe — Dendr. S. 435 — sind zu wechselnd, als dass man sie zur Unter-

scheidung anwenden konnte.)

Synonyme: C. macrophyl la Hook. fil. zum Teil! C. brachypoda C. A.

Mey. wahrscheinlich (nicht Dippel). C. brachypoda K. Koch
!,

Aliq.
!,

:\Iaxim.!,

*) bothros = Grube, karyon = Nuss (Stein).
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Koehnel. C, glauca Bl. msc.!, citiert von K. Koch. Moglich, dass C. alba Thunb.

(nicht L.) hierher gehort.*)

Himalaya: Kumaon, Wall. Cat. n. 469! Sikkim, reg. trop. 3—5000 ped.

alt., coll. Hook, f., Herb. Ind. Or. Hook. f. et Thorns, n. 4! Sikkim, Nagri,

T. Anderson n. 155

!

China: Hupeh, Henry n. 6300 A! Omi 6— 8000 ped. alt., E. Faber n. 156!

653!

Japan: Yokohama, Maxim, it. 11. ! Hakodate, Konoma, Maxim, it. 11! Nagasaki,

Oldham n. 461! Yedo, Hilgendorf! Ex. herb. Lugd.-Bat. als C. brachypoda
Yon Miq. bestimmt! Ebendaher, C. glauca von Blunce benannt, von K. Koch
im Konigl. Herbar, Berlin sowie in seinem eigenen Herbar. als C. br achy pod a

bestimmt, jedoch liegen in letzterem wahrscheinlich nachtraglich hinzugefiigte

ganz abweichende Blattzweige, anscheinend von C. Theleryana h. (= cory-

nostylis Koehne?). Japan, Zollinger n. 415 x! Rein I

In europ. Garten cult.: Im Arb. Spath aus zwei Bezugsquellen: ,,C

brachypoda von Veitch 1892"! und „C. brachypoda von Boehmer 1894"!

letztere vermengt mit Samlingen einer ahderen Art (vgl. unten unter C. pauc i-

nervis Hance). Ausserdem erhielt ich durch Herrn L. Spath hierher gehorige

Friichte mit der Bezeichnung „C.brachypoda, von Thorburn u. Co., New-York."

Von einer ausfiihrlichen Beschreibung glaube ich absehen zu diirfen, da

der Fruchtstein und die l^ngeren schmaleren Blatter hinreichen, um die Art von

C. alternifolia, mit der allein sie verwechselt werden konnte, zu unter-

scheiden. In der Fl. Ind. wird noch unterschieden eine Var. Stracheyi Hook,

hi. Bliitenstand dicht rostgelblich kurzhaarig, junge Blatter seidenhaarig. —
Kumaon, alt. 7000 ped., Kathi, leg. Strachey et Winterbottom. Ein Original-

exemplar dieser Form sah ich nicht.

Wenn die von Karl Koch (Dendr. S. 686) erwahnte „Cornus spec, aus

Nepal"' dasselbe ist, wie die C. brachypoda ^. nepalensis seines Herbars

(bliihende Zweige), so ist sie nichts als C. alba Wang. Doch vermute ich, da

er angiebt, die Form aus Nepal friere leicht ab, dass er in seiner Dendrologie

die heutige C. Theleryana h. im Auge gehabt hat, und dass er in sein Herbar

etwas anderes gelegt hat. In demselben Umschlag belindet sich auch eine

„C. oblonga?' (Bliitenzweige), die ebenfalls nur C. alba darstellt, von Koch
aber S. 686 im Anschluss an die Nepalform als damit identisch erwahnt wird.

2. Subsect. Amblycaryum.**)

Stein ohne Endgrube. Blatter ausnahmslos gegenstandig.

Aus dieser Abteilung beschreibe ich oben erwahnte neue Art

:

C. corynostylis Koehne.***) (Abb.Fig.4a,b.) Zweige kraftig, mattbraun oder

graubraun, mit 4 paarweis genaherten erhabenen Linien oder 4seitig.

sparlich angedriickt-behaart, bald verkahlend. Blatter aus plotzlich zusammen-

*) Wenn K. Koch und nach ihm Dippel C. sanguine a Tliunb. (nicht L.) als Syno-

nym zu C. ignorata cilierten, so verliert dies Citat bei der Identitiit dieser Pflanze mit

C. Amomum seine Berechtigung. Doch wiisste ich nicht zu sagen, was C. sanguinea
Thunb. ist.

**) amblys stumpf.

***) Ramis plus minus quadrangulis subglabris, foliis oppositis, ovatis v. ovato-oblongis v.

oblongo - cllipticis acuminatis subtus viridibus v. interd. subincanis parce adpresse pilosis,

iitrinsecus (5— )
6—8— nervibus, corymbis subglobosis, sericco - incanis, sepalis ovarium dimidium

aequantibus, pctalis niajusculis angustis, stylo insigniter clavato rilamenta aequante.
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f;ezogenem oder abgerundetem Grunde breit eiformig oder haufiger langlich-

cUiptisch oder eilanglich, zugespitzt (etwaio— 13cm lang, 5— 10cm breit), oberseits

fein angedriickt behaart, unterseits blasser griin (an einem Exemplare graugriin)

init ebenso feinen oder etwas kraftigeren, fest angedriickten, zerstreuten Haaren,

jederseits mit (5—)6— 8 Seitennerven. Bliitenstand viel kiirzer als das

oberste Blattpaar, fast kugelig,. dicht, seine Verzweigungen von angedriickten

Ilaaren grau; Bliitenstiele meist kiirzer als der angedriickt grauhaarige Frucht-

knoten. Kelchzahne etwa halb so lang wie der Fruchtknoten. Blum enbliitt er

ungewohnlich lang (etwa 6—7 mm), schmal dreieckig, 7 mal so lang wie

breit. Staubblatter kiirzej als die Blumenblatter, mit grossen Beuteln. Griffel

so lang wie die Staubfaden, mit starker, langlicher Verdickung unter
der Narbe, fein angedriickt behaart. Frucht noch unbekannt. Stein jedaclit

hochst wahrscheinlich ohne Endgrube.

Synonym: C. macrophylla Hook. fil. z. Teil!

Himalaya: Gurwhal, Herb. Falconer, in Herb, of the late East India Comp.
n. 506! Himal. bor. — occ. alt. 5—8000 ped., reg. temp., coll. T. T. in Herb. Ind.

or Hook. fil. et Thoms. als „C. macrophylla"!
Wie oben bemerkt, ist die Zugehorigkeit der C. Theleryana h. zu obiger

Art noch unsicher; es ist dies eine im Winter abfrierende, aber wieder aus-

treibende, wie es scheint bei uns nie zur Bliite gelangende Pflanze, deren auf-

falligste Abweichung von C. corynostylis in der geringen Nervenzahl der
Blatter (von 3—5 jederseits) besteht, aber moglicherweise auf das durch das

stete Abfrieren verursachte Austreiben von lauter Langtrieben zuriickzufiihren

ist. Von Exemplaren, die anscheinend zu C. Theleryana gehoren, kenne ich

folgende: Kgl. Herbar Berlin: Aus^ dem botanischen Garten in Berlin,

Topfpflanze, eingelegt 1859 ^on A.Braun und als „C. macrophylla (Himal.)"

bezeichnet! Herb. K. Koch (Kgl. landwirtschaftl. Hochschule, Berlin): Im
Umschlag von C. brachypoda auf demselben Bogen mit dem Original von
C. glauca Bl. aufliegend zwei kleine Blattzweige (wie alles im Herb. K. Koch
unaufgeklebt)! Im Umschlag von Benthamia fragifera und als solche be-
stimmt Blattzweige auf zwei Bogen aufliegend!

Herb. Zabel: Blattzweige als C. Theleryana arb. Spath bezeichnet, aus
dem Miindener Forslgarten.

Herb. E. Kohne: Blattzweig von „C. Theleryana arb. Muse." aus dem
Arb. Spath.

Es sei mir gestattet, im Anschluss an vorstehendes noch die Beschreibung
einer chinesischen, bisher nicht bei uns eingefiihrten Art mitzuteilen, deren
Einfiihrung aber moglicherweise iiber kurz oder lang erfolgen kann.

C. paucinervis Hance 1881 Journ. of Bot. 10. p. 216.*)

Zweige in der Jugend vierkantig und angedruckt behaart, spater
mit 4 deutlichen erhabenen Linien und verkahlend, braunlich graugriaim.
Blatter gegenstandig, eiformig bis schmal elliptisch, stumpflich, spitz oder fcurz-

zugespitzt, beiderseits angedruckt behaart und grun, jedoch unterseits blasser,
mit 2 -4 Fiedernervenpaaren. Doldenrispe flach, an den Verzweigungen
mit dichter, etwas abstehend-rauher Behaarung. Fruchtknoten dicht angedruckt
behaart. Kelchzahne etwa so lang wie der Fruchtknoten oder sogar

*) Es giebt auch eine fossile, aber spater beschriebene C. paucinervis Engelh,
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langer (Abb. 51 Fig. 3). Blumenblatter fast eiformig, dick. Staubfaden etwa

so lang wie die Blumenblatter. Griff el unter der Narbe auff alien d

keulenformig, kiirzer als die Staubfaden. Frucht noch unbekannt.

China. Prov. Sze-tschuan, leg. E. Faber! Prov. Kuangsi, Hance (von mir

nicht gesehen).

Die Art ist sehr nahe verAvandt mit C. aus.tralis C. A. Mey., die jedoch

weniger vierkantige, spater kaum mit erhabenen Linien versehene Zweige und

viel kiirzere Kelchzahne hat. Zu C. australis oder zu C. paucinervis
scheinen Samlinge zu gehoren, die im Arb. Spath mit ,,C. brachypoda, Samen-

Nr. 1891, Bohmer 1894'-' aufgegangen sind. Die geographische Verbreitung der

drei sich gegenseitig vertretenden Arten C. sanguine a in Europa und

Westasien, C. australis in Siidosteuropa und dem Orient, C. paucinervis in

China und vielleicht auch im Himalaya, ist von grossem Interesse, namentlich

wenn man damit die Verbreitung der Subsect. Bothrocaryum vergleicht.

Neuere und seltenere Alpenpflanzen.

E. W o c k e
,

Zurich, botanischer Garten.

(Schluss.)

Der dichtfilzige Schneewegerich, Plantago nivalis Boiss., vervollstandigt

wiirdig dieses herrliche, siidspanische Dreiblatt alpiner Pflanzengebilde! Flach

am Boden ausgebreitet liegt die etwa 6— 10 cm im Durchmesser haltende

Rosette aus schneeweiss besponnenen, etwa 3—5 cm langen Blattern, von denen

sich die dunkelbraunschwarzen Bliitenkopfe an etwa 3—6 cm hohen Schaften

wunderbar abheben; meist sitzen mehrere Rosetten, zu lockeren Polstern ver-

eint, zusammen. Dieser prachtige, an Eleganz mit dem Edelweiss wetteifernde

Plantago gedeiht gleichfalls, wie fast alle siidspanischen Gebirgspflanzen, in

sehr magerer, steiniger Erde und vollig freier, offener, sonniger Lage,
wobei er seine dichte, filzigeBehaarung be halt, wahrender,schattig
kultiviert, dieselbe fast ganzlich verliert und an den Plantago montana

Jacq. lebhaft erinnert. Bei der Topfkultur ist es zweckmassig, die Exemplare

in sehr lange, schmale Alpinentopfe zu pflanzen und diese Kulturtopfe in andere,

mit Sphagnum gefiillte Kasten oder Gefasse einzusenken, ein Verfahren, das

bei sehr vielen schwieriger wachsenden Arten von bestem Erfolg begleitet ist.

Durch Teilung, besonders aber aus Samen, den PI. nivalis reichlich hervor-

bringt, kann man sich bald in den Besitz einer reichen Anzucht dieses wirklich

idealschonen »Edelwegerichs«, wie wir ihn nennen mochten, setzen. — Und nun

noch ein paar Worte iiber einige, leider auch gar zu selten anzutretfende Cam-
panula-Arten. Campanula AUionii Vill., das prachtvolle, grossglockige Kind

der Seealpen, verkorpert den reinsten Typus einer echten Alpine: Den winzigen

Leib kront die enorme, dunkellila (nicht blaue) Glocke; wie das zierlichc,

seidenfilzige Laub andeutet, ist sie eine echte Felsenpflanze und will dahcr

gleich den vorigcn Arten in sandig-steinigem Boden behandelt sein; freie, sonnige

Lage, nach der Bliite immer spiirlichere Wasserspenden, bis der Same gereift

ist — dann eher trocken wie nass — , ist das ganze Kulturrezept, bei dessen

Bcachtung C. AUionii binnen wcnigen Jahren zu heniichcn, vielsprossigen

Biischen mit enormem Bliitenreichtum wird.
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Aber auch die subalpiuen, bis in die montane Region der siidlichen und

siidwestlichenAlpenkette herabsteigenden Mauerglockenblumcn: die Campanula
Elatines L. und elatinoides Mor. werden in der Kultur kostliche Schmuck-

stiicke jeder Felspartie. wSie bringen dann richtige Knauelahren der zierlichsten,

blaulila Blumen, die sich aus den zarten Rosetten fast wahrend der ganzen

Dauer der schonen Jahreszeit ununterbrochen entwickeln, hervor. In der Kultur

teilen sie mit der obigen, mit C. isophylla Mor., mit den zierlichen Hedrae-
anthus-Arten der siidostlichen Alpen und dem ewig schonen Phyteuma
COmo sum L. die Anspriiche. — Eine iiberaus reichbluhende, zwergige, siid-

spanische Jasione spec, iiber deren endgiltige Bestimmung mir noch nichts

bekannt wurde, sei als Zukunftspflanze schon heute kurz erwahnt; der Reich-

tum der indigoblauen, kopfigen Bliitenstande verleiht ihr einen unsagbaren

Zauber und Wert fiir jede Felspartie.

Und nun noch einen fliichtigen Blick auf die mehr Schatten und feuchten

Grand liebenden Arten: Da ist zunachst der schone Ranunculus acetosel-

laefolius Boiss., der bei seiner Zartheit in der Kultur leider nur langsam

vorwarts geht. Die relativ grossen, weissen Bliiten schaukeln sich leicht iiber

dem wirklich frappant an Rumex Acetosella erinnernden Laubbusch; der gart-

nerische Wert dieser Art wird indessen durch den schon lange bekannten

R. amplexicaulis herabgesetzt, zumal auch letzterer leichter gedeiht; in der

Kultur liebt er moorig-felsigen Grund und halbschattige Lage. Unter den

Saxifragen ist es Saxifraga aquatica Lap., der man Untergrund und Luft

garnicht genug mit Wasser sattigen kann; dann entwickeln sich aber auch die

schonen, lebhaftgriinen Rosetten zu wahren Prachtpflanzen und erzeugen reich-

lich die vielbliitigen Blumenrispen; an geneigten, schattigen, womoglich
triefend-feuchten Platzen in moorig-steinigem Grund ist sie eine Zierde jeder

Felspartie. Im Topf ist reichlicte Verwendung von Sphagnum von bestera

Erfolg begleitet. Auch die schone S. pedemontana All. mit ihren grossen,

schneeweissen Bliiten liebt ahnliche Behandlung, wenn auch nicht ganz so

reichliche Wassergaben; durch Stecklingszucht kann man sich schnell eine statt-

liche Menge heranziehen. S. prenja G. Beck, die bosnische Form der

S. sedoides L., welche, wie diese, feuchten, schattigen Felsen eine an-

mutige Begriinung verleiht, gedeiht vorziiglich im Topf wie in der Felspartie

bei reichlicher Sphagnumverwendung und kann schattige Platze — aber nur

nicht unter Baumen — gut vertragen. - Die mehr seltene und interessante als

schone Primula Allionii Loisel. der Seealpen liebt wie ihre Verwandten
halbschattigen Platz und entwickelt sich in porosem Boden bei einiger Auf-

merksamkeit sicher, w^enn auch langsam. Die wenig ansehnlichen, sparlichen

Bliiten machen sie tlir den Gartner entbehrlich, wahrend sie fiir botanische

Sammlungen ihren hohen Wert behalt.

So waren die hervorragendsten, gartnerisch interessanten Arten behandelt;

was sonst von Alpinen in jener Liste enthalten ist, teilt — sofern es neu fiir

die Kultur ist — die Behandlung mit der nachsten Verwandtschaft; wohl Avare

noch diese und jene Art einer Sonderempfehlung wiirdig, wir miissen aber des

Raumes wegen fiir heute darauf verzichten, wollen aber, sofern in der Zukunlt

dies Oder jenes davon besonders wertvolle oder interessante Eigenschaften zeigt,

gern darauf zuriickkommen

.

^9
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Die Entwickelung und Ziele des Pflanzenschutzes.
Festrede, gehalten zur Feier des Geburtstages Seiner Majestat des Kaisers am
26. Januar 1896 von dem Rektor der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.

Professor Dr. F r a n ii. [Fortsetzimg.]

Aber man braucht noch gar nicht an die Thatigkeiten der Organismen

zu denken. urn einzusehen, dass ausser der Chemie nocli andere ^^aturwissen-

schaften fiir die Erforschung der Lebensbedingungen der Pflanzen ibre Hilte

leihen miissen. Es ist hier nicht allein an die meteorologischen Faktoren,

sondern namentlich an den Erdboden zu denken. GeAviss beruht die grosse

Bedeutung. welche die Bodenarten fiir das Gedeihen der Pflanzen haben, zum
Teil auf der chemischen Zusammensetzung des Bodens; aber zugieich wirken

hier eine Reihe physikalischer Krafte aut die Pflanzen, die von grosstem Einfluss

auf deren Gesundheitszustand und Entwickelungsfahigkeit sein miissen, wenn
wir auch Ursache und Wirkung liier meist noch nicht klar liberschauen konnen.

Denn wir diirfen uns nicht A^erhehlen, dass bis jetzt eine befriedigende physio-

logische Erklarung dafiir noch nicht gefunden worden ist, warum die Pflanzen

sich gegenilber den A^erschiedenen Bodenarten so ungleich A^erhalten und A^^arum

Avir manche Pflanzen auf geAvissen Bodenarten trotz geniigender Diingung nicht

mit Vorteil anbauen konnen. Denken lasst sich dabei an manchen physika-

lischen Faktor, als da sind die FeuchtigkeitsA^erhaltnisse, die je nach den Boden-

beschaffenheiten anders sich gestalten, die mechanische Struktur des Bodens,

die Avieder unter den A^erschiedenen Feuchtigkeitsverhaltnissen bei den ein-

zelnen Bodenarten Avechselt, die damit zusammenhangende A^erschiedene Durch-

liiftungsfahigkeit des Bodens. nicht minder die TemperaturA^erhaltnisse der

Bodenarten. Aber es ist eben sehr schwer, diese einzelnen Faktoren von ein-

ander loszulosen, um sie im Experimente einzeln fiir sich an den Pflanzen

priifen zu konnen. Es kann nicht genug betont Averden, Avelchen schAvierigen

Fragen hier die Pflanzenphysiologie noch gegenlibersteht und eine Avie wichtige

Ratgeberin ihr ausser der Chemie auch die Bodenkunde sein muss.

Aber eine erschopfende Erforschung der Bedingungen des Pflanzenlebens

konnte erst erAvartet Averden durch gleichzeitige Beriicksichtigung der mannig-

fachen Beeinflussungen durch die lebende Natur. In der durch das Mikroskop er-

schlossenen EebeAvelt der niederen Organismen stellten sich uns nach und

nach immer deutlicher und in immer grosserer Anzahl Faktoren von ungeahnter

Bedeutung dar. Dieser Forschungsrichtung hat sich mehr und mehr eine so

rege Arbeit, begleitet von so vielerlei Erfolgen, zugeAv^endet, dass es fast scheinen

konnte, aks sei auf das chemische Zeitalter jetzt eine andere F^poche gefolgt,

die eine Zeit lang die Fiihrung zu iibcrnehmen bcstimmt sein konnte. Stellen

sich ja doch viele allgemein in der Natur verbreitete Prozesse, Avelche friiher

fiir rein chemischen Charakters gehalten Avurden, jetzt als Wirkungen spezi-

fischer Grganismcn dar, Avic die Garungen, die Miulnisprozesse, gewisse

OxA'dations- und Desoxydationsvorgange, Avie die Nitnfikation und Denitrifikation

im Erdboden. Und ganz bcsonders ers(-heint auch im Pflanzenrciche vieles in

einer Verkettung mit Organismen oder als unmittelbare Wirkung solcher.

In sfhrm friihe Zeit zuriick reicht die Entdeckung gewisser nicderer Pflanzen,

besonders Pilze, und niedcrer Ticre, nur brachtc erst die neuere Zeit mit

ihren griindlicheren biologischen Forschungen bessere Aufklarung iiber die

Fntwickclungswcise dieser la^nde und iiber deren Hedingungen, und fiigte noch
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^ahlreiche Entdeckungen rlcrartigcr Ptlanzenfcindc hinzu. Aber nicht bloss solche

•Organismen wurden bekannt, wclche die Pflanze direkt beschadigen, sondern

wir kennen jetzt auch solchc, welche unmittelbar fordernd in die Lebensprozesse

<ierselben eingreifen. Es ist dies die Symbiose gewisser Pflanzen mit niedercn

Organismen, wobei die letzteren bei der Nahrungserwerbung jener die wich-

tigsten Dienste leisten und zu Wohlthatern der Ptlanze, ja unter Umstanden zu

unentbehrlichen Genossen derselben werden, ohne welche die Pllanze nicht

.gedeiht.

vSo ist beziiglich der Fragen nach den Bedingungen des Pflanzengedeihens

jetzt ein weites Gebiet der physiologischen Aera zugewiesen. Und heute kann

noch niemand sagen, wohin diese Forschungen noch fiihren werden; denn

noch betinden sie sich in aufsteigender Entwickelung, llberall linden sie neuc

Fragen und neue Arbeit vor, selbstverstandlich auch storende Stromungen.

Denn es ist wohl begreiflich, dass eine so verlockende Idee wie die, dass

mikroskopisch kleine Wesen die Ursache grossartiger Erscheinungen in der

Natur sind, manchen Enthusiasten verleitet, ohne zwingenden Beweis auch

Dinge den kleinen Organismen zuzuschreiben, an denen dieselben thatsachlich

keine Schuld tragen. So kommen einerseits Stimmen, die womoglich alle guten

Katurprozesse, wie jegliches Gedeihen der Pflanzen und die Erzeugung wert-

voller Stoffe in denselben, auf Avohlthatige'^Bakterien zuriickfiihren mochten,

andererseits auch Stimmen. welche fiir jede Beschadignng der Pflanze womoglich

gleich ein boses Bakterium bei der Hand haben. Und umgekehrt begegnen

wir solchen, welche, in altfrankischen Anschauungen befangen, sich mit der

Organismentheorie ilberhaupt nicht befreunden und am liebsten iiberall wieder

die organischen Ursachen einsetzen mochten.

Aber grosser als diese seitlichen hemmenden Stromungen ist die Schwierigkeit,

welche diese Forschung auf ihrem eigentlichen Gauge direkt vor sich hat.

Wie vieles birgt das Pflanzenleben noch unertorschtes und wie viele Krank-

heiten giebt es bei den Pflanzen, wo die Wissenschaft noch nicht im klaren ist.

Was die Landwirte mit unbestimmten Ausdriicken, wie »iMisswachs«, »Befall«

bezeichnen, das ist ja zum Teil allerdings von der Wissenschaft auf ganz be-

stimmte Ursachen, auf jeweils verschiedene Arten von Parasiten zuriickgefiihrt

worden. Aber noch heutigen Tages bekommen wir es mit Pfianzenkrankheiten

^u thun, wo uns die genauere Untersuchung bisher unbekannte und nicht unter-

schiedene Parasiten entdecken lasst. Es mag nur auf die neuen Getreidepilze

des Jahres 1894 verwiesen werden, von denen ich in Deutschland elf Arten

•auffand, deren mehrere in den letzten Jahren als Getreideparasiten erkannt

worden waren, manche iiberhaupt erst in jenem Jahre entdeckt wurden. Vnd
so beruht die Forschung auf diesem Gebiete manchmal nur darin, dass sie

•cine unbeantwortete Frage in eine ganze Reihe neuer Ratsel sich auflosen sieht

Das mahnt uns recht eindringlich, wie bescheiden wir die Unvollstandigkeit

unserer Kenntnisse einsehen sollen, wie wenig selbst uns noch die Worte des

mittelalterlichen Scholaren anstehen wurden: >'Wie Avir es nun so herrlich

weit gebracht«. Es scheint unter den Landwirten die Meinung in gar zu hohem
Grade zu bestehen, als waren alle die verschiedenen Beschadigungen der

Kulturpflanzen draussen auf dem Felde in der Wissenschaft bereits so genau
bekannt, dass man uns nur zu fragen brauchte, um Antwort zu erhalten. Denn
•die von dem Felde kommenden Meldungen und Einsendungen kranker Pflanzen
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sind, wie das ja auch ganz natiirlich ist, fast stereotyp von dem Ersuchen

begleitet, die Ursache des Schadens iind die Mittel zur Abhilfe angeben zu

wollen.

Die Mittel zur Abhilfe! Ja gewiss ist die Aufsuchung derselben das hochste

Ziel des Pflanzenschutzes. Aber selbstverstandlich kann davon erst bei den-

jenigen Krankheiten und Beschadigungen die Rede sein, deren Wesen und
Ursachen geniigend aufgeklart sind. Und selbst unter den Pflanzenkrankheiten,

wo das der Fall ist, giebt es manche, gegen die noch kein brauchbares Mittel

gefunden ist. Es kann geschehen, dass die griindlichste und milhevollste Er-

forschung einer Pllanzenkrankheit endlich belohnt wird mit der Erkenntnis,

dass in der Natur selbst die Unmoglichkeit oder doch zunachst eine uniiber-

windliche Schwierigkeit der Bekampfung liegt, sei es, weil der Feind zu

allgemein verbreitet ist, sei es, weil er alien bisher erprobten Gegenmitteln

trotzt, sei es, weil wir zwar Gegenmittel kennen, die Anwendung derselben in

der Praxis aber zu kostspielig oder zu schwierig oder geradezu mit den sonstigen

Anforderungen des Pflanzenbaues in Widerspruch kommen wiirde. Solche

Mittel, auch wenn sie sich als wirksam erweisen, sind doch eben keine Mittel

fiir die Praxis. In solchen Fallen hat eben der Pflanzenschutz auch noch nicht

seine Aufgabe gelost. (Forts, folgt.)

Die Kaiserin in der Gartenbau-Gruppe der Berliner

Gewerbe-Ausstellung.

m Freitag den 22. Mai, nachmittags 3 Uhr, stattete Ihre Majestat die

Kaiserin der Berliner Gewerbe-Ausstellung einen eingehenden Besuch

ab. Begleitet war die hohe Frau von ihrer jiingsten Schwester, der Herzogin

Karoline Mathilde von Schleswig-Holstein-Sonderburg, dem Herzog Ernst Giinther

von Schleswig-Holstein, dem Prinzen Albert von Schleswig-Holstein-Gliicksburg.

Im Gefolge der Kaiserin waren Graf v. Mirbach, Kammerherr v. Koller, Frl.

V. Gersdorf, Grafin Brockdorf und Frl. v. Baumbach. Nachdem die drei Mit-

glieder des Arbeitsausschusses: Kommerzienrat Kiihnemann, Geh. Kommerzien-

rat Goldberger und Baumeister Felisch, die Kaiserin empfangen hatten,

iibernahm Herr Kommerzienrat Kiihnemann die Fiihrung. Zuerst wurde das

liauptgebaude besichtigt, dann der Pavilion des Berliner Lokalanzeigers, das

Erholungshaus fiir weibliche Angestellte, das Alpenpanorama, der Musterstall,

die Baumschule des Herrn Okonomie-Kat Spath, das Marinepanorama, die

Gartenbau-Ausstellung zum zweiten Male, und, nach einer Erfrischungspause

im Ilauptrcstaurant, Alt-Berlin und Kairo.

In der Ausstellung der Baumschule von L. Spilth, die allein 10000 qm

cinnimmt und die grossartigste gartnerische Leistung auf der Gewerbe-Aus-

stellung ist, machte der Besitzer, Herr Okonomierat Spilth, selber die Giiste auf

die Einzclheiten aufmerksam. Die Kaiserin und die Prinzessin Karoline Mathilde

erkundigten sich nach Namen und Zucht der Biiume und Blumcn, und nament-

lich die Prinzessin gab ihr Interesse an den versc^hiedcnen Anhigen deutlifch

zu crkenncn.

Nachdem man von hier das Marine-Panorama besucht hatte, um den Flotten-

manovern mit Miniatur-Kriegsschilfen beizuwohnen, wiinschte, wie die Offiziellen
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Ausstellungs-Nachrichten berichten, die Prinzessin Karoline Mathilde, die eine

ausgesprochene Neigung fiir Landwirtschaft und Gartenbau hat, durchaus noc:h

einmal in die Gartenbau-Ausstellung zuriickzukehren, und so wurdcn noch die

einzelnen Gewachshauser und die Halle fiir Blumenbindereien beriicksichtigt,

wo das elfjahrige Tochterlein des Herrn Okonomie-Rat Spath der Kaiserin

einen kostbaren Blumenstrauss iiberreichte. Die Prinzessin liess von ver-

schiedenen Gartnereien die Empfehlungskarten holen, um spater ihre Bestellungen

machen zu konnen. Herr Okonomie-Rat Spath iiberreichte ihr auch einen Strauss.

Der Gartenbau (Gruppe XXII) auf der Berliner Gewerbe-

Ausstellung 1896.
II.

Von M. Hoffmann.

evor wir in den weiteren Bericht iiber die Garten-Erzeugnisse auf der

Berliner Gewerbe-Ausstellung eintreten, sei in kiirze Grosse und Lage der

Gruppe XXII auf dem Ausstellungsterrain vorgefiihrt. Von dem grossen Haupt-

Ausstellungsgebaude. dessen Hauptlangsaxe in S.O.-Richtung liegt, zweigen sich

in diagonaler Linie zwei grosse, iiberdeckte Wandelhallen ab. I>ie eine in der

Richtung W.-O. laufend, die andere N.W.-S.O.-Richtung innehaltend, schliessen

sie beide den in der verlangerten Axe des Ausstellungs-Gebaudes befindlichen See

(ehemal. Spielplatz) ein. Zwischen erstgenannter Wandelhalle und dem See

sind die einen grosseren Flachenraum (etwa 20000 m) in Anspruch nehmenden
Baumschulabteilungen verschiedener Firmen, deren letzten Abschluss im Osten

die ca. 10000 Dm bedeckende Flache der Spath'schen Baumschul-Anlage

bildet. Im Anschluss hieran fiigt sich ein grosserer rechteckiger Platz, dessen

ostlichste Grenze die Gartenbau-Halle (fiir Bindereien und bliihende Topfpflanzen)

zum Abschluss hat. Die beiden links und rechts stehenden schmaleren Seiten-

gebaude sind einerseits zur Aufnahme fiir die Ausstellungsobjekte der wissen-

schaftlichen Abteilung, andererseits fiir technische Gegenstande bestimmt. Die

gleichfalls hier sich zu beiden Seiten angliedernden Gewachshausbauten sind

samtlich zur Aufnahme von Pflanzen etc. bestimmt; der in der Mitte der Bau-

lichkeiten frei gelegene Platz ist von den Rosen der bekannten Gorms'schen Rosen-

ziichterei-Potsdam vollig ausgefiillt. Samtliche landschaftsgartnerische Anlagen

eingeschlossen, umfasst das Terrain der Gruppe XXII gegen 30 000 m.

Topfpflanzen.
Beziiglich der eingangs S. 269 erwiihnten geringen Beteiligung seitens der

Herren Gartner konnte man auch in dieser Abteilung bisher nur feststellen:

wenig, aber gut! Eine ganz hervorragende Leistung hatte hier A. Lenz-
Neuendorf mit Vorfiihrung seiner Cyclamen-Kulturen bewiesen, im Einklang

mit einer gleichen Leistung auf der II. Internationalen Gartenbau-Ausstellung

zu Dresden, die ihm dort den 1. Preis, die grosse silberne Staatsmedaille

einbrachte. A. Lenz, seit etwa 20 Jahren speziell auf dem Gebiete der Alpea-
veilchenzucht thatig, emsig und sorgfiiltig an der Vervollkommnung seiner

Lieblinge arbeitend, hat hierin Resultate erreicht, die der deutschen Ziichtung

nur zum Ruhme gereichen konnen. Eine zweite, auf unscre hiesige Spezial-

kulturen bezugnehmende Leistung fand in der bliihenden Marktpflanzengruppe
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Yon B. X i e m e t z - Rixdorf ihre Bestatigung. Die Marktpllanze, eine Berliner

Spezialitat, welche hier das grossstadtische Bediirfnis gezeitigt, und die

sich dem entsprechend mehr imd mehr Yervollkommnet, fesselte mit dieser

Gruppe bliihender Spiraeen. Cinerarien, Goldlack,. Cytisus, Amaryllis etc.

das Auge des Beschauers in Yollstem Masse. Einem grossen bunt geordneten

Strauss gleichend, beriihren .die zarten Farben, geschmackvoll geordnet, auf

wohlthuendste Weise das Auge des Beschauers. Nicht weniger wirkungSYoll

traten hier sodann die grossen Kronen-Azaleen, dicht mit Bliiten iibersaete

l^flanzen von W e i m a n n - Britz herYor, die gleich den Yorerwahnten die

C.artenbau-Halle schmiickten.

Eine, wenn auch nur kleinere, gangbare Kultur-Exemplare. indes sehr zahl-

reiche Sorten aufAveisende zweite Azaleen-Sammlung stammte aus der Giirtnerei

Yon F r. B 1 u t h - Gr. Lichterfelde. Herr Bluth, der bereits 1879 damalige

1. Ge^Yerbe-Ausstellung mit seinen Pflanzen geschmiickt hatte, zeigte auch hier,.

namentbch in seinen eigenen Ziichtungen Blutheana alba und Luise Bluth,

eine reiche Auswahl und bedurfte zu dieser Aufstellung den Yollen Raum eines

Gewachshauses (von G. Schott-Breslau). Eine besondere Augenweide ge-

wahrten uns dann die etwas weiterhin aufgestellten Orchideen-Exemplare,

reichbliihende Cattleya iVlossiae, welche gleich den ebenfalls hier befind-

lichen Lilium Harrisi, beide von J. C. S c h m i d t - Unter den Linden aus-

gestellt, die fachkundige Leitung des Obergilrtners der Schmidtschen Gartnerei,

des Herrn Riechers, bekundeten. Als sodann noch in der Gartenbaii-Halle

weiterhin belindliche beachtenswerte Leistungen nennen wir 1. die Alaiblumen-

Gruppen von V o e s c h - Keuendorf ; 2. die Remontant-Nelken von A. Borsze-
kowsky-Lankwitz; 3. die gefiillten Aveissen Odier-Pelargonien von Nickel-
Treptow. Ein gleich es gilt von den pyramidentormig gezogenen reichbliihenden

Cy ti sus Attley anus und derAcacia d ecora-Gruppe der FirmaA.Clotofsky-

Berlin. Leider verschwinden die schon- und reichbliihenden Neuhollander-

und Cap-Pflanzen immer mehr aus un.seren Gartenkulturen, gleich den inter-

essanten Epiphyllum-Arten, von denen B. Niemetz-Rixdorf Epiph. Russelianum

Gaertneri in sehr reichbliihenden Exemplaren ausgestellt hatte. Die voll-

bliihenden bunten Calceolaria tigrina von A. Bullrich-Britz, das Brome-
1 i ace en-Sortiment derKgl. Gartner-Lehranstalt Wildpark (Insp. Echterm ey er),

die Mamillarien- und ]^>chinocacteen-Sammlung von W. Mu ndt-Pankow,

sehr gut kultivierte Pflanzen, Blattbegonien von Battke-Britz, Palmen

und Blattpflanzcn, Araucari en- Gruppen von G. A. S c h u 1 1 z-Lichtenberg

tragen nur dazu bei, das Bild vervollstandigen zu helfen. Auch Herrn Gustav
A. Schultz gebiihrt das Verdienst, bereits mit Herrn Bluth zusammen. das

Haupt-Kontingent zur 1. Gewerbe-Ausstellung in der Ptlanzen-Abteilung geliefert

zu haben; der beste Bew(ns fiir die Lebensfiihigkeit dieser Geschiifte. Wir

kniipfen hieran das

Preisrichter- Protokoll vom 2. iMai i(S{j(>.

A b t e i 1 u n g : Bi n d e r c i und a b g e s c h n i 1 1 e n e B 1 u m c n

:

1. Als beste I>eistung im einzelnen wie im ganzen wurde anerkannt die-

jenigc Yon J. C. Schmidt, Inhaber Kuntze, Hoflieferant, 2. von Chr. Drescher-
Runge St., 3. IJ. Ilelbi g-Liitzow Platz. Bemerkenswert waren: 4. Fassbender-
Schonhauser Allee mit 2 Phantasie-Arrangcments, 5. Hiibener-Prinzenstr. mit

cincm 'Irauer-Arrangement: Vase mit Sockel. Von abgeschnittenen Sorti-
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mcnts - Bill men wurden besondcrs anerkannt: Nelken - Neuzuchtunj^cn in

50 Excmplarcn iind 10 Sortcn von E. Studier-Gr.-Lichterfelde.

Abteilung: Bliihende Topfpflanzen

:

Besonders hervorra^ende Ixistungen dieser Abteilung- waren

:

1. Cyclarnen von A. I.enz-Neuendorf bei Potsdam.

2. Bliihende. Marktpllanzenti^ruppe sowie Cinerarien von B. Niemetz-
Rixdorf.

3. Cattleya Mossiae von J. C. Schmidt.

4. Azaleen, Kronen von Weimann-Britz.

5. Azaleen in Sorten, einschliesslich 20 Liiise Bluth, F r. Bluth-
(fcr. Lichterfelde.

6. Lilium Harrisi von J. C. Schmidt,

7. Maiblumen von Voesch-Neuendorf-Berlin.

Bemerkenswert waren:

Acacia decora von Clotofski- Berlin,

jo^ef. weisse Odier-Pelargonien von Nickel-Treptow.

gez. Chone. Loock. Kahler. O. Riimpf. R. Bock. A. Thiel.

M. Hoffmann, als Ordner.

Die zweite Internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden.

II. Von L. Wittmack.

iHierzu Abb. 52.)

bwohl vom 2. bis 6. Mai das denkbar schlechteste Wetter herrschte, war

die Ausstellung trotzdem sehr stark besucht. Vom 7. Mai ab aber lachelte

die Sonne fast dauernd iiber der Ausstellung, welche nicht, wie urspriinglich vor-

gesehen war, nur vom 10. bis 12., sondern vom 10. bis 14. Mai (Himmelfahrtstag)

^^erlangert wurde. Den Glanzpunkt der letzten Tage bildete der Besuch Ihrer

Majestaten des Kaisers und der Kaiserin in Begleitung des sachsischen Hofes.

Ganz Dresden war in Begeisterung, hochst geschmackvolle Triumphbogen

waren errichtet, die Schulkinder bildeten Spalier und die Dresdener Gartner

empfanden es dankbar, dass das Kaiserpaar ihrer Ausstellung durch den Besuch

eine so grosse Ehre erwies. Die Einnahmen stiegen bei dem schonen Wetter

so gewaltig, dass der anfangs so gefiirchtete Fehlbetrag sich nicht ergeben hat.

Mag der Ueberschuss vielleicht auch nicht gross sein, der ideelle Erfolg ist

ein ganz ausserordentlicher. Mag ferner im einzelnen in Dresden auch manches
vermisst sein, im ganzen und grossen zahlt die Dresdener Ausstellung 2u den

hervorragendsten Erscheinungen auf dem Gebiete gartnerischer Leistungen

wiihrend dieses Jahrzehnts, das sozusagen mit der grossen allgemeinen Garten-

bauausstellung in Berlin 1890 eroffnet Avurde. Die Berliner Ausstellung — das

diirfen wir wohl ohne Ueberhebung sagen — ist fiir alle folgenden ein Muster

geworden betreffs . der kiinstlerischen Anordnung; auch war sie wohl die

erste, bei welcher Dioramen als Abschluss benutzt wurden. Mit wahrem Ver-

gniigen haben wir jetzt zum Vergleich mit der Dresdener den Grundriss der

Berliner Ausstellung (in Gartenflora 1890 S. 274) und die Abbildungen der
Festsale, der Dioramen etc. in Gartenflora i89(j S. 353. ,380, 407, 462, 515, 517
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552, 554, 576, 609, 1891 S. 10. 12 und 13 durchgesehen und raten jedem;

dasselbe zu thun.

Es ist schwer, einen Vergleich zwischen beiden Ausstellungen zu Ziehen;

in Bezug auf die kiinstlerische Anordnung kam die Dresdener der Berliner in

vielen Stiicken gleich, in einigen, so in der Herstellung des Rhododendron-

Thales und des grossartigen Dioramas von Sybillenort, iibertraf sie dieselbe;

in Bezug ,auf die Verbindung mil dem Kunstgewerbe war aber in Berlin mehr
geschehen, und vor allem war die Berliner Ausstellung mehr A'on ganz

Deutschland beschickt, daher vielseitiger, wie sich schon aus der Zahl der

Aussteller: in Dresden 393, in Berlin 640, ergiebt.

Bei der Fiille des Stoffes konnen wir im nachstehenden nur die wichtigsten

Gegenstande behandeln, wobei wir aber audi auf die mancherlei Aufgaben

hinweisen wollen, die nicht gelost waren. Es thut gut, auch das zu thun, und

s. Z. ist sogar in Gartenflora 1890 S. 500 und 518 ein eigener Artikel: »Die

nicht erfiillten Aufgaben der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung« von

Th. Lange gebracht worden. Uebrigens ist nicht zu vergessen, dass auch in

Dresden viele Gegenstande gebracht waren, tiir die im Programm keine Auf-

gaben standen, die also »zur Verfiigung der Preisrichter« gestellt wurden.

I. Warmhauspflanzen.

Gleich die 1. Aufgabe: 100 Warmhauspflanzen in 20 Arten und Abarten

war nicht gelost, dagegen die Aufgabe la: Eine Dekorationsgruppe aus Palmen,

Cycadeen etc. von Herrn C. W. Mietzsch- Dresden in trefflichster Weise. Er

hatte diese als Hintergrund fiir seine Rosengruppe sehr geschickt aufgestellt.

Aufgabe 2: Eine Sammlung Warmhauspflanzen von 100 Stiick in 50 Arten und

Abarten lieferte Otto Renner, Leisnig in Sachsen. Aufgabe 3: 50 bliihende

Warmhauspflanzen, war wieder nicht gelost. Vorziiglich dagegen die Aufgabe 4:

Eine Gruppe Palmen und Cycadeen, 100 Stiick in 15 Arten (sollte wohl

heissen in mindestens 15 Arten, wie es meist immer hatte heissen miissen).

Wir haben schon in der Einleitung S. 271 erwahnt, dass der Kgl. bot. Garten in

Dresden (Prof. Drude, Garten-Insp. Ledien) eine reiche Sammlung von iiber

()0 der seltensten Arten vorfiihrte und dass Albert Wagner-Gohlis bei Leipzig

eine hochst geschmackvoll arrangierte Gruppe zur Schau stellte. Hier fesselten

besonders die riesigen Phoenix canariensis, ferner P. senegalensis, leonensis,

tenuis etc. Nicht erwahnt haben wir die schone Sammlung von Heinrich

Schneider-Dresden, die gleichfalls im Hauptsaale stand. Besonders schon waren

ferner die Cocos Wedelliana unseres Landsmanncs C. Petrick - Gent, der ein

ganz besonderes Kulturrezept dafiir zu haben scheint; vorziiglich waren auch

die Kentien von Ch. Vuylsteke in Loochristi bei Gent und die 50 Palmen in 50 Sorten

von der Societe anonyme horticole in Gent. Dass Alb. Wagner -Leipzig auch

in Cycadeen Grossartiges leistet, wird nicht wundernehmen. Sehr gut waren

aber auch die von Carl Weissig-Grossraschiitz.

Fiir viele Aufgaben von einzelnen oder einigen Palmen waren keine Be-

werber. Eine noch junge neue Palme, Calamus Carola, hatte unser Landsmann

F. Sander, in Firma F. Sander <t Co., St. Albans, England (und Brugge) in einem

Glaskasten, der mit Eapageria rosea umrankt war, ausgestellt. Auch Alb. Wagner

brachte als neu: Raphis asperrima.

Baumfarne waren von Johannes Nicolai-Dresden, aber meist in kleineren

Exem^jlaren ; niedrige Fame und Selagincllen hatte, wie schon im ersten Artikel
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erwahnt. Giistav Engelhardt in meisterhafter Weise, dabei in selteneren Arten,

zur Dekoration der Felsgrotte im Hauptsaal verwendet. Auch vom
Oekonomierat Gireoud, Herzogi. Gartendirektor in Sagan, war ein hiibsches

Sortiment grosserer P^arne ausgestellt. Neue -Fame lieferte Gustav

Engelhardt, so Pteris Wimseti, Didymochlaena truncatula imd Hemitelia

Lindeni, letztere entschieden neu.

In Adiantum, die in Berlin fast ganz fehlten, waren treffliche Leistungen

Yon Gustav Engelhardt-Dresden, Paul Mahler-Dobeln und \V. Stockigt-Stetzsch

bei Dresden. Endlirh hatte Rich. Neumann - Walddorl Freiland - Fame
ausgestellt.

Bunte Dracaenen auf einer Fruhjahrsausstellung gut Yorfiihren zu konnen,

ist eine Leistung; Carl F. Manewald, Striesen-Dresden, loste sie vortrelflich. Wir
sahen auch in seiner Giirtnerei noch viele schone Exemplare. D. Massangeana

und Lindeni brachten ausser dem Genannnten Otto Klemm - Grimma und
Reischle & Findeisen-Grossbothen i. S., hiibsch braunrotlich gefarbte Dracaena

indivisa, welche das standige Preisgericht der Kiirze wegen als var. fusca

bezeichnete. Paul Bach - Kotzschenbroda. — Das grosste Jnteresse erregten die

beiden neuen Dracaenen von F. Sander & Co. in St. Albans: Dracaena
Sanderiana und D. Godseffiana. — Die weiss gestreifte D. Sanderiana
ist einst von Johannes Braun aus Kamerun hergebracht und s. Z. an Herrn

Franz Bluth verkauft worden, der das Eigentumsrecht an F. Sander abtrat.

Wir haben sie bereits gelegentlich der Center Ausstellung (Gartenflora 1893

S. 304, 344. u. 406, Abb. 86 (das ist die richtige Abbildung, die auf S. 345 ist

falsch) beschrieben. Ebenso. haben wir daselbst S. 305 bereits der von den

meisten Dracaenen ganz abweichenden D. Godseffiana, auch aus Westalrika,

gedacht. Diese hat breit eiformige, glanzende, weiss gesprenkelte Blatter

und erinnert an D. surculosa. Sander hatte auch diese Pflanze in einem

besonderen Glaskasten, der aber mit weiss bllihenden Lapagerien umrankt war,

ausgestellt.

Kalthaus - Dracaenen lieferten Heinrich Schneider - Dresden und Vincke-

Dujardin in Scheepsdale bei Brugge.

Orchideen. Die Leistungen in Orchideen waren geradezu grossartig;

leider aber miissen wir gestehen, dass sich die deutschen Gartner wenig dabei

beteiligt haben. Xur zwei Firmen, Fr. Otto Dehne - Chemnitz un.d Johannes

Xicolai-Dresden, soAvie ein Privatmann, Dr. Oberliinder, endlich der botan. Garten

(Garten-Insp. Ledien) mit einer Schaupflanze von Dendrobium thyrsitlorum mit

2oTrauben, hatten sich beteiligt. Alancher scheute wohl den weiten Transport; aber

die Belgier, welche hierin so grosse Triumphe feierten, hatten es doch noch viel

weiter. Der Wahrheit die Ehre zu geben, miissen wir aber gestehen. dass sich

die deutschen Pflanzen ganz gut neben den belgischen sehen lassen konnten.

Schon Avaren z. B. das Cymbidium Lowi und das Dendrobium thyrsitlorum von

j. Xicohii, seine Cattleya labiata Alossiac, C. Gaskelliana, Odontoglossum Rossi

majus und seine C.ruppe Cypripedium Lawrenceanum. Ilcrr Nicolai zieht alle

(>rchideen in sehr llachen Topfen und diingt sie mit kiinstlichem Diinger, er

hat sie bekanntlich viclfach in einem lu'dkasten. (Ledien in Cartenlh.)ra 1S90

S. 124 m. Abb.) (Forts(^tzung folgt.)

*) Zui- Lrliiiiteriing ties beigetugleii ( iiinulplanes der Aussielluiig, den wir nach deni

dein Kataloge beigegebenen haben veikleinern lassen, verweisen wir aut S. 270.
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Ein Ausflug nach dem Thuringer Walde und der Besuch der

7,Villa Spindler^^ in Bad Tabarz in Thuringen.

s war im Ilerbste des vergangenen Jahres an einem schonen September-

'"^H Sonntag, als wir auf der Station Waltershausen den Zug, der uns von Erfurt

nach dem Thuringer Walde brachte, verliessen, um der durch ihre Teppich-

beete und grossartigen Parkanlagen weitbekannten Villa Spindler in Tabarz

einen Besuch abzustatten.

Xach einem Marsche von -'^ Stunden, der uns nach Verlassen des freund-

lichen Stadtchens Waltershausen durch einen harzig duftenden Fichtenwald

fiihrte, lichtete sich der Wald und vor uns lag in einem lieblichen, von hohen

Bergen umrahmten und von der JMorgensonne grossartig schon beleuchteten

Thale „Tabarz" mit seinen Ireundlichen Villen und Logierhausern, wo jahrlich

immer einige Tausend Badegiiste in den Sommermonaten Erholung suchen und

auch linden.

Coulissenartig umrahmen 5 Berge den Ort und im Ilintergrund erhebt

sich, als wiirdiger Abschluss des Bildes, majestatisch der iiber 900 m hohc

..Inselsberg", wo lustig die Fahne des Gasthofes im Winde flattert und gleich

wieder in einer Nebelwolke verschwindet.

Hier auf diesem ruhigen, von der Natur so reich bedachten Stlickchen

Erde hat sich vor 26 Jahren der Griinder der weitbekannten Firma ,,W. Spindler"

aus Berlin ein Heim fiir den Sommeraufenthalt geschaffen, das lieblicher

und schoner nicht von einem Dichter erdacht werden kann. Es liegt mitten

im Walde, von alten hundertjahrigen Fichten und Tannen umgeben und

von hohen bewaldeten Bergen kesselartig eingeschlossen, an deren Fiissen

saftiggriine Matten, durcheilt von einem munteren Gebirgsbach, sich ausdehnen,

kurz, alles vereinigt sich hier zu einem grossen Naturpark.

Die ,,Mlla Spindler'- liegt am Eingange des lieblichen und schonsten

Thales des Thuringer Waldes, des „Lauchagrund'', und des Felsenthales mit

dem Thorstein, durch den der Fussweg nach dem vielbesuchten Inselsberg

fiihrt, da wo sich der Park in der ganzen Breite des Thales ausdehnt, weit

an den Zimmerberg und Uebelberg mit seinem Hochwald und Wiesenmatten

ansteigt und in den Wiesen in der Enge des Thales abschliesst. Ein munterer

Gebirgsbach, ,,die Laucha*', in deren krystallhellem W^asser die flinke Forelle

sich tummelt, durchlauft den Park und den teilweise mit grotesken Felsen ein-

gefassten Lauchagrund. Diese moosbewachsenen, mit Farnen und Flechten

iiberzogenen Porphyrfelsen, in deren Kliiften Birken, Ebereschen und Fichten

ein von Sturm und Wetter zerzaustes kiimmerliches Dasein fristen, geben

dem Lauchagrund ein gar ernstes Aussehen, das durch die lieblich grlinen

Matten, das Spielen der Sonnenstrahlen in dem vSaulendom des Waldes
und das Rauschen des Wassers alle vSorgen vergessen und uns in die Lieder

der Sanger des Waldes miteinstimmen lasst.

Das Glockengelaute der KuhUerde und der Gesang einer munteren

Schiilerschar, die durch das Thai ziehen, unterbrechen die liber dem Thai

lagernde feierliche Stille, in der das Schreien eines Hirsches von den Bergen zu-

weilen erschrocken aufhorchen lasst. Dass man sich an einem solch schonen Ort

wohl fiihlt und auf einige Zeit die Geschiiftssorgen vergisst und neu-
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gestarkt im Geschaft wieder walten kann, beweist, dass sich nun der jetzige

Besitzer der Villa Spindler, Herr Kommerzienrat C. Spindler aus Berlin, jeden

Sommer einige Monate mit seiner Familie zur Erholung bier aufhalt, und dass die

Liebe fiir Pflanzen sich auch nach Tabarz iibertragen, bezeugen die reich ge-

fullten Gewachshauser und gut gepflegten Teppichparterres, welche den Eingang

des Lauchagrundes zieren.

Die Villa, die im deutschen Stil gehalten, liegt etwas abseits von der

Strasse, am Fusse des Zimmerberges und des Uebelberges, und ist von einem gut

gepflegten Rasen umgeben, auf dem Blumenbeete verteilt sind. Die Erker der

Villa und die Freitreppe sind reich mit bliihenden Topfpflanzen, Lorbeerbaumen
und hohen XeuhoUandern dekoriert. Hochstammige und niedere Rosen in

voller Uppigkeit umgeben die Villa von Slid und West und bilden den Ab-

schluss bezw. den Ubergang zum Park.

Im weiten Bogen wird die Villa von einer Terrasse mit einem Spielplatz

umfasst; diese Terrasse ist bepflanzt mit den besten Florblumen, zwischen

denen hochstammige Fuchsien mit Rosen abwechseln. Ein kleiner Wasserfall

vor der Villa bringt noch mehr Leben in die Anlage und spendet eine angenehme
Kiihle in der heissen Tageszeit. Vor der Villa, etwas nach Norden geneigt,

liegt das grosse Teppichparterre, es ist 70 m lang und 20 m breit. Die Mitte

des Parterres bildet ein grosses, 6 m im Durchmesser haltendes Teppichbeet,

um dieses sind bliihende und Blattptlanzen zu einem harmonischen Ganzen

vereint, dessen Wirkung noch ganz besonders dadurch erhoht wird, dass ein

Pavilion im orientalischen Stil, der etwas erhoht an dem V/aldvorsprung liegt

und in welchem sich die Herrschaften die meiste Zeit des Tages aufhalten,

den Abschluss bildet. Der Park ist der Umgebung ganz angepasst und nur

in nachster Nahe der Villa mit feinen Zierstrauchern und Baumen bepflanzt,

sonst sind Fichten und Tannen, die waldartig gehalten werden und einen

geschlossenen Hochwald bilden, verwendet. Laubholzer an den Randern, teils

angepflanzt, teils als natiirlicher Anflug, beleben das eintonige Dunkelgriin

der Nadelholzer und geben durch Vor- und Zuriicktreten in die Wiesenflachen

dem Park ein recht gutes Aussehen; die Wegefiihrung ist so geleitet, dass man

bequem zu alien Punkten des Parks, der, nebenbei bemerkt, 36 ha umfasst,

gelangen kann. Und welch herrliche Blicke bieten sich uns bei jeder Biegung

der Wege, jeder Sitzplatz zeigt uns die grossartigsten Gebirgslandschaften,

und ohne grossere Anstrengung ist man bald 200 m hoher gestiegen, von wo

man die Villa mit ihren Nebengebauden und den Gewiichshausern tief unter

sich liegen sieht.

Ein Blockhaus mitten im Walde ladet zum Ausruhen ein und bietet einen

herrlichen Blick auf eine andere Villa, im Schweizerstil, mit hohen Bergen

im Hintcrgrund.

Das Gewachshaus am lungang des Parkes wird ebenfalls von einem

Teppichparterre umgeben, welches durch grosse Phormium tenax, Araucarien.

Yucca und hochstammige Fuchsia gracilis harmonisch geschmiickt ist und

von Tausenden, die hier vorubergehen, bewundert wird. Im Gewachshaus bc-

findcn sich: Gefiillte Begonicn, Coleus, Gloxinien, Streptocarpus, Gesneraceen,

Saintpaulia ionantha, zur Zeit in voUer Bliite und iippigster Kultur, im Warm-
haus ist eine kleine Sammlung Orchideen und hubscher Blattpflanzen, die zum

Teil zur Zimmerdekoration verwendet werden. Die Mistbeete sind angefiillt mit
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Teppichbeetpllanzen etc. etc., wovon ctwa 23000 Stuck notig sind. In dem
grossen neuerbauten Gewachshause soUen die Lorbeerbaume, deren Kronen

2V2— 3 Durchmesser baben, und die grossen Dekorationspflanzen unter-

gebracht werden: solcher hohen Dekorationspflanzen werden ca. 500 Stiick ge-

braucht. Zu erwahnen sind noch die herrlichen Fuchsien und Pelargonien-

Sorten, desgl. die Nelken, Begonien, Lilien und viele bllihende Pflanzen, die man
sonst gar nicht so haufig antrifft. Ein kleiner Obst- und Gemusegarten sorgt

noch fiir den Gaumen der Bewohner der Villa Die Friichte gelangen zwar

4 Wochen spiiter zur Reife als in lu'furt, aber um so freudiger werden dieselben

dann begriisst, ist doch die Reifezeit der Erdbeeren Ende Juli und Anfang

August, die der Stachel- und Johannisbeeren Ende August. Die Verspatung

liegt, abgesehen von der hohen Lage, auch an der kurzcn Dauer des Sonnen-

scheins in dem Thalkessel, in welchem die Besitzung des Ilerrn Kommerzienrat

C. Spindlcr liegt.

Wcnn man nun auch hier die kostbaren Pflanzenschatze, die in Spindlersfeld

die Gewachshauser fiillen, vermisst, so wird man doch wieder durch die herr-

lichen Teppichbeete und die bliihenden Dekorationspflanzen, die geschmackvoll

um die Villa und den Pavilion gruppiert sind, zur Geniige entschadigt; alles

prangt in den Sommermonaten von gut gepflegten Pflanzen, von denen eine

jede zur vollen Geltung kommt. Es ist die Villa Spindler durch ihre Anlagen

weit bekannt und nimmt nach Aussage aller Fachleute den ersten Platz nach

dem herzoglichen Park zu .,Altenstein" bei Liebenstein ein, was auch wir

wieder bestatigen konnen. Und so scheiden wir mit dem Wunsche, dass der

Herr Kommerzienrat C. Spindler noch recht lange sich seines schonen Be-

sitzes in Tabarz erfreuen moge, und zugleich mit dem, dass das Bad Tabarz

noch vielen Tausenden von Sommerfrischlern zur Erholung dienen werde.

Dass cs in Tabarz sich gut wohnen lasst, beweist die jahrliche Zunahme der

Kurgaste. ^
•

. J. B.

Aus dem amtlichen Bericht liber die Weltausstellung

in Chicago 1893.
II.

(Hierzu Abb. 53.)

e s. Z. bereits erwahnt, bildete die Ob staus s t cUun g mit den glanzendsten

und reichhaltigsten Teil des in der Gartenbauhalle Gebotenen; und das

nicht allein im Herbst, nein bereits von der Eroffnung an fand man den

ganzen Sommer hindurch neben frisch geerntetem Obst solches, welches in

Kiihlraumen (cold storage) aufbewahrt war und sich trefflich (auch nachher)

noch hielt. Ein Staat suchte den andern zu iiberbieten, und manche Reklamen,

in denen der betr. Staat als Paradies der Obstkultur hingestellt Avurde, fehlten

nicht. Einige Staaten batten solche Reklamen verschmaht, aber um so gediegener,

auch in Bezug auf Sorten-Echtheit, ausgestellt. Zu diesen gehorte ausser dem
Staat New- York, dessen Sammlung auf eichenen Standern sich befand, und
mehreren anderen, ganz besonders auch der Staat Illinois, in welchem Chicago
selbst liegt. Dadurch wurde wieder gut gemacht, was dieser Staat, beziehungs-
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weise seine Gartner (ausser Herrn Waughan) hinsichtlich des eigentlichen

Gartenbaues versaum't hatten. Unser Bild zeigt nur die eine Halfte der Au$-

stellung, denn im Riicken des Beschauers ist noch eine llache Alittelterrasse zu

denken. deren Stufen wie die abgebildete niit Spiegelglas belegt Avaren. Es

machten diese Spiegelterrassen einen sehr schonen Eindruck und empfehlen wir

dringend. es ahnlich zu macben, wo reichlicbere Alittel zur Vediigung stehen.

Abb. 53.

Die Obstausstellung des Staates Illinois. Die Terrassen aus Spiegeln.

Phoiographiert von L. Witt mack.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Saintpaulia ionantha, das Veilchen von
Usambara.

I)iesc schone Gesneracee ist be-
kanntlicb cine neucre Einfiibrung und
zuerst in der Gartenflora 1893 S. 280
und 321, t. 1391 und Abb. 66 bcschrieben
und abgebildet wordcn.*) Sie ver-

*) Sie ist von E. lie nary, lufurl, in den
Handel i^egeben und tlicse I'irnia hat (.laniii

I

dicnt mit Recbt zu den bestcn Deko-
rationsptlanzen des warmen und tem-
perierten Ilauses geziiblt zu werden
und ibre leicbte Kultur sowie der lang-

andauerndcFlor werden dazu beitragen,

wohl eine der schonsten Pflanzen der letzten

20 Jahre verbreitet. hi Dresden fiihrte sie

schon niehrere Farbenvariciaten davon vor

L. \V.
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dass sie bald in j c d e r Gartnerei /ai

linden sein wird. — Da, wo im Sommcr
auch die leerstehenden Kalthauser mit

Pllanzen besetzt sein sollen, lassen sich

die S. ionantha im Verein mit Gloxinien,

Streptocarpus u. dgl. sehr gut dazu

verwenden und erregen dann allge-

meines Aufsehen, denn die tiefblauen

Blumen, die unseren Veilchen sehr alm-

lich, jedoch geruchlos sind, erheben

sich frei liber das dunkelgriine Blatt-

werk, und die gelben Staubgefasse ver-

leihen den blauen Blumen etwas recht

Lebhaftes. Im Warmhaus bliihen die

Saintpaulia fast das ganze Jahr und sind

die Blumen auch im Winter recht

gut zur Bmderei zu gebrauchen.

Auch zur Zimmerkultur eignet sich

die S.. wenn sie vor allzu viel Sonne
und vor Zugluft geschiitzt wird, ganz

gut, allerdings ist das Blattwerk hier

nicht so dunkelgriin gefarbt, was jedoch
die Schonheit der Ptlanze nicht beein-

trachtigt. Wer die Saintpaulia erst

kennen gelernt hat, wird dieselbe in

seinen Kulturen nicht mehr miss en

wollen. Dazu kommt die einfache

Kultur und leichte Uberwinterungsart,
es geniigt fiir letztere ein bescheidenes
Platzchen im warmen oder temperierten
Hause, wenn es nur nicht zu feucht ist.

Auch ist im Winter Yorsicht beim
Giessen zu empfehlen, denn ein Zuviel

verursacht Faulnis und den Tod.
Im M a r z verpllanzt man in eine

leichte nahrhafte Erde, verabreicht
bei lebhaftem Wuchs einen schwachen
Dungguss und der Flor beginnt von
neuem. Die Pllanzen erreichen bis

zum Herbst einen ganz bedeutenden
Umfang und eine ununterbrochene
Bliitenfiille, die allgemeines Erstaunen
hervorrufen wird.
Was die Verm eh rung betrifft, so

ist dieselbe sehr einfach, — sie lasst

sich durch Blatter ahnlich wie die der
Gloxinien und Rex-Begonien mit Leich-
tigkeit ausfiihren oder noch einfacher
durch Samen, wodurcfi man gleich eine
ganze Menge von Pllanzen erzielen

kann. Der sehr feine wSamen wird im
zeitigen Friihjahr in mit sandiger Heide-
erde gefiillteTopfe obenauf gesiiet, ohne
ihn aber mit Erde zu bedecken; eine
Glasscheibe, die man auf den Topf
legt, wird vor einem zu schnellen Aus-
trocknen schiitzen, in 8—10 Tagen wird
der Samen bei 15— 18^ R. zu keimen
beginnen und dann sind die kleinen

Pllanzchen in dieselbe Erde zu vcr-

stopfen, was recht oft wiederholtwerden
muss, wenn man zeitig auf bliihcnde

Pllanzen rechnen will. Haben sich

einigc Blatter gebildet, so miissen die

S. zu zweien in Topfe mit derselben
Erdmischung, der noch etwas feine Ilorn-

spahne beigemischt werden konnen,
gepilanzt, dann auf ein Warmbeet ge-

bracht, schattig gehalten, ab und zu

mit einem schwachen Dungguss ge-

gossen und bei heller Witterung tags-

iiber ofter gespritzt werden , dann
werden sich im Juni oder Juli die ersten

Blumen zeigen. Dieses ist der Zeitpunkt.

wo man sie zu Dekorationen im Warm-
haus oder Kalthaus etc. verwenden
kann. Alan halte sie dort mit Gloxinien
und sonstigen Gesneraceen, wozu auch
nochMimosa pudica genommen werden
kann, liifte nicht zu viel und halte sie

etwas schattig, dann kann man bis

zum Herbst Pflanzen von 20 cm Durch-
messer erziehen.

J. Biemliller,
Villa Spindler, Gross-Taharz.

Sanders Kreuzungen von Anthurium Andreanum.

Herr Obergiirtner G. Kittel, Eckers-
dorf bei Neurode, Schlesien, schickte

uns kiirzlich in abgeschnittenen Bliiten-

standen aus dem Graf 1. M a g n i s -

schen Garten Kreuzungen des Anthu-
rium Andreanum von F. San der & Co.,

St. 'Albans, England, welche er seiner-

zeit als kleine Samlinge erworben und
durch Warme und Dung zu wahren
Staatspflanzen erzogen hatte. Sie sollten

demVerein zur Beforderung des Garten-
baues in seiner Versammlung am
30. April vorgelegt werden, leider aber
ward die Versammlung auf den 7. Mai
verschoben, da so viele Mitglieder bei

der Gewerbe-Ausstellung, die am i.Mai

eroffnet wurde, beschaftigt waren und
konnten sie solangenicht frisch bleiben.

Wir haben daher diese Bliitenstande

in der Gartenbau - Abteilung der Ge-
werbe - Ausstellung auslegen lassen,

mochten aber hier nun eine kurze Be-
schreibung, meist nach den Angaben
des Herrn Kittel, veroffentlichen.

1. Anthurium Andreanum selbst

nur zum Vergleich. Zeichnet sich be
kanntlich durch eine glanzend mennig
rote wabige Bliitenscheide und einen
gelben Kolben aus. Scheide am vor-
liegenden Exemplar mit der etwa 1 cm
langen diinnen Spitze 13 cm lang,.
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an der Basis 8 cm breit, Kolben 5,5 cm
lang, 8 mm Durchmesser, kiirzer als die

Scheide.
2. A Leodiense X Andreanum,

Sehr starkwiichsig, Blatter dunkelgriin,

ihre Form Avie bei A. Andreanum,
starkstielig, Scheide breit herzformig,

vorn rundlich. (Samtliche Bliiten-

scheiden sind abgerundet, somit wohl
eine konstante Erscheinung)

,
ganz

dunkelkarmin, dunkler als Andreanum.
fast glatt, 11,5 cm lang, 11 cm breit!

Kolben auf zwei Drittel der Lange
elfenbeinweiss, an der Spitze gelblich,

8 cm lang, so lang als dieScheide.

3. A. Lawrenceanum X Andrea-
num album. Besonders starkwiichsig,

die Lappen der herzformigen Blatter

dieser Hybride sind nicht wie bei A.
von einander abstehend, also mitoffener

Bucht , sondern iibereinander ge-

schlagen. Bliitenscheide und Blatter

von dicker, lederartiger Textur, sehr
gross, stark gestielt. Scheide herz-

formig mit kurzer Spitze, zinnoberrot,

9 cm lang, 7,5 cm breit, Lappen iiber-

einander geschlagen (wie bei den
Blattern), Kolben liber die Scheide her-

vorragend, 8 cm lang, weisslich-rotlich-

gelb.

4. A. Albanense X Andreanum.
Blatter hellgriin, diinn- und langstielig,

ahnlich Andreanum in Form. Scheide
herzformig, kurz zugespitzt, mit von
einander abstehenden Lappen, hell

mennigrot, mit der Spitze i 2 cm lang,

10 cm breit. Kolben 7 cm, etwas luirzer

als die Scheide.

5. A. L u d o V i c u m X Frster

Bliitenstand (noch klein), wird die Grosse
der vorigen erreichen. Wachst sehr

langsam. Bliitenscheide karminrot,

Riickseite heller, Kolben blutrot.

Neue remontierende Erdbeere „Louis Gauthier".

Diese augenscheinlich sehr wertvolle

Sorte wurde zuniichst von E. Andre in

der „Revue horticole'' (16. Septbr. 1895)

beschrieben und wird jetzt von der
Firma Letellier et fils in Caen' in den
Handel gebracht. Andre fasst ihre

hauptsachlichsten Mcrkmale unter den
folgenden vier Punkten zusammen:
1. ausserordentliche Uepj)igkeit im
Wachstum; 2. cnorme Ertragsfiihigkcit,

an eincr cinzclncn Staude wurden bis,

zu 160 Friichten beobachtet; 3. die
weisse oder zartrosa angehauchte Far-
bung, so selten unter den grossen Erd-
beeren; 4. die betrachtliche Grosse,
welche jene der schon bekannten
Varietat — Dr. Morere — noch iiber-

tritft. Die erste Ernte beginnt in der
letzten Juni - Woche, und fiinf der
schonsten Friichte ergaben ein Gewicht
von 750 gr. Die friihzeitig erscheinen-
den Ausliiufer gelangen bald zur Aus-
bildung und tragen unter giinstigen

Umstanden im September eine zweite
Ernte, deren Friichte, wenn auch
minder gross als die im Juni, ein ebenso
feines Aroma besitzen.

Gard. Chron. I, 199.

Birne Beurre Perran.

Eine fur die Alonate Januar und
Februar sehr wertvolle Birne. Ob die

Bezeichnung ,,new variety'* zutrifft,

muss dahingestellt bleiben, denn es

heisst, dass dieselbe vor etwa 30 Jahren
von den Worcester Baumschulen ein-

gefiihrt wurde (von wo?). Die Frucht
ist etwas kurz, aber dick, hat eine

unregelmassige Oberflache und ist der
lange Stengel flach eingesetzt. Die
blassgelbe Farbe der ziemlich dicken
Schale wird durch • Rostflecken fast

ganz verdeckt. Als Weihnachts- und
selbst noch spatere Birne hat sie ein

schmelzendes Fleisch von schonem
Wohlgeschmack.

Gard, Chron. I, 209, f. 28.

Klugia Notoniana.

Wirkonnen diesehiibsche Gesneracee
von Ceylon als eine schnellwachsende
einjahrige Art bezeichnen, die sich

aber durch Sterklinge leicht fort-

pflanzcn lasst. Die zahlreichen in

Trauben beisammenstehenden enzian-

blauen Blumen mit schwefelgelbem
Schlunde erinnern an die von Utri-

cularia. Bis jetzt-ptlegt man die Pflanze

im Warmhause zu Ziehen, es gaben
aber die in Kew angestcUten Versuche
im kalthause ganz iiberraschende
Erfolge, insofern die Blumen eine

ausserordentliche Grosse erreichtcn

und die ganzen Pflanzen ein Bild der
Ueppigkeit darbotcn.

Gard. Ghron. I. 2^6, f. 32.
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Die Kultur der Iris Kaempferi.

Die Iris Kaempferi ist cine der be-

merkenswertesten unter den Irisarten

und sehr dankbar, wenn man die Art
der Kultur beobachtet, wie sic in Japan,
der Heimat, iiblich ist, wo man sic

fast wie cine halbe Wasserpflanze be-

handelt.

Diese Iris besitzt einen sehr kurzen
Wurzelstock, von dem cine grosse

Menge kraftiger, faseriger Wurzeln aus-

gehen. Die sehr zahlreichen und dicht-

gedrangten Triebe, welche sie erzeugt,

geben ihr das Aussehen eines ge-

drungenen Busches von sehr schoner
Wirkung, welche noch durch die langen,

hellgriinen, an ihren Enden sanft ge-

bogenen Blatter erhoht wird. Die
Blumensindauch keingeringerSchmuck
dieser Pflanze und zerfallen nach ihrer

verschiedenartigen Farbung in violette,

rotlichlila und flachsgraue. Die rosa
und reinweissen sind sehr beachtens-
wertund erinnern an dielrisxyphioides.
Was die Blumen der doppelten oder
vielmehr der halbgefiillten anbetritft,

so zeichnen sie sich vor den einfachen
durch die verschiedenen Formen aus;

sie gleichen mehr grossen, halbkugeligen
Tulpen. Iris Kaempferi kann eine Hohe
von 45—50 cm erreichen; ihre Bliite-

zeit fallt unter dem Himmelsstrich von
Paris in den Juni und Juli.

In ihrem Heimatslande, Japan, kul-

tiviert man die Iris Kaempferi auf be-
rieseltem Boden, den man leicht unter
Wasser setzenkann. Hieraus darf man

|

aber nicht schliessen, dass dies eine
Pflanze sei. die man nach Art der im
Wasser lebenden Spezies, der Iris

Pseudacorus, kultivieren kann; sie I

wiirde sicherlich im Winter aus tlber-
fluss an Feuchtigkeit erfrieren. Die
Iris Kaempferi verlangt einen reichen,
moorartigen Boden, welcher durch
Durchlassigkeit frisch erhalten und
richtig drainiert werden muss, um die
stehende Feuchtigkeit zu verhindern.

Die Einrichtung, welche der be-
riihmteLiebhaber M.Micheli in seinem
Schlosse zu Crest (Schweiz) getroifen
hat, entspricht nicht nur vollstandig
den verlangten Bedingungen, welche
die ausgezeichnete Sammlung Iris

Kaempferi fordert, die er in seinem

Park vereinigte, sondern lieferte auch
ganz hervorragende P>gebnisse.
Diese sehr sinnreiche Einrichtung

des Flerrn M. Michel i ist folgender-
massen: Die Iris sind in drei recht-

winkligeBecken oderBehalter gepflanzt.

welche mit guter, mooriger und voU-
kommen mit Abzug versehener Erde
angefiillt sind. Ein schwacher Strahl

Wasser, welcher bestiindig lauft, er-

halt die Feuchtigkeit im Untergrunde,
ohne dass die Oberflache ein feuchtes
Aussehen hatte. Die Behaller, welche
vollkommen zementiert und ungefahr
50 cm tief sind , stehen terrassen-

artig, einer immer 25 cm niedriger als

der andere; dieser Umstand erleichtert

das Fliessen des Wassers vom oberen
Becken in die unteren Behalter. Dieser
Einrichtung ist es zu verdanken, dass
das Wasser sich niemals ansammelt.
Auf der Oberflache der Erde befindet

sich, wie schon bemerkt, kein Wasser,
sondern dasselbe lauft in einer Tiefe
von ungefahr 30 cm ab, was geniigt,

um die den Pflanzen notwendige
Feuchtigkeit zu geben. Ein anderer
bemerkenswerter Punkt ist der, dass
Herr M. Mich el i mit Erfolg die Iris

Kaempferi in voUer Sonne kultiviert,

wahrend die meisten Ziichter eine halb-
schattige Lage vorziehen. Bei einem
anderen Liebhaber, dem Flerrn C. Mir-
beau, welcher dem Rahmen wie dem
Bilde gleiche Wichtigkeit beilegt,

herrscht ein ganz anderes Verfahren,
die Iris Kaempferi zu kultivieren. Er
benutzt hierzu einen Rasenplatz seines

Besitztums in Carrieres sous
P o i s s y.

I

Auf dem niedrigsten Telle dieses

Platzes liess er die Erde auf ungefahr
60 cm ausheben, brachte hierauf eine
feste Lehmschicht von 20 cm hinein
und formte daraus ein muldenformiges
Becken von fast 50 m im Quadrat;
hier hinein kam eine diinne Schicht
Steine und Scherben, welche die Ent-

wasserung bildeten. Das Ganze wurde
mit einer fruchtbaren, lockeren Erde
bedeckt bis zur gleichen Hohe mit der
Rasenflache. Eine Bewasserungsein-
richtung entsendet bestandig einen
schwachen Wasserstrahl, welcher den
Iris die gewunschte Feuchtigkeit bietet.
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Das iiberfliissige Wasser sickert leicht

in die durchlassige Erde, welche dieses

verborgene Becken umgiebt. Die Iris

gedeiht bewunderungswiirdig bei dieser

Kultur, welche leicht iiberall nach-
geahmt werden kann und eine iiberaus

reiche Bliite liefert.

Die Vermehrung geschieht ent-

Aveder durch Samen im April im Freien
Oder in Schalen mit wiederholtem Ver-
ptlanzen; in den ersten schonen Tagen
des llerbstes werden sie dann an Ort
und Stelle gepflanzt; oder aber man
teilt schone Stauden im Herbst ungefahr
zwei Monate nach der Bliitezeit. Es
ist vorzuziehen, die Teilung im Herbst
vorzunehmen, statt im Friihjahr, weil
man dann schon voUstandig gut be-

wurzelte Exemplare bis zur Bliitezeit

hat. Man sieht also, dass diese Iris,

welche hinreichend hart sind, um durch
die Strenge eines Pariser Winters nicht

zu leiden, nicht so schwierig zu kulti-

vieren sind, als man im allgemeinen
glaubt, und dass man sie, um ein gutes
Ergebnis zu erlangen, nur in ihre Lieb-
lingslage zu stellen braucht, d.h. gesund
und frisch, Bedingungen, welche, wie
man sieht, nicht unmoglich zu vereinen
sind. — In Holland (Haarlem) sahen
wir diese Iris in der Baumschule von
Zocher in einem wiesenartigen Grunde,
welcher im August noch recht feucht,

wenn nicht nass war, so dass wir, ohne
nasse Stiefel zu bekommen, nicht in

die vSammlung eintreten konnten; sie

gediehen dort prachtig und standen
ebenso schon in Bliite; nebenan floss

der bekannte hollandische Graben, so

dass der Standort einen Fuss iiber der
Wasserflache erhaben war. Ein Linden-
quartier war Nachbar dieses Iris.

(Nach Le Jardin 1895 pag. 126— 127
von Alex. Mathieu.)

Die neue Rose Belle Siebrecht gleich der alten

Rose Missis W. J. Grant.

Die Rose Missis W. J. Grant Avird

als eine der besten zum Treiben er-

achtet und hat un.ter diesem Namen
eine berechtigte Bcliebtheit in England
erworben. Jctzt kommt sic von Amerika
zuriick unter dem Namen Belle Sieb-
recht und diese Benennung ist der
Ciegenstand lebhafter Kritteleien auf
der anderen Seitc des Kanals geworden;
der neue Doppelname ist wenigstens
unniitz. Die Ausgabc der Rose unter

dem neuen Namen scheint ihre 25 ooo-

Franken beim Verkauf ergeben zu
haben.

(Bulletin d'Arb. iSgS. 232.)

C. M a t h i e u.

Der Verein zur Beforderung des
Gartenbaues erhielt von Herrn Lu d w i g-

Schiller, jetzt in Kutherford, New-
Jersey, am 28. Febr. 1895 lebend ab-
geschnittene Blumen der Belle Sieb-
recht, welche ungemein gefielen. (Siehe
iiber diese Rose Gfl.i895, S. 191, 345, 595.)

Starke Lamarque-Rose.

Ein Exemplar der Noisette - Rose
Lamarque wurde im Herbst 1876 in

Los Angelos in Kalifornien gepflanzt.

Die Pflanze entwickelte sich kraftig.

Unmittelbar iiber der Erde hat jetzt

der Stamm 0,83 m und die beiden
Haupttriebe jeder mehr als einen halben
Meter im Umfang. In den letzten liinf

Jahren ergab der Stock im Durchschnitt
mehr als vierzehntausend Blumen. In

diesem Jahre belief sich die Zahl der
Blumen im Marz und April auf 21 640
Stiick. C. Mathieu.

Schnellbliihende Rosen, R. polyantha.

Die Herren Vilmorin, Andrieux
& Co. in Paris haben eine neue Sorte
Rosen eingefiihrt, welche wegen ihrer

geringen Grosse und der Schnelligkeit
des Wuchses ausserordentlich inter-

essant ist. Sie gehorizur Gruppe der
Rosa polyantha (multiflora), d. h. sie

tragt ihre Bliiten in Biischeln (Dolden-
trauben). Die neue Sorte hat den Vor-
teil, dass sie immerbliihend ist,

d. h. den ganzen Sommer bliiht. Diesen
Umstand verdankt sie ihrem Ursprunge;
es ist eine Kreuzung der alten aus
Japan eingefiihrten Rosa polyantha mit
irgend einer Remontaut-Rose in einer

Gartnerei Lyons. Durch wiederholte
und sorgsame Auswahl ist eine neue
Sorte Rosen erzielt worden, welche
gleich den Sommergewachsen inner-

halb noch nicht eines Jahres kcimt,
bliiht und Samen tragt. Die Hohe bc-
trug nur ca. 55 cm. Die Bliiten sind

einfach, doppelt oder gefiillt, eiwa in

gleichem Verhaltnisse, und sind fast

alle Farbenabweichungen vertreten, die

wir unter den kultivierten Rosen linden.

Die Bliite beginnt, wie bereits erwiihnt,

im ersten Jahre, ja selbst einige Monate
nach der Aussaat. l^^s macht einen
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sehr hiibschen Eindruck. cinen kleinen

Rosenstock, vielleicht ca. locm hoch,

mit einem schlanken Stammchen und
einigen kleinen Blattern in weniger
als drei Monaten zahlreiche Blumen-
knospen treiben zu sehen, welche in

kiirzester Zeit niedliche halbgefiillte

kleine Rosen, in der Grosse fast eines

Zweinnarkstiicks entfalten und viel Ahn-
lichkeit mit der bengalischen L a u -

rentia-Rose oder noch mehr mit
der Rose Pompon de Mai haben.
Die Bliite wahrt den ganzen Sommer,
ist aber im zweiten Jahre selbst-

verstandlich reichlicher, wo die Pflanze

mehr den Charakter der Rosa polyantha
mit ihren Doldentrauben annimmt.
Dies ist die beste Zeit, um die Pflanzen

auszuwahlen, welche beziiglich der
Fiillung und der Farbung am meisten
gefallen. Die Samen miissen sobald
als moglich nach dem Februar in

Topfe Oder in Schalen gesaet werden,
entweder in einem Vermehrungshause
Oder Warmhause oder auch im Kalt-

hause. In letzterem Falle stelle man
sie aber dicht unter Glas, damit die

Pflanzen nicht vergeilen. In der Regel
gehen die Samen in 14 Tagen nach
der Aussaat auf. Lasst man die jungen
Samlinge in den Samennapfen,so bliihen

sie am Ende des zweiten Monats. Frau
von Vilmorin stellte in der Sitzung
der franzosischen Gartenbau - Gesell-
schaft zwei kleine Pflanzen aus, eine
mit weissen und eine mit rosenroten
Bliiten, welche, am 1. Marz ausgesaet,
die eine am 28., die andere am 31. Marz
bliihten. Beziiglich der nichtverpflanzten,
daher diirftigen Samlinge ist es besser,
sie dennoch einzeln inTopte zu pflanzen,
sie zu entspitzen oder zu stutzen, damit
sie sich verzweigen und sie in ein Mist-
beet, am besten auf warmen Fuss zu
stellen , um ihren Wuchs zu be-
schleunigen, und, nachdem sie ab-
gehartet, im Mai in den freien Grund
zu pflanzen. Nach dem Verhalten der
iibrigen multiflora- Rosen gegeniiber
dem Froste werden diese neuen Rosen
sicherlich nicht die strengen Froste,
welche zuweilen in nordlichen Gegenden
stattflnden, iiberleben, auch wird durch
die kurze Periode ihres Wachstums
das Holz nicht geniigend reif. Eine
Decke von Streu oder Laub wird daher
im Winter nach unserer Meinung notig
sein. Um anerkannte Spielarten sich
zu erhalten, vermehre man sie durch

Einsetzen der Augcn oder durch Stcck-

linge wie die andcren Rosen.

«

(Nach Gard. Chron. 1895, II, S. G82.)

In der Mai-Sitzung des Vereins zur
Beforderung des Gartenbaues 1895 hatte

Flerr N eum an n -Schoneberg einige

niedliche Exemplare dieser Rose von
demselben Jahre ausgestellt; sienahmcn
durch ihre Liliputaner - Grosse das

Interesse der Mitglieder in Anspruch,
waren aber Samlinge, wie sie eben aus

Samen entstehen. Herr J. G. Schmidt,
Erfurt, hat diese Rose in Deutschland
sehr verbreitet. (Siehe Gartfl. 1 896 S. 1 50 )

C. M a t h i e u.

Pennisetum Ruppellianum.

Wir halten uns verpflichtet, da friiher

(wahrscheinlich weil die Samen ver-

wechselt wurden) in dem Bericht iiber

das Versuchsfeld des Ver. z. B. d. G.

(Gartenflora 1895 S. 137) ein ungiinstiges

Urteil iiber diese Pflanze abgegeben ist,

das die Herren Dammann & Cie. zwar
schon 1895 S. 179 richtig stellten, einen

sehr giinstigen Bericht abzudrucken,
den Prof. Emil Rodigas im Bulletin

d'arboriculture etc., Gent, November-
heft 1895 S. 337 erstattet hat. Er sagt:

»Wir haben im Garten der Garten-
bauschule zu Gent dieses hiibsche Gras,
welches die Herren Dammann & Cie.

in San Giovanni a Teduccio als ihre

schonste Neuheit von 1894 betrachten,

einem Versuch unterworfen. Die Pflanze

ist ausserordentlich elegant. Die von
Dammann & Cie. gegebene Abbildung
giebt vollstandig das zuriickgebogene
Laub wie die zierlichen Bliitenstauden

wieder, die im kleinen an das Pampas-
gras, Gynerium argenteum. erinnern.

Schon vor der Bildung der Aehren
bietet die Pflanze wegen ihrer lockeren
Tracht eine grosse Anziehung. Ihre

Blatter sind schmal lineal, sehr rauh,
sehr lang, oft 1 m messend. und hell-

griin. Die Aehren sind schlank und
mit langen Grannen versehen, sie haben
ungefahr 25 cm Lange und besitzen

einen hiibschen Farbenton, zuerst

w eissli ch-rosa, das allmahlich pur-
purartig wird. Die Halme und Aehren
konnen zu trockenen Straussen dienen.
Wir haben Pennisetum Ruppellianum

am 3. November 1895 in der Ver-
sammlung des Casino zu Gent aus-
gestellt und das Preisgericht hat ihm
ein Wertzeugnis zuerkannt.



Litteratur.

Die Pflanze ist von schnellem Wuchs
und lasst sich auch im Topf kultivieren.

Die Gattung Pennisetum umfasst jetzt

die Gattungen Gymnothrix, Penicillaria,

Beckeropsis und Pennisetum selbst.

Sie zahlt etwa 40 Arten, von den en
einige sehr zierend sind.«

Maschinen zum Pressen von Kuhmisttopfen.

In der Sitzung des Blumen- und
Gemiisezucht-Ausschusses vom 5. Marz
(s. Gartenflora No. 9, Seiie 250) wurde
gemutmasst, dass diese Maschinen jetzt

wohl gar nicht mehr zu haben seien.

Meine Geschiiftsstelle wurde erst

kiirzlich noch von auswarts um Aus-
kunft dariiber ersucht und ich bin
in der Lage, mitteilen zu konnen, dass
die pp. Maschinen zwar ziemlich aus
der Mode gekommen, aber doch noch
— freilich nur solche kleinsten Ka-
libers — von der Firma Carl Bran des
in Hannover, Kokenstr. 9, zum Preise
von 3 Mark erhaltlich sind.

A. Voss,
Geschaftsstelle fur Feld- und Gartenkultur

in Berlin-Wiimersdorf.

Graser fiir heisse und trockene Platze in

warmeren Klimaten.

Beim Durchblattern alterer Jahr-
gange der Gartenflora fand ich im
Jahrgang 1879 unter obigem Titel

I'olgende Graser aufgefiihrt, die sich

nach Dr. R. Schomburgk in Adelaide,
das einen ebenso trockenen und heissen

Sommer besitzt wie Siideuropa und
Nordatrika, gut bewahrt haben: Pani-

cum maximum und P. spectabile, Bro-

mus uniuloides, Phleum pratense, Avena
elatior, Piptatherum Thomasi und P.

multiflorum. Milium multiflorum, Dac-
tylis glomerata, Festuca duriuscula.
Stenotaphrum glabrum, Phalaris ame-
ricana, Eragrostis cylindrica und ganz
besonders Cynodon Dactylon. Letzteres
und mehrere andere diirften aber
schwerlich einen guten, feinen Rasen
bilden. Dazu ware in erster Reihe
Festuca duriuscula (resp. T. hetero-
phylla) geeignet, ferner auch Phleum
pratense, Dactyiis glomerata und
Avena elatior, wenn diese ofter gemaht
werden. Vielleicht mochte sich auch

I

Festuca rubra eignen, das zwar gern
auf Moorboden wachst, aber auch auf
sandigen Stellen vorkommt. Festuca
rubra treibt Auslaufer und ware in

der Hinsicht noch besser fiir Rasen-
flachen. Fiir unsere Kolonieen mochte
es sich wohl empfehlen, da, wo Rasen-
flachen in Anlagen geschaffen werden
soil en, ein Gemisch der letztgenannten

Arten zu versuchen.
L. Wittmack.

Heufelder Blumendiinger.

Mit Heufelder Blumen- und Garten-
Diinger (Marke G B) habe ich im
vorigen Jahre giinstige Resultate erzielt,

namentlich bei krautartigen Topf-
pflanzen mit Steinkohlenaschen-Unter-
lage. Das Heufelder Fabrikat enthiilt

8 % Stickstoff, 13 % wasserlosliche
Phosphorsaure, 13 % Kali.

Wiirzburg.
Scheller, Kgl. Hofgartner a. D.

Litteratur.

L. H. Bailey, Plant breeding
( Pflanzenziichtung). 5 Vorlesungen
iiber die Veredelung der Kulturpflanzen.

New -York und London. Verlag von
Macmill an & Co. 1895. 80. 293 S. mit
20 Abb. Preis i Dollar (ca. 4 M. 25 Pf.).

Herr L. H. Bailey, Professor des

Gartenl)aues an der Cornell-Universitiit

zu Ithaca im Staatc New-York, den wir
in Chicago personlich kennen Icrnten,

ist einer der tiichtigsten Vertreter der
Gartcnbau- Wissenschaft in den Ver-
einigten Staaten, und das vorliegende
Wcrk legt aufs neue Zeugnis dafiir ab.

Es giebt kein anderes Werk, in welchem
die Prinzipien, welche bei derZiichtung
zu beobachten sind, soklar auseinander-
gesetzt werden wie hier, und wiirde

cine tJbersetzung ins Deutsche sehr

willkommen sein.

In der ersten Vorlesung behandelt
der Verfasser ,,Die Thatsache und die

Philosophic (d. h. hier die Gesctze)

der Vari ation", und zwar: 1. die That-

sache der Individualitat, 2. die Ursachen
individueller Verschiedenheiten, 3. die

Auswahl und Fixierung der Variationen.

(Inter den Ursachen individueller Ver-
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schiedenheit misst or nach unsercr
Meinung mit Recht den riusseren Ein-

fliissen eine grosse Rolle bei, obwohl
Weismann und viele andere das be-

streiten. Auch wir haben imnier den
Gedanken ungescheut ausgesprochen,
dass dauernde Veranderungen des
Bodens, der Ernahrung und andere
iiussere Umstande einen wesentlichen
und erblichen Einfluss haben, trotzdem
wir bei hochangesehenen Getreide-
ziichtern unsere Meinung nicht geteilt

fan den.

In der zweiten \'orlesung wild die

Theorie des Kreuzens zwecks der
\'ervo]lkommnung besprochen, in der
dritten die Entstehung der Varietaten

mit speziellen Beispielen beziiglich der
Dew - berry (Taubeere), Rubus cana-
densis L., und der Black-berry(schwarzen
Brombeere), Rubus villosus Aiton, des
Apfels, der Bohne und der Canna.

Die vierte Vorlesung enthalt »ent-

lebnte Ansichten«, d. h. Ausziige aus
den Arbeiten von B. Verlot, E. A. Car-
rier e und unserem Landsmann Dr.
W. O. Focke in Bremen. Dies Kapitel
hiitte vielleicht etwas kiirzer gefasst

werden konnen.
Die fiinfte Vorlesung endlich giebt

praktische Anleitung zum Kastrieren
und Befruchten der Pflanzen, mit Ab-
bildungen.
Das Wichtigste mit sind die 15 Regeln

(etwas viel) in der 2. Vorlesung, die

wir unsern Lesern mitteilen woollen.

1. Vermeide nach Formen zu streben,
welche der Art oder Gattung, mit
welcher Du arbeitest, fremd sind.

2. Die schnellsten und ausge-
sprochensten Resultate sind in den
Gruppen Oder Arten zu erwarten, welche
normal am meisten variieren.

3. Ziichte nach einer Eigenschaft zur
Zeit.

4. Wiinsche keine gegensatzlichen
Eigenschaften.

5. Bei der Auswahl beachte, dass der
Charakter der ganzen Pflanze wichtiger
ist als der eines Zweiges oder Teils;
je einheitlicher die Pflanze in alien
ihren Teilen, desto besser wird sie

diese vererben.
6. Pflanzen mit gleichen Eigenschaften

konnen doch in der Ubertragung der-
selben sehr verschieden sein.

7. Je weniger die Abweichung von
dem Normalen, desto leichter im all-

gemeinen wird die Vererbung sein.

8. Das Krcuzen ist ein Ausgangspunkt,
kein Endziel.

9. Wenn das Krcuzen als ein direktcs

Mittel zur Erzeugung neuer Varietaten
benutzt werden soil, muss jede der
Eltern nach obigen Regeln ausgewiihlt
werden; je einheitlicher und dauernder
eine Elternpflanze einen gegebenen
Charakter besitzt, desto grosser ist die

Aussicht, dass sie diesen iibertragen
wird. DieErfolge derKreuzung scheinen
am sichersten zu sein bei Gewachshaus-
pflanzen, wo die Auswahl der Eltern
mit vSorgfalt getroffen werden kann
und wo die Existenzbedingungen mog-
lichst gleichformige sind. Die be-

merkenswertesten Erfolge sind gerade
bei den auserleseneren Gewachshaus-
pllanzen, Orchideen, Begonien, Anthu-
rien etc. erzielt.

Wenn Arten sich nicht kreuzen lassen,

muss man vorher gekreuzte Arten mit-

einander verbinden. Die Brighton-
Traube ist eine Kreuzung von Concord
(eine reine amerikanische Art) mit
Diamant und Hamburg (Bastard einer

unreinen amerikanischen Art und einer

europaischen), Diamant (diamond) ist

eine Kreuzung der Concord-Traube mit

j

Jona, letztere unzweifelhaft unreinen
Ursprungs.

!
10. Stelle Dir im Geiste erst voll-

kommen das Ideal der gewiinschten
Varietat fest, ehe Du einen Versuch
machst zur Ziichtung.

11. Ist das spezifische und richtige

Ideal erkannt, so muss der Ziichter

suchen, dass seine Pflanzen in der an-

gedeuteten Richtung variieren. Das
kann geschehen durch Kreuzung oder
durch Veranderung der Lebens-
bedingungen.

12. Wer neue Varietaten erstrebt,

beachte auch scharf die ausdauernden
Pflanzen, besonders Geholze. um
Knospen-Variationen oder »Sports« zu

entdecken.

13. Wenn einmal der Ausgangspunkt
gegeben ist, liegt aller dauernder Fort-

schritt in fortgesetzter Auslese.

14. Selbst wenn die gewiinschte Va-
rietat erzielt ist, muss sie in ihrer

Musterform (standard) durch bestandige
Aufmerksamkeit bei der Auslese er-

halten werden.
15. Der dauerndste Fortschritt in der

Veredelung der Pflanzen erwachst aus

I

der besten Kultur und der verstandnis-
' vollsten Auslese und Samenwechsel.



Ausstellungen und Kongresse. — Aus den Vereinen.

Sehr richtig sagt der Verfasser am
Schluss dieser Nummer 15 (S. 128):

»Wir brauchen nicbt so sehr Sorten
mit neuen Namen als eine allgemeine
Zunahme der Ertragsfahigkeit und Kraft

(efficiency) der Typen, welche wir
bereits besitzen; und diese Vermehrung
muss hauptsachlich erreicht werden
in der Form einer allmahlichen Ent-

wickelung unter dem Anreiz (stimulus)

einer guten Pflege.

«

Das Buch sei dringend alien Ziichtern
empfohlen. L. Wittmack.

SiebzehnteDenkschrirt, betreffend die
Bekampfung der Reblauskrankheit im
Jahre 1894. 4O. 106 S. Mit 5 Karten.

Dr. Geo. C. Taylor, Dr. /. L. Beesoti,

Dr. Walter Maxivell. The chemistry of
sugar cane and its products. No. 38
Bulletin of the sugar experiment station.

Baton Rouge La. 1895. 80.

Ausstellungen und Kongresse.

Berliner Gewerbe-Ausstellung.
Jeden Mittwoch nach dem 1. u, 15. des
Ivlonats haben nachmittags von 6 bis

8 Uhr im Lokale Tucherbrau bei Lor-
bergs Baumschul-Abteilung zwanglose
Zusammenkunft: samtliche Aussteller,

Ordner, Preisrichter, Gesamt-Vorstand
der Gruppe XXII (Gartenbau) zweeks
gemeinsamer Besprechung.

Berlin. Die vereinigten Ausschiisse
haben sich einstimmig gegen einen

friiheren Termin der grossen allge-

meinen Gartenbau - Ausstellung zur

Feier des yojahrigen Bestehens des

Ver. z. Bef. d. Gartenbaues 1897 im
Treptower ParkzuBerlin ausgesprochen,
da die Witterung eine friihere Aus-
stellung nicht gestattet. Es bleibt also

dabei, dass die Ausstellungvom 2 8. April
bis9.Mai i897stattfindet. Sobedauerlich
auch das teilweise Zusammenfallen
mit der Hamburger Ausstellung ist,

so trifft Berlin keine Schuld und man
ist in Berlin auch durchaus nicht

angstlich, zumal von alien Seiten, auch
aus dem Auslande, die regste Unter-
stiitzung zugesagt ist. Das reichhaltige

Programm, mit allein 50 000 Mark
Vereinspreisen, wird in einigen Tagen
ausgegeben werden.

Genf. Allen denen, welche eine

Reise in dieSchweiz machen, empfehlen
wir, sich die grossartige Schweizer
nationale Austellung in Genf anzusehen,
bei welcher nach der Schilderung
des Herrn M. Micheli, Prasident der
Gruppe 40 (Gartenbau), auch dieser

Zweig glanzend vertreten ist, bez. sein

wird. xMan hat fiir den Gartenbau und die

Landwirtschaft einen besonderen Platz

am linken Ufer der Arve hergerichtet,

dessenPlan inderreich mit Abbildungen
geschmiickten No. 15 des Journal
officiel illustre de I'Exposition nationale

Suisse S. 174 veroffentlicht ist.

Aus den Vereinen.

Berlin. Endlich ist es dem AU-
gemeinen Deutschen Gartner-
Verein gelungen, in Berlin ein seiner

Bedeutung entsprechendes Logicrhaus
fiir Gartner cinzurichten. In Verbindung
hiermit unterhiilt der Verein einen
kostenlosen Stellennachweis, welcher
vom liandelsgartncr-Verband anerkannt
ist. Man kann den riihrigen Verein
zu dicsem Untcrnehmen nur begUick-
wiinschen. In diesem Jahre, wo l>crlin

in dem Zcichen der Gcwerbeausstellung

steht, stromen auch eine Menge Gartner
nach hier, teils um sich die Ausstellung
anzusehen, teils um eine Stellung zu

suchen, und so wirkt das Unternehmen
des Vereins doppelt segensrcich durc^h

niedrige Prcise fiirLogies, durchwStellen-

vermittelung, sowie Rat in jeder An-
gelegenheit.

Im Interesse der edlen Sache ist es

nur dringend zu wiinschen, dass aus

alien Gauen DcutschlandsIIerrschaftcn,

I

GiirtiKU- und Ilandelsgiirtner, weh^he



Aus den Vereinen.

Gehiilfen bediirfen, sich an den
»Hauptstellennachweis« des Allg.

Deutschen Gartner - Vereins, Berlin

Weissenburgerstrasse 66 wenden und
dadurch das Unternehmen unterstutzen.

Jedem Gartner, welcher Berlin be-

sucht, ist das Logierhaus des Allg.

Deutschen Gartner - Vereins, Berlin,

Weissenburgerstrasse 67 sehr zu em-
ptehlen. B.

Ausflug nach Branitz.

Der Verein Deutscher Gartenkiinstler

beabsichtigt anlasslich seiner dies-

jahrigen Hauptversammlung, die am
13. Juli in Berlin stattfindet, einen

Ausllug nach Branitz zur Besichtigung

der Reichsgraflich von Piicklerschen
Parkanlagen daselbst zu unternehmen
und hat den Verein zur Beforderung des

Gartenbaues freundlichst zur Teil-

nahme eingeladen. Abfahrt Montag
den 13. Juli, 7 Uhr 15 Min. vom
Gorlitzer Bahnhof. Ankunft in Kottbus

9 Uhr 39 Min. Auf dem Bahnhof
Friihstiick und gemeinsame Wagen-
fahrt nach Branitz, sowie Besichtigung
der ausgedehnten Parkanlagen. Nach-
mittags 2 Uhr in der Parkschenke:
Vortrag iiber die Entstehung des Parkes
durch Herrn Parkinspektor Bleyer,
und gemeinsames Mittagessen daselbst.

Riickfahrt von Kottbus 5^/4 Uhr, An-
kunft in Berlin 7 Uhr 21 Min. abends,
Anmeldungen bis spatestens den 2. Juli
bei dem Schriftfiihrer des Vereins,
Herrn stadtischen Obergartner Weiss,
Berlin NW., Bredowstrasse 42, damit
bei geniigender Anzahl vonTeilnehmern
eine Fahrpreisermassigung herbeige-
fuhrt werden kann.

Botanischer Verein der Provinz Brandenburg-

In der unter Vorsitz von Herrn Prof.

Schumann abgehaltenen Dezember-
versammlung sprach Herr Dammer
iiber ,,zweibeinige Baume", deren Ent-
stehung nach seinen auf Riigen ge-

machten Beobachtungen durch natiir-

liche, nicht, wie esvielfach angenommen
worden ist, durch kiinstliche Ver-
wachsung zweier Stamme zu erklaren
sei. Aus der Versammlung wurden
zahlreiche Beispiele natiirlicher Ver-
wachsungen mitgeteilt, auch erorterte
Prof. Sorauer die anatomischen Ver-
haltnisse derselben, wobei er darauf
hinwies, dass zuweilen, besonders bei

der Lindc, nicht nur die Cambiumzone,
sondern auch die Markkrone an der
Verwachsungteilnimmt. HerrDamm e r

legte sodann Bliiten von Primula offi-

cinalis vor, bei denenKelchundBlumen-
krone zusammenliegen und eine fort-

laufende Spirale bilden; Professor

Ascherson glaubte sich zu erinnern,

dass ein ganz ahnlicher Fall schon vor
etwa zwanzig Jahren in einer wissen-
schaftlichen Gesellschaft in Berlin

erortert worden sei. Herr Dr. Lindau
teilte unter Vorlegung einer ausiiihr-

lichen Abhandlung (Lichenologische
Untersuchungen. Heft I. Dresden.
Heinrich.) die wichtigsten Ergebnisse
seiner Forschungen iiber das Wachstum
und die Anheftungsweise der Rinden-
flechten mit. Beziiglich der Frage, ob
die auf derRinde der Baume wachsenden
Flechten diesen unmittelbar schadlich
werden konnen, haben seine Unter-
suchungen zu einem verneinenden Er-

gebnis gefiihrt. Nur wenn noch andere
ungiinstige Umstande hinzutreten,

konnen die Flechten den Baumen etwas
anhaben. Durch Eindringen in die

Lenticellen (Korkwarzen) der Aste ver-

stopfen die Flechten allerdings die

Luftwege, doch vermogen sie nur dann
bis in die Spitze des Astes vorzudringen
und so dessen Atmung vollstandig zu

hemmen, wenn sein Wachstum bereits

nicht mehr normal ist. So konnte Herr
Lindau bei Halensee eine etwa zwolf-

jahrige Eichenschonung beobachten,
welche bis in die Spitzen mit Flechten
bedeckte und nicht bloss krankelnde,
sondern zumeist schon abgestorbene
Aste aufwies; aber hier hatte die un-

giinstige Ernahrung in dem mageren
Sandboden erst die Bedingungen fiir

die das Absterben herbeifiihrende Uber-
wucherung durch die Flechten ge-

schaffen. Mit dieser Anschauung
stimmt die Beobachtung des Herrn
Dr. Graebner iiberein, dass Heide-
krauter im hoheren Alter ganz von
Flechten iiberwuchert werden. — Herr
Rittmeister a. D. von Seemen legte

einige Pflanzen aus Riidersdorf
vor, darunter einige neu aufgefundene
Arten und Formen von Rosa. Im
ganzen hat der Genannte jetzt sieben
wilde Rosenarten in Riidersdorf festge-

stellt: Rosa canina, glauca, dumetorum,
coriifolia, tomentosa, . rubiginosa und
sepium. Die Rosenstraucher werden
in Rudersdorf sorglich geschiitzt. —



312 l^ersonal-Nachrichtcii.

Prof. Ascherson teilte mit, dass laut
|

einer an Herrn Geheimrat Schwartz
|

gelangten Angabe die Kienapfel in der
Gegend von Seyda am Fleming die

Xamen Kiisteln und Kuckuluren fiihren

sollen. Es ware sehr er.wiinscht, wenn
diejenigen, die iiber den Gebrauch
dieser bisher kaum bekannt gewesenen
Namen irgend etwas wissen, Herrn
Schwartz (Berlin NW., Paulstr. 4)

Xachricht geben wollten. — Herr
Ascherson legte dann einen Ein-

wanderer aus Australien vor, der sich

jetzt, wie es scheint, in Mahren ein-

biirgert. Es ist das Chenopodium
carinatum R. Br., das schon vor etwa
fiinf Jahren auf dem Wollwaschplatze
bei Dohren, nahe Hannover, beobachtet
worden ist. Nach den Mitteilungen des

Herrn Schierl, Lehrer in Auspitz,

breitet sich die Pflanze im siidlichen
j

Mahren rasch aus.— Prof. Sorauer sprach
iiber eine neue Krankheit des Sellerie,

die indiesem Sommer grosserenUmfang

angenommen zu haben scheint. Es ist

eine ,,Diirrlleckenkrankheit", die sich
durch das Auftreten unregelmassig ge-
zeichneter, in der Mitte eine diirre

Stelle aufweisender und im frischen
Zustande des Blattes rot gerandeter
Flecken auf den Blattern kennzeichnet.
Ihr Erreger ist ein Pilz, die Septoria
Petroselini f. Apii. Wo die Krankheit
einmal auftritt, ergreift sie die ganzen
Kulturen. Die erkrankten Pflanzen
erschopfen sich, indem sie fortwahrend
neue Blatter bilden, wahrend die alten

absterben. Dadurch bekommen die

Wurzeln eine verlangerte Gestalt, und
das Ende des Wurzelkorpers wachst
aus der Erde heraus, wird dadurch
griin und erlangt einen unangenehmen
Geschmack. Die Krankheit ist erst

seit zwei bis drei Jahren in Deutsch-

j

land beobachtet worden und hat in

diesem Jahre gleichzeitig in Wiirttem-
berg, Schlesien und Holstein grosseren
Umfang angenommen.

Personal-Nachrichten.

Unser Mitglied Herr Bruno von
Ladenberg, Sohn des Konigl. Forst-

meisters von Ladenberg zu Christian-

stadt am Bober, f am Lungenschlage
zu Berlin am 8. Mai.

Der Geh. Kommerzienrat August
Heckmann, langjahriges Mitglied des

Vereins zur Beforderung des Garten-

baues, ist nach langem Leiden am
15. A'lai im 74. Lebensjahre sanft ent-

schlafen. Die Leichenfeier fand am
Dienstag den 19. Mai, 3 Uhr, in einem
zu einem Trauersaale umgewandelten,
mit herrlichen Blattpflanzen ge-

schmiickten Raum der grossen Fabrik,

Schlesische Strasse 25, statt. Blumen
und Trauerangebinde in der kost-

barsten Ausstattung legten Zeugnis ab
von der grossen Verehrung, die der
I';ntschlafene in den weitesten Krcisen
genoss. Die Arbeiter mit der Fahne
der Fabrik gingen dem vierspannigen
Leichenwagen vorauf.

Dem Hofgiirtner Hess el vom Hof-
staat weiland Si. Kgl. H. des Prinzen

Alexander von Preussen ist das AU-
gemeine Ehrenzeichen in Gold ver-

liehen.

Auf Befehl des Kaisers werden gegen-
wartig zwei Biisten des verstorbenen
Hofgartendirektors Vetter hergestellt;

die eine soil im Park zu Wilhelmshohe,
die andere in Sanssouci aufgestellt

werden. (V. Z.)

Professor Dr. A. B. Frank, z. Z.

Rektor der Kgl. landw. Hochschule
Berlin, ist zum auswartigen Mitglied der

Kgl. schwedischen Landbau-Akademie
in Stockholm ernannt.

Dem Konigl. Hofgiirtner Gustav
Glatt in Charlottenhof ist das Ritter-

kreuz des Konigl. portugiesischen

Christus-Ordens, und dem Bureau-
vorsteher und ersten Sekretar der

Garten-Intendantur zu Potsdam, Ehren-
fried Ste chert, das Ritterkreuz

des Konigl. portugiesischen Militiir-

Ordens der Empfiingnis unserer lieben

Frau von Villa-Vi(;osa vcrliehcn.



825. Versammlung desVereins zur Befdrderung des Gartenbaues

am 28. Mai 1896.

1. Der Vorsitzende, Herr Kgl, Gartenbaudirektor Lackner, gab der Ver-

sammlung Kunde von dem Hinscheiden der Herren Traugott Jakob

Hermann Seidel, Dresden, Bruno von Ladenberg, Berlin, sowie des

Geh. Komimerzienrats August He ckm an n, Berlin, und erhoben sich die

Versammelten zu Ehren der Verschiedenen von ihren Sitzen.

II. Ausgestellte Gegenstande:
1. Von Herrn Obergartner Hinze war aus dem Zoologischen Garten eine

hohe bliihende Dracaena nutans Hort. (richtiger Cordyline
calocoma Rgl. forma nutans Voss) iibersandt. Herr Hinze schrieb

dazu, dass er diese vor 20 Jahren aus Samen erzogen habe; da sie zu

hoch wurde, habe er sie im vorigen Jahre abgebunden und jetzt sei

an der Spitze die grosse Rispe mit weissen Blumen erschienen.

2. Von Herrn Herrschaftsgartner Hering in Zeitz waren 5 Topfe ge-

triebener Erdbeeren der Sorte
,
,Dr. Hogg'*' Iibersandt, welche wegen

des ausserordentlich reichen Fruchtansatzes ungemein auffielen. Trotzdem

die Topfe nur klein waren, fanden sich an einem derselben 70 Friichte

in alien Stadien. Herr Garteninspector Perring erklarte, dass er kiirzlich

in den Koniglichen Garten in Kopenhagen auch reichtragende getriebene

Erdbeeren gesehen habe, so voll sassen sie aber nicht; es sei dies eine

ganz ausgezeichnete Leistung.

3. Herr Carl Mathieu legte Pfir sichblatter vor, die stark von der

Krauselkrankheit (,,la Cloque" der Franzosen) befallen waren, die wohl
durch die nasskalte Witterung in der ersten Halfte des Mai begiinstigt ist.

Infolge dieser Krankheit fallen viele Friichte ab, was iibrigens bei dem
diesjahrigen reichen Fruchtansatz der Plirsiche vorlaufig ohne Bedeutung

ist. — L. Wittmack bemerkte, dass diese Krauselkrankheit durch einen

Pilz, Exoascus deformans, bewirkt wird, welcher mit dem Pilz, der

die Taschen- oder Narrenkrankheit der Zwetschen erzeugt, E. pruni, nahe

verwandt ist. — Herr Junge fiigte hinzu, dass auch bei Herrn Jung-
claussen in Frankfurt a. O. die Krauselkrankheit in diesem Jahre stark

auftrete. Herr Jungclaussen habe mit Bordelaiser Briihe gesprengt (aber

leider, wie Herr Junge nachtraglich berichtet, ohne Erfolg*). Die Blumen
sind bei Herrn Jungclaussen stark mit den Gallen von Phytoptus

pyri besetzt. — Herr Drawiel . hat friiher im Hause bei Plirsichen

gute Erfolge vom Rauchern gehabt, auch Lepere wendet das viel an. —

*) An den iibersandten bespritzten Pfirsichzweigen des Herrn Jungclaussen fanden

Prof. Frank und Dr. Fr. Kriiger das Mycel des Pilzes erst schwach eniwickelt. Zuriick-

schneiden wird das beste Mitlel scin, da das Mycel in den Zweigen iiberwintert. L. \V.
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Herr Weidlich sprach im Anschlusse hieran liber eine Krankheit an

Rosen (Malmaison), bei der sich die Blatter zusammenrollen. Es ist das,

wie ihm Herr Prof. Sorauer mitgeteilt, die Folge einer Blattwespenlarve

(Tenthredo brevis Klug oder T. pusilla Klug).

4. Herr Nordwich, Siidende, iibergab einen Bliitenzweig von Pyrus
angustifoHa fl. pL, der durch seine lierrlichen dunkelroten, gefiillten,

langgestielten, wohlriechenden Bliiten in reichen Dolden Adel Auf-

merksamkeit erregte. Herr Nordwich bezog ihn 1893 von Oscar Tiefen-

thal, Wandsbek bei Hamburg, der sie aus Amerika von E. A. Bechtels
Sons, Staunton. 111., erhalten (Abb. Gartenfl. 1892, S. 399). Im April

1894 wurde ein Edelreis aut einen Wildling gesetzt und hat sich gut ent-

wickelt, der Baum bliihte schon im zweiten Jahr. Er eignet sich auch fiir

Bindereien, da sich die Blumen 8 Tage halten. Ein kleiner Treibversuch

in einem Rosenhause gelang sehr gut. Friichte sind bisher nicht angesetzt.

5. Herr Keyssner, Zossen, iiberbrachte eine sehr schone Varietat

„Victoria" der Orchidee Cattleya Mossiae mit 17 Blumen. Er hat

die Pflanze 1894 von Herrn Wolter, Magdeburg, erworben und in Torf-

Moos und etvi^as Erde kultiviert.

6. Herr Junge iibergab ein Stammstiick eines Siisskirschbaumes
von Herrn Jungclaussen, Frankfurt a. O., dessen Kirschquartiere stark

vom Gummilluss leiden. Das Quartier liegt an einem Nordwestabhang und

hat stark lehmigen Boden. Bis zum vorigen Jahre waren die Baume
gesund, da fmgen einige an, krank zu werden, und jetzt hat sich der

Harzfluss immer mehr ausgebreitet, so dass Herr Jungclaussen fiirchtet,

die Krankheit sei epidemisch geworden. Obw^ohl ein Quartier daneben

ganz gesund, mochte Herr Junge die Ursache doch im Boden suchen,

und glaubt, dass ein stark gediingter lehmiger Boden den Gummifluss

vermehrt. In Proskau, wo die Krankheit einst auch stark aufgetreten,

habe man die Ursache nicht ergriinden konnen. In Frankfurt a. O. leiden

die Kirschen iiberhaupt jetzt sehr daran, so z. B. in Tschetschnow, wo die

Kultur fast ganz aufgegeben ist. (Nach der soeben erschienenen 2. Aullage

von Prof. A. B. Frank, die Krankheiten der Pflanzen, I. Band, S. 56 ist

der Gummifluss nur das Symptom eines anderweitigen Leidens, z. B. Folge

von Verwundungen; ein kalter, steiniger Boden kann dem Wurzelleben

nachteilig sein und daher indirekt Gummifluss veranlassen ; in sehr niihr-

stoffreichem Boden. wenn er nur warm und locker ist, tritt kein Krankeln

und kein Gummifluss ein).

L. Wittmack erbat sich beblatterte Zweige zur Untersuchung.

Herr Drawicl empfiehlt das Ausschneiden der Biiume bis auf den Splint,

Plirsiche leiden am meisten an der Veredelungsstelle. — Herr Holgiirtner

Hoffmann teilt mit, dass er auf hohen Bergen die Krankheit weniger

gefunden habe. Siimtliches Steinobst leidet im Winter oft mehr durch

die Kiilte als man annimmt; ist der Boden sehr stark gediingt gewesen, so

wild das Ihjlz nicht reif und leidet im Winter noch mehr, daher mag
dann der Gummifluss kommen. Der Boden hat keinen so hervorragenden

Einfluss. Auch eine emplindliche Unterlage mag die Krankheit be-

giinstigen. ilcir Junge bemcrkt, dass der vorliegende Baum ein Wildling

war, die altrrcn seien geschr<)pl( worden.
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7. IleiT Kretschmann, Pankow, stellte eine Gruppe Pelargonium
zonale „Raspail improved" aus, welchc Sortc er vpr ctwa zwei Jahren

von TIerrn G. Reid, London, bezogcn. Die Blumen sind von schon

leuchtendem Rot, die Dolde ist gross, konnte aber etwas gedrungencr

sein, im iibrigen diirfte diese vSorte eine gute Marktpflanze werden. Sie

soli auch ein guter Winterbliiher sein und hat das auch bei Ilerrn K.

bewiesen, doch glaubt letzterer, dass mehr oder weniger allc Zonale-

Pelargonien, wenn man ihnen einen hellen Stand in einem trockenen

Hause giebt, im Winter bliihen werden.

8. Herr Gartenbaudirektor Lackner, Steglitz, hatte ausser Preisbewerb

eine herrliche grosse Schaupflanze von Cattleya Mossiae mit 29 Blumen

ausgestellt, die er selbst zwar in der Farbung flir nicht so schon wie die

Keyssnersche Pflanze hielt. C. Mossiae ist so zu sagen die im Sommer
bliihende Form der C. labiata; friiher waren Orchideen im vSommer nicht

begehrt, jetzt aber ist zu alien Jahreszeiten Nachfrage nach Orchideen.

Ferner fiihrte Herr L., ebenfalls ausser Preisbewerb. ein vSortiment

schoner Cypripedien vor, darunter das niedrige C. bellatulum,
barbatum, Warneri und Lawr en c eanum, alle in verschiedenen

Farbentonen, so z. B. ein C. barbatum nigrum. Ganz besonders machte

Ilerr L. aufmerksam auf C. Chamberlaineanum , das zwei Jahre lang

bliiht, indem sich, nachdem eine Blume etwa zwei Monate gedauert,

immer neue an dem Stiele im Winkel der grossen Deckblatter bilden.

Uebrigens halt er es nicht fur vorteilhaft, sie so lange bliihen zu lassen,

da die Pllanzen doch zu sehr entkraftet werden und Jahre lang stehen

miissen, ehe sie wieder bliihen.

9. Von Herrn stadt. Garteninspektor Fintelmann waren dem General-

Sekretar zwei Tage vorher grosse Rispen bliihender Paullownia
imperialis aus dem Plumboldthain iibersandt. Die schonen blauvioletten

Bliiten, die an die des Fingerhutes in der Form und Grosse erinnern,

waren leider abgefallen und wurden lose vorgezeigt. — Herr stadtischer

Obergartner Weiss bemerkt hierzu, es seien diese Bliiten von den sehr frei

stehenden Baumen vor dem Direktorialgebaude. Die Baume sind Ende

der sechsziger Jahre gepflanzt, haben oft Bliitenknospen angesetzt, die vor

Winter sich zeigen, aber trotzdem man dieselben durch Pergamentpapier

sehr schiitzte, sind sie stets abgefallen; in diesem Jahre (wahrscheinlich

infolge des milden Winters) haben sie sich zum ersten Male entfaltet.

An anderen, geschiitzteren Stellen des Humboldthains bliihen sie fast alle

Jahre. — Herr Dr. Dammer bemerkte, dass sein Vater die Paul-

lownien alljahrlich ganz zuriickschneide, sie machen dann im nachsten

Jahre Triebe von 4— 5 m. Die abgeschnittenen trockenen Triebe vom
vorigen Herbst seien jetzt als Baumpfahle verwendet worden, schliigen

aber seltsamerweise wieder aus. — Herr Weiss wies darauf hin, dass

P. ein sehr weiches Holz habe, ahnlich wie Weiden und Pappeln, und

daher sich das leichte Ausschlagen wohl erklare. Als Baumpfahle diirften

sich die Triebe kaum eignen.

10. Von Herrn Th. Westphal in Plauen waren durch den Allgem.

Deutschen Gartner - Verein sehr schone abgeschnittene Aurikeln, meist

gefiillte, iibersandt, die sehr gefielen.
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11. L. Wittmack zeigte eine Probe ganz gebrauntes altagyptisches

Brot vor, das circa 4400 Jahr alt ist und sich als aus grobem Gersten-

mehl bereitet erwies. Man konnte noch sehr deutlich unter dem Mikroskop

nach Entfarbiing durch Ammoniak die langgestreckten welligen Ober-

hautzellen der Gerste, die 3 Reihen Kleberzellcn etc. erkennen. Das auf-

fallendste war, dass sich die tief gebraunte mumilizierte Krume nach

Entfarbung durch Wasser mit Jod noch blau farbte, ganz wie die heutige

Starke. (Xaheres dariiber in Sitzungsberichte der G.esellschaft natur-

forschender Freunde zu Berlin, 1896, No. 5.)

III. Hierauf schritt man zur Neuwahl der Ausschiisse, wobei die Herren

Bluth-, C. Mathieu und Weiss zu Stimmzahlern ernannt wurden. Das

Ergebnis wird voUstandig mitgeteilt werden, wenn die neu zusammen-
getretenen Ausschiisse die Zuwahlen (Cooptationen

)
vollzogen haben.

Fiir jetzt von Bedeutung ist der erste Ausschuss, fiir Vorbereitung der

Neuwahl des Vorstandes, welche Wahl am 25. Juni stattfindet. In

denselben sind gewahlt die Herren: Bluth, Brandt, Brodersen,
Buntzel und A. Fintelmann.

Herr Hofgartner Hoffmann stellt den Antrag, dass die Listen, welche

die Vorschlage fiir die Neuwahlen der Ausschiisse enthalten, schon etwa

14 Tage vor der Versammlung mit der Gartenflora den Mitgliedern

zugesandt werden. Dariiber wird in einer der nachsten Versammlungen
beraten werden.

IV. Herr Casar fragt an, woher man Laub von Schwarzwurzeln, Scorzonera

hispanica, beziehen konne. Bekanntlich werde dies seit einigen Jahren

(auf Empfehlung des Herrn Professor Dr. O. Harz-Miinchen) anstatt

Maulbeerlaub an Seidenraupen verfiittert. Er selbst habe seit 5 Jahren

damit gute Erfolge, besitze aber jetzt nicht genug Laub. Herr Moncorps
bemerkt, dass Herr Fritz Gotze, Boxhagen 5a, noch viel Skorzoneren

habe, iin allgemeinen hat der Anbau der letzteren sehr abgenommen.

V. Hierauf hielt Herr Gartenbau-Direktor Lackner einen sehr interessanten

Vortrag iiber Sicilien, wobei er zuniichst einen allgemeinen Blick iiber

die Kulturen gab, um in der nachsten Versammlung die Garten selbst

zu besprechen. Der Vortrag wird besonders abgedruckt werden.

VI. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Bluth, Crass I und Moncorps,
hatte folgende Preise zuerkannt:

1. Herr Hering-Zeitz fiir getriebene Erdbeeren den Monatspreis von

15 Mark.

2. Herrn Keyssner-Zosscn fiir Cattleya Mossiae ^Victoria'' eine kleine

silberne Medaille.

3. Ilerrn Kr etsch m an n - Pankow fiir Pelargonium zonale ,,Raspail

improved" eine kleine silberne Medaille.

4. Ilerrn Ph. Westphal-Plaiien fiir abgeschnittene Aurikeln cin An-

crkennungsdiplom.

VII. Dcm Rhcingauer Gartenbauverein wurden fiir seine Rosen - Ausstellung

in Eltville 1 gr. silberne, 1 kl. silberne und 1 bronzene Medaille bewilligt.

VIII. Aufgenommcn wurden die in der Ictzten Versammlung Vorgeschlagenen

(Siche Gartenflora Scitc 257). Garl Lackner. L. Wittmack.
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Vorlaufige Mitteilung uber Yersuche mit Formalin^).

Bekanntlich zieht Alkohol (im landlaufigen Sinne) den Farbstoff der

Pllanzen aus und hat zugleich die Eigenschaft des Hartens der in ihm auf-

bewahrtenObjekte. Um dennoch die zartenFarben von Blumen zu Demonstrations-

Zwecken zu erhalten, hat Verfasser Versuche mit Formalin in, zwischen 1%
bis 5% schwankenden Losungen angestellt.

Nicht der erste war er, der diese Konservierungsmethode anwandte. Die

naher anzufiihrenden Versuche wurden Ende vorigen Jahres und Anfang dieses

Jahres angefangen; sie sind aber noch nicht abgeschlossen und werden fort-

gesetzt, woriiber in dieser Zeitschrift s. Zt. berichtet werden wird. Es mag
hier gleich bemerkt werden, das samtliche Glasgefasse mit eiiigeschliffenen

'Glasstopseln, bis auf 3 mit Korken, benutzt wurden. Eine nur zu kurze Zeit ist

•es, um iiber die Versuche einen ausfiihrlichen Bericht erstatten zu konnen.

Ein gliicklicher Zufall war es, dass mir Eucalyptus globulus, Strelitzia

Regina, verschiedene Orchideen u. s. w. zur Verfiigung standen.

Bekanntlich ist die blaue Farbe die empfindlichste; das ward mir an

einem Bliitenstande von einer Omphalodes in nur 1% Formalinlosung klar,

indem der blaue Farbstoff ausgezogen, aber die Fliissigkeit nicht gefarbt wurde

Das Blattgriin (Chlorophyll) der Blatter erhielt sich frisch.

Die Eigentiimlichkeit des Formalins ist es, dass es das Eiweiss gerinnen

macht, sich selbst aber nicht farbt. Ferner von blauen Blumen wurde eine

hellblaue Hyazinthe, sowie zwei Strelitzien, die eine im Langsschnitt, die an-

dere ganz, in 5% Formalin gesetzt.

Der eingangs erwahnte Eucalyptus globulus hat sich prachtig gehalten;

iiber Blau und Braun etc. wird spater berichtet.

Als weiss wurde eine getriebene Syringa, eine Staphylaea colchica und

Terschiedene Orchideen dieser Farbe benutzt; bei ersterer erhielten die

Blumenrander einen sehr zarten braunen Anflug, der kaum wahrnehmbar.

Gelbe Blumen waren : eine Clivia mit orange Stich, hellgelb: sog.

Marguerites (Chrysanthemum), Orchideen und Cheiranthus Cheiri (Goldlack).

Die Clivia verier die Farbe, Ohne die Fliissigkeit zu filrben; sie war eine ge-

triebene, wie alle obengenannten Blumen, mit Ausnahme des Eucalyptus, der

A^arguerites und der Orchideen.

Gemischte Farben haben die Bromeliaceen : Portea Kermesina und
Billbergia Perringii; in diesen waltet die Zusammenstellung des Blau und Rot

vor. Bei Billbergia Perringii und Portea Kermesina haben, soweit das augen-

blickliche Urteil es erlaubt, sich die Farben gut erhalten. Nur das rosa

Deckblatt bei Billbergia Perringii hat die Farbe verloren, wogegen das Gelb

der Staub- und das dunkle Blau der Einzelbliite sich bei dieser Art nicht entfarbte.

In verschiedenen Farbentonen wurden mit Rot Versuche angestellt:

dunkelrot — Tulipa.

hellrosa — Hyacinthe und Magnolia Yulan.

kirschrot — Friichte von Oxycoccus macrocarpa.

ipkarnatrot — Friichte von Solanum Melongena.

Alle diese, selbst durchgeteilte Friichte, behielten ihre Farben.

*) Formalin-Methylaldehyd-Formalaldehyd ist der einfachste Aldehyd von der Formel
H 2 C O. Er entsteht bei der Oxydation von Methylalkohol, wenn man dessen mit Luft ge-
mengte Dampfe uber gliihende Kupferspiralen leitet.
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Zum Schluss will ich diese .vorlaufigen Milteilungen mit den Versuchs-

objekten fiir Braun abscbliessen. Fiir diese hatte ich je eine Blume von Bulbo-

phyllum Griffithii und Tuber melanospermum benutzt, doch waren letztere so

sandig, dass. es langere Zeit bedurfte, dieselben rein in Formalin zu setzen.

Als zweite Versuchsreihe gedenke ich, vorbehaltlich der Abanderung,

speziell mit Braun und Blau in den verschiedenen Farbentonen den , Gesamt-

.Bericht abzuschliessen, sowie verschiedene Versuche in Rot zu erneuern.

Schwarz — Viola tricolor, Mohrenkopf.

., — dunkelblaue Ilyazinthe.

Dunkelblau — Hyazinthe, aber heller als vorstehende.

„ — Viola tricolor.

„ — Omphalodes.
— Scilla.

Hellblau — Myosotis.

Rotbraun — Calycanthus lloribundus.

„ — Viola tricolor.

Schliesslich bemerke ich noch, dass samtliche Objekte gegen Sonnenlicht

und diffuses Licht zu schiitzen, mithin unter bestmoglichstem Lichtabschluss

aufzubewahren sind.

Zweck der ganzen Versuchsreihe ist der, bei eventuellen Reisen und dem
damit verbundenen Sammeln in uberseeischen Gegenden bestmoglichst Blumen

resp. Bliitenstande und Friichte in naturgetreuen Farben zu erhalten. Aber

auch fur den botanischen Unterricht im Winter wird sich diese Konservierungs-

methode empfehlen, um dem Schiller ein recht deutliches Bild des besprochenen

Gegenstandes vorzufiihren. W. J. Goverts-Hamburg.

Die Entwickelung und Ziele des Pflanzenschutzes.
Festrede, gehalten zur Feier des Geburtstages Seiner Majestat des Kaisers am
26. Januar 189b von dem Rektor der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin,

Professor Dr. Frank. [Fortsetzung.]

Aber es giebt auch bereits eine grosse Anzahl von Pflanzenbeschadigungen,

wo es in menschlicher Macht liegt, den betrelYenden Feinden wirkungsA^oU

entgegenzuarbeiten, manche geradezu auszurotten.

Lassen Sie mich hier ganz kurz die Gesichtspunkte andeuten, unter wclche

diese Massregcln fallen.

1. Man soil jede Kulturpflanze moglichst nur in solchen Landern und auf

solchen Lagen und Boden anbauen, wo ihre klimatischen und sonstigen ausseren

Bedingungen am vollstandigsten erfullt sind. Die Kulturpflanzen erlie'gen manchen

Feinden leichter da, wo sie zugleich klimatischen Schwierigkeiten bcgegnen.

Fin sehr deutlich ausgesprochener Fall dieser Art ist der, dass die Zuckerriibe,

deren Stammform der bestandigen Feuchtigkeit des Scestrandes. wo sie wild

wachst, angej)asst ist. in Sommcrn mit langer Trockenheit und in Lagen, deren

L'Utergrund bei langem Regenmangel austrocknct, in ihrem Durstzustande

empfiinglich wird fiir den die Herz- und Trockenfaule erzeugenden Pilz Phoma
Betac, Wc'ihrcnd fiir die nicht diirstende Riibenpflanze dieser Pilz fast ganz

unschadlich zu scin scheint. TJnsere ostlichen Provinzen, Schlesien und Posen,

stehen unU-v der II( rrschaft des kontinentalen Klimas des Ostens; die hiiutige
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Wiederkehr trockner Sommer hat in jenen Landern diese Riibenkrankheit zu

einem bedenklichen tJbel gemacht, wahrcnd unsere mittleren und westlichcn

Riibengegenden mit ihren im ganzcn regenreicheren Sommern bei weitem nicht

in diesem Grade von der Krankheit zii leiden haben. Der Ri.ickgang des Ruben-

baues, der sich jetzt in Schlesien vollzieht, ist zum Teil mit auf diesen Umstand

zuriickzufiihren.

2. Ein mogiichstcr Fruchtwechscl ist ein allgemeines gutes Hilfsmittel

gegen manche Krankheiten imd Feinde der Kulturpflanzen. Denn ein ver-

starkter Anbau einer und derselben Frucht verstarkt auch die F^einde der-

selben, weil sie dadurch mit geziichtet werden. Im allgemeinen konnen die

Keime der parasitaren Organismen nicht sehr lange im Erdboden ruhen; bietet

sich ihnen die geeignete Nahrpflanze recht bald wieder, so Avird ihr Aussterben

verhindert, wahrend das letztere um so sicherer erfolgt, je langer es dauert,

bis die geeignete Nahrpflanze wieder erscheint. Dies Xicht-Aufkommenlassen

eines Feindes infolge fortwahrender Wiederaushungerung kann freilich in den-

jenigen Fallen nicht griindlich erhofft werden, wo der betreffende Parasit auch

noch auf andern Pflanzen, besonders auch auf Unkrautern etc., sich einiger-

massen erhalten kann. Der deutlichste Beweis, dass durch vermehrten Anbau

einer Kulturpflanze ihre Feinde mit grossgezogenwerden, sind dieRlibennem.atoden

in unsern eigentlichen Riibengegenden. Auch die Feinde der Obstbaume, der

Reben und der Waldbaume, bei welchen Pflanzen ja eben von einem Frucht-

wechsel im Sinne des Ackerbaues nicht die Rede sein kann, machen aus diesem

Grunde dem Pflanzenschutze Schwierigkeiten.

3. Die richtige Bestellzeit kann gegen gewisse Feinde ein vorziigliches

Schutzmittel sein. Zwar sind im allgemeinen die Parasiten in ihren Ent-

wickelungszeiten denjenigen ihrer Nahrpflanzen angepasst, aber in manchen

Fallen konnen schon einige oder wenige Wochen Zeitdifferenz, die man will-

kiirlich fiir die Bestellung eintreten lasst, beziiglich des Befallenwerdens der

Pflanzen ausschlaggebend sein. Es ist eine langst erprobte und gerade in den

letzten Jahren wieder vielfach bestatigte Thatsache, dass man die Winter-

getreidesaaten vor den verderblichen Getreidefliegen, besonders der Frit- und

llessenfliege, schiitzen kann durch moglichst spate, jedenfalls nicht vor Mitte

September erfolgende Bestellung, weil dann die Zeit des Eierlegens dieser In-

sekten voriiber ist, die Saat also davon verschont bleibt. Umgekehrt liegt fiir

das Sommergetreide ein Schutz vor dem Befall durch die Friihlingsgeneration

dicser Fliegen in einer moglichst friihen Bestellung, weil diese Insekten ver-

haltnismassig spat dem Winterlager entschliipfen und die inzwischen schon

erstarkte Sommersaat weniger gern von den Fliegen zum neuen Brutplatz

gewahlt Oder dann doch wenigstens minder beschadigt wird als eine eben erst

aufgekeimte Saat.

Auch die Herz- und Trockenfaule der Zuckerruben steht, wie ich jiingst

ermittelte, \n einer Beziehung zu den Entwicklungsperioden der Pflanze. Bei

der iiblichen friihzeitigen Bestellung riickt die Riibenpflanze mit der Periode

ihres lebhaftesten Wachstums und grossten Wasserbediirfnisses gerade in die

gewohnliche Zeit der Sommerdiirre hinein und ist dadurch der grossten Gefahr
der Erkrankung durch Phoma Betae ausgesetzt. Darum hat sich eine sehr

spate Bestellung als Schutzmittel erwiesen; die Pflanzen sind dann bei Eintritt

der Sommerdiirre noch so in der Entwickelung zuriick und im Wasserbediirfnis
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niedrig gestimmt, dass sie ohne Gefahr durch die Diirreperiode hindurchkommen.
Und so gliickte es auch, die truhbestellten Riiben durch kiinstliche Zuriick-

haltung ihrer Vegetationsthatigkeit bei Eintritt der sommeiiichen Trockenheit,

namlich durch Abschneiden des Blatterkopfes , den sie spater wieder ersetzen,

durch die kritische Zeit hindurchzubringen.

4. Die Beseitigung oder Zerstorung der Ernteriickstande, sowie aller der-

jenigen Abfalle der Pflanzen, welche Trager der Parasiten sind, kann in vielen

Fallen ein sicheres Schutzmittel fiir die nachstfolgende Pllanzenentwickelung

werden. Vielfach hat namlich die Natur die Erhaltung der Parasiten dadurch

zu sichern gesucht, dass sie die fiir das nachste Jahr bestimmten Keime oder

sonstigen iiberwinternden Organe derselben an diejenigen Teile der Niihr-

pflanze kniipfte, welche vor dem Winter von der Pflanze abgeworfen werden
oder sonstwie von der Pflanze zurilckbleiben und so in unmittelbarster Nahe
sich erhalten, von wo aus sie im nachsten Friihlinge am leichtesten den Weg
nach dem Orte ihrer Bestimmung wieder finden. Die Wurzel- und Stoppel-

riickstande auf dem Acker sind fiir eine ganze Anzahl von Parasiten die Trager

der fiir das nachste Jahr bestimmten und die Saaten von neuem bedrohenden

Keime; es sei nur erinnert an die Wintersporen der Rostpilze, an die Perithecien

des Weizenmeltaues, des Roggenhalmbrechers und des Weizenhalmtoters, an

die Larve der Getreidehalmwespe, an die alten Blatter und Wurzeln der trocken-

faulen Riiben mit den auf ihnen sitzenden Friichten von Phoma Betae. Die

Unschadlichmachung dieser Uberbleibsel durch geeignete Beseitigung oder

tiefes Unterpfliigen kann als allgemeine Sanierungsmassregel nicht genug

empfohlen werden. Bei den Biiumen kommt hier das zuriickbleibende Herbst-

laub in Betracht, da es bei zahlreichen Schmarotzerpilzen der Baume der

alleinige Trager des iiberwinternden Pilzes ist. Alle durch solche blattbewohnende

Pilze hervorgerufenen Baumkrankheiten entstehen nur dadurch, dass das alte

Herbstlaub ungestort erhalten bleibt; sie sind unfehlbar zu verhiiten, sobald

jenes in geeigneter Weise zerstort, also einfach im Herbst oder Winter unter

den Baumen zusammengeharkt oder von den Biiumen abgestreift und dann

verbrannt wird, wodurch z, B. im Altenlande in der Provinz Hannover sowie

in der Provinz Schleswig-Holstein die durch den Gnomonia-Pilz verursachte

Kirschblattseuche beseitigt worden ist. Das Analoge gilt von denjenigen

Parasiten, welche in den von ihnen verdorbenen Obstfriichten zuriickbleiben

oder mit denselben abfallen. Durch fleissiges Auflesen des Fallobstes kann

die durch den Apfelwickler verursachte Wurmstichigkeit der Apfel und

Birnen verhiitet, durch das Absammeln der madigen Kirschen die Kirschen-

fliege verlilgt werden.

Die II. Internationale Gartenbau-Ausstellung zu Dresden 1896.

(Fortsetzung.)

III. Warmhauspflanzen.

Orchideen. (Fortsetzung.) Die grossartigstcn Leistungen in Orchideen hatten

die lielgicr aufzuweisen. Allen voran ein Licbhaber, Jules Ilyc-Leysen in Gent,

den vvir ziicrst nennen, weil unter seinen loo Pllanzen in 50 Arten auch seltenere

warcn, so Odontoglossum elcgans, weisslich mit braunen Flecken, O. cxcellens.
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gelb mit braunen Tupfen, O. radiatum, dunkelbraun, O. Halli leucoglossum,

O. nobilior. Geradezu bezaubernd schon waren seine Miltoniopsis Bleuana, weiss,

9,5 cm lang, 8 cm breit, und M. B. nobilior ebenso, aber mit dunkclrotem

Schlund und desgleichen Streifen, ferner seine Miltonia vexillaria, schon rot mit

weissen Tupfen wie eine Fingerhutbliite, M. v. radiata, die drei oberen Blumen-

blatter mit roten Streifen. Unter den Cattleyen ragte hervor C. Mendeli »Konigin

Carola«, zart rosa mit dunkelroter Lippe etc. Endlich ist seine schone Schaupflanze

von Odontoglossum Edwardi ganz besonders hervorzuheben, sie trug 3 machtige

Rispen von ca. 1,5—2 m Hohe. — Herr Massange de Louvr ex-Chateau de

Baillonville (Marche), Belgien, stellte eine herrliche Gruppe Odontoglossum

crispum, Ruckerianum Sceptrum luteo purpureum etc. aus. Der Handelsgartner

Peeter s-Briissel eine Prachtpflanze von Cypripedium villosum mit ca

18 Blumen, C. Leyserianum
,
Odontoglossum crispum, Odontoglossum Edwardi,

O. Ruckeri, ein Riesen-Schaustiick von Cattleya Mossiae mit ca. 75 Blumen,

Cattleya Partheniana (calumnata X Mossiae), Epidendrum Frederici Guilelmi,

Oncidium sarcodes etc. — Eine ganz vorziigliche Sammlung war die von

Ch. Vuylsteke, Loochristi bei Gent, darunter ein ebenso schones Exemplar

von Miltoniopsis Bleuana v^ie in der Sammlung des Herrn Hye-Leysen.

(M. Bleuana ist ein Bastard zwischen M. vexilleria X Roezlii), ferner Odonto-

glossum Bella (Sceptrum X crispum) weiss mit braunen Flecken, sehr selten,

Od. excellens (natiirliche Hybride zwischen Pescatorei und triumphans) gelb,

fiir welche ihm schon 1800 Francs geboten wurden, Od. crispum Chestertoni,

O. Edwardi etc. Aus England waren nur F. Sander & Co., Albans erschienen,

die namentlich 2 riesige Schaupflanzen von Cymbidium Lowi, die eine mit

ca. 12, die andere mit ca. 24 Trauben ausstellten. Von Erdorchideen sahen

wir Cypripedium Calceolus und acaule von Paul Ruschpler, Dresden-

Strehlen.

Araceen (Aroideen). Als ganz hervorragende Leistungen miissen hier fast

a 11 e vorgefuhrten Sortimente von Anthurium Andreanum nebst Hybriden, wie

besonders die zahlreichen von A. Scherzerianum nebst Varietaten bezeichnet

werden. Die Gruppe A. Scherzerianum von O. Dehne, Chemnitz, konnte mit

den besten belgischen und Versailler wetteifern, die von A. A. P e e t e r s,

Briissel, und Louis de Smet, Ledeberg-Gent, (Ciel etoile, Rothschildianum etc.)

und A. Duval et fils, Versailles, geliefert waren. Auch Carl Eh rend,
Zielenzig (Ostrowo), hatte solche gebracht. — Arthur de Smet, Ledeberg,

fiihrte Andreanum roseum (1896) vor, Ch. Vuylsteke, Loochristi-Gent, eine

Neuheit Andreanum mit elfenbeinweissen Blumen. (?)

Unter den Anthurium Scherzerianum von Duval et fils, Versailles,

r^gten hervor: decorum, gefleckt, Mme. Duval, Scheide langlich-rundlich,

scharlachrot. Prof. Wittmack, Scheide sehr breit, dunkel zinnoberrot, unter

denen von Louis de Sm et- Duvivier noch Prince Albert, ganz dunkelrot,

Konig Albert, grossscheidig, dunkelrot, Duvivierianum, gelblich-weiss, trium-

phans, blassrosa etc. — Andere Aroideen siehe spater bei Linden.

Amaryllis waren nur in 2 schonen Sammlungen vertreten von Ch.

Vuylsteke, Loochristi, und O. Th a lacker, Leipzig.

Bromeliaceen traten stattlich hervor, einmal durch die grosse Sammlung
von Duval et fils, Versailles, zweitens durch die von unserm Landsmann
Petrick in Gent. O. Nicolai hatte eine noch nicht aufgebliihte, noch un-
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b.enannte Vriesea gesandt. , Unter den Vrieseen von Duval et fils, den grossten

Bromeliaceenziichtern Frankreichs, ragte vor alien hervor ihre schonste Ziich-

tung: Vriesea Rex und V. Rex major, ferner van Geerti, Deckblatter stark

banchig, rot. Krameri X fulgida, Eros, cardinalis superba Lubbersi, Witteana.

Wiotiona etc., Poelmanniana (gloriosa X van Geerti), an incurvata erinnernd.

(Fortsetzung folgt.) L. Witt mack.

IV. Die Baumscliulartikel.

Die Abteilung der AUeebaume wie Straucher fand man, den

hauptsachlichsten Leistungen nach , nur durch 3 Aussteller vertreten:

L. C. W. Mietzsch-Dresden, namentlich in Alleebaumen: Linden, Ahorn.

Akazien, Riistern ; 2. O. Poschar sky-Laubegast in Strauchmaterial, besonders

audi feinere Arten, wie; Coronilla Emerus, Aralia Alaximowiczi, Crataegus Watt-

soni, Spiraea Blumei, Broussonetia papyrifera. 3. beide genannten in gewissem

Sinne erganzend, Stadtgartner Degenhardt, der das Baum- wie Strauch-

material den 3 stadtischen Baumschulen a) hinter dem stadtischen Krankenhause

in der Friedrichstadt (nach Lobau zu), b) am Tatzberge, hinter dem Trinitatis-

Friedhofe, c) am Haide-Park an der Radeberger Chaussee, entnommen und ge-

schmackvoll gruppiert hatte. Die Vorfiihrung eines in Thatigkeit stehenden

Verpflanzwagens (starke Taxus-Pyramide mit Ballen) seitens der stadtischen

Garten-Verwaltung war insofern von wesentlichem Interesse, als derartige Dar-

stellungen hochst selten auf Ausstellungen, namentlich auch selten in Thatigkeit

vorgefiihrt zu werden pflegen. — Im allgemeinen musste man iiber die verhaltnis-

massig geringe Beteiligung in Baumschulerzeugnissen etwas erstaunt sein, des-

gleichen beziiglich der Abteilung: Obstbaume. Gewinnt es doch leicht dadurch

den Anschein, als seien grossere Baumschulanlagen im Konigreich Sachsen

immerhin noch eine Seltenheit! Nur eine kleinere Zahl Aussteller, d. h. be-

achtenswerter, in Form-, Spalier-Obst sowie hochs tammigeh Obst-

baumen war vorhanden. Hier treten uns entgegen die Firmen C. W. Mietzsch-

Dresden (unter Vorfiihrung eines grossen Formobst-Gartens), P. Haub er-Tolke-

witz, mit gleicher Leistung, R.Zersch-Kostritz (Thiiringen), G. Pi etzsch-Ober-

lossnitz, beide in Form-Obst wie Hochstamm-Zucht gleich tiichtig. Eine kleinere

Kollektion halbstammiger Obstbaume, die einen sehr guten »Zug« bekundeten,

war von Dr. Zaw ade-Czenstochowa (Russland) ausgestellt; iibrigens die einzige

internationale Firma dicser Abteilung. Im allgemeinen auffiillig crschien es,

dass das ausgestellte Formobst wenig Fruchtspiesse aufzuweisen hatte, eine

eigentlich unabweisbare Forderung angesichts unseres heutigen, die Ausstellung

besuchenden Publikums. Auch die grosse, an sich sonst beachtenswerte Leistung

des Privatliebhabers Herrn Pekrun-Weisser Hirsch, Dresden, stand in dieser

Beziehung nicht ganz tadellos da, indem man gerade bei alteren Spalierbaumen.

wie den seinen, erst recht Fruchtholzansatz erwarten musste. Angenehm beruhrte

an seiner Aufstellung, neben der gelungenen Zucht-Form, eine eingehende

deutliche Etiquettierung samtlicher Baume, und zwar beziiglich Alters-, Unter-

lage- sowie Sorten-iVngabc.

In Stachel- und Joh a n n i s b e e r - Ilochstiimmchen hatten G. PietzscMi-

Oberlossnitz, P. II aubcr-Tolkewitz sowie R. Matuscheck & Sohne, Gablenz

in Bohmcn, bessere Ware ausgestellt. Xamentlich war es letzterer Firma ge-

lungen, glattc fehlcrfreie Veredelungen , gleichzeitig mit lu-uchtansatz. vor-

zufiihren.



Die n. Intennationale Gartenbau-Ausstellung zu Dresden i8g6. ^^2H

In der Abteilung: Bliihende Magnolien fand eine ctwas regere Kon-
.

kurrenz statt unter den Firmcn: C. W. Mietzsch-Dresden, D. A. Koster-

•

Boskoop und- R. Neumann-Walddorf in Sachsen. Bliihten die Pflanzen letzt-
:

genannter Firma audi noch nicht so reich, wie die der beiden ersteren, so war
:

dies lediglich in der hohen Lage (420 m lib. M.) der Neumann'schen Baum-

schule begriindet; die eigene Zucht A^erdiente jedenfalls voiles ].ob. Beziiglich

Reichhaltigkeit der Sorten stand die Leistung der erstgenannten Firma obenan.«

— Erwahnen wir hier ankniipfend die Rosenanzucht^ hoch wie niedrig ver-

edelte, in sogenannter trockener Ware, so beriihren Avir damit ein spezielles

Abb. 54.

Das Rhododendron-Thai von T. J. Seidel, Laubegasi-Dresden, auf der 2. Internationalen Gartenbau-
Vusstellung in Dresden. Im Hintergrunde einige Stufen abwiirts befindet sich das Diorama von Sibyllenort.

Beschreibung Heft 10 Seite 271.

Nach einer Photographie von Stengel & Co., Dresden.

Gebiet der Dresdener Gartnereien. Mit dem Sand am Meere mochte man die

dort betriebene Anzucht vergleichen. Trotz der grossen Konkurrenz, z. B. in

den Hochstammen gegen 15 Aussteller. miissen wir indessen gestehen, nur

eine geringere Zahl wertvoUer, fehlerfreier Ware vorgefunden zu haben. Mog-
lich, dass die »gute« in den meisten Etablissements bereits vor Eroffnung der

Ausstellung ausverkaufi war! So konnen wir hier nur hervorheben: C. W.
,

Mietzsch- Dresden, P. llaub er-Tolkewitz, H. Raue-Strehlen, P. En gelh ar dt-

I

Klein -Gruna, G. Pi etzsch-Oberlossnitz, Th. Simmgen-Strehlen. Ich stebe

nicht an, trotz geringerer Preiszuerkennung fiir die Ware der letztgenannten

Firma, diese Stiimme mit als die bestgezogensten auf der Ausstellung zu be-
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zeichnen. In niedrig veredelten Rosen wetteiferten lebhaft: P. Engelhardt-
Klein-Gruna, R. Weissbach-Laubegast, B. Hauboldt-Laubegast, H. Raue-
Strehlen. Hoy er-Klein-Gruna, N. C. Schmidt-Eltville am Rhein; besonders

bekundeten letztere einen sehr kraftigen Wuchs. Unter den fiir Topfveredlung

empfohlenen Unterlagen paradierte Rosa Froebeli, ausgestellt von Koehler
& Rudel-Windischleuba bei Altenburg; moglich, dass in der Beziehung Froebeli

gute Resultate liefeit!

Die Abteilung Conifer en hatte eine grosser e Zahl Firmen zu aus-

gedehnteren Leistungen veranlasst. Unter ihnen traten hervor: Weisse-
Camenz i. S. besonders mit Picea pungens - Varietaten, so z. B. die herrliche

silbergriine Konig Albert*); R. Neumann-Walddorf namentlich in Heranzucht

gesunder Sciadopitys verticillata, beide Firmen besonders in eigenen Kulturen

sich hervorthuend. Ferner sind zu nennen die Sammlung von O. Poscharsky-
Laubegast, in der sich namentlich ausser den Abies Fraseri, brachyphylla,.

balsamea, die Juniperus communis, hybernica und alpina auszeichneten; das

Coniferen-Sortiment von G. Pietzsch-Oberlossnitz mit vorwiegend Picea- und

Taxus-Arten, sowie einem besonders schonen Exemplar von Abies balsamea

argentea, und das Sortiment von C. W. Mietzsch-Dresden, dessen Gruppe
durch Starke Exemplare von Pinus austriaca, Cembra, Picea excelsa aurea und

Alcockiana, Ab. concolor lasiocarpa sowie Biota orientalis elegans, vorzugs-

weise auffiel. Bei einigermassen aufmerksamer Beobachtung der Nadelbildungen

dieser aus so verschiedenen Lagen stammenden Pflanzen liess sich wohl er-

kennen^ wie leicht der aussere Charakter der Spezies verschoben wird. So

zeigen die auf hochgelegenen Stellen kultivierten Nadelholzer im allgemeinen

viel kiirzere, dichter stehende Nadeln, ganz abgesehen von der Unterschiedlich-

keit in den Farbungen. Die bunt bezw. silbergrau oder gelb gefarbten Nadeln

besitzen bei den Kulturpflanzen von Weiss e wie von Neumann eine viel

lebendigere, sattere Farbung, als die auf tiefer liegendem Boden gewachsenen.

Die Picea pungens glauca beider Aussteller waren hierfiir geniigend Beweis^

andererseits aber auch die samtlichen aus dem ca. 300 m hochgelegenen Forst-

garten zu Tharandt stammenden Coniferen. Beziiglich dieser letzteren Samm-
lung miissen wir gestehen, dass Aufstellung (Arrangement), systematische Ein-

teilung, Reichhaltigkeit der einzelnen Sortimente sie zu einer ganz hervor-

ragenden stempelten. Wir bedauern sehr, aus Mangel an Raum hier nicht

einzelne hervorragende wie interessante Specimina namhaft gemacht zu haben;

umsomehr aber mochten wir dem Forstgartner, Herrn Biittner, unsern Gliick-

wunsch aussprechen. Derartige Ausfiihrungen werden stets auf den Besucher

nach verschiedenen Seiten hin einen guten Eindruck hinterlassen. Es ist zu

bedauern, dass man Aufgaben, wie z. B. »nach asthetischen Gesichtspunkten

aufgestellte Gruppierungen« in unsern heutigen Ausstellungs-Programmen hat

wieder fallen lassen. Ohne Riicksicht auf den Gegenstand miisste dem Preis-

richter die Moglichkeit offen gehalten sein, dem Aussteller der Pflanzen (Arran-

geur) fine besondere Auszeichnung zuteil werden zu lassen.

I.'nter den 3 in diese Abteilung gleichfalls gchorenden Aran car ien-
S o r t i m e n t c n , und zwar von C. W. Mietzsch-Dresden, Kuchel-Erlau i. S.,

der besonders schone Exemplare aufzuweisen hatlc, und Vinke, war jedenfalls

dasjenige von C^. V i n k e - Dujardin-l^iriigge das reichhaltigste, und notiere ich

*) (lartcnflora i8(ji, S. 40 init Abb.
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hier: A. Cunninghamia sinensis, Thomsoni, excelsa robusta, excelsa glauca

compacta, glauca australis, glauca superba, letztere mit einer besonders gleich-

massigen Verteilung der Nadeln, wie ausgedehnten Entwickelung der einzelnen

Zweige. Angesichts der Araucaria excelsa, dieser so herrlich gebautcn Conifere

muss man sich immer wieder verwundernd fragen: weshalb diese schonen, so

gern gekauften Pflanzen im allgemeinen bei uns nicht mehr kultiviert werden,

zumal sie eigentlich wenig Pflege verlangen,. wohl aber die notige Aufmerksam-

keit beziiglich Standort, Giessen, Erdmischung und Uberwinterung. Allerdings,

eine massig kultivierte Araucarie sieht meist unansehnlich aus — aber das gilt

doch Yon so vielen anderen Pflanzenarten (Agaven, Neuhollander etc.) auch.

Oder sollten wir uns nach und nach auch nur auf die Anzucht sogenannter

Dutzendware beschranken, und der Gartner damit teilweise unter den Hand-

werker herabsinken wollen?

Unter den Conifer en-Neuheiten, als erkennbare ihrem Charakter

nach, kann ich hier nur einige nennen. Weisse-Camenz zeigte uns eine Pic.

pungens - Varietat, besonders langnadelig, breitwiichsig und in Farbe dunkler

als die bisherigen Varietaten; sie ist z. Zt. noch nicht benannt. Desgleichen

fiihrte R. N e u m a n n - Walddorf eine von Chamaecyparis Lawsoniana ab-

stammende var., erecta filiformis vor, mit dicht geschlossenem pyramidalen

Wuchs, freudig dunkelgriiner Farbung, ebenfalls noch unbenannt. Dagegen war

von G. Pietzsch-Oberlossnitz eine grossere Sammlung vorhanden, die jedoch

zum Teil nicht aus lauter Neuheiten bestand, zum Teil der erkennbaren

Charaktere noch ermangelte. Es geniige hier der Hinweis u. a. auf eine

Pic. excelsa mutabilis, mit freiem Wuchse und freistehenden Nadeln; Thuja

occid. Bodmeri, mit dunkelbraunen Nadeln; Thuja Warreana aur. varieg., eine

mehr bunte Varietat, wahrend die gleiche Variante lutescens mehr gelbliche

Nadeln zeigte; Chamaecyparis Lawsoniana argentea »Waterer«, grau-griin

in Farbung; L. » Westermann « mit gelbem Nadelbehang; sodann noch diverse

Varianten, Sports von C. Lawsoniana; Thuja Occident, pyramidalis »Williams«

scheint den lockeren Bau beizubehalten.

Getriebene Straucher, desgl. Topfveredlungen waren in mehreren

Sortimenten gut vertreten. In erster Linie erwahne ich hier die Sammlung von

C. W. Mietzsch-Dresden, die beides in sich vereinigte, so u. a. in diversen

Species von Alnus, Corylus, Ouercus, Ulmus, Elaeagnus argentea, Cornus stolo-

nifera elegantissima, Catalpa Bignonia; J. Scharlock-Arnswalde dagegen nur

mit getriebenen Strauchern wie: Cornus, Ribes, Weigelien, Deutzien und Prunus.

Topfveredlungen von Ulmus, 7 Spec. Tilia, 5 Spec. Quercus, Planera Keaki mit

langlichem, hellem, stark gekerbtem Blatte, Planera ulmifoliau. a. m. hatte Stadt-

gartner Degenhardt in reichhaltiger Sammlung aufgestellt. Getriebener
Flieder war namentlich geliefert von M. Miiller und Carl Riilker-Strehlen-

Dfesden; desgleichen getriebene Deutzien von Max Schletter und Reich-
Strehlen-Dresden ; reichbliihende Clematis Jackmanni, einfache und halb-

gefiillte von Hugo Lippert-Coswig i. S.-Altenb. Auch fehlte es an getriebenen

Acer-Sortim enten nicht, und zwar haiten Struss & iVoack-Bergedorf bei

Hamburg ein solches in ca. 55 Sorten von Acer japonicum ausgestellt. Ihrer

besonderen Farbung halber interessieren uns hier Acer japon. Kakure-Gasa,

hellgriin; albo marginata Oxidona; palmatum rubrum, griin mit stark geschlitztem

Blatt; scolopendrifolium rubrum kahimenho Uchi, bronzefarben; roseum Ochni-
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boni, dunkelbraun; dissectum , atrop. variegatum, weissbunt; rulinefera albo

lineata. ein dem Abutilon ahnliches Laubwerk; atrorubrum Aosliidare, dunkel-

braun; dissectum Bennishidare, mit feinem zierlichcn Laubwerk. Beziiglich

Blattgestaltung trat unter dem Acer polymorphum-Sortiment von Alb. Wagner-
Gohlis bei Leipzig besonders hervor: Uriba, ein der Platane ahnliches Blatt,

dagegen in Ogon ein kleines rotbuntes Laub; in Taimin eine dunkelbronzene

Farbung; in Hikasi Yuma ein tiefgeschlitztes, rot gerandetes Blatt; Knochi-Beni

ein dunkelbronzefarbenes Laub. Bliihende Paeonia arborea, August-Ver-

edelungen von 1895. teils auf sinensis, teils officinalis, fanden durch Herrn

R. Xeumanu- Walddorf in kraftigen Jahresveredelungen geeignete Vertretung.

Ziichter giebt liierbei der Veredelungsart hinter der Rinde den Vorzug. Dass

es,- last not least, an getriebenen Ro^;en nicht iehlen soUte, dafiir batten weniger

das Programm als vielmehr die Herren Aussteller C. W. Alietzscli- Dresden,

Ohlberg-Striessen,. E. Kon ig-Nieder-Sedlitz, P. Haub e-Tolkewitz in aus-

giebigster Weise gesorgt — aber Mietzsch hatte
.
durch sein praktisches

Arrangement unter den ausgestellten Rosengruppen doch den Vogel ab-

geschossen.

Weniger konnte man den getriebenen La France von W. Eck-Blasewitz,

weil diese im Triebe zu geil waren, das Wort reden. Eine geradezu gross-

artige Leistung war dagegen die von J. Helbig-Laubegast mit der japan.

Polyantha - Sorte ',Turners Crimson Rambler" (d. h. karmoisinrote Kletter-

rose), die nicht nur bei dem Bertramschen Diorama von Sibyllenort

geeignete Verwendung gefunden, sondern auch noch in einem besonderen

Kiosk in Massen ausgestellt, als 2jahrige Veredlungen, mit ihren ausser-

ordentlich zahlreichen dunkelroten Bliitenbiischeln allgemeines Aufsehen erregte.

Die Abteilung; bliihende Freiland-Stauden hatten namentlich gut

bedacht: Kohler & Ru d el -Windischleuba bei Altenburg, R. Neumann-
Walddorf, H. W r e de-Liineburg, R. Zimmerm ann-Roitzsch-Wurzen, Goos &

Koehnemann-Nieder-Walluf, Stadtg. Degenhardt-Dresden. Kohler &Rudel
zeigten namentlich Viola cornuta-Kreuzungen mit V. tricolor, das rotbliihende

Geum Heldreichi, Iris sempervirens, Phlox reptans- und niA^alis-Varietiiten,

Aquilegia-Hybriden, Vinca herbacea; Wrede die schonsten Primula Auricula

und elatior-Varietaten; Stadtgartner Degenhardt, dessen Sortiment iiberhaupt

das vollstandigste und beste war — recht so! — Epimedium roseum, coccineum,

Mushianum, Primula-Sorten , die zierUch rotbliihende Saxifraga muscoides

atropurpurea, ein Sedum-Sortiment, Veratrum nigrum, Doronicum magnificum,

Orobus Vernus. Nicht bliihende, wenigstens zum Teil, aber darum nicht

minder verwendbar, bekamen wir in der Sammlung des Herrn Stadtgartner

Pollmer-Grossenhain zu sehcn, so u. a. Eremostachys laciniata, Erythrochaete

palmatifida, (^imicifuga racemosa, Aralia edulis, essbarer Doldeneppich.

Iy 1 nter den zahlreichen schonen Bindereien, wclche die grosse Firma

Lachaumc (Inh. Ilerr G. Debric), i() rue Royale, Paris, auf der inter-

nationalen Gartenbauausstellung vom 33.-26. Mai 1895 zu Paris ausgestellt

Iloffm an n.

Pariser Bindereien.
Von L. Witt mack.

(Hicr/u Abb. 35 u. 56.)
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hatte, war eine, welche uns vom ersten Augenblicke an (lurch die Zieiiichkeit

der Anordnung fesselte, Es war cin Korb aus schwarzem poliertcm Rohr, fast

ein wenig im japanischen Stil, und sein Inhalt erlautertc so recht klar das

Hauptgesetz bei einer Binderei: dass das Ganze sich so zu sagen von eincm

Schwerpunkte aufbauen muss, wie unser Freund E^err Aug. Bucliner in Munchen

sich ausdriickte. - ;
!

Der Schwerpunkt ist in diesem Falle naturgemass der untere Teil d<2s

Abb. 55.

Geschmackvolle Binderei aus Orchideen etc.

von G. Debrie, in Firma Lachaume, Paris, lo rue Royale.

Phoiographiert von L. Wittmack am 24. Mai 1895.

Korbes. Wir sehen hrer zur Linken auf der Abbildung die grossen gelben

Trauben des Dendrobium densiflorum (oder D. thyrsiflorum ; ich erinnere

mich nicht mehr genau), in der Mitte eine Traube von Odontoglossum

crispum (Alexandrae) zierlich herabhiingen. Zwischen beiden tritt A'anda

suavis hervor, wahrend ganz rechts unten Cattleya labiata und Odontoglossum

triumphans sich bemerklich machen.

Hoher, in der Aditte, und die ganze Zusammenstellung beherrschend, fesseln

das Auge zvv^ei Gattleya labiata von auseiiesener Schonheit, ganz links schweben
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frei Phalaenopsis amabilis und Odontoglossum crispum. Rechls von den beiden

Cattleya labiata mischt sich Cypripedium villosum ein (auf der Abbildung nicht

ganz deutlich), ganz rechts ragt nach aussen ein schoner glanzend scharlach-

roter Bliitenstand von Anthurium Scherzerianum vor.

Im dritten Stockwerk, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, linden wir links

Dendrobium nobile, in der Mitte, etwas hoher, die blass zinnoberrote kugelige

Bliitendolde des Haemanthus cinnabarinus, sehr schon harmonierend mit dem
oben erwahnten Anthurium und einer rechts, am Stander selbst, hervortretenden

Abb. 56.

Geschmackvollc Binderei aus Odontoglossum crispum etc.

von G. Debrie, in Firma Lachaume, Paris, lo rue Royale.

Photographiert von L. Witt mack am 24. Mai 1895.

rosafarbenen Lycaste Skinneri, welche wicdcr nach aussen iiberragt wird von

einem gelben Oncidium tigrinum.

Ganz oben links schliessen Odontoglossum tiiumphans (gelb mit brauncn

Flecken), darunter Cattleya labiata Mossiae das Bild ab, wahrend in der Mitte

herrlichc r)dontoglossum crispum in weissen und zart rosa Tonen von einer

hangendcn gelben I )endrobium-Traube iiberragt werden. Ihnen schliessen sich

rechts Cypripedium barbatum und ganz aussen Odontoglossum crispum an.

Das Ganze ist also in karminrotcn. s(iiaiiachroten, rosaroten. r(")tlich-weissen

328
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und gelben Tonen (bezw. gelb und braungefleckt) gehalten und war alles hochst

kontrast- und wieder harmonievoU. Als Bindegriin war hauptsiichlich Asparagus

plumosus verwandt.

Das zweite Gebilde der Firma Lachaume war vielleicht noch origineller

und vielleicht noch mehr an eine Art japanischen Stil erinnernd. Ein grosses,

schiefes Viereck, von etwa rhomboidaler Gestalt, -aus schwarzem poliertem

Rohr war auf alien Seiten mit grossen Trauben der weissen, rosa angehauchten

Orchidee Odontoglossuin crispum (Alexandrae) geschmiickt, wahrend unten

sich Cattleya labiata Mossiae, in der Mitte Cattleya labiata hinzugesellten.

Das Wetter im Mai 1896.

er kiihle Witterungscharakter, welcher bereits wahrend des grossten Teiles

des vorangegangenen Monats bestanden hatte, herrschte auch im Laufe

des Mai in ganz Deutschland vor. Wie schon seit Ende Marz hielt sich fast

immer in der Nahe def britischen Inseln ein barometrisches Maximum auf,

wahrend in den ersten Maitagen eine Depression vom Mittellandischen Meere

liber Ungarn und Polen sehr langsam nach dem Innern Russlands zog. Diese

liir die bekannten Kalteriickfalle, die am haufigsten zur Zeit der ,,gestrengen

Herren" zwischen dem 10. und 13. Mai vorzukommen pflegen, durchaus

charakteristische Wetterlage bedingt fiir Deutschland kalte Winde aus nord-

licher und nordostlicher Richtung. Der Monat begann demgemass nach bei-

stehender Zeichnung iiberall mit Morgentemperaturen von 6 bis C. In den

Nachten sank das Thermometer vielfach bis nahe an den Gefrierpunkt und,

wurden empfindliche Frostschaden auch zunachst durch die starke Bewolkung
verhiitet, so kamen doch am 1. sowie vom 5. bis 10. Mai in Siid- und Mittel-

deutschland haufige Reifbildungen vor, auch ging am 5. zu Bamberg die Luft-

temperatur einen Grad unter den Gefrierpunkt herab.

Sehr ungleich waren wahrend dieser Zeit die Niederschlage in Deutsch-

land verteilt. Wahrend das dem Barometermaximum noch angehorende nord-

westliche Gebiet vom 2 bis 15. Mai an ganzlicher Trockenheit zu leiden hatte,

welche nur einmal durch belanglose Regen an der Nordsee eine kurze Unter-

brechung erfuhr, fanden,

wie aus der Zeichnung er-

sichtlich, ostlich der Elbe

vom 1. bis 7., in Siid-

deutschland vom 1. bis

5. taglich ziemlich er-

giebige Regenfalle statt.

Ihre mittlere Hohe stieg

bis 6,4 mm in Nordost-

deutschland, bis 8,6 mm
in Siiddeutschland am
4. Mai; zu Miinchen wur-

den an diesem Tage
allein 37 und vom 1. bis

5. insgesamt 121 mm
Regen gemessen. In ahn-
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lichen Mengen traten

Regen- und Schneefalle

im ganzen Alpengebiete

auf, und ebenso Avurde

der Weg des barome-

trischen Minimums an

der adriatischen Kiiste,

in Ungarn , Galizien
,

Bohmeli und Schlesien

durch beftige Gewitter-

regen gekennzeichnet,

deren Folgen sich zwi-

schen dem 3. und 6. Mai

in Hochwassern , beson-

ders der Moldau, Elbe

und Oder, mit verschie-

denenDammrutschungen
sehr fiihlbar machten. Als nach Entfernung der Depression am 7. Mai das

Maximum sein Gebiet weiter nordostwarts ausbreiten konnte, stellte sich in ganz

Deutschland fiir mehrere Tage trockenes heiteres Wetter ein. Zwar liess der an-

haltende Nordostwind eine sehr rasche Erwarmung nicht aulkommen. Besonders

blieb es in den klaren Nachten noch immer ziemlich kalt; in den Tagesstunden

stiegen aber die Temperaturen bei hellem Sonnenschein betrachtlich an, und das

nordwestliche Deutschland, wo fast iiberall wolkenloser Himmel herrschte,

hatte am 10. und 11. Mai die hochsten Nachmittagstemperaturen des Monats,

durchschnittlich 19, im Binnenlande bis zu 34O C. zu verzeichnen.

Eine neue Abkiihlung wurde am 12. Mai durch ein tiefes Minimum ein-

geleitet, welches sich vom nordlichen Eismeere nach Westrussland begab und

das Maximum alsbald nach Westen zuriicktrieb. In der folgenden Kacht wuchs

der Nordwind in Xeufahrwasser zum Sturme an und zu Memel liel bei r Grad

Warme Schnee, zu Konigsberg am Vormiltag Hagel. Auch in Nordwest-

deutschland trat jetzt bewolkter Himmel ein, aber erst 2 Tage spater fand

dort die lange Trockenzeit ihren Abschluss. Wahrend dann mehrere weitere,

obschon flachere Minima von Nordscandinavien aus eine siidostliche Strasse

einschlugen, welche ein jedcs derselben liber die Ostsee fiihrte, herrschte in

ganz Deutschland kiihles, unfreundliches Regen wetter, wobei die W^inde all-

mahlich in Nordwest und West iibergingen. In Nordostdeutschland trat am 16.

die niedrigste Morgentemperatur des Monats mit 6,8 ^ C. ein; selbst die Nach-

mittagstemperaturen blieben an diesem Tage in Ost- und Westpreussen, ebenso

in Pommern bis zur Oder unter 10^ und in der folgenden Nacht sank das

Thermometer in Konigsberg und Neufahrwasser auf den Gefrierpunkt. Die sehr

hiiufigen Regenfalle lieferten im allgemeinen milssige Ertriige, nur zu Kassel

WLirden am 20. Mai nach einem Gewitter 24 mm gemessen.

Seit dem 23. Mai drang das Aiaximum abermals nordostwarts vor und

brachte zuniichst wicder dem nordwestlichen Deutschland Trockcnheit, wahrend

noch iiber Schlesien schwere Gewitter herniedcrgingen und in den Schwarz-

waldhohen starkc Schneefalle auftraten. Nach und nach verminderte sich uberall

(lie Hewfjlkung, worauf cs rasch, besonders im r)stcn, sehr warm wurde. Der
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"28. w^r der einzige Tag, an welchem die Xormaltempcratur in N(-)rdost-

deutschland um mehr als 3 Grad uberschritten wurdc, wiihrcnd dieselbe dort

im Durchschnitt des ganzen Monats um 1.3, in Xordwcstdeutschland um 1,9 und

m Siiddeutschland sogar um 2,3 Grad iiber der diesjiihrigen Maitcmperatur lag.

Schon in der Nacht zum 28. Imhlte es sich in Berlin und Griinberg nicht unter

16OC. ab, am Alittag aber stieg die Temperatur in Griinberg bis 30, in^Konigs-

berg, Berlin und Bamberg bis 29 und in Breslau bis 28 ^ C. Doch bereits am
lolgenden Tag-e zog wieder ein Minimum vom Polarmeere nach Siiden und rief,

indem das Hochdruckgebiet von neuem auf die britischen Inseln beschrankt

wurde, eine Wiederholung der Abkuhlung von Mitte des Monats hervor. In

Norddeutschland trat bei massigen Nordwestwinden sehr veranderliche Wilterung

ein und waren, besonders an der Ostseekiiste, die Regenfalle haufig, wiihrend

es im Siiden in den letzten Monatstagen trocken und ziemlich heiter blieb.

Wie es nach der langen Diirre wahrend der ersten Monatshalfte zu erwarten

war, blieb die Monatssumme der Xiederschlage in Nordwestdeutschland mit

19,1 mm hinter alien der vorangegangenen fiinf Maimonate mehr oder weniger

zuriick. Sie war nicht halb so gross als in Nordostdeutschland, wo dieselbe zu

44,9, und als in Siiddeutschland, wo sie zu 53,0 mm gemessen wurde. Ubrigens

geht aus dem rechten Ende unserer Xiederschlagszeichnung hervor, dass die

westlichen Teile Norddeutschlands im Monat Mai nicht selten weniger Regen

als die ostlichen empfangen. In der That war auch das langere Verweilen des

barometrischen Maximums bei England und die Ausdehnung seines Gebietes

nach Nordwestdeutschland der Regel durchaus entsprechend; nur liegt das

Hochdruckgebiet, wie es sich aus langjahrigen Beobachtungen herausgestellt

hat, durchschnittlich im Mai etwas siidlicher, so dass es uns sonst weniger

kalte Winde als in diesem Jahre bringt. Dr. E. Less.

Kleinere Mitteilungen.

Calceolarien. I

Es ist jetzt Zeit, Calceolarien zu saen,

und wollen wir dabei aus dem amt-
lichen Bericht iiber die Weltausstellung
in Chicago I, Seite 47 mitteilen,

dass dort die strauchartigen Calceo-
larien von Haage & Schmidt-Erfurt
und H. Mette-Ouedlinburg die Auf-
merksamkeit erregten, letztere durch
Calceolaria rugosa nana, eine zwer-
gige Form von leuchtender Farbe;
Vilmorin, Andrieux Si Co. - Paris

aber traten besonders glanzend hervor,
da ihre Pflanzen 60—80 Blumen von
s— 2 1/2 2oll Durchmesser in fast alien

Farben, ausser blau, trugen. Alle
drei wurden preisgekront, dagegen
14 andere Aussteller nicht. Als der \

lobenden Erwahnung wert wurden
genannt: E. B en ary -Erfurt, Fried r.

Roemer-Quedlinburg,
J. Carter&Co.-

London.

Inzwischen haben alle Ziichter, auch
Sutton & Sons, Cannell & Sons etc.,

schon wieder Fortschritte gemacht, und
wir hoffen, im nachsten Friihjahr auch
auf der Berliner Ausstellung glanzende
Leistungen zu sehen.

Die sog. Windmiihlenblumen bei Cyclamen.

Bei Ilerrn Tubbenthal-Charlottenburg
wurden mirmehrere sog. „Windmiihlen-
blumen'" gezeigt. Es sind das Cy-
clamen, deren Blumenblatter nicht

zuriickgeschlagen sind, sondern hori-

zontal abstehen, so dass die ganzeBlume
eine llache Scheibe oder eine Wind-
mlihle bildet. Ich sah darin einen

I Riickschlag zu der natiirlichen Form
der Blumenkronen in den meisten
Pflanzenfamilien und nahm hocherfreut
einen Bliitenstiel mit nach Hause. Die
Blumenblatter welkten nach einigen
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Tagen, und um sie etwas aufzuweichen
und noch fiir das Herbar zu retten, legte

ich die ,,Windmiihle" mit dem Stiel

ganz ins Wasser.
Wie gross war mein Erstaunen am

nachsten Morgen: Die bis dahin flach

abstehenden Blumenblatter hatten sich
jetzt ganz normal zuriickgeschlagen!
Es scheint also, als wenn nur Wasser-
mangel diese ,.Windmuhlen" erzeugt;

es fehlt ihnen der ..Turgor", d. h. die

Zellen sind nicht prall voll Wasser
Oder Zellsaft. Doch eins ist noch hin-

zuzufiigen: Als ich nun die Blume
wieder eintrocknen liess, blieben die

Blatter zuriickgeschlagen, breiteten sich

nicht wieder horizontal aus. Ein Per-
petuum mobile ist diese Blume nicht.

L. Wittmack.

Pflanzenuntersuchungen.

Zur Ausfiihrung von Pflanzenunter-

suchungen sind Yom Minister fiir Land-
wirtschaft. Domanen und Forsten er-

nannt:
fiir das Neben-Zollamt I. zu

Halberstadt der jDraktische Arzt
Dr. Kiihnast zu Friedland zum Sach-
verstandigen und der Apothekenbe-
sitzer Lowe ebendaselbst zu dessen
Stellvertreter;

ferner fiir dasNebenzollamtl, zu
Ziegenhals der Gartner Tiemann zu

Ziegenhals zum Sachverstandigen und
der Praparandenlehrer Igel eben-
daselbst zu dessen Stellvertreter,

und fur das Nebenzollamt I. zu
Oderberg der Apotheker Dr. Gr ein ert
in Ratibor zum Sachverstandigen und
derKunst-un d Fland elsgiirtn er S c h i e b e n

ebendaselbst zu dessen Stellvertreter.

Behrs neuer Rasensprenger,

von Alfred Behr, Cothen (Anhalt),

wirkt genau so wie die Thiitigkeit einer

mit dem Sprengschlauch in der Hand
um sich herum sprengenden Person.
Er beherrscht einc ebenso grosse Be-

wasserungsfliiche und verrichtet seine

Arbeit selbsthatig und vollkommen
gleichmassig. Der Wasserstrahl des
neucn Rasensjjrengers ist nach alien

Kichtungcn hin vermittelst der beiden
Flugelmuttern vcrstellbar, sodass man
sowohl iiber die Biiume hinweg als

auch unter denselben hindurch zu

sprengcn vermag. Dem sich drehcnden

Wasserstrahle kann man jede beliebige
Geschwindigkeit geben. Wiinscht man
eine starke Zerstaubung des Wassers,
so lasst man den Sprenger sich schnell
drehen: soil er eine grosse Flache be-

wiissern, so stellt man ihn auf langsamen
Gang ein. Der Sprenger hat den
weiteren Vorzug, dass er durch ent-

sprechende Einstellung als Stand-
sprenger (nur nach einer Richtung
wirkend) benutzt werden kann. Will
man den Sprenger stellen, so beachte
man folgendes: Man lockert die beiden
Flugelmuttern und biegt den Schlauch

Abb. 57.

!
Neuer Rasenspreni^ervon Alfred Behr,(>()then.

I

I

in einem Bogen nach vorwarts, ohne
, ihn straff zu spannen, und lasst dabei

!
die obere Fliigelmutter genau nach
unten oder genau nach oben (nicht

nach der Seite) zeigen. Werden in

dieser Stellung (das Mundstiick gerade-
aus gerichtet) die beiden Flugelmuttern
angezogen, so drcht sich der vSprenger

nicht, sondern sprengt lediglich nach
einer Richtung. Soil der Wasserstrahl
im Kreise herumgefiihrt werden, so ist

es nur notig, vor dem Anziehen der
beiden Flugelmuttern dem Mundstiick
eine kleine seitlic^hc Drehung, also

tangentiale Stellung zli geben. wobei
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die nach unten oder oben zeigende

Stellung der oberen Fliigelmutter niclit

verandert werden darf, da damit die

fragliche tangentiale Stellung verloren

ginge. Je nachdem man diesetangentiale

Stellung vergrossert oder verringert,

treibt das ausstromende Wasser den
Sprenger schneller oder langsamer im
Kreise herum. Der Fuss des Sprengers
ist aus sauber emailliertem Gusseisen,

die ubrigen Teile aus poliertem ver-

nickeltem Rotguss hergestellt. Der
Schlauch ist bester Oualitat. Defekte

oder Undichtigkeiten sind hei der
iiberaus cinfachen Konstruktion des
Sprengers vollkommen ausgeschlossen.
Durch Abschrauben des Mundstiickes
ist dasselbe von Sandkornchen etc.

schnell und leicht zu reinigen.

Auszeichnung.

Der Firma Gebr. Brill, Barmen,
sind fiir ihre Rasenmaher „Germania'"'

sowohl in Diisseldorf wie in Dresden
die ersten Preise fiir Rasenmah-

I maschinen zuerkannt.

Ausstellungen und Kongresse.

Eberswalde. Rosen-, Gemiise- und
Obstausstellung des Gartenbauvereins
„Feronia'^ Anmeldungen bis zum
20. Juni cr. Im Nachtrag zum Pro-
gramm sind 18 Ehrenpreise aufgefiihrt,

darunter 50 M. fiir Dorrobst, 50 M.
fiir die beste Sammlung Speise-
Fr iihkartoffeln.

Dresden. 2. Internationale Garten-
bau-Ausstellung im Mai 1896. Die
ofiizielle Lis.te der zugesprochenen
Preise ist erschienen.

W e r n i g e r o d e. Gartenbau - Verein
fiir die Grafschaft Wernigerode. Ein

Nachtrag zum Programm der vom
30. Juli bis 9. August cr. stattfindenden

Harzer Gartenbau-Ausstellung ist er-

schienen.

Frankfurt a. M. Allgemeine Rosen-,

Blumen- und Pflanzenausstellung im
Jahre 1897, veranstaltet von dem
Frankfurter Rosisten-Verein. Anmel-
dungen miissen spatestens bis 1. Marz
1897 erfolgt sein.

Eltville a. Rh. Rheingauer Verein
fiir Obst-, Wein- und Gartenbau,
Rosenausstellung im Juni 1896.

Aus den Yereinen.

Sitzung der vereinigten Ausschlisse fiir Blumen-
und Gemiisezucht am 4. Juni 1896.

Anwesend die Herren Lackner,
Perring, Klar, Weidlich, Weber,
Brandt, Kretschmann, Schwarz-
burg. Crass II, Busse, Crass I,

Hientzsch, Wittmack als General-
Sekretar, Vorsitzender Herr Lackner.
Auf Antrag des Herrn Perring be-

schliesst die Versammlung, dass die

Ausschiisse sich an der Exkursion des
Vereins Deutscher Gartenkiinstler nach
Branitz am 13. Juli beteiligen.
Herr Kretschmann teilt mit, dass

die neue Begonia grandifloracristatavon
Vilmorin bei ihm die erste Blume ent-

wickelt habe, sie sei sehr schon.

Allseitig wird empfohlen, mehr
Stauden zu kultivieren.

Herr Brandt sah von Aquilegia
giandulosa bei Herrn Schlick in Lank-
witz sehr schone Varietaten, von rosa

bis weiss, im Mistbeet frei ausgepflanzt.

Herr Weidlich hat imx Borsigschen
Garten auch herrliche Varietaten davon.
Herr Lackner teilt mit, dass bei

Werming, London, ca. 30 Morgen
Schnittblumen-Kulturen seien.

Nach Herrn Hientzsch sind bei

Petersen in Aldrige, zufolge Mitteilung

seines Sohnes, von den 70 Gehiilfen

taglich jetzt 50 nur mit Schneiden von
Blumen beschaftigt. Der Prinzipal

steht den ganzen Tag mit einem Opern-
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gncker unter einem Baum, vim auf-

ziipassen, dass sie fleissig arbeiten.

IleiT Brandt teilt mit, dass Papaver
nudicaule schon auf der Ausstellung
am 1. Mai gewesen sei.

Coreopsis aristosa ist bei den Herren
Crass ir und Crass III nicht auf-

gegangen, auch Cryptomeria japonica
bei Ilerrn Crass II nicht, letztere bei
Hcrrn Weber sehr gut.

Aquilegien muss man nach den Herren
Perring und Kretschmann wie eine
zweijahrige Pflanze ziehen und im Juli
den Samen aussaen. Nach Plerrn
Crass 11 sind auch 3—5jahrige schon.
Besser ist es, aber, nach Lackn er und
Perring, sie schon im 2. Jahre fort-

zuwerfen.
Herr Lackner teilt mit, dass er

nach Herrn Kuntzes Vorgang die

abgeschnittenen Blumen in hohe Glaser
mit Wasser stelle, da hielten sie sich
viel langer.

Herr Weidlich bestatigt das, je
mehr Wasser in der Vase ist, desto
besser dauern die Blumen, die Hohe
ist eher gleichgiltig, obwohl in langen
Glasern sie sich sehr schon halten,

Je mehr man die Blumen in' der Vase
zusammendrangt , desto schlechter
halten sie sich.

Auch je mehr man die Blumen
bindet, desto schlechter halten sie sich,

wie Herr Brandt - bemerkt. Herr
Brandt teilt tioch mit: Um Hespera
matronalis fl. pi. zu vermehren, muss
man, wie Herr Geh.-Rat von Pommcr
Esche gefunden, die abgebliihten
Bliitcnstiele abschneiden und stecken.

Er empfiehlt den Besuch des Gartens
des Herrn v o n P omm e r Esche wegen
der zahlreichen Stauden. Herr Witt-
mack macht auf den Garten des Herrn
Hauchecorne aufmerksam, wo be-
sonders Fame und Alpinen in reicher
Fiille vorhanden sind. Anemone
silvestris wachst wie Unkraut, die

Blumen sind so gross geworden ' wie
A. japonica Plonorine Jobert und
wiirden sich fiir den Schnitt eignen.

Hierauf schrittmanzurKonstituierung
der Ausschiisse. Zum Vorsitzenden
des Blumen-Ausschusses wurde Herr
Dir. Lackner wieder gewahlt, zum
Stellvertreter Herr Brandt, zum
Vorsitzenden des Gemiise-Ausschusses
wurde Herr Insp. Dressier wieder-
gewahlt , zum Stellvertreter Herr
Crass 1. Herr Klar legt Arapelopsis
quinquefolia von seiner Veranda
vor, der krauselkrank ist. (Scheint nach
Prof. Frank erfroren.) Wittmack.

Der Gewerbe- und Gartenbau-Yerein

I
zu Griinberg i. Schl.

I

verotTentlicht seinen 60. Jahresbericht

I

fiir das Vereinsjahr 1895/96. DerVerein
zahlte am Schlusse des Geschaftsjahres

360 Mitglieder, darunter 6 Ehrenmit-
glieder. Die Einnahmen betrugen

3690,42 M., die Ausgaben 3668,64 M.,

so dass am 1. April cr. ein Kassen-
bestand von 21,78 M. verblieb, zu dem
ein Guthaben in der Kasse des Yor-
schussvereins mit 548,31 M. und an
Guthaben in der stadtischen Sparkasse

1200,92 M. treten.

Litteratur.

P r a n 1 1 s L c h r b u c h d e r B o t a n i k.

I Icrausgcgeben und neu bearbeitet von
Dr. Ferd. Pax, odentl. Professor und
Dircktor des botanischen Gartens in

Breslau. Mit 387 Figuren in Holzschnitt.

10. verbcsserte und vermehrte Aufhige.
r.eipzig, Verlag von Wilhelm J^^ngel-

mann, 1896.

Was wir Gartenllora 1894 S. 359 zum
r.ob dieses Buches sagten, konnen wir
hicr niir wiederholen, z. T. in erhohtcm
Masse, trotzdem ' unsere damals aus-

gesprochenen Wiinsche nicht sehr be^

riicksichtigt sind. Das mochanische
vSystem ist no(jh immer etwas stief-

miittcrlich bchandelt, wenn auch besser
als friihcr, die t)berschriften am Kopf
der vSeite sind noch zu allgemein. Die
Vorziige der schon in zwei Jahren not-

wendig gewordenen neuen Auflage
liegen besonders in der Vermehrung
der Abbildungen (um 32) und Ersetzung
iilterer durch bessere ncue. Au(^h der
Text ist um 41 Seiten, besonders in

dem. allgemeinen Teil, vermehrt, im
iibrigen die bcwiihrte Eintcilung meist

helassen. Moge das Burh auch in dieser

Auflage ebenso viel I^-eunde linden

wie bisher; es ist ein gutes, kurzr

gefasstcs Lehrbucii. L. \V.



UnterrichtsweseR. — " Personal-Nachrich'ten.- ^^c.

Unterrichtswesen.

Wir mochten an dieser Stellc noch-

mals darauf hinweisen, d ass am Konig-

lichen pomologischen Institute zu

Proskau in der Zeit vom 15.— 20. Juni cr.

ein Kursus iiber die Krankheiten und
Feinde unserer Kulturgewiichse ab-

gehalten wird, zu vvelchem die Teil-

nahme jedermann freisteht. Besonders
Landwirten, Forstleuten und Gartnern
diirfte dieser Kursus furderliche An-
regungen gehen. (Siehe naheres Heft 18,

S; 279.) . .

Personal-I

Herrn Dammann, Mitinhaber der

Firma Dammann & Co. in S. Giovanni

a Teduccio bei Neapel, ist das Ritter-

kreuz der Krone Italiens verliehen.

Dem Kunst- und Handelsgartner

Johannes Briiggemann, Inhaber der

Firma Fr. Raabe Nachf. zu Danzig, ist

das Pradikat als Koniglicher Hofliefe-

rant verliehen.

Der beriihmte Rosenziichter Louis
Scipion Cochet f am 27. Mai im

63. Lebensjahre.

Denkmal des Herrn von Lade in Geisenheim.

Nachdem Se, Exzellenz der Herr
Minister fiir Landwirtschaft, Domanen
und Forsten im vergangenen Jahre ver-

fiigt hatte, dass die Verdienste des Herrn
Eduard von Lade um die Griindung
und Forderung der Lehranstalt fiir

Obst- und Weinbau in Geisenheim,
und iiberhaupt um die Hebung des

deutschen Obstbaus, durch Errichtung
eines Denkmals in dieser Anstalt ver-

ewigt werden, iibernahm der Verein
nass. Land- und Forstwirte die Aus-
fiihrung und Aufstellung des Denkmals.
L)ie Einweihung fand kurzlich statt in

Gegenwart des Herrn Regierungs-
prasidenten, des FLerrnLandesdirektors,
des Generalsekretiirs des genannten
Vereins, des Dirigenten und dfer Lehrer
der Konigl. Lehranstalt fiir Obst- und
Weinbau und einer Anzahl Rheingau-
bewohner. Im Namen des Vereins
nass. Land- und Forstwirte libergab

Herr Landesdirektor Sartorius das
Denkmal der Konigl. Lehranstalt mit
folgender Ansprache: „Der Verein
nassauischer Land- und Forstwirte
hatte beschlossen, den Herrn Eduard
von Lade in Geisenheim wegen seiner
grossen Verdienste um den Obst- und
Gartenbau dadurch besonders zu ehren,

dass durch Aufstellung seiner Buste

die Erinnerung an ihn dauernd fest-

gehalten werde. Der landwirtschaft-

liche Verein. hofft durch diese Ehrung
seinem langjahrigen Mitgliede und dem
eifrigen Forderer des Obst- und Garten-
baus eine Freude zu bereiten und ihm
dadurch seinen Dank zu beweisen.
Einen besonderen Wert hat die Auf-
stellung der vom Bildhauer Schies in

Wiesbaden modellierten und vom Bild-

hauer Cellai in Florenz in Marmor
ausgefiihrten wohlgelungenen Biiste

dadurch erhalten, dass Se. Exzellenz

der Herr Minister fiir Landwirtschaft,

Domanen und Forsten die Genehmigung
dazu erteilt hat, auf einem von ihm
selbst ausgewahlten Platze das Denkmal
in dem Garten dieser Lehranstalt fiir

Obst- und Weinbau zu errichten und
dadurch auch die Verdienste des Herrn
von Lade um die Griindung und
Forderung dieser Anstalt zur offent-

lichen und bleibenden Anerkennung
zu bringen. Der Herr A^inister hat

diesen Anlass dazu benutzt, auch seiner-

seits dem Herrn Eduard von Lade die

Anerkennung fiir sein verdienstvoUes
Wirken im Interesse des Obst- und
Weinbaues auszudriicken. Wir hoffen.

dass diese Lehranstalt, welche sich als

Bildungsstatte ersten Ranges fiir alle

Obstziichter und Weinbautreibende
bereits bewahrt hat, in langer giinstiger

Entwickelung dieses Zeichen der An-
erkennung dauernd in guter Obhut
halten werde. Auf besonderes Ersuchen
des Herrn Landwirtschaftsministers
iiberantworte ich dasLade-Denkmal der
Lehranstalt fiir Obst- und Gartenbau
und iibergebe es hiermit namens des
Vereins nassauischer Land- und Forst-

wirte dem Plerrn Direktor der Anstalt

zum allezeit wohlwollenden Schutze."
Der letztere iibernahm hierauf im Auf-
trage des Herrn Ministers das Denkmal
in die Obhut der Anstalt.

(Rhein. Kurier.)
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Sprechsaal.

Frage 6. Einige Etablissements

haben in den letzten Jahren die nach-
verzeichneten Pflanzen als Neuheiten
in den Handel gebracht, und zwar:

Kentia nana compacta K. Browni,
Corypha humilis, C. Wogani, Pritchar-

dia Sonorae, Pritchardia Thurstoni, Pty-

chorappis Augusta, Ropaloblaste hexan-
dra, Pandanus Baptisti.

Ich mochte wissen, gedeihen diese

Pflanzen im Zimmer ebenso gut wie
im Gewachshause, sind sie gegen die

trockene Zimmerluft empfindlich und
welche Kultur ist die entsprechendste?

Welcher Unterschied ist zwischen dem
Pandanus Baptisti und Pandanus Veitchi

(oder P. javanicus); ist der erstere

schoner als der letztere und ist er

auch fur die Zimmerkultur zu em-
pfehlen?
Koinmen die Samen von Geonoma-

Arten hier in frischer Beschaffenheit

au; wie lange liegen diese Samen, be-

vor sie keimen? (Antwort: Ja.)

Meine Versuche mit der Anzucht
der Geoncmen aus Samen sind fehl-

geschlageii. An welche europaische

Oder iiberseeische Firma kann ich mich
A/enden, um die ganz frischen, keim-

lahigen Palmensamen zu erhalten. Ich

wiirde mich freuen, wenn die ge-

ehrte Redaktion oder jemand von den

Herren Lesern iiber die Kultur der
obenerwahnten Pflanzer berichtete.

N. P. in S.-Russland.
•

Antwort: Das meiste sind seltene
Arten. Manche, namentlich Geonomen,
sind angekeimt zu haben bei Rausch
in Treffurt, Reg.-Bez. Erfurt.

Frage 7. Durch Kohlenabbau ist

unser Grubenfeld bis unter den Grund-
wasserspiegel gesunken, so dass sich

mehrere Teiche gebildet haben. Am
Ufer derselben mochten wir nun gern
geeignete Anpflanzungen machen und
gestatten uns deshalb, Sie um Ihre
giitigen Ratschlage dazu zu bitten.

Besonders ware es uns erwiinscht, zu
erfahren , wo man von folgenden
Pilanzen Samen oder Stecklinge erhalt:

1) Calmus, 2) Wassernuss, 3) Schnee-
ball (Viburnum Opulus L.), 4) Wasser-
liesch (Butomus), 5) Wasserlilien, ge-
meine weisse Seerosen, Nixblumen etc.

G. H. in G.

Frage 8. Ein ca. iVaMorgen grosser
Teich enthalt Salzwasser von ca. 2^ B.

Die Ufer sind sehr flach. Wir mochten
dieselben mit Natronpflanzen bebauen

;

welches sind die geeignetsten und wo
sind dieselben zu haben?

Tagesordnung
fiir die

lahresversammlung ies Vereins z. Befiirieruno i Gartenbaues i. d. pr. Staaten

am Donnerstag, den 25. luni, 6 Dhr

im Kgl. botanischen Museum, Grunewaldstrasse 6— 7 (im botanischen Garten).

'Vom April bis August finden die Vereinsversanimlungcn im Kgl. botanischen Museum statt.)

1. Jahresbericht.

2. Neuwahl des Vorstandes.

3. Vortrag des Herrn Gartenbaudirektors Lackner: Gartnerische Reisc-

erinnerungen aus Sicilien. (P'ortsetzung).*

Stiftungsfest. Der Verein feiert sein 74. Stiftungsfest mit Damen am Mitt-

woch, den 24. d. M. durch einen Ausflug nach Wannsee und eine sich an-

schliessende Dampfcrfahrt nach der Meierei bezw. Pfaueninsel. Niiheres fiir

die hiesigen Mitglif:der durch besondere Einladung. Giiste willkommen.

Berichtigung.

Iin Protokoll Heft 10 S. 2G0 VIII muss es heissen: Das Preisgericht sprach Herrn

Schultz fiir seine Gloxinien (nicht Cyclamen) den Monatspreis von i5 M. zu.

In Heft 21 S. 2gC) hat der Zinkograph bei der Abbildung des Planes der Dresdener

Ausstellung den Namen des Verferiigers dieses Planes, Herrn Kgl. (lartenbauilirektor Bertram,
au?gelassen, was wir y.u ergVinzen bitten.







Vanda Kimballiana H. G. Rchb. fil.

Hierzu Tafel 1428 und Abb. 58.

^ Von L. Wittmack.

fQj|n Gard. Chron. vom 23. Februar 1889 3 ser. vol. V S. 232, wo Reichenbach

^ diese neue Art aufstellt, ohne eine lateinische Diagnose zu geben, sagt er

folgendes :*)

»Dieses ist eine aussergewohnliche Einfiihrung der Herren H. Low & Co.

(in Upper Clapton, London). Es ist eine neue Art aus der Verwandtschaft von

V. Ames i ana. Die Pflanze, welche ich in Handen habe, hat einen steifen

Stengel mit sehr dicken verzweigten Wurzeln, der Stengel selbst ist halb so

dick wie ein Gansefederkiel, besetzt mit alten gefurchten Scheiden. Die

Blatter sind pfriemenformig zugespitzt, sehr leicht gerinnt, iiber eine Spanne

lang, nicht dicker als ein Rabenfederkiel. Bliitenstand 1 Fuss lang, an der

Spitze etwas gebogen, mit stumpfen abgestutzten Deckblattern, die kiirzer sind

als die gestielten Fruchtknoten. Die Blumen sind ganz verschieden von denen

der V. Amesiana. Kelchblatter keilformig, verbreitert, langlich zugespitzt, die

zwei seitlichen langer und gebogen. Blumenblatter keilformig, stumpf, spitz,

ungleich. Die Seitenlappen der Lippe halb eiformig, dreieckig, in ein zuge-

spitztes, beinahe halbmondformiges Ende auslaufend, wogegen sie bei V. Ame-
siana fast quadratisch sind. Mittellappen genagelt, trulliform, d. h. wortlich

langlich vertieft (in Wahrheit aber breit herzformig und ausgerandet. L. W.),

meist sehr fein gekerbt. Es sind einige Schwielen auf der Griffelsaule, aber

ich bin nicht klar dariiber. Der sonderbare Sporn ist kegelformig, zugespitzt,

die Spitze zuriickgebogen, was ganz seltsam und neu ist. Das Pollinarium

ist schlanker und schmaler. Der Sporn scheint ganz frei von inneren

Schwielen. Der Staubbeutel, welcher bei V. Amesiana abgestutzt ist, ist hier

zugespitzt. Die Blumen sind so gross wie die von V. Amesiana. Betre£fs der

Farbe linde ich hier und da Spuren eines feurig glanzenden Purpur auf den

getrockneten Blumen. Der Sammler berichtete jedoch, dass sie rein weiss

seien mit einer schon rosa purpurnen Lippe. Er sah 15— 20 Blumen an

einer Ahre.

Diese liebliche Pflanze ist auf Wunsch meines vortrefflichen altesten

englischen Korrespondenten dem Herrn Kimball, einem der eifrigsten

Orchideenliebhaber der Ver. Staaten, gewidmet**).«

Am 14. September 1889 berichtet der britische Orchideen - Botaniker

R. A. Rolfe in Gard. Chron. 3 ser. vol. V 294, dasj die Pflanze jetzt zum

*) Diese Originalbeschreibung ist schwer zu finden, da im Register des Gard. Chron.
das Wort Vanda Kimballiana nicht vorkommt. Mit Hilfe des General-Registers der „Garten-
flora" hat man es aber sofort. L. W.

**) Herr W. S. Kimball Esq., Rochester, N.-Y., ein grosser Gartenliebhaber, besitzt eine
der vollstandigsten Sammlungen von Vanda. L. W.
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ersten Alal in England in Bliite stande. Rolfe macht dabei u. a. die Bemerkung,

er fande, dass der Sporn ziemlich gerade sei nnd nicht gekriimmt genannt

werden konne. — Am 21. September 1889 erscheint dann in G. Ch. die erste

Abbildung, ein Holzschnitt, darstellend die ganze Pflanze in einem Holzkorb

und Stiicke des Bliitenstiels mit 3 Bliiten der Low'schen Pflanze.

Eine lateinische Diagnose erschien wenig spater inLindeniaV (1889) t. 204

S. 27. (Das betr. Heft muss etwa im November 1889 ausgegeben sein, denn

auf derselben Seite steht ein Bericht iiber die Zusammenkunft der »Orchideenne«

vom 13. Oktober. Es ist nicht angegeben, ob diese Diagnose Yon Reichen-

Abb. 58.

Schaupflanze von Vanda Kimballiana. 18 Excmplare in

einem Topf, in der Lacknerschen Sammlung zu Steglitz

bei Berlin.

Photographiert von Herrn Georg Lackner.

bach selbst herriihrt, es scheint nur eine kurze Ubersetzung der obigen

Reichenbachschen Bcschreibung; wir geben sic am Fusse wieder*).

*) Vanda Kimballiana. Aftinis Vanda Amesianac. Folia subulata acuminata, paulo sul-

cata. Racemus 3o— 35 cm longus, multiflorus, apice subflexuosus, bracteis obtusis ovario

pedicellato brevioribus. Sepala alba cuneata, dilatata, oblongo-acuta, lateralibus longioribus

recurvis. Petala alba cuneata oblonga inaequalia. Labelli roseo-purpurei lacinae latcrales

scmi-ovatac, triangulares in apicem acuminatum sublunatum exeuntes; lacinia media trulliformis

minutissirnc crenulata. Calcar conicum, acuminatum, apice recurvum, intus glaberrimum.

L. W.
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Weitere Abbildungen erschienen im Botanical Magazine April 1890 t. 7112,

The Garden 1890 XXVII S. 322 t. 747, Journ. of Hort. 1890 XX S. 41 f. 6.

Warner Sel. Orch. PL III t. 36 und Beschreibiingen in Veitchs Man. Orch.

PL VII S. 99, Gartenfl. 1890 S. 424, Steins Orchideenhandbuch S. .583,

Williams Orchid - growers Manual S. 745, und von der rein weissen Varietal

Lacknerae Kranzlin Gartenfl. 1894 S. 561, 597, und 616 (Wertzeugnis).

Die Pflanze stammt aus Ober-Burmah, Ostindien, aus 1600 m Hohe und

ist von Boxall gesammelt.

In Deutschland wird Vanda Kimballiana nirgends in so grossen Massen

gezogen, wie bei Herrn Kgl. Gartenbaudirektor Carl Lackner, Steglitz. Er

und sein Sohn Georg Lackner, Lieutenant der Reserve, schreiben mir iiber

sie folgendes:

Die Pllanze, nach welcher die Abbildung gefertigt ist, stammt aus unserer

Sammlung, in welcher etwa 2000 Exemplare von Vanda Kimballiana kultiviert

werden und zwar im temperierten Hause, gemeinsam mit V. coerulea. Die

Bliitezeit fallt in den Herbst. Die reich besetzten BUitenstiele liefern bei ihrer

wohl uniibertroifenen Zierlichkeit ein treffliches Schnittmaterial; auch als Topf-

pflanze ist V. K. sehr gut verwendbar, namentlich wenn mehrere Exemplare

zusammengepflanzt bliihen. Wir kultivieren zum mindesten 3 Exemplare in

einem Topf, mitunter bis 18, wie die (von Herrn Georg Lackner vortrefflich

ausgefiihrte) Photographic zeigt, und sind iiberzeugt, dass sie so am besten

wachsen. — In der \Vachstumsperiode muss viel . Feuchtigkeit , besonders

X^uftfeuchtigkeit gegeben werden. — Was die V. K. noch besonders auszeichnet,

ist, dass sie stets sicher bliiht, wenigstens haben unsere zuerst importierten

Pflanzen im vorigen Herbst (damals 2 Jahre alt) ohne Ausnahme
reichlich, mit 1—3 Trauben, gebliiht, nachdem ca. 75% schon im Herbst nach

der Importation ihre Bluten entfaltet hatten.
,

Ein weiterer Vorzug ist, dass die Blumen sich sowohl an der Pflanze,

wie auch abgeschnitten, sehr lange halten.

Das Material, in welchem man die Vanda kultivieren will, ist ziemlich

gleichgiiltig, entweder peat (d. h. hier verrottete Polypodium- Wurzeln) mit

Sphagnum oder nur letzteres, da die Wurzeln ohnehin zum allergrossten Teil

in der Luft bleiben und der Stamm nur als Halt fiir die Pflanze im Topf dient,

bei grosseren Exemplaren sogar oft tot ist und die Pflanze daher nur mit den

in die Luft gestreckten Wurzeln Nahrung aufnimmt. Die Blumenblatter sind

nicht, wie Reichenbach vermutete, rein weiss, sondern rosa getuscht. Wir
fanden zuerst einige rein weisse Varietaten, auch mit weisser Lippe (var.

Lacknerae, t. 142 8B) und zwar durchschnittlich unter 500 importierten Pflanzen

1 Exemplar. (Diese wurde vom Ver. z. B. des Gartenbaues mit einem W^ert-

zeugnis gekront, Gartfl. 1894 S. 616, L. W.).

Erklarung der Abbildungen auf Taf. 1428.

a. Vanda Kimballiana, Stengel mit Luftwurzeln und ein Stiick einer
Bliitentraube. b. Vanda Kimballiana var. Lacknerae Kranzlin, rein weiss;
c. GrilTelsaule, oben mit dem bedeckelten Staubgefass, links und rechts die
gelben aufwarts gerichteten Seitenlappchen der Unterlippe. d. Griffelsaule
von der Seite, p die abgeschnittenen Blumenblatter, e. Griffelsaule, nachdem
der Deckel des Staubbeutels abgehoben, f. der Deckel von innen gesehen. —
Das Habitusbild ist von Frl. Amberg gemalt, die Analysen sind von L. W^ittmack
gezeichnet.
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Der Kaiserempfang im Palmengarten zu Frankfurt a. M.

ur 25jahrigen Jubelfeier des Frankfurter Friedensschlusses war der hiesige

Palmengarten zur Abhaltung des Festessens ausersehen worden, an dem
Ihre Majestaten der Kaiser und die Kaiserin, auf die Einladung der Stadt

Frankfurt bin, ihre Teilnahme zugesagt batten.

1st der Palmengarten an und fiir sicb ein Etablissement, welcbes in

gartneriscber Beziebung als eines der besten und grossten weitbin bekannt ist,

so batte er fiir die Ausscbmiickung des Festsaales im Restaurationsgebaude

Bewunderungswiirdiges und kaum Ubertroifenes geleistet. — Da das Palmen-

baus Yon dem Konzertsaal nur durcb eine fensterreicbe Wand getrennt ist,

welcbe in ibrer Mitte eine Scbeibe zum Herausnebmen entbalt, so war es das

erste, welcbes in Betracbt kam, das Palmenbaus mit dem Saale in enge Ver-

bindung treten zu lassen und diesen gleicbsam zur Erganzung und Fortsetzung

des ersteren umzugestalten. Der Restaurationssaal ist aber so berrlicb an

Wanden und Decke und so reicb an kiinstleriscber Arcbitektur, dass man davon

absab, ibn in dieser Weise nocb mehr zu beben und zu verscbonen. Gerade

die Idee, ibn als eine Fortsetzung des grossen Palmen-Gewacbsbauses erscbeinen

zu lassen, war eine gllicklicbe und, wie es sicb nacb der Ausfiibrung zeigte,

aucb eine vollkommen gelungene, denn wabrend die, weiter unten bescbriebene

Dekoration des Saales einerseits einen Ubergang zu dem wundervollen Palmen-

bause bildete, gab sie auf der anderen einen wirkungsvollen Kontrast zu der

pracbtigen Arcbitektur des Konzertsaales und bracbte so beides zu barmoniscbem

Zusammenwirken. Nur eine rein gartneriscbe Ausscbmiickung konnte obne

Vorwurf des Uberladenseins dem Saale das Anseben und den vornebmen Effekt

bewabren, welcbes diesmal in so bobem Grade und so abgerundeter Vollendung

erreicbt worden war.

Im Palmenbause selbst wurde die erbobte Terrasse insofern erweitert, als

man die 7,50 m breite Treppe iiberbaute und ein mit der Terrasse auf gleicber

Hobe stebendes Podium bis zwei Meter liber den Selaginellenrasen weit vor-

scbob, von welcbem (Podium) einige Stufen nacb den Wegen des Palmenbauses

hinabfiibrten. Die balbkreisformige aussere Grenze des Podiums war mit einer

Briistung aus roben Birkenstammen natiirlicb und zum Ganzen passend, ber-

gestellt, welcbe aucb die Treppe an einer Seite binabbegleitete. Prachtige Bliiten-

pflanzen, Azaleen, Orcbideen, Ginsterarten und viele andere mebr standen an

den Palmengruppen zu beiden Seiten der Treppe und gaben dem sonst bliiten-

losen Gewacbsbause einen lebenden, ausserst elfektvollen Rabmen. Epbeuranken

scblangen sicb um das Birkengeliinder und erbobten die Natiirlicbkeit des im«-

provisiertcn Werkes. Freilicb war die berrlicbe Rasenflacbe, aus Selaginella

apoda minor bergcstellt, durcb das vorgescbobene Podium etwas beeintriicbtigt,

und das Haus erscbien nicbt in seiner vollen Grosse und Scbonbeit, dennocb

musste aber der Blick iiber den Sammetrasen durcb das graziose Blattwerk der

Palmen nacb dem Wasserfall bin iiber fiir die bohen Giiste einen ausserordent-

licb imponierenden F^indruck macben, und Ihre Majcstiit die Kaiserin, welcbe

das I^almcnhaus zum crsten Male betrat, iiusscrte sicb aucb sebr ancrkennend

iiber das vor ibr licgende Bild. Scssel und Stiihle stanch^i auf dem Podium
und luden die erlauchten Besucher zum Sitzen ein.
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Die sonst offenen Eingange, welche iiber die Terrasse nach dem Palmen-

haus fiihren, waren geschlossen und durch wirkungsvolle Gruppen von bliihenden

und griinen Pflanzen verdeckt und der direkte Eintritt vom Konzertsaal aus durch

Herausnehmen der grossen Scheibe hergestellt. Auf der standigen Briistung

der Terrasse und dieser gegeniiber zwischen den einzelnen Fenstern waren

ebenfalls Bliitenpflanzen, teils einzeln, teils in Gruppen aufgestellt und die

Vasen enthielten prachtige Ausstellungsexemplare von Azaleen und verliehen

dem Ganzen eine Vollkommenheit, wie sie besser kaum gedacht, geschweige

denn hatte ausgefiihrt werden konnen. Da waren Azaleen in ihren wirkungs-

vollen, leuchtenden Farben, von denen folgende besonders in den Gruppen

dominierten: Azalea ind. hybr. Comtesse de Beaufort, Souvenir de Prinz Albert,

Kronprinzess Louise, Kunigunde Emmel in rosa Farbung, Pluto, Adelheid,

Sarchen, Gartendirektor Siebert u. s. w. in dunklem oder hellerem Rot, Pauline

Mardner, Blutheana, Schnee u. s. w. in leuchtend weisser Farbe, alle in Pracht-

excmplaren iiberreich mit Bliiten besetzt. Ferner waren in den Gruppen vor-

handenRhododendren, Lilien, Pelargonien, Cinerarien, Eriken, Spiraeen,Levkoyen,

Rosen, Genista-Arten, worunter die neuere G. Andreana, getriebene Syringa-

biische, Kalmien, Margueriten und eine Menge anderer Kalthauspflanzen, die mit

ihrem Blumenflor zu einer elfektvollen Dekoration sich vereinigten. Da die

Bliitengallerie namlich nicht mehr geeignet war, einen Rundgang der Majestaten

lohnend zu machen, so wurde das beste dort Bluhende herausgenommen, um
die Terrasse, das Vestibul und das Empfangszimmer wiirdig fiir die Aufnahme
der hohen Herrschaften zu schmiicken. Alle Gewachshauser mussten mehr
Oder weniger aus ihrem Pflanzenreichtum hinzufugen, und allein dadurch war
es moglich, eine solch grossartige Dekoration herzustellen. Nicht aber nur die

Seiten der Terrasse waren von Blumengruppen besetzt, sondern auch auf den

Gesimsen der Fenster, welche vom Saal nach dem Palmenhaus blicken lassen,

waren Bliiten- und Schlingpflanzen aufgestellt, in den Nischen, wo sonst Cha-

maedoreen und Aspidistra ihren Platz haben, fielen zwei wundervolle Vasen

mit malerisch schonen Blumenstraussen auf.

Der Saal selbst war durch Dekorationen aller Art vollig umgewandelt und
nicht schon.er konnten die Prachtsale sein, von denen Ben Ali in seinen Marchen
von looi Nacht erzahlt. Gegeniiber dem Eingange in das Palmenhaus war
eine baldachinartige Dekoration angebracht, in deren Mitte der Reichsadler in

machtiger Grosse auf goldenem, silberumrandeten brokatenem Felde dominierte.

Eine breite Tannenzweigborte trennte dieses von den mit bordeauxroten ge-

musterten Gobelins behangenen Feldern zu den beiden Seiten, welche ebenfalls

von Tannengriin eingefasst waren. Diese griinen Streifen trugen in regel-

massigen Abstanden Biischel von gelben Rosen zu dreien und fiinfen. Oben,
wo die Mitte in leichtem Bogen sich als Thronhimmel vorwolbte, waren auf

den Gobelins Wappen, von allegorischem Blattwerk umgeben, angebracht. —
Diese Dekoration, vor welcher die Platze fiir die Majestaten bestimmt waren,
reichte bis zur Hohe der Galeriebriistung und war auch oben teils von Tannen-
borte, teils von Festons aus Buxus eingerahmt und mit gelben Rosen besteckt.

Die Tannengriinborte war in der Weise hergesellt, dass zunachst auf die Tape-
ziererdekoration ein Streifen vergoldetes Spalier — aus schrag iibereinander-

gehenden Eichenleisten gebildet — mit hellgriinem Satin unterfiittert, befestigt

wurde, wonach dann erst die Tannenreiser gesteckt und spater die Blumen
angebracht wurden.



342 Der Kaiserempfang im Palmehgarteh zu Frankfurt a. M.

Der Saal, welcher eine Tafel von 250 Personen enthalten sollte, war so

ausreichend, dass man den Platz unter der Galerie in ihrer ganzen Breite als

Raum zum Verweilen der Festteilnehmer vor und nach dem Essen verwenden
konnte. Um aber einen Abschluss gegen das Innere zu geben, wurden die

Zwischenraume zwischen den Saulen mit vergoldeten Spalieren versehen, von

denen jedes oben in Bogenforra — begrenzt von einem Buxus-Feston — abschloss

und zuAveilen einen Durchgang offen liess. An dem Spalier rankten sich Epheu-

pflanzen in die Hohe, zwischen Avelche in den einzelnen Feldern je verschiedene

Blumen in Biischeln zu 5 bis 7 gesteckt worden waren, so z. B. in einem Felde

Rosen »La France«, im nachsten Goldlack, Cheiranthus annuus, im drilten

Rosen van Houtte mit Marechal Niel, im vierten Prunus triloba, im fiinften

Nelken »Uriah Pike« abwechselnd mit »Irma«, im sechsten Amygdalus persica

11. pi. u. s. f. Es war eine herrliche bluhende Hecke, die noch bedeutend ge-

hoben wurde von dem lichtgriinen Satin, welcher auf der Riickseite des ver-

goldeten Spaliers gespannt war. Vergoldete Kasten nahmen am Fusse des

Spaliers die Epheutopfe auf, welche man noch mit Tannenreisig voUkommen
unsichtbar machte und dadurch der lebenden Wand das Aussehen der Natiirlich-

keit gab. Die Saulen selbst waren nicht bekranzt, trugen aber da, wo die

Spitze des Spalierbogens endigte, eine vergoldete Schleife, welche von einem

kleinen Feston von Buxus eingerahmt wurde. Hier schlossen sich die Festons

des Spaliers an, welche ebenfalls aus Buxus gewunden und mit roten Rosen

besteckt waren.

Die gleiche Farbe des Spalierhintergrundes bedeckte auch das Gitter der

Galerie, ohne aber von Spalierstaben iibersponnen zu sein; zwei Festons mit

goldenen Haltern liberrankten die Flache, bei ihrem Zusammentreffen in der

Mitte einen Zopf herabhangen lassend und von einer goldenen Schleife scheinbar

gehalten, an den Sockeln der Galeriebriistung aber in kleineren Festons, welche

um die Sockel herumgingen, sich verjiingend, alles aus Buxus mit roten Rosen

geschmiickt und in gefalligen Bogen sich um die ganze Galerie hinziehend.

An der oberen Kante dieser Galerieverzierung lief ein vergoldetes, mit hell-

grunem Satin unterlegtes schmales Spalier hin, welches mit Tannengriin besteckt

und mit kleinen roten Rosen ausgestattet war. In gleicher Weise wie dieses

zog sich ein breiteres Spalier, unvergoldet und ohne Hintergrund unterhalb

der Galerie am Fries hin, von Tannenreisig und roten Mohnblumen bedeckt.

Auf den Sockeln der Galerie aber standen vergoldete, urnenahnliche Vasen,

welche alle gleich grosse buschige Exemplare von Kirschlorbeer enthielten. Nur

in zwei derselben, gegeniiber dem Thronhimmel, wo der Adler im Wappenschilde

der Stadt Frankfurt prangte, welches umgeben war von allegorischen ver-

goldeten Palmen und Arabesken, standen zwei schone Pflanzen von Pandanus

utilis auf den Sockeln zu beiden Seiten der grossen Scheibe, wahrend die

darunter stehcndcn Pfeiler durch ein nach oben bogenformig ausgeschnittenes

Spalier vcrbundcn waren, das wie die ersten vergoldet, grundiert und mit

Tannenreisig und roten Rosen besteckt war. In den Nischen dieser beiden

IT' iler stand je ein Engel, iiberragt von eincr kleinen Kentia und umgeben

von bunten Dracacnen, indessen Ficus stipulata seine Ranken liber das Postament,

auf dem der Engel stand, und iibcr die Nische herabhangen liess. Ilerrlich

war der Gesamteindruck, wundcrvoll harmonierten die Farben mitcinander,

genau unci regelmiissig hingen die Festons, und namentlich das Obcrlicht und



Der Kaiserempfang im Palmengarten zu Frankfurt a. M.
34-3

die helle Sonne gaben dem Saale ein noch festlicheres und feierlicheres An-

sehen.

Das Empfangszimmer der Majestaten, das dicht an den Festsaal sich an-

schloss, war ebenfalls in einen Blumengarten umgewandelt, Dem Eingange

gegeniiber stand in wiirdiger griiner Pflanzengruppe das Niederwalddenkmal in

Silber, der Stadt Frankfurt a. M. gehorig. An den Wanden entlang zogen sich

schmale Gruppen von Bliiten- und Blattpflanzen, welche bin und wieder durch

eine auf einem Postament stehende Blumenvase unterbrochen wurden. Recbts

und links vom Eingange in den beiden Ecken des Saales erweiterte sich die

Gruppe um je eine epheuberankte, antike weisse Marmorvase. Kostbare Sessel

und Polstermobel waren das Mobiliar und zwjschen je zweien war wiederum

eine prachtige, hellrotbliihende Azalee aufgestellt, von denen die Sorten Duke

Adolphe von Nassau, La Superbe, Isabella Collischoun, La Victoria und andere

besonders durch ihre Reichbliitigkeit auffielen, Hier in diesem Saale war keine

Guirlande, kein Feston angebracht, nur der Kronleuchter war wie mit einem

Schleier von zarten, hellgriinen Asparagus-Ranken eingehiillt.

Auf dem Vestibul und dem Vorraum zum Empfangszimmer, zu dessen Ein-

gang beiderseits zwei Lowen aus Marmor auf rotdrapierten Sockeln ruhten,

waren reichbliihende Pflanzen in grossen dekorativen Gruppen zusammengestellt,

aus deren Blattwerk eine Menge Gliihlampen den Raum erhellten. So war das

gesamte Haus mit seinen Festraumen zu einem wahren Blumengarten um-
gewandelt und in enge Zugehorigkeit zu dem Palmenhause gebracht, das den

Stolz des Gartens ausmacht. Gleich beim Eintritt in das Gebaude schritt man
zwischen duftenden Hecken und Gruppen von Azaleen, Margueriten, Lilien,

Hortensien, Anthurien, Richardien, Rhododendren u. a. m. dahin, alles der bis

dahin so herrlichen, vielbewunderten Bliitengalerie entnommen, gleichsam, als

ware man in einen wirklichen Wintergarten gekommen, Aber auch die aussere

Seite des Gebaudes hatte den festlichen Schmuck angelegt. Guirlanden und

Fahnen, Schilder und Wappen, Kranze und Bander in den Nationalfarben

wechselten mit einander ab und verzierten die an und fiir sich architektonisch

so schone Fagade des Restaurationsgebaudes, wahrend Banner und Wimpel
den hohen Gasten von den Giebeln die Willkommensgriisse entgegeuAvehten.

Das Blumenparterre prangte im herrlichsten Friihjahrsflor und noch bis zur

letzten Stunde arbeiteten rastlose Hande an der Verschonerung und Vervoll-

kommnung dieses prachtigen Ausstattungsstiickes und wiirdigen Entrees des

Palmengartens; die Wasserkiinste waren in Thatigkeit, eine milde, warme Luft

und das historische Kaiserwetter erhohten die Feststimmung und liessen den

Garten mit seiner Pracht in schonstem Lichte, in bester Beleuchtung erscheinen.

Trotz des Aufwandes, der hier den hohen Gasten entgegentrat, hatte es sich

die Palmengarten-Gesellschaft nicht nehmen lassen, der Kaiserin einen Gruss

in Gestalt eines wundervoUen Orchideenbouquets, gefertigt aus den schonsten

und seltensten Bliiten dieser tropischen Pflanzengattung, zu senden, welches ihr

am Morgen in ihrem Absteigequartier, dem Hotel »Schwan«, iiberreicht wurde.

Zur grossten Freude und Genugthuung aber ist es gewesen, dass die Majestaten

sich sehr anerkennend iiber den reizenden Empfang im Palmengarten aus-

gesprochen haben, und, wenn auch den hohen Gasten iiberall ein wiirdiger

Empfang zu teil wird, so festlich geschmiickte Raume und ein so blumenreiches
duftendes Willkommen, wie der Palmengarten am lo. Mai den Majestaten

darbot, werden ihnen wohl unvergesslich bleiben. Carl Rim an n.
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Zum Verhalten alter Samen gegen Fermemlosungen.

Zum Verhalten alter Samen gegen Fermentlosungen.

Von A. Thomson, Privatdocent an der Kaiserl. UniversitUt Jurjew (Dorpat).

n durchschnittenen, normal gehaltenen Samen, die mindestens zwanzig

Jahre im okonomischen Kabinete der Universitat unter nahezu gleichen

Bedingungen in mit schwach schliessendem Deckel versehenen Glascylindern

aufbewahrt waren. machte ich die Beobachtung, dass die Teile derselben fast

dasselbe Aussehen hatten wie bei frischem Samen, indem nur eine sehr geringe

Abweichung im Farbentone hervortrat. Bei der Priifung der, wie angegeben,

alten Samen auf ihr Keimvermogen stellte es sich aber heraus, dass das letztere

in nur sehr geringem Grade vorhanden war. Wiewohl also den alten Samen
dieselben ausseren Bedingungen zum Keimen gewahrt wurden wie frischen der

betretfenden Art, ergaben erstere doch bei nahezu gleicher Beschaffenheit ein

ungemein niedriges Keimprozent.

Es brachte mich dieser Befund auf den Gedanken, dass bei den alten

Samen vielleicht ein Mangel an Fermenten vorliege.

Um hieriiber Aufklarung zu erhalten, wurde auf meinen Rat von einem

raeiner Schiiler, dem stud. oec. et chem. Alfred Baron Buxhowden, folgendes

Verfahren eingeschlagen. Die vorhandenen alten Samen wurden meist zu je loo

in Diastase- oder Pepsinlosung fiir 24 Stunden eingequellt, alsdann gut mit

destilliertem Wasser abgewaschen und schliesslich zum Keimen ausgelegt. Zu

Versuchszwecken konnten verwandt werden sowohl Cerealien- als auch Legu-

minosensamen, namlich Gersten-, Hafer-, Mais-, Roggen-, Weizen-, Erbsen-,

Weissklee- und Gelbkleesamen. Um Fermentlosungen zu erhalten, wurden die

von E. Merk in den Handel gebrachten Fermente Diastase und Pepsin, deren

Wirkungswert vorher festgestellt wurde, in Wasser gelost. Eine zweite Diastase-

losung wurde durch Extrahieren frischer Gerstensamen mit glycerinhaltigem

Wasser gewonnen. Gerstenkorner, die nach dem Einquellen in Wasser allein

nur ein Keimprozent von 4,5 aufwiesen, keimten nach der Behandlung mit

50/oiger Diastaselosung zu 35%, mit io%iger Diastaselosung selbst zu 48%.
5%ige Pepsinlosung erhohte die KeimzifTer nur auf 10%.

Haferkorner, deren Keimprozent zu 16% festgestellt wurde, erlangten nach

der Einwirkung der 5%igen Diastaselosung eine Keimfahigkeit von 47%,
der io%igen Diastaselosung eine solche von 54% der 5%igen Pepsin-

losung eine solche von 39%.
Kleinkorniger Szekler-Mais, von dem unter gewohnlichen Bedingungen 3%

keimte, ergab nach der Einquellung in 5% Di astaselosung ein Keimprozent

von 49, in 5%iger Pepsinlosung ein Keimprozent von 38. Fiir einen Spitz-

mais mit ebenfalls 3% Keimfahigkeit wurde gefunden 21 resp. 17%-

Auf Roggen- und Wcizensamen, deren Keimkraft im Laufe der zwanzig bis

fiinfundzwanzig Jahre erloschen war, iiusserten die Fermentlosungen keine

Wirkung.

Was unter den Leguminosensamen zunachst die Erbse betrifft, so wurde

ihr Keimprozent von 5 durch 5%ige Diastaselosung auf 22 gebracht.

Der Weissklee mit 17% Keimfahigkeit keimte nach der Behandlung mit

5^%]g(tr Diastaselosung zu 50%, nach der Behandlung mit 5%iger Pepsin-

losung zu 18%. Fiir den Gelbklee mit 7% Keimfiihigkeit waren die beziiglichen

Ziffern 13 und 13.
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Ich mochte audi bemerken, dass ausser der Wasserpepsinlosung eine salz-

saurehaltige (0,5%) in ihrer Wirkung auf die erwahnten Samen gepriift wurde.

Stets beeintrachtigte eine solche die Keimkraft.

Das Angefiihrte dient nur als vorlaufige Mitteilung der bisher abgeschlosscnen

Versuche. Ausser den letzteren sind Untersuchungen folgender Art im Gangc.

Es werden namlich frische Samen verschiedenen Einfliissen, welche die in

ihnen enthaltenen Fermente unwirksam machen, ausgesetzt und alsdann auf

ihr Keimvermogen ohne und nach Behandlung mit Fermentlosungen gepriift.

Die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden.
Hierzu Abb. 59 u. 60.

Die Warmhauspflanzen.
Von L. Wittmack.

(Schluss von Seite 32o,)

ir mochten noch einmal auf die Aroideen und Verwandte zuriickkommen.

Trotzdem ein Ehrenpreis der Stadt Dresden fiir eine Sammlung Blatt-

Anthurien ausgesetzt war, fand sich darin kein Bewerber. Hatte denn niemand

ein Anthurium Veitchianum oder Warocqueanum, um es einzeln aufzustellen?

In Stuttgart auf einer viel kleineren Ausstellung trafen wir im Juni d. J. von

einem einzigen Aussteller, Herrn W. P f i t z e r , beide in schonen Exemplaren

vorgeflihrt. Die seltsame Ataccia cristata war in Dresden vom Okonomierat

G i r e o u d - Sagan neben Blattbegonien etc. ausgestellt.

Geradezu uniibertroffen waren die Calla aethiopica von Bernhard
Haubold - Laubegast-Dresden. Wir haben solche Riesenblumen sonst noch.

nie gesehen und vermuten, dass die gleich grossen bei den verschiedenen

Ausstellern von Bindereien auch von ihm stammen.

Alle Aufgaben iiber Croton, Warmhaus-Aralien, Cyanophyllum, Bertolonien,

Lasiandra etc., kurz iiber feine Warmhaus - B 1 a 1 1 pflanzen blieben ungelost.

In der Sammlung der L'Internationale (Linden) zu Briissel, die wir unten

besonders behandeln, fanden sich allerdings mehrere schone Sonerilen etc.

Ebenso fehlten vollstandig die insektenfressenden Pflanzen, die bliihenden

Schlingpflanzen der Warmhauser, die Impatiens, die tropischen Nutzpflanzen,

die Gesneriaceen, abgesehen von den Gloxinien, von denen E. B enary-Erfurt

ein prachtvoUes Sortiment seiner Gl. hybr. grandiflora brachte, am 2. Mai

eine grossartige Leistung.

Asparagus plumosus etc. dagegen waren mehrfach, von Carl F.

M a n e w a 1 d und von Heinrich Schneider, sowie F r. H a r m s - Ham-
burg und F. Sander & Co. -St. Albans bei London gut vertreten. Das meiste

Interesse erregten aber die riesigen Schaupflanzen von A. Sprengeri Kegel

von Otto Schnurbusch in Bonn. Diese prachtige Ampelpflanze ward in

Deutschland zuerst auf der grossen Berliner Ausstellung 1890 gesehen (Garten-

flora 1890, S. 490 mit Abb.), wo die einfiihrende Firma Dammann & Co.-

St. Giovanni sie zeigte, mit ihr erschien zu gleicher Zeit eine andere, aber

schon bliihende Ampelpflanze : Lotus peliorhynchus von H a a g e

& Schmidt (Gartenfl. 1890, Abb. 99 u. t. 1334). Beide haben sich jetzt die

Welt erobert, wir finden sie beide schon bei Handelsgartnern, so sahen wir
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sie am 18. Juni bei Herrn G u d e - Britz in zahlreichen Exemplaren, und konnte

dieser sie nicht genug empfehlen. Solche Riesenexemplare von A. Sprengeri,
wie O. Schnurbusch vorfiihrte, sind aber wohl noch nie gesehen. Man streitet

sich jetzt, ob A. Sprengeri synonym sei mit A. falcatus L. — Regel hat

Gartenll. a. a. O. schon deutlich die Unterschiede klar gemacht und sagt:

Durch die zu 1—4 stehenden Phyllocladien (sog. Blatter), die flach, gerade oder

nur leicht sichelformig und 1/2— iVs^oll lang, sind sie von dem nahe verwandten

A. falcatus leicht zu unterscheiden. Auch Herr W. Per ring, Inspektor

des Kgl. botanischen Gartens zu Berlin, hat sich kiirzlich nach Vergleichung

der Herbar-Exemplare von A. falcatus im Handelsblatt fiir den deutschen

Gartenbau dahin ausgesprochen, dass A. Sprengeri mindestens als eine

gute konstante Varietat zu betrachten sei und daher am besten ihren Namen
behielte.

Blatt-Begonien wurden von Carl Thomas - Dresden-Striesen in guten

Exemplaren geliefert. In KnoUen-Begonien war fast nur der Herzogliche

Gartendirektor, Okonomierat G i r e o u d vertreten (Teppichkonigin etc.), der

auch Blatt-Begonien und Saintpaulia ionantha gebracht hatte.

Eucharis waren nicht vorhanden, Aspidistra (Plectogyne) dagegen in

grosser Zahl. Wir wurden gefragt, woher diese Pflanze, die bekanntlich die beste

Zimmerpflanze ist, da sie mit jedem Standort fiirlieb nimmt, eigentlich stamme.

Sie hat ihr Vaterland in Japan, wo sie sicherlich in dichten Waldern vor-

kommen wird.

Neue Einfiilirungen des Warmliauses.
Wenngleich wir mehrere derselben schon bei den Palmen und Dracaenen

besprochen haben (S. 290), eriibrigt uns doch noch einiger anderer besonders

hervorragender, ausserhalb des Programms stehender Leistungen zu gedenken.

Vor allem nennen wir hier unter den deutschen Ausstellern Ernst
B e n a r y - Erfurt, der das so schnell beliebt gewordene Usambara-Veilchen,

Saintpaulia ionantha, nicht nur in seiner urspriinglichen dunkelblauen Farbe,

sondern in verschiedenen violetten und rotvioletten Tonen vorfiihrte. Man
kann freilich dariiber im Zweifel bleiben, ob nicht die Urform (Gartenfl. 1893,

S. 321 t. 1391) die schonste ist.

Vender L'Jnternation ale, Societe anonyme (vormals L. Linden) in

Briissel war eine grosse Reihe Neuheiten eingesandt: Ilaemanthus Lindeni, blass-

rosa Dolde, mit den Blattern bliihend, Sonerila Mmc. Paul Du Tout, Blatt weiss

bcpcrlt, mit silbergrauem Mittelfeld, S. Mme. Treyeran, dunkler, ohne Perlen,

Mittelstreif silberweiss, S. Mme. Cahuzac, ahnlich der ersteren, Blatter etwas

rundlicher, kleiner, S. Mme. de Brezetz mit weissen Perlen ohne Mittelstreifen.

Begonia Faureana, do. var. argentea, do. var. metallica, Blatter handformig ein-

geschnitten, silberig, Anthurium Wambekeanum, Form wie x\. Andreanum, Scheide

elfenbeinweis, A. nubile, Blatt herzformig, griin, Philodendron Martineti, Blatter

langlich, an der Basis herzformig, mit langen, dicken Stielen, Acanthophoenix

grandis, eine schone Palme, Galamus ferrugineus, bis jetzt mit wcnig Fiedern,

Fiedcrn breit-lineal lanzettlich, Calamus Lindeni, sehr schon, dicht gefiedert,

Glonoma Siesmayeriana, Fiedern entfernt, Maranta rubro-lineata, sehr schon,

Adiantum Claesianum Lind., grosse Blatter mit silbergrauem Mittelfleck, A. mu-
saicum, liliitter schon weiss gestreift, A. lincatum, Davallia Truffautiana,

Hemitclia Lindeni, Labisia smaragdina.
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Wir geben heute 2 Bilder von der Dresdener Ausstellung: 1. das Diorama
von Sibyllenort und 2. den Pavilion dcs Herrn II. F. Hclbig, Laubegast-

Dresden, mit den h err lichen Schlingrosen »Turners Crimson R amble r'<.

Beide gehoren, obwohl weit entfernt von einander, doch gewissermassen zu-

sammen, denn auch auf dem Diorama von wSibyllenort, dem Lustschloss des

Konigs von Sachsen, waren tief untcn im Vordergrunde, wie wir bereits bei

der Beschreibung S. 271 angegeben haben, zu Fiissen des Beschauers zahlreiche

Exemplare dieser schonen Rose nebst Rhododendron und weissem Flieder

von Herrn Helbig angebracht, was einen wunderbaren Eindruck machte. —

Abb. 59.

Das Diorama auf der II. Inlernalionalen Garienbau-Ausstellung in Dresden, darstellend das

Lustschloss I, M. des Konigs und der Konigin von Sachsen: Sibyllenort in Schlesien.
Arrangiert vom Koniglichen Gartenbaudirektor Bertram.

Die Fontaine, von welcher nur der rechte Rand sichtbar, und das erste Rosen- und Rhododendronbeet natvirlicli,

der hintere Tell vom Hoftheatermaler Rieck gemalt.
Nach einer Photographie von Stengel & Co. in Dresden.

Ebenso iiberwaltigend aber und geradezu einzig in ihrer Art war die Wirkung.

welche Helbigs Pavilion im Freien hervorrief, der ganz allein der neuen

japanischen Schlingrose geweiht war. Nicht weniger als 250 Exemplare von

Turners Crimson Rambler waren darin aufgestellt, und sowohl diese Massen-

haftigkeit wie auch die Schonheit der einzelnen tief leuchtend karminroten

Blumen sowie endlich die geschmackvolle Anordnung zogen immer und immer
wieder Beschauer in dichten Scharen an. Herr Helbig hat hier einmal
gezeigt, wie man eine Spezialitat ausstellen muss, und wir hoffen sicher, dass

er fiir seine vielen Opfer auch durch zahlreiche Auftrage entschadigt ist. Das
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Ganze bildete in der Mitte des Pavilions eine breit kegelformige Rosengruppe,

die mit getriebenem hellen Flieder und Hoteya japonica untermischt war.

Mit Recht hebt Ledien in der Zeitschrift fur Gartenbau und Gartenkunst

S. 196 hervor, dass auch die Bepflanzung transportabler Wande mit dieser

Rose statt mit Epheu beim Publikum Anklang fand. Die Rose ist nach ihm

vollig winterhart, wenn sie auf Rosa canina und nicht auf Manetti veredclt

wird, und macht dann Triebe bis 4 m. — Sie ist fiir Lauben etc. nicht genug

zu empfehlen.

aum batten wir unsern ersten Artikel der Post iibergeben, da brachten

^^^^(^ die schlesischen Zeitungen Mitteilungen, wonach augenblicklich im

grossten Massstabe gerade die Sache zur gerichtlichen Verhandlung steht, in

welche wir mit den bescheidensten Hoffnungen einige Sicherheit bringen

mochten. Der Gegenstand ist so hochinteressant, dass wir den Artikel ausziig-

lich hier folgen lassen.

Ein oberschlesischer Grossgrundbesitzer hat gegen neunzehn Bergwerks-

und Hiittenbesitzer die Klage angestrengt wegen Schadigung des Zuwachses in

ausgedehnten Waldstrecken, herbeigefiihrt durch die gewerblichen Anlagen der

Verklagten. Klager wie Verklagte haben dem Gericht je ein dickleibiges

Gutachten zur Information iiberreicht, jedes natiirlich von einem hervorragenden

Forstmann ausgearbeitet. Beide Gutachten kommen darin iiberein, dass bei

einer bestimmt bezeichneten Hiitte durch den von ihr und einer benachbarten

chemischen Fabrik ausgehenden Ranch und Gase der naheliegende Wald ge-

schadigt wird, gehen aber iiber die Hohe der zu zahlenden Entschadigung aus-

einander. Von samtlichen iibrigen Schaden werden einzelne von beiden Sach-

verstandigen zwar anerkannt, doch weichen die Meinungen iiber die Ursachen

von einander ab; wahrend der Eine geneigt ist, Ranch und Gase vorwiegend

als solche anzusehen, behauptet der Andere, es seien Fichtenwespen und den

Trieb schadigende Kafer, deren Vorhandensein er in vielen Fallen auch nach-

weisen konnte. Der Vertreter der letzteren Ansicht behauptet zugleich, ihm
seien die Nachforschungen im Walde des Klagers obendrein noch erheblich

erschwert worden; er habe sie eigentlich nur heimlich und mit Gewalt an-

stellen konnen. Neben diesen beiden Ansichten ist nun noch eine dritte aus-

gesprochen worden, wonach dem Grundbesitzer bei den Schadigungen aus dem
Nachbargebiet das Recht auf Ersatz nur zusteht, wenn die Immission schadlicher

Substanzen iiber das gemeiniibliche Mass hinausgeht; damit ware Klager denn

endgiiltig abgewiesen, da starker Ranch und Gase im Berg- und Hiittenrevier

eigentlich das gemeiniibliche Mass bilden. Der Streitgegenstand kann leicht

ein sehr bedeutender sein, da einmal bei dem oberschlesischen Grossgrundbesitz

ein paar tausendMorgen Wald nicht viel besagen woUen und andererseitsdieHolzer

bei den Gruben bis zu sehr geringen Starken verarbeitet werden konnen. Dem
Gesagten lasst sich nun aber auch noch eine heitere Seite abgewinnen, indem
die Beklagten einwenden — hier zitieren wir wortlich — dass ,

Gartenanlagen und Hiittenwerke.
(Vergl. Heft 5 S. 1 29.)

Von Hermann Liidtke, Landschaftsgartner, Breslau.

II.
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1. der Klager und seine Rechtsvorganger recht eigentlich als die Schopfer

der Grossindustrie m der Nahe des Forstes anziisehen sind, indem in den

fiinfziger und sechziger Jahren der Wald mit einem Kranze von Zinkhiitten

umgeben worden sei. Alle diese gewerblichen Anlagen hatten die Rechts-

vorganger des Klagers teils unmittelbar durch Erbauung und Betrieb auf

eigene Rechnung ins Leben gerufen, teils deren Entstehung dadurch veranlasst,

dass sie die dazu erforderlichen Bodenllachen den Unternehmern zu dauernder

Oder voriibergehender Benutzung iiberlassen hatten.

2. gegeniiber der Adehrzahl der Beklagten hatte Klager ein Bergwerkregal

sich vorbehalten, woraus er einen aliquoten Teil des Wertes der gewonnenen
Bergwerksprodukte beziehe, und dieses werfe ihm und bezw. seinen Miterben

jahrlich etwa 700 000 M. ab.

Hiernach zu urteilen belindet sich Klager demnach in der sehr an-

genehmen Lage, auf jeden Fall gewinnen zu miissen, moge das Urteil austallen

Avie es wolle.

Unserer eigentlichen Aufgabe uns zuwendend, beginnen wir mit Zaborze

(spr. Saborse), dem Sitze der Direktion der oberschlesischen Kokswerke und

chemischen Fabriken. Das Verwaltungsgebaude liegt hoher als die Hiitte,

letzterer aber so nahe, dass unter alien Umstanden eine Schutzpflanzung her-

gestellt werden musste, welche dem eigentlichen Garten die schadlichen Gase

abwehren sollte. Die gefahrliche Lage kennend und gespannt auf den Verlauf

der Sache wahlten wir zur Anpflanzung verschiedene Eichen, Ahorn, Pappeln,

Ulmen, Eschen und versuchsweise einige Kastanien, welch letzteren wir nicht

viel zutrauten; als Unterholz wurde das Ganze mit Roterlen durchsetzt, der

Zufuhrweg wurde mit Acer dasycarpum bepflanzt. Der Ausfiihrung dieser

Vorpflanzung wohnten wir nicht bei, hegen indessen nicht den geringsten

Zweifel, dass dieselbe mit Sachkenntnis und gewissenhaft ausgefiihrt wurde,

und leider miissen wir berichten, dass alle Miihe und Arbeit vergeblich war;

die junge Pflanzung ging eigentlich im ersten Jahre zu Grunde.

Hiervon benachrichtigt, benutzten wir die erste Gelegenheit, welche uns

wieder in diese Gegend fiihrte, mit dem festen Entschluss, hier und an anderen

Stellen doch nachzuforschen, ob es nicht trotz der entgegenstehenden Hinder-

nisse moglich sein sollte, den ungiinstigen Verhaltnissen etwas abzuringen.

Wir sehen dabei diese Ortlichkeit als den Nullpunkt an; schlimmer als hier

kann es nicht kommen! Das Ergebnis unserer Nachfrage und Untersuchung

war denn folgendes: die wenigen Kastanien waren gar nicht dazu gekommen,

iiberhaupt erst Blatter zu bilden, ihnen folgten zunachst Acer platanoides,

dasycarpum und Negundo; die iibrigen Baume hielten sich etwas liinger, am
widerstandsfahigsten aber erwiesen sich die Silberpappeln; das Absterben er-

folgte von oben nach unten. Bei nur etwas grosserer Entfernung ware die

totliche Wirkung der Koksofengase natiirlich nicht eine so durchschlagende

gewesen, wie denn vor Anlegung der Hiitte schon vorhandene, etwas entternter

stehende iiltere Baume zwar auch leiden. aber nicht so rasch zu Grunde gehen.

Wir sahen Ebereschen Birken, Pappeln, auch Obstbiiume mit den deutlichen

Zeichen der Schiidigung durch die bose iNachbarschaft; auch bei ihnen erfolgt

das Absterben von oben nach unten. Bei intolge dcssen auf den Stock gesetzten

Baumen bildete sich zwar junger Ausschlag, der jedoch auch wieder zuruck-

zugehcn drohte. I'jne vielleicht in 150 m li^ntfernung nordlich von der Iliitte

3bo
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an der Landstrasse stehende altere Birkenallee machte nicht den Kindruck, als

ob sie von der Hiitte geschadigt wurde.

Soviel von hoheren Gewachsen; iiber niedrige wurde uns mitgeteilt,

dass Korn und Kartoifeln gedeihen, wenn auch Spuren der Schiidigung sich

bisweileri bertierklich machen und Kartoffeln namentltch in nachster Nahe der

Koksofen wohl einmal geradezu verbrannt vi^erden. Im Kiichengarten waren

Bohnen und Erbsen erst gar nicht gewachsen, wahrend Saubohnen zwar wuchsen,

aber keinen Ertrag brachten. Der Rasen ist diirftig und die Pferde mogen das

Gras nicht fressen; auffallend bemerkbarer macht sich die Wirkung der Gase

bei feuchtem und Regenwetter.

Kritische Bemerkungen von A. V o s s , Geschaftsstelle fiir Feld- und Gartenkultur

in Berlin-Wilmersdorf.

\eutzia scabra Thbg., die bereits 1784 von Thunberg in seiner Flora

gebildet worden, ist seit etwa 3 Jahrzehnten eine vielumstrittene Art.

Nicht nur die Frage: »Welche unserer Deutzien ist Deutzia scabra Thbg,«,

sondern auch die Frage, ob Deutzia scabra Thbg. iiberhaupt in unseren Garten

vorkommt, ist zu entscheiden.

Zwar ist uns Gartnern der Name Deutzia scabra fiir eine seit langem in

unseren Garten kultivierte Art gelaufig geworden, allein es giebt Botaniker,

welche erklaren, die Deutzia scabra unserer Garten sei nicht die echte Deutzia

scabra Thbg. Dazu kommt noch, dass Siebold et Zuccarini in ihrer Flora

japonica, Seite 20, irrtiimlich eine von ihnen neu entdeckte, von Deutzia scabra

Thbg. wesentlich abweichende Art ebenfalls als Deutzia scabra Thbg. be-

zeichneten, obgleich Siebold et Zuccarini selbst in einer Anmerkung*) es

fiir wahrscheinlich halten, dass die Deutzia scabra Thunbergs weit eher mit

ihrer Deutzia crenata identisch sei. So nennt auch L i n d 1 e y die Deutzia

crenata Sieb. et Zucc. im Botanical Register Deutzia scabra.

Wir haben es hier also mit 4 Deutzia scabra-Namen zu thun, und zwar mit:

Deutzia scabra Thbg.

Deutzia scabra Lindl.

Deutzia scabra hort.

Deutzia scabra Sieb. et Zucc.

Diese Konfusion und der Streit um die echte Deutzia scabra Thbg. hatte

nun meines Erachtens gar nicht entstehen, geschweige denn seit 3 Jahrzehnten

unaufgeklart bleiben konnen, wenn die in Betracht kommenden Botaniker das

Originalwerk: Thunbergs Flora japonica, sorgfaltig genug eingesehen hatten!

Prof. Koernicke hat schon 1867 in Gartenflora, Band XVI, Seite 74, darauf

hingewiesen, dass Deutzia scabra Thbg. mit Deutzia crenata Sieb. et Zucc.

identisch sein musse. Allein weder das neuere Handbuch der Laubholzkunde

*) Adnotatio: Descriptio et icon clar. Thunbergii a pianta nostra eo modo recedunt,
ut lubenter crederemus, auctori potius Deutziam crenatam quam D. scabram ante oculos fuisse,

nisi expressis verbis usum foliorum indicasset, quae pro poliendis variis e ligno factis suppel-
lectilibus equiseti nostri loco inserviunt. Colitur utraque species frequenter in hortis; an hinc
contusio orta?

Deutzia scabra Thunbg.!

beschrieben und — wenn auch recht primitiv daselbst ab-
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von Prof. D i p p e 1 , noch die deutsche Dendrologie von Prof. K o e h n e haben
die Untersuchungen Koernickes inbetrelT der Deutzia scabra Thbg. be-

riicksichtigt; denn Prof. Koehne bringt zu Deutzia scabra Thbg., welcher er

(ganz im Gegensatz zu Thunbergs eigenen Worten) auch zahnlose Staub-

faden zuschreibt, noch den Nachsatz: »Meines Wissens noch nicht in Kultur,

wenn auch oft irrigerweise angezeigt.« Prof. Dippel ist sich iiber Deutzia

scabra Thbg. ebenfalls nicht klar, indem er sie am Schlusse der (nach Siebolds

Angaben stets zackenlose Staubfaden tragenden) Deutzia Sieboldiana, dem
jetzt giiltigen Namen fiir die Deutzia scabra Sieb. et Zucc, nicht Thunbergs,

folgendermassen erwahnt: »Von der meines Wissens bis jetzt noch nicht in

Kultur gewesenen, hier in einer »noch nicht gebliiht habenden« (und trotz-

dem schon als echt erkannten? V.) Pflanze von Deutzia scabra Thbg. unter-

scheidet sich die Deutzia Sieboldiana Maxim, durch ihre kiirzer gestielten

Blatter, die etwas breiteren Blumenblatter, das »seltenere« Vorkommen von un-

deutlich gezahnten Staubfaden, besonders aber durch die einen fast »dreimal« (?)

geringeren Durchmesser besitzenden, von den Kelchabschnitten gekronten

Kapseln.« Sehr merkwiirdig finde ich es, wie Prof. Dippel eine Pflanze,

welche seines Wissens noch nicht in Kultur gewesen, auch bei ihm noch nicht

gebliiht hatte, trotzdem als die echte Deutzia scabra Thbg. hinstellen und auch

die iibrigen Unterschiede der Bliite angeben kann; denn Thunbergs Abbildung

in seiner Flora japonica ist, wie die meisten seiner Abbildungen, wirklich zu

primitiv und zu grob und enthalt zudem keine Analysen. Oder hat vielleicht

ein Thunberg'sches Original-Exemplar aus dem Stockholmer Herbar vorgelegen?

Konfus genug ist die Sache.

Schon in der von mir herausgegebenen »Vilmorins« Blumengartnerei

(Band I, Nr. iioo— 1102) und in den dem Register angehangten Berichtigungen

dazu (Band I, Seite 79) habe ich diese Deutzien-Frage beriihrt. Um hier nun

cndlich Klarheit zu schaffen, sei dem geehrten Leser vorab mitgeteilt, dass die

hier erwahnten Deutzia scabra, D. crenata und D. Sieboldiana hauptsachlich

durch das Merkmal verschieden sind, ob die Staubfaden von unten nach oben

spitz zulaufen, oder ob sie unter den Staubkolbchen 2zackig verbreitert sind,

so dass sich dann mit dem Staubkolbchenfusse 3 Zacken ergeben. Weiter

kommt in Betracht, ob die Kelchzipfel von der Frucht abfallen oder stehen

bleiben.

Thunberg sagt nun in Flora japonica, Seite 10, am Schlusse des Gattungs-

charakters von Deutzia ausdriicklich : Character generis: »Filamenta tricu-

spidata« (Staubfaden 3zackig), und in der Beschreibung heisst es: »Filamenta

apice filiformia, sub apice emarginata lrifida.«

Prof. Koehne giebt dagegen an, bei Deutzia scabra Thbg. seien nur die

kiirzeren Staubfaden in 2/4 ihrer Lange mit 2 kleinen Zahnchen versehen.

Solche verschiedengestaltete Staubfaden kommen nach alien meinen Be-

obachtungen nur an einer Mittelform zwischen Deutzia crenata S. et Z. und

Deutzia Sieboldiana Maxim, vor, namlich bei der echte n Deutzia Fortunei

der Garten (s. Vilmorin's Blumengartnerei, Band I, No. 1101 und die Berichtigung

Seite 79).

Die Priifung aller gcnanntcn Deutzien ergicbt nun folgendc Zusammen-
stellung:

A. Staubfaden unter den Staubkolbchen deutlich 2zackig verbreitert. Kclch-



Deutzia scabra Thunbg.!
.353

zipfel schon wahrend der Bliitezeit gelblich-griin und schon von der heran-

reifenden Frucht abfallend: D. scabra Thbg., D. scabra Lindl., D. scabra hort.,

D. crenata S. et Z., D. Fortune! hort. nonn.

B. Staubfaden verschieden gestaltet: teils unter den Kolbchen 2zackigver-

breitert, teils ungleichzahnig, teils schwach gezahnt, oder hier und da auch un-

gezahnt (d. h. spitz verlaufend). Kelchzipfel langer haftend, aber doch noch

abfallend: D. Fortunei (vera) hort., Deutzia crenata X Sieboldiana.

C. Staubfaden alle von unten nach oben spitz zulaufend; oben also nicht

zackig-verbreitert. Kelchzipfel an der Frucht bleibend: D. scabra Sieb. et Zucc,

D. Sieboldiana Maxim.

Die unter A genannten Deutzien sind, wie ich weiter gefunden habe, art-

lich nicht verschieden. Weil nun Deutzia scabra Thbg. der alteste Name
ist, so muss auch die Deutzia crenata zu den Synonymen fallen, also als Art

eingezogen werden. Dafiir lassen sich nun aber 2 Abarten unterscheiden

:

1. f. crenata S. et Z. pr. sp. (Voss). Junge Sprosse meist griin mit etwas

gelbbraun, weiter unten wie die Zweige braun, nicht rotbraun. Blatter breit-

eirund bis eir un d-langlich, an kraftigen Sprossen, nicht selten an 5 cm
breit, haufig 4—4Y2 cm breit, kurz- zugespitzt, am Rande gekerbt und mit

schwachen Spitzchen; auf den Flachen in der Jugend von Sternhaaren etwas

rauh, spater nur am Rande und auf den Rippen unterseits noch scharf zu

nennen. Bliiten in grosseren, aufrechten, zusammengesetzten Trauben, weiss.

2. f. angustifolia Voss (syn. Deutzia scabra Thbg. sensu stricto, auch hort.;

D. crenata f. angustifolia Rgl.). Junge Sprosse mehr rotbraun; Zweige rotbraun.

Blatter schmal-eirund Oder elliptisch, langer zugespitzt, selten 4 cm Breite

erreichend, am Rande gekerbt-gezahnt, nebst den iibrigen griinen Pflanzenteilen

rauher, auch im Alter scharflich, jedoch nicht so scharf als bei Deutzia scabra

X Sieboldiana. Bliitentrauben kleiner, einfach oder zusammengesetzt. Bliiten

etwas kleiner, weiss, bei Gartenformen auch gefarbt, einfach oder gefiillt. Hier-

her auch einzelne in manchen Garten als Deutzia Fortunei bezeichnete Sorten;

wahrend die alteste und e c h t e D. Fortunei der Garten, wie ich sie bereits

1879 an der Landwirtschaftsschule zu Hildesheim in Kultur hatte, die unter

B bezeichnete Deutzia crenata X Sieboldiana (jetzt richtig: Deutzia scabra X Sie-

boldiana genannt) ist.

Die unter C aufgefiihrte, von Siebold et Zuccarini in ihrer Flora japo-

nica abgebildete und beschriebene, von ihnen aber Deutzia scabra genannte

Pflanze ist A^on der altesten und zu A gehorenden Thunbergschen D. scabra

artlich verschieden, folglich musste sie einen anderen Namen erhalten, und
so hat Maximowicz ihr als der Erste den Namen Deutzia Sieboldiana ge-

geben, und eben diese Art ist es, welche in unseren Garten noch nicht in

Kultur ist.

Nachdem so die Identitat der Deutzia scabra Thbg. mit Deutzia scabra hort.,

auch Lindl., sowie mit D. crenata Sieb. et Zucc. unzweifelhaft festgestellt ist,

kapn ich die zweite eingangs gestellte Frage: »Kommt Deutzia scabra Thbg.

iiberhaupt in unseren Garten vor?« dahin beantworten: Deutzia scabra Thbg,
kommt bei uns nicht nur in Kultur vor, sondern sie ist als die

alteste auch die gewohnlichste Art unserer Garten!
Zum Schluss fiihre ich zur weiteren Bestatigung meiner Untersuchungen

noch Prof. Koernickes Worte aus Gartenflora 1867, Seite 74, an: »Ich sah
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Exemplare aus dem Leidener Herbarium, die ganz mit der Beschreibung Sie-

bolds et Zuccarinis stimmen und wohl als Original-Exemplare fiir die von
ihnen. als Deutzia scabra (also unsere jetzige D. Sieboldiana! V.) benannte

Pflanze gelten konnen. Ausserdem standen eine Anzahl Exemplare aus dem
Herbar des Petersburger bot. Gartens zu Gebote, welche in Japan von Kapitan

Jo Ik in gesammelt wurden; und endlich gehort auch die von Zollinger eben-

daselbst gefundene und im Berliner Herbarium unter No. 534 belindliche Pflanze

hierher. Von Siebold et Zuccarini trugen den Thunbergschen Namen der

Deutzia scabra auf ihre Art iiber, weil letztere in ihrem Vaterlande zum Scheuern

und Polieren der holzernen Gefasse benutzt wird*), was Thunberg auch von

seiner Art behauptet (Flora japonica, Seite 185).**) Sie selbst gestehen ein,

dass die Abbildung Thunbergs besser auf ihre D. crenata passe. In der That

fallt letztere auch mit der Thunbergs zusammen, wie dies nicht allein aus den

Abbildungen und Beschreibungen beider zur Evidenz hervorgeht, sondern mir

auch vorliegende Thunberg'sche Original-Exemplare aus dem Stock-

holmer Herbarium bestatigen.«

Die Gartnereien in Britz bei Berlin.

Von L. Wittmack.

"^luf Anregung des Herrn Garten-Inspektor Per ring - Berlin machten die

vereinigten Ausschiisse fiir Blumen- und Gemiisezucht sowie der Aus-

schuss fiir gewerbliche Angelegenheiten am 18. Juni einen Ausflug nach Britz

bei Berlin SC., wobei Herr Gartnereibesitzer F. Gude daselbst freundlichst

die Fiihrung iibernahm. Zuerst ward die Gudesche Gartnerei in Augenschein

genommen, wobei zunachst an dem Laubengange des Wohnhauses die schonen

Ampeln, bepflanzt mit Asparagus Sprengeri und Lotus peliorhynchus auflielen.

(Siehe S. 345.) Weiter fanden sich schone Evonymus japonica Thnbg. var.

microphylla (syn. myrtifolia hort.), Fuchsien (Cupido etc.), Pelargonium zonale

Belle de Poitevin, rosa, dicht gefiillt, P. zonale P. Crozy, scharlachroi (eine

Kreuzung mit P. peltatum?), Turtles Surprise, sehr niedrig, dunkel scharlachrot,

diese drei die besten fiir den Markt, grosse rundblattrige Hortensien, Eucharis

und andere Pflanzen in Kasten. Zahlreich waren die Rosenbeete, die jetzt einen

reichen Schnitt liefern. Die Malmaisonbeete wurden im Winter leicht iiber-

baut und brachten besseren Gewinn als die getriebenen. Die Wege zwischen

den Rosenbeeten waren mit Levkoyen besetzt. Ebenso zahlreich waren die

iibrigen Schnittblumenbeete. Die Hauser sind zusammenhiingend aus Eisen,

sehr tief und doch luftig, in ihnen wurden Begonien, Phalangium lineare, Adi-

antum etc. etc. gezogen. Zwischen den 4 im rechten Winkel auf das einseitige

Haupthaus stossenden Hausern mit Satteldach liegen die Mistbeete, was diesen

guten Schutz giebt. Die treffliche Ausfiihrung der Hauser ist von G. Wehner,
Berlin. Weiter fanden sich auf dem 1 ha grossen, tiefliegenden Grundstiick pracht-

volle Mai blumen und wilder Wein. Dieser wird nicht an Staben aut-

gebunden, sondern die langen Zweige zweimal im Sommer zusammengenommen
und auf die Nachbarpflanzen gelegt. Das erleichtert die Behandlung sehr.

*) Siehe die lateinische Anmerkung der Seite 35 1!

Trillt auch fiir Deutzia scabra f. angustifolia und noch mehr fiir Deutzia scabra x Sie-

boldiana zu; n^iag in der Wildnis wohl auch starker hervortreten als bei Kulturpflanzen. Voss.
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Zum Pumpen des Wassers dient ein Petroleum-Motor, den Herr G u d e jun.

sehr lobte.

Die zweite Gartnerei, welche besichtigt wurde, war die des Herrn Georg
Wendt. Hier waren besonders vorhanden zahlreiche Beete niedriger Rosen

zum Schneiden, ferner Eriken, Pelargonium P. Crozy, schone Kronen-Myrten,

Imantophyllum, die aber nicht gebliiht haben, Fuchsien, darunter Jamin als beste

Handelspflanze, Kelch rot, Blume karmin, etwas blaulich, Konigsberger Myrten

»Jenny Reitenbach«, Bouvardien etc. etc. Ganz besonders schon waren die

blauen Hortensien. Als wir fragten, was der Erde zugesetzt wiirde, hiess es,

das sei Geschaftsgeheimnis. Die Rosen halten sich auf den Beeten nur 6 Jahre,

da der Grundwasserstand zu hoch. Auch Flieder-Veredlungen wurden vor-

gefunden, wobei bemerkt wurde, dass es schwer sei, Samen zu Wildlingen zu

erhalten. Ein grosser »Japan « ist fiir Evonymus etc. bestimmt.

Voriiber an den Gartnereien des Herrn Battke und des Herrn C. Abraham,
deren Besichtigung die Zeit nicht erlaubte, ging es zu der grossten Gartnerei von

Britz, welche zugleich eine der grossartigsten von Berlin zu werden ver-

spricht, der des Herrn W. Weimar. Die eigentliche Gartnerei umfasst fast

2 ha (7Y2 Morgen), daneben liegen 472^1^5 noch gartnerisch unbenutzt, welche

der Familie Weimar gemeinsam gehoren, und dann wieder 7V2 Morgen mit

einer sehr ergiebigen Kiesgrube im Besitz des Herrn W. Weimar. Der Garten

enthalt auch einen kleinen Park, welcher vom Vater des Besitzers vor 28 Jahren

angelegt wurde. Herr Weimar hat sich das Ziel gesetzt, nicht gewohnliche

Blumen zu Ziehen, von denen ja Uberfluss vorhanden ist, sondern besonders

Palmen, Azaleen und Rhododendron, und so fanden sich denn ca. 12 000

Palmensamen ausgesaet in vorziiglich gebrannten viereckigen Thonschalen aus

der Thonwarenfabrik von K r ii g e r , Berlin N., Schonhauser Allee 48.

Die Hauser sind geradezu staunenswert. Bis jetzt sind fertig 4 grosse

Hauser mit Satteldach, jedes 80 m .lang!, davon zwei 4.10, zwei 4,30 m breit,

ferner ein einseitiges Haus, 52 m lang und 5,6 m breit; ein sechstes Haus,'das

alteste, mit Glimax-Kessel, ist 23 m lang. Im Bau begriffen sind zwei »Japans«,

mit besonderer Heizung, von 11m Breite, der eine 80, der andere 60 m lang,

fiir zwei weitere grosse Hauser und zwei Japans ist schon der Raum reserviert.

Die Eisenkonstruktion ist wiederum von Herrn G. Wehner, Berlin, und die

Niederdruck-Dampfheizung (aufrechter Rohrenkessel, neben den noch ein

liegender kommt.) von Biesel & Co. Alles ist im grossen Stil angelegt, alle Hauser

stehen durch eine grosse luftige Halle mit einander in Verbindung, auch die

Japans; kurz, hier kann man wirklich stolz sein, dass ein derartiges Etablisse-

ment in Berlin besteht. Die Terrassen in den Beeten sind aus Eisenrahmen

und sollen mit besonders gebrannten Steinen aus Leipzig belegt werden.

In einem Teil des einen langen Hauses ist die Vermehrung angebracht

und durch senkrechte Schiebefenster vom Mittelgange des Hauses abgeschlossen.

Hier liegen 4 Heizrohren, die durch einen Wasserkasten gehen, so dass man
selbst bei strenger Kalte bis 40^ C. halten kann. Augenblicklich fanden sich

hier Dracaenen, die aus Rhizomen vermehrt wurden, Eucharis etc., Pandanus

utilis-Samen, Selaginella, Palmen etc. Jedes der langen Hauser hat 2 Ab-
teilungen, eine warme ' und eine kalte, durch eine Thiir getrennt. In der

warmen Abteilung liegen 4 starkere Rohren unter den Beeten, in der kalten

nur 2 etwas schwachere, ausserdem geht noch ein Rohr oberhalb der Beete
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au der Wand herum. In der warmen Abteilung fanden sich besonders

Palmen, in der kalten Azaleen, meist auf Rhododendron veredelt; in diesem

Jahre wird Herr Weimar schon 6000 Azaleen eigener Aufzucht zum Verkauf

stellen.

Weiter ging's zu den eigentlichen Rosengartnereien, deren in Britz

nicht weniger als 18 in den letzten ca. 6 Jahren entstanden sind. Fast alle

Besucher batten keine Ahnung gehabt von einer derartigen Rosenzucht. Taglich

schneidet Herr Unterharnscheidt jetzt ca. 400 Dulzend, Herr Hecht sogar 700

bis 800 Dutzend, die meist jetzt mit 20 Pf., langstielige mit 50— 75 Pf. per

Dutzend guter Ware verkauft werden. Unglaublich ist es, welche Massen

Rosen jeden Morgen von Britz zur Stadt gehen, aber die Riesenstadt verschlingt

alles; viele Tausende aber sind bei der grossen Hitze noch ungepMckt verbliiht.

Herr Heinrich Unterharnscheidt, den man zunachst besuchte, hat ein

Terrain von 1,25 ha und kultiviert hochstens 20 Sorten, die beliebtesten sind

Eugen Fiirst, Eugen Verdier, im Herbst schon, im Sommer blau, Ulrich

Brunner, sehr langgestielt, daher beliebt, aber ohne Geruch, Fischer Holmes,

Alarie Baumann, wird leicht blau.

Die einfachen Kasten, welche zum Treiben der Rosen im Winter dienen,

sind jetzt mit Georginen besetzt und diese werden im Herbst leicht iiberbaut,

so dass Herr Unterharnscheidt noch bei 40 Kalte Georginen hat; in einem

anderen Kasten standen Gladiolen. Auch die Georginen im Freien werden

iiberbaut. — Alles ist darauf berechnet, moglichst die Blumen zu einer Zeit

zu haben, wo der Markt nicht iiberfiillt ist, also entweder friiher oder spater

als zur Hauptbliitezeit. So hat Herr Unterharnscheidt z. B. eine grosse

Anzahl Rosen, ehe sie bliihten, zuriickgeschnitten und wird, wenn die jetzige

Rosenzeit voriiber, bessere Preise erzielen. Dunkle Rosen sind in Berlin viel

mehr beliebt als helle. Er verkauft alles nach der Halle, da die Zwischen-

handler zu viel Ausstellungen machen.

Viel Interesse erregte auch die jetzt viel besprochene reizende Swainsona

coronillaefolia var. alba (die Stammform hat violett-purpurne Bliiten) aus

XeuhoUand, die eine hiibsche Schnittblume zu werden verspricht (Papilimaceae).

In Bezug auf einfache Treiberei der Rosen in leicht iiberbauten Kasten

nach der Art wie in Frankfurt a. M. leistet das Grosste wohl Flerr G. W. Hecht.

Der Kasten hat eine Lange von ca. 36 m und eine Breite von etwa 18 m. Zum
Winter wird das Ganze mit 5 Reihen Fenster iiberdeckt, von denen einige Reihen

lofiissige, andere sfiissige erhalten, im Ganzen 711 Fenster. In einer besonderen

Abteilung stehen die Niel-Rosen, die jetzt cinen formlichen Wald bildeten.

Geheizt wird mittelst 4 einfacher Rohren von einer Niederdruckdampfheizung

aus, gedeckt wird nicht. Die ersten Rosen wurden am 18. April geschnitten.

Ilauptsorten sind: La France, van Houtte, Mme. Victor Verdier, Kaiserin Auguste

Victoria, Ulrich Brunner, Marie Baumann und einzelne Theerosen.

Zu spat war es, um die weiteren Rosengartnereien zu schen, und selbst

in die grosste aller Plantagen, die aber mehr zur Anzucht und zu Sortiments-

zwcckcn client, in die 16,5 ha umfassende hochst geschmackvolle Anlage des

Ilf'rrn ^jkonomie-Rat Spath, konnte Referent nur eincn fliichtigen Blick werfrn.
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Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Odontoglossum X Wilckeanum, Pitt's variety.

Eine allem Anschein nach ganz her-

vorragende Form, da ein kleines Exem-
plar kiirzlich von Herrn Pitt fiir 74 Gui-
neen erstanden wurde. Es ist ganz ins-

besondere die ausserordentlich schone
Farbimg der Segraente, welche dieser

Varietat einen so hohen Wert verleiht.

Gard. Chron., I, 263.

Masdevaliia X Shuttryana, Chamberlain's var.

(Shuttleworthii 5. Harryana 9).

Kann unter den zwergartigen Masde-
vallieen als eine der zierlichsten und
hubschesten hingestelltwerden. Grund-
farbe der Blumen rosarot mit rotlich-

purpurnenZeichnnngen. Schwanzegelb.
Gard. Chron. I, 263, f. 36.

Botanical Magazine, Februar-Heft.

Begonia umbraculifera Hook f. t. 7457.

Eine hochwachsende Art vonBrasilien
mit gestielten, nierenformigen Blattern.

Bliitenrispen gestielt und stark ver-

zweigt. Die weisslichen Blumen halten

etwa 1 Zoll im Durchmesser.

Scutellaria formosana N. E. Brown, t. 7458.

Diese hubsche Art von der Insel

Formosa hat gestrecMe, eiformige
Blatter und zeigen die endstandigen
Bliitentrauben eine purpurne Farbung.

Sternbergia macrantha J. Gay, t. 7459.

Die schonste der Gattung, • unter-
scheidet sich von S. lutea durch weit
grossere Blumen. Die Blatter erscheinen
im Friihling, anstatt wie bei jener im
Herbste gleichzeitig mit den Blumen.

Hechtia argentea Baker, t. 7460.

Eine sehr stattliche Bromeliacee von
Central-Mexiko. Die sehr zahlreichen,
in einer dichten Rosette stehenden
langen und am Rande dornspitzigen
Blatter sind auf der Oberflache mit
bleibenden glitzernd silbrigen Schuppen
besetzt. Die endstandigen blattlosen
Bliitenahren tragen kleine Biischel
weisser Blumen.

Bifrenaria tyrianthina Rchb. f. t., 7461.

Die 3 Zoll im Durchmesser haltenden
Blumen dieser in unseren Sammlungen
seltenen Orchidee sind lilafarbig, der.
vordere Lappen der Lippe ist purpurn

Passe Colmar panache.
Die buntgestreifte Form dieser ex-

quisiten Birne gehort noch zu den

Seltenheitcn. Dass aber aussere Schon-
heit die inneren vorziiglichen Eigen-
schaften der Frucht keineswegs beein-
triichtigt, bewahrt sich bei ihr in vollem
Masse. Die ersten panachiertenFriichte
zeigten sich (1875) auf einem am vSpalier

gezogenen Baume und hat sich diese

Variation seitdem durch Pfropfen kon-
stant fortpflanzen lassen.

Bulletin d'arboriculture,

No. 2 (1896), kolor. Taf.

Rhododendron X Numa.

Diese vondenHerren Veitch-Chelsea
geziichtetete Hybride bietet vom bo-
tanischen wie gartnerischen Stand-
punkte viel Interessantes. Vier gut
charakterisirte Arten der Gattung
Rhododendron konnen im Stammbaum
dieser Neuheit verzeichnet werden, und
die erwahnenswerteste Thatsache ist

wohl die, dass man es hier mit einem
Bindeglied zwischen der indischen
Azalee und der javanico-jasminiflorum
Gruppe von Hybriden zu thun hat. —
Der Strauch ist von niedrigem Habitus,
hat eine sehr zierliche Belaubung, ist

reichbliihend und zeichnet sich aus
durch seine grossen and schon ge-
farbten Bliitendolden.

Gardeners' Chronicle, I, i33, f. 20,

Sarda-Meionen.

Vor zwei Jahren schickte Dr. Aitchi-
son von Kabul reife Friichte dieser
Melone nach Kew. Die Samen wurden
von dort verteilt, und es gelang dem
Kgl. Hofgartner in Frogmore, Herrn

I Thomas, diese Sorte anzuziehen. Die
Frucht ist nicht sehr gross, die gelb-
lich-griine Schale ist netzartig und
enthalt das etwa zwei Zoll dicke, sehr
saftige und siisse Fleisch ein kost-

liches Aroma, welches aber erst ganz
hervortritt, wenn man die Frucht einige
Zeit lang einer niedrigen Temperatur
ausgesetzt hat. Es diirftesichempfehlen,
die Sarda-Melone mit anderen Varie-
taten zu kreuzen.

Gard. Chron. I, lyS.

Odontoglossum crispum Ashworthianum n. var.

Dies istentschiedeneine derschonsten
von den neuerdings eingefiihrten Odon-
toglossen. Die sehr schon geformten und
ausserordentlich grossen Blumen zeigen
fast auf der ganzenOberllache eine glan-

I

zend rosapurpurne Farbung, die nach
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dem silberig-weissen Rande zu in eine

hellrosa Schattierung iibergeht. Unten
am Grunde sind die Kelch- und Blumen-
blatter weiss. die Lippe ist gelb und
befinden sich aufj eder Seite der Schwiele
einige unregelmassig glanzend gelbe
Linien. Gard. Chron., I, 196, f. 26.

Erica Wilmoreana X-
Eine alte Gartenhybride, die aber

dank den grossen, tief rosaroten, an
der Spitze weissen Blumen zu den
besten Vertretern derGattung inunseren
Sammlungen gehort.

Gard. Chron., I, 200, f. 27.

Neuere Pflanzen von Dammann & Co.

besprochen von Carl Spr<

Amaryllis Belladonna spectabilis bicolor.

Hicrzu Abb. 61.

1st eine der schonsten aller Bella-

donnen. Sie bliiht im Oktober zu-

gleich mit dem Erscheinen der Blatter

und hat sehr grosse Dolden prachtvoll
rosenfarbener , innen weisser Bliitcn

von herrlichstem Wohlgeruch. Man
kultiviert diese schonen Schnittblumcn
viel zu wenig. Sie sind bei richtiger

Kultur in unserer Heimat ebenso dank-
bar als im Siiden. Um einen reichen
Flor zu erzielen, bedarf es gemauerter
kalter, aber frostfreier Kapkasten in

w armer Lage, durchlassendes, kraftiges

Erdreich, Luft und vSonne so viel als

moglich,v(311ige Ruhe ohne dieZwiebeln
hej-auszunchmcn, nachdem das Laub
abgestorbcn ist,vom Juli bis September;

in San Giovanni a Teduccio bei Neapel,

:nger, Mitinhaber der Firma,

von dieserZeit ab alien atmospharischen
Niederschlagen aussetzen, solange das
Wetter nicht zu kalt ist. Um den
Flor zu

.
beschleunigen, Bedeckung

mit Glas.

Coleus spicatus Rondinella.

Hierzu Abb. 62.

Herr Professor Schweinfurth
brachte vor nunmehr ca. 5 Jahren
diesen sehr hiibschen, gedrungen und
zwergig wachsenden Coleus aus der
ital. Kolonie Erythraea. Die Art wird
kaum 20 cm hoch, ist krautartig mit
vcrholzenden Zweigen

,
fleischigen

Blattcrn und zahl reichen Rispcn blauer
Bliitcn. Vortrcfflichc Topf-, Markt-
und Zimmcrpflanze.
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Eine Kalamitat in den Dresdener Rosenschulen. hervorruft. Die befallenen Tiiebe

In der Umgegend von Dresden tritt bringen natiirlich keine Blumen zur

dieses Jahr die gewohnliche Rosenblatt- Entwicklung und die auskriechenden

wespe, Hylotoma Rosae L., von den Maden. sogenannte Afterraupen. fressen

Abb. 62.

Coleus spicatus var. Rondinella.

Gartnern in sehr bezeichnender Weise
»j\'ahfliege« genannt, in kaum je ge-

sehenen Massen auf und richtet einer-

seits bei bliihenden Remontantrosen
durch Vernichtung der jungen, knospen-
tragenden Triebe, andererseits aber,

was von viel grosserer Bedeutung ist,

bei den zu Hochstammen bestimmten
Rosenwildlingen geradezu Verwiis-
tungen an. Die kleine, 6—8 mm lange
Wespe mit schwarzem Kopf und Brust-
stiick und gelbrotem Hinterleib
ist den Rosenziichtern langst bekannt.
Dieselbe macht sich im Juni dadurch
bemerkbar, dass das Weibchen seine
ca. 50 Eier in Ketten von Einschnitten
in die jungen saftigen Triebe, besonders
der Remontantrosen, legt. Die Ein-
schnitte sind so angeordnet, wie eine
Steppstichnaht der Nahmaschine, daher
derVulgarname »Nahtliege«. Die Folge
ist zunachst eine Wachstumsstorung aut
der einen verletzten Seite des Triebes,
welche ein Krummwachsen desselben

bald samtlicheBlatter bis auf dieRippen
ab. Die Verpuppung geschieht im Boden,
aus dem sie im Monat August von
neuem als Wespe auferstehe.n und das

geschilderte Zerstorungswerk noch ein

Mai beginnen. Keins der einschla-

j

gigen Biicher schildert den Schaden so

bedeutend, wie er hier dieses Jahr

I

aultritt, und finden wir auch das ein-

I

zige Mittel, das mit Erfolg angewendet
I werden kann, nirgend angegeben. Es
i bleibt weiter nichts iibrig, als soviel

I
Leute, wie man zur Verfiigung hat, in

I

die Rosenkulturen zu schicken zum
I

Abschneiden und Verbrennen der an-

gestochenen Triebe; da jeder im Durch-
schnitt etwa 10 Eier enthalt, so ist schon
viel geschehen, Avenn dieselben ent-

fernt sind. Die Triebe sind anfangs
durch ihre leichteKriimmungund spater

durch die schwarz gefarbte Naht sehr
leicht von weitem schon zu erkennen.

Je grosser die Kultur, desto wichtiger
diese Massregel. Verschont bleiben
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augenscheinlich die dicht bestachelten

Rosen, wie rugosa, Engelmanni und die

schwachwiichsigen Theerosen. Biische

von Rosa canina und alpina baben oft

zwanzig Triebe mit je ca. 10— 15 Eiern.

Der hiesige botanische Garten ist

sehr stark in Mitleidenschaft gezogen.*)

F. Ledien, Dresden.

Heuchera sanguinea.

Die Vermehrung dieser prachtigen
Pflanze, die erst nach 2— 3 Jahren
ihren ganzen Bliitenreichtum entfaltet.

geschieht am einfachsten durch Steck-

linge, die einige Wochen nach beendeter
Bllite in die Erde gesteckt und etwas
feucht gehalten werden.

Rubus phoenicularius,

die in den Katalogen so viel gepriesene
»japanischeWeinbeere«, ist nicht winter-

hart; es empliehlt sich, dieZweige im
vSpatherbst umzubiegen und mit Erde
leicht zu bedecken. Die Fruchtbarkeit
ist gross, ein mit Friichten beladener
Strauch gewahrt einen hiibschen An-
blick. Die Friichte schmecken sehr
siiss, reifen aber nicht gleichzeitig und
haben nur ein schwaches Aroma.

Nicotiana affinis.

Im frostfreien Raum iiberwinterte

und ziemlich trocken gehaltene Pflanzen

geben im zweiten Jahre einen viel

reichlicheren Flor als die einjahrig

kultivierten.

Th. Korner, Beigeordneter,
Wiesbaden.

Die Anemone japonica und ihre Spielarten,

besonders A. jap. Coupe d'Argent.

Fleute noch die Beschreibung und
das Lob der Anemone japonica und
ihrer weissen und rosenroten Spiel-

arten zu singen, mag wohl iiberfliissig

erscheinen, diese Arten sind bekannt
und von jedermann geschiitzt, auch ist

dies nicht unsere Absicht, indessen da
die drei alten Formen, bisher so be-
standig und unveranderlich, anfangen
Abanderungen hervorzubringcn und

*) In der schoucn Roscnanlagc des Herrn
Ciartenbaudirektor B u n t z c 1 - Nicdcrschon-
weide auf der Berliner Gewerbe-Ausstelluiig
hat diese lilattwespe auch sehr viel Schaden
gethan, die beschiidigten Exemplare sind aber
durch ncue crsetzt. L, W.

3—4 davon von den alten EMormen
sich ganzlich unterscheiden, scheint es

uns angezeigt, indem wir diese Neu-
heiten beschreiben (Emile Lemoine,
Nancy), auf den Ursprung ihrer Vor-
ganger zuriickzukommen.
Die Anemone japonica Sieb. et Zucc,

in Japan durch Thunberg entdeckt,
welcher sie fiir eine Atragene hielt,

und durch S i e b o 1 d im wilden Zu-
stande in den hohen Gebirgen der
mittleren Insel neu entdeckt, woselbst
sie in den feuchten Waldern und langs
der Flusslaufe wachst , wurde von
Fortune im Jahre 1845, welcher sie

bei Shang-Hai (China) fand, an die

Gartenbau-Gesellschaft zu London ge-
sandt. In den Hausern dieser Gesell-
schaft bliihte sie zum ersten Male im
Jahre 1845, worauf im folgenden Jahre
L. van Ktoutte von ihr eine farbige
Abbildung in seiner Flore des Serres
gab. Jedermann kennt jetzt diese aus-
dauernde Pflanze mit den flaumhaarigen,
liederspaltigen

,
ungleich gelappten

Blattern, den verzweigten , langgestielten
Bliitenstanden, deren Bliiten in der
Regel aus zwei Reihen ungleicher,
schmaler, kapppenformiger Kronen-
(Kelch-)b]atter bestehen, in Farbe mehr
Oder weniger dunkel-karminrot.
Der Ursprung der A. jap. elegans

ist weniger bekannt. Nach D e c a i s n e

,

welcher hieraus eine eigene Art machte,
als A. elegans (Rev. hort. 1852. 4),

soil sie wie die A. japonica denselben
Standort haben. Man kann annehmen,
dass sie in Europa kurze Zeit nach der
A. japonica eingefiihrt Avurde, denn
kurz vor dem Jahre 1850 findet man
sie in den Verzeichnissen als A. jap.

hybrida angefiihrt. Diese Form unter-
scheidet sich von der Urform durch
ihren hervorragenden Wert beziiglich

der Zierlichkeit, das Blatterwerk ist

grosser, ebenso die einzelnen Bliittchen,

die von einem lebhaften Griin sind.

Die Bliitenstande sind hoher, zahl-

reicher und endlich ist die Form und
die Farbe der Blumen verschieden;
die Bliiten sind grosser, durch 5 bis

9 grosse und runde Kronenbliitter ge-

bildet, deren Unterseite wollig ist und
deren Farbe in einem schonen Helllila-

rosa ohnc Schatticrung besteht. Diese
Unterschiede, obgleich sie in gartne-

rischer Beziehung sehr wichtig sind,

sind indessen nicht massgebend, urn

daraus cine botanische Art zu machcm,
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und halten wir, trotz Decaisne, die A.

jap. elegans nur fiir eine einfache Form
der A. japonica.

Diese schone Pflanze verbreitete sich,

dank der Leichtigkeit ihrer Kultur und
Vermehrung, sehr schnell; so kam sie

auch aus der Gartnerei von Tliibault
et Keteleer, damals in Paris, in den
Garten des Banquier Job ert in Verdun.
Hier nun ereignete sich das, was man
Knospen-Variation oder Sport nennt,

indem ein Trieb der A. jap. elegans
vollkommen weisse Blumen erzeugte.

Diese Abanderung ward festgehalten,

vier Gartner erhielten jeder eine Pflanze

zu gleicher Zeit und Victor Lemoine
in Nancy, einer von ihnen, war der
erste, der diese Varietat zu Anfang des

Jahres 1863 in den Handel gab. Dies
ist der Ursprung der A. jap. alba,
auch A. jap. Honor ine Jobert ge-
nannt, welche in alien ihren Teilen,

ausgenommen die weisse Faroe ihrer

Bliiten, der A. jap. elegans gleich ist.

tiber die ganze Welt hat sich diese

Varietat verbreitet und, in die Millionen
vermehrt, nimmt sie fast iiberall die

Stelle der beiden bisher kultivierten

ein. Fiinfundzwanzig Jahre verflossen,

ohne dass diese drei Varietaten der
A. japonica sonst die geringsten Ab-
weichungen ergeben hatten und ohne
dass man eine neue Form den alteren

hatte hinzufiigen konnen, Der Grund
hierfiir ist, dass die Samen dieser
Pflanze, wie L. van Houtte sagt, selten,

selbst im Vaterlande, fruchtbar sind,

auch hat die Erfahrung gelehrt, dass
die Anemone in Europa iiberhaupt un-
fruchtbar ist. Man hat nie davon ge-
hort, dass eine derartige Pflanze aus
Samen entstanden sei, wenigstens bis
in letztere Jahre, und die Aussaat aus
Samen ist bekanntlich doch fast die
einzige Quelle zurErzeugung derVer-
schiedenheiten unter den Pflanzen.
Die neue amerikanische Spielart,

welche von den Herren James Vick
& Sohne in Rochester, N.-Y., unter dem
Namen A. jap. Whirlwind (Wirbel-
wind) verbreitet wurde, soli aber durch
eine zufallige Kreuzung entstanden sein.

Diese Varietat istbeziiglich ihres Laubes
gleich der A. japonica, der Urform,
deren Wuchs sie auch fast ganz be-
sitzt; sie bildet niedrige Biische ge-
drungenen Wuchses, welche eine grosse
Anzahl kraftiger Blutenstengel tragen,
auf deren Spitze sich halbgefullte, rahm-

weisse Bliiten befinden mit griinlicher

Schattierung der Unterseite. Das all-

gemeine Aussehen der Pflanze unter-

scheidet sich wesentlich von dem der
A. jap. Honorine Jobert, welche hoher
ist und deren Blumen sich in jeder
Hohe gleich gut offnen, wogegen wir
bei der A. jap. Whirlwind einen fast

steifen Blutenstand haben, dessen Bliiten

fast auf gleicher Flache stehen. Im
Jahre 1888, schreiben die Herren Vick
in ihrem letzten Verzeichnisse, fand
man in einem vorstadtischen Garten
von Rochester einen einzigen Stock
dieser gefiillten weissen A. japonica,

welchen man einer Kreuzung durch
eine Biene zuschrieb, die den Bliiten-

staub der weissen Anemone japonica
der Narbe der halbgefiillten dunkel-
rosenroten Anemone zutrug. Indessen,

wer die widerstrebende Art und Weise,
unter der sich die A. japonica be-
fruchtet und Blendlinge erzeugt, be-

achtet, auch die Schwierigkeiten be-
denkt , unter jenem viel kalteren

Himmelsstriche keimfahigen Samen zu

ernten,*) dem wird die Behauptung
der amerikanischen Gartner sehr ge-

wagt erscheinen, um so mehr, als sie

die Mutlerpflanze nicht angeben, welche
den Samen trug. Wir sind daher der
Ansicht, bis uns naheres bekannt wird,

dass die A. Whirlwind das Erzeugnis
einer Knospenvariation ist, sei es nun,

dass diese Form auf der A. jap. alba

entstand oder auf der Urform, letzteres

ist unsere Ansicht. Wir sind um so

mehr der Meinung, dass die Art nicht

aus Samen entstand, da sich diese

Sorte bei uns (Nancy) trotz aller an-

gewandten Miihe bei der kiinstlichen

Befruchtung als unfruchtbar erwies,

denn bekanntlich sind die Blendlinge
sehr fruchtbar.**)

Wenn eine Pflanze sich wahrend
eines Zeitraumes von 50 Jahren stets

als unfruchtbar erwiesen, auch jedem
Versuche der kiinstlichen Befruchtung
widerstanden hat, so tritt eine epoche-
machende A^eranderung ein, wenn eines

Tages durch irgend einen Zufall sie

sich bequemt, 2 — 3 keimfahige Samen
zu erzeugen, eine Thatsache, die, wenn
auch noch so wenig bezeichnend im

*) Im Sommer ist's in Rochester, wie iiber-

haupt im Norden der Vereinigten Staaten, sehr

warm. L. W.

**) Nicht immer. L. W.
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Anscheine, dennoch die Ursache be-
deutender Xeugestaltuno^en sein kann.
Diese Thatsache voUzieht sich seit

einigerZeit in Iiiand bei Herrn Camp-
bell, Gai'tner der Lady Ardilaun in

Cong, Galway County, an einer Pflanze
der Honorine Jobert. »Vor 6 Jahren«,
schreibt er im Jahre 1892, »bemerkte
ich an einer Pflanze der A. jap. alba
eine Frucht, welche seitenstandig eine

Art kleiner Warze trug, es waren dies

Samen. welche. ausgesaet, mir 3 junge
Pflanzen lieferten, von denen ich die

eine, welche die schonste von alien

war, verrn,ehrte«. — Diese ist die

A. jap. Lady Ardilaun. Diese Pflanze,

Anfang des Jahres 1894 zum ersten

Male in Frankreich durch Lemoine
Sohn in Nancy in den Handel ge>

geben, unterscheidet sich von der
A. jap. H. Jobert durch ihren kraftigeren

Trieb und hoheren Wuchs (1,50 m),
durch dieDicke ihrerBlatt- undBlumen-
stiele, durch die Breite ihrer grossen,
lederartigen Blatter, die von leuchten-
dem Griin sind und besonders durch
den Umfang ihrer Bliiten, deren Blatter

breit, kraftig und von reinem Weiss
sind. Zu bemerken ist, dass die weisse
Farbe der Bliiten. durch Knospen-
variation entstanden, hier durch Samen
sich wieder erzeugte. Die besondere
Eigenschaft der A. Lady Ardilaun ist,

dass sie Samen tragt, die im Freien
in einem Himmelsstriche, der be-
giinstigtej als der unsrige ist, leicht

reifen wiirden. Die kiinstliche Be-
fruchtung, welche wir mit der Pflanze

vornahmen, hat uns eine Reihe Pflanzen
geliefert, die die verschiedensten Ver-
anderungen beziiglich des Wuchses,
der Grosse und der Gefiilltheit der
Blumen und ihres Farbenspiels zeigen.

Lines der ersten Ergeb.nisse, welches
wir im Marz des Jahres 1894 in den
Handel gaben, erhielt den Namen
A. jap. alba semiduplex; mit der
Whirlwind zu gleicher Zeit auf den
Markt gebracht, unterscheidet sich diese
Varietiit von der andern durch einen
verschiedenartigen Wuchs, durch ein

grosseres und leuchtenderes Blatt,

durch Blumen mit 18—20 cm breiten
und rundlichen Kronenbliittern und
durch ein reines Weiss.

P2ine andere Spielart, welche 1895
in den Handel gebracht, wurde im i\o-

vcml)er 1894 der Gartenbau - Gescll-
schaft in Xancy vorgefiihrt unlcr drm

Xamen.A. jap. Coupe d'argent. Die
Blatter sind gross, wie die der A. jap.

Lady Ardilaun, ebenso kraftig, fast

lederartig und von einem glanzenden
und leuchtenden Griin. Die Stiele,

die wie ein Bleistift dick, sind aufrecht

und tragen jeder eine grosse Anzahl
aufrechtstehender Blumen auf kraftigen

Bliitenstielen. Die Blumen, welche bis

95 mm im Durchmesser haben, sind

von 3— 4 Reihen Blattern gebildet,

welche mehr oder weniger wellig oder
kappenformig sind, was ihnen das Aus-
sehen einer kleinen Trinkschale giebt,

man zahlt dieser Kronenblatter 35 bis

50, ihre Farbe ist von rahmweiss bis

zum rein en Weiss. Die Blumen, welche
nach dem 15. Oktober erscheinen,

haben einen leichten Anflug von rosa.

Im allgemeinen erreicht die Pflanze

grosse Verhaltnisse, ihr voUstandig
aufrechter Wuchs ist ganzlich ver-

schieden von dem der A. jap. Hono-
rine Jobert und ihre bliihenden Biische

sind zweimal so hoch wie die der A.

jap. Whirlwind.
Neuere Aussaaten. noch zur Priifung

stehend, lassen uns hoffen, dass der

Tag nicht mehr fern ist, wo wir die

Anemone japonica mit ganz gefiillten

Bliiten erhalten werden.
(Nach Le Jardin. i8g5 p. 55). C. Mathieu.

Riesen-Herzkirsche von Hedelfingen.

(Bigarreau, Geant d'Hedelfingen.)

Diese ausgezeichnete Herzkirsche
wurde von Hohenheim aus verbreitet,

ist aber nach Lauches Pomologie in

Deutschland noch wenig verbreitet.

In Bezug auf Farbung und Reifezeit

weichen die belgischen und deutschen
Aussagen von einander ab, schwarz,

—

dunkelrot, — Mitte August — sehr

zeitig, was durch lokale und klimatische

Verschiedenheiten bedingt sein mag.
Die sehr grosse Frucht hat ein viel

zarteres Fleisch als allc iibrigen Ilerz-

kirschen.
Ikilletin d'arboriculture, April i8y6, kolor. Taf.

Ursprung der Garten-Cinerarien.

In englischen Gartenzeitungen (»Gar'
dcners' Chronicle*, »The Garden«)
wurde im verflossenen Jahre iiber

obigesThemaviel hin-und herdiskutiert,

und Miinncr wie der Direktor der Kew-
(iiirten traten in die Diskussion ein.
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Nun entlehnen wir dem zuerst ge-

nannten Blatte (I, 239, 1896) folgende

Mitteilungen:

In einer der letzten Sitzungen der

Kgl. Gartenbau-Gesellschaft (11. Fe-

bruar) stellten die Herren J. Veitch
cine Hybride unter dem Namen Cine-

raria langleyensis aus und diirlte die-

selbe zur Losung der Frage, ob unsere
Garten-Cinerarien hybriden Ursprungs
sind Oder als Resultat der Kultur und
Auswahl einer Art— Cineraria cruenta—
hingestellt werden miissen, wesentlich
beitragen. Die Herren Veitch kreuzten

diese Art mit den Garten-Varietaten

und erzielten daraus ihre Cineraria

langleyensis. Eine ahnliche Kreuzung
mit ganz gleichen Resultaten wurde in

Kew herbeigefiihrt. Diese zwei Kreu-
zungen von gewohnlichen Garten-

Cinerarien zu unterscheiden,ist ganz un-

moglich, es sei denn schon, dass selbige

etwas hoher werden als die bestkulti-

vierten Exemplare jener, und dass ihre

Bliiten etwas lockerer stehen. Anderer-
seits befinden sich in Kew Kreuzungcn
^wischen Cineraria Fleritieri und den
Garten-Cinerarien, und bekanntlichwird
von jenen, welche in Bezug auf den
Ursprung derselben die Hybriden-
Theorie verfechten, Cineraria Heritieri

als eine ihrer Stammformen angesehen.
Die Kreuzungen zwischen diesen beiden
weichen aber wesentlich von alien

Garten-Cinerarien ab, sie sind iiberdies

nicht einjahrig, sondern ausdauernd.
Der Schluss liegt nahe. dass, wenn
Cineraria Fleritieri von den friiheren

Ziichtern der Garten-Cinerarien je als

Kreuzungsmaterial benutzt wurde, diese
Versuche bald eingestellt wurden. Die
Verwandtschaft zwischen unseren
Garten-Cinerarien und C. cruenta ist

in der That eine so nahe, dass kein

Ziichter Bedenken tragen wird, diese

Art als den einzigsten Vorfahren der-
selben anzusehen. G— e.

Litteratur.

liber Diingung tropischer
Pfianzen. Anleitung und Versuchs-
ergebnisse, zusammengestellt vom Ver-
kaufs-Syndikat der KaliwerkeLeopolds-
hall-Stassfurt zur deutschen Kolonial-

Ausstellung. Berlin 1896 (Gruppe XXIII
der Berliner Gewerbe - Ausstellung).

gr. 40. 70 S. Mit Abbildungen.
E. Stahl. tiber bunte Laubbliitter.

Ein Beitrag zur Pflanzenbiologie II.

(Extrait des annales du jardin botanique
deBuitenzorgVol. XIII, 2, pag. 137— 216

)

Leiden. E. J. Brill. 1896. 80. 80 S.

Mit 2 farbigen Tafeln.

Sammlung gemeinverstandlicher
wissenschaftlicher Vortrage, begriindet
von Rud. Virchow und Fr. von
Floltzendorff, herausgegeben von
Rud. Virchow und Wilh. Watten-
bach. Hamburg. Verlagsanstalt und
DruckereiA.-G.(vorm.J.F.Richter). 1895.
Fleft 214. P. Spelter. Das Wandern

der Pfianzen. 35 S.

215. Carl Reineck. Drei Pflege-

stiiltendeutscherGartenkunst,
ihreSchopfer undihreStellung
in der bildenden Gartenkunst.

59 S.

Heft 218. Dr. E. Roth. Uber einige

Schutzeinrichtungen der

I

Pfianzen gegen iibermassige
' Verdunstung. 38 S.

„ 242. Dr. E. Roth. Die Ver-
breitungsmittel der Pfianzen.

50 S.

Prof. Dr. F. Kranzlin. F. Boyle,
liber Orchideen. Deutsche Original-

ausgabe. Mit 8 Farbendrucktafeln.
Berlin, Paul Parey. 1896. 80. 198 S.

Preis geb. 8 M.
D. J.Nessler, Geh. Flofrat und Pro-

fessor. Xaturwissenschaftlicher Leit-

faden fiir Landwirte, Winzer und
Gartner. Zum Gebrauch an Landwirt-
schaftsschulen sowie zum Selbstunter-

richt, Dritte vermehrte Auflage.
Berlin, Paul Parey. 1896. 392 S. Preis

geb. 5 M.
Prof. G. Liebscher. The principles

and methods of breeding cultivated

plants. {Nr. 5, Vol. VII. Experiment
station record.) Washington. 1896.
80. 14 S.

Bulletin No. 41 und 42 der University
of Illinois, agricultural experiment

!
station. Urbana. Enthaltend: Experi-
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ments with wheat 1888— 95, experi-
ments with oats, 1888— 95. und corn
experiments 1895. 80. 16 bezw. 18 S.

J. C. -Arthur. An adress before the

american association for the advance-
ment of science at the springlield

meeting. August 1895. Salem. 1895.
80. 24 S.

J. C Arthur. Delayed gerrnination
of cocklebur and other paired seeds.

(Verzogerte Keimung von Xanthium
canadense etc.) 1895. 8^. 12 S.

E. J. Wicks on. Distribution of seeds
and plants. Bulletin 109 der University
of California in Berkeley 1896. 8^.

16 S.

M. E. Jaffa. The study of human
foods and practical dietetics. Bulletin

110 der University of California in

Berkeley 1896. 80. 19 S.

Ausstellungen

Berlin. Gewerbeausstellung. Die
Rosen in der Gartenbau - Abteilung
stehen jetzt in schonster Bliite und
ist es eine Freude, namentlich abends
die zahlreichen Ausstellungs-Besucher
nach voUbrachter » Arbeit « in den
Rosengarten lustwandeln zu sehen.

Auch die Blumen und die Bindereien
werden oft erneuert, so dass die an-

fangliche Furcht, es wiirden Platze leer

bleiben, gottlob sich als unbegriindet
erwiesen hat. Die Aussteller von
Bindereien bringen wahrlich grosse
Opfer.

Eberswalde. Die Rosen-, Obst-
und Gemiise- Ausstellung des Vereins
Feronia fand wegen der so friih ein-

getretenen Bliitezeit der Rosen bereits

am Sonntag, den 28. und Montag, den
29. Juni 1896 statt, ebenso die in Stettin.

Hamburg. Verein Hamburger
Chrysanthemum - Freunde. Chrysan-
themum-Ausstellung in Alsterlust am
6. November 1896.

Allgemeine Garten bau - Aus-
stellung in Hamburg 1897. Seit-

dem vor kurzem das Progamm er-

schienenist,lasstsich erst dieBedeutung !

der niichstjahrigen Hamburger Garten-
bau - Ausstellung voU iibersehen.

Wiihrend die bisherigen Gartenbau-
Ausstellungen meist nur einige Tage
dauertcn, wird die Hamburger Aus-
stellung zum ersten Mai wiihrend eines
ganzen Sommers den Gartenbau und
Obstbau in den Mittelpunkt einer bedeu-
tcndcn intcrnationalen Ausstellung
stellen. Alle Hamburger Rhedercicn

und Kongresse.

und manche fremden haben alien Aus-
stellungsgiitern voile Frachtfreiheit

fiir die Hinreise und fiir die Riickreise

zugebilligt. Ausser der dauernden
Ausstellung werden sieben besondere
Ausstellungen stattfinden. Solche sind:

1. Mai bis 7. Mai grosse Friihjahrs-

ausstellung, 3oMaibis 3.JuniPelargonien,
Fruhgemiiseund abgeschnittene Blumen,
2. bis 6. Juli Gloxinien, abgeschnittene
Blumen (Rosen), Bindereien (Rosen)

und Geholze, 30. Juli bis 3. August
Begonien, Nelken, Gladiolen, Dahlien
und Topfobstbaume, 27. August bis

5. September grosse Herbstausstellung,

und 1 7. bis3o.SeptemberObstausstellung.
Das Komitee hat durch Aussetzung
von vielen tausenden von goldenen
und silbernen Medaillen und mehr als

30 000 Mk. in barem Gelde alle friiheren

Ausstellungen in Preisen weit iiber-

troffen. Die von Liebhabern gestifteten

Ehrenpreise, die neben den Preisen

des Komitees vergeben werden, gehen
aber noch viel weiter. Hierfiir moge
der Hinvveis daraut geniigen, dass bis-

her an Ehrenpreisen weit iiber 20 000
Reichsmark gestiftet sind, und zwar
Ehrenpreise von 1000 Reichsmark und
mehr, z. B. fiir Orchideen (4600 Reichs-

mark), Rhododendron, Rosen (iiber

!
2000 Reichsmark), Nelken, Dekorations-
gruppen (3000 Reichsmark), Azaleen,

Palmen (2oooReichsmark), Insectivoren,

Heizanlagen. Viele Einzelkulturen

sind von Liebhabern mit Preisen von
mehreren hundert Reichsmark bedacht,

so z. B.: Erica (260 Reichsmark), Alpen-
pflanzen (450 Reichsmark), Teppichbcet

(500 Reichsmark), vStauden (400 Reichs-
mark), Gloxinien, Pelargonien u. s. w.
Ein bedcutungsvolles Ausschreiben
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verdient die hervorragende Aufmerk-
samkeit der Fachleute. Es sind zwei

Preise von M. 500 und M. 300 fiir eine

Kollektion von 500 Topfpflanzen aus-

geschrieben, an denen die Wirkung
verschiedener kiinstlicher Dungemittel

und deren Nahrstoffen so klar nach-

gewiesen wird, dass sich fiir die Praxis

niitzliche Folgerungen daraus ergeben.

Sachsisch - Thiiringische
Industrie- und Gewerbe-
Ausstellung zu Leipzig 1897.
Die gartnerischen Anlagen derLeipziger

Ausstellung 1897 haben den grossen

Vorzug, dass sie nicht wie in Berlin

abseits, sondern im schonsten Teile des

weiten Platzes untergebracht Averden.

Sie befinden sich im Anschluss an die

Anlagen der Stadt und den sehr gut

gepflegten Johannapark beim Haupt-
eingangedes Ausstellungsplatzes,dessen
schonste Zierde sie bilden werden, zu-

mal sie im Zusammenhange bleiben

und in Verbindung mit der schonen
landschaltlichen Umgebung gewisser-

massen als Folie des Unternehmens
dienen. Zu beiden Seiten des langen
ovalformigen Ausstellungsgebietes wer-
den die Gartenanlagen durchgefiihrt,

in der Mitte durchschnitten von der

breiten Konig Albert- Allee, zu deren

Anpflanzung 22— 24jahrige Linden ver-

wendet wurden. Ganz besonders be-

lebt werden sie durch das grosse

Wasserbassin im vorderen Teile und
den grossen Teich im hinteren Teile

des Parkes. Es waren 80 000 qm zum
Teil neu aufgefiillten undfrisch rigolten

Erdreichs vorhanden, von denen grosse

Gartnerei-Firmen aus Leipzig und auch
von auswarts bis zu je 5000 qm belegt

haben, doch ist noch immer genug
Boden vorhanden, um auch anderen
Gartnexn Gelegenheit zu geben, im

nachsten Jahre ihre Erzeugnisse giinstig

zu verwerten. Es wird u. a. parallel

mit der Bismarckstrasse, gegeniiber der
Davidstrasse, auf 2500 qm eine ge-

raumige, luftige und gut beleuchtete
Gartenbauhalle, ein dekorativer Holz-

bau mit Glas-Oberlicht, am Portal die

ZwischenfelderfiirPflanzen-Ornamentik,
errichtet. In diesem Gebaude werden
neben der bestiindigen Ausstellung im
Freien zu verschiedenen Zeiten gart-

nerische Sonderausstellungen im ge-

schlossenen Raume abgehalten und
zwar die Friihjahrs - Ausstellung vom
25, April bis 5. Mai, die Sommer-Aus-
stellung vom 1. Juli bis 10. Juli und
die Herbst-Ausslellung vom 1. Septbr.

bis 15. September. Platzmiete wird
nicht erhoben.

Stuttgart. Vom 1. Juni bis Ende
September finden im Stadtpark am
ersten jeden Monats im Anschluss an
die elektrische Ausstellung Gartenbau-
Ausstellungen statt, die etwa 8— 14 Tage
dauern. Die erste war sehr gut be-

schickt und werden wir darauf zu-

riickkommen. Bei der Ausstellung der
deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

I
in Stuttgart vom 11.— 15. Juni hatte

sich auch der Wiirttembergische Obst-
bauverein riihmlich beteiligt, u. a. war
der von seinen Mitgliedern ausgestellte

Obstgarten, in welchem namentlich
die Baume des Herrn Gaucher her-

vorragten, ausserordentlich geschmack-
voll eingerichtet. Auch hieruber
werden wir einen besonderen Artikel

bringen.

Florenz,8.—30. Mai 1897. Fest der
Kunst und der Blumen, Gartenbau-
Ausstellung, z. T. international. Ein
Auszug, welcher die internationalen

I AufgalDen enthalt, ist soeben erschienen.

Aus den Vereinen.

Berlin. Der Verein zur Beforderung I insel wurden unter Leitung des Ilot-

des Gartenbaues feierte am 24. Juni I
gartners Renter, korrespondierendes

sein 74. Stiftungsfest durch eineDampfer- I Mitglied des Vereins zur Beforderung
fahrt mit Damen von Wannsee, wo im des Gartenbaues, die vielen schonen
Kaiserpavillon der Kalfee ein^enommen Geholze bewundert, wobei die histo-

war,nachderPfaueninselund derMeierei rischen Bemerkungen und Anekdoten,
beim neuen Garten. Auf der Pfauen- welche der einstige Giinstling Alex, von
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Humboldts erzahlte, das allgemeinste
Interesse hervorriefen. Ferner wurde
das Schloss mit den vielen Andenken
an Friedrich Wilhelm III. und die

Konigin Louise in Augenschein ge-

nommen, wozu das Kgl. Oberhof-
marschallamt bereitwilligst die Er-
laubnis gegeben hatte. Alsdann fuhr
man nach der Meierei am neuen Garten
und batten die Herren Ende&Bock-
mann freundlichst die Benutzung des
der Sozietat Neu-Babelsberg geborigen
Anlegesteges gestattet. Im Wirtshaus
daselbst iiberrascbten Herr Hofgartner
Linck und Herr Obergartner Us a del
sowie Herr Steindorf die Damen mit
herrlichen Kirschen, und frohlich ward
die Riicldahrt nach dem schwedischen
Pavilion bei Wannsee angetreten. Es
war das eine kostliche Fahrt, die Luft

warm, der Himmel nur leicht bedeckt,
so dass er die Reize der schonen Gegend
eher hob als verhiillte. Beim Abend-
essen, das Herr Wiese trefflich zu-

bereitet, brachte Herr W. Perring,
Inspektor des Kgl. botanischen Gartens,

das Hoch auf Se. Majestat den Kaiser
aus, wobeierinlangererRede schilderte,

was die einzelnen Hohenzollernfiirsten
fiir den Gartenbau gethan. Viele weitere
Reden lolgten . so von den Herren
Loock, Schonfliess, Cordel,
Hampel, Gude, Hoffmann etc.,

insbesondere wurde auch der Fest-

ordner: Herren Loock, Hoffmann
und Brandt, sowie der Verfasser und
Verfasserinnen mehrerer Lieder, wie
des Herrn H auk oh Is, welcher durch
seinen Obergartner Us a del hatte die

Tafel schmiicken lassen, und des Herrn
Hofgartner Renter dankbar gedacht.
Herr Haukohl liess durch Herrn
Us ad el auch jeder Dame eine Rose
iiberreichen. Herr Loock hatte wieder
fiir hiibsche Uberraschungen fiir die

Damen und Herren gesorgt und bei

der Abfahrt liess der Wirt die Ufer
bengalisch beleuchten.

Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.

In der Miirzsitzung kam ein Antrag
des Vorstandes, betreffend die Vor-
bereitung einer Kryptogamenflora der
Mark, zur I^rorterung. Der Vorsitzende,
Prof. Schum ann, wies darauf hin, wie
wunschenswert die Herausgabc eines
solchen Wcrkes sei, und verbreitete
sich uber die Mitlel und Wege zur

Herbeischaffung des, Pflanzenmaterials
aus alien Teilen der Provinz. An der
DislvUssion beteiligten sich die Herren
Dr. Lindau, Prof. Ascherson, Geh.
Reg.-RatWittm ack undDr.Loesener.
Es wurde beschlossen, die Beratung
liber die Einzelheiten der Ausfiihrung
des Planes bis zur Friihlingshaupt-
versammlung zu vertagen. Darauf
legte Dr. Graebner einige bemerkens-
werte Pflanzen vor, die er im ver-

gangenen Sommer in Westpreussen
wiihrend einer im Auftrage des dortigen
botanisch-zoologischen Vereins unter-

nommenen Forschungsreise gesammelt
hatte. Es waren Carex punctata, die

bisher nur auf einigen ostfriesischen

Inseln, und Poa costata, die bisher nur
in Danemark gefunden worden war;
ferner eine eigentiimliche Form von
Sagina nodosa (var. simplex), die fiir

Diinenthaler charakteristisch ist, ein

Bastard zwischen Pirus scandica und
P. aria (Pirus Conwentzii); endlich eine

neue Art der Igelskolbe, Sparganium
diversifolium, die wahrscheinlich sehr
verbreitet, aber bisher nicht genau
unterschieden worden ist. Die nachst
verwandte Art dieser Pflanze gehort
Amerika an, wie iiberhaupt jeder euro-

paischen Art der Gattung eine amerika-
nische Parallelform, die aber spezilisch

von jener zu trennen ist, entspricht.

Prof. Sorauer besprach eine neue
Krankheit der Gartennelken, die

sich durch dasAuftreten anfangs gelber,

spater dunkler werdender Punkte auf

den Blattern kennzeichnet. Ein Pilz,

welcher der Urheber der Krankheit
hatte sein konnen, war nicht aufzufinden.

Dagegen ist auf Ouerschnitten durch das

Blatt an den veriinderten Stellen eine

Starke Verlangerung der unterhalb der
Epidermiszellen liegenden chlorophyll-

fiihrenden Palissadenzellen wahr-
zunehmen; die obere Wandung der
Epidermiszellen erscheint gelb gefarbt,

und die Wande der Palissadenzellen

unterliegen bei weiter vorgeschrittenen

Zustiinden einer gummosenErweichung.
Durch die Beobachtung ahnlicher Vor-
kommnisse an anderen Pflanzen wurde
Vortragender zu der Ansicht gefiihrt,

dass hier eine Uberreizungserscheinung
vorliege, hervorgerufen durch die Ein-

wirkung von Wiirme und Feuchtigkeit
zu einer Zeit, wo die Anregung zu

starkerer Le])ensthatigkeit nicht mehr
eine Zellvermehrung hcrbeifuhren kann
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und wo die Pflanze datier durch

Streckung der Zellen auf den Reiz

antwortet. Prof. Ascherson legte

zwei Arbeiten vor, die den wertvollsten

Erscheinungen auf dem Gebiete der

Flora europaea zuzuzahlen sind. Zu-

erst Dr. Eduard Lehmanns »Flora

von Polnisch-Livland« (Dorpat 1895).

Polnisch-Livland umfasst das westliche

Drittel des Gouvernements Witebsk mit

den Kreisen Diinaburg, Rositen (dem
Wohnsitz des Verfassers, der dort als

Arzt thatig ist) und Ludben. Obwohl
dies Gebiet vor mehr als dreihundert

Jahren von den damaligen Landern
desDeutschenOrdens abgerissenwurde,

ist doch auch heute noch der Stempel
deutscher Kultur dort niclit vollig ver-

wischt, und neuerdings beginnt das

deutsche Element durch Einwanderung
aus den baltischen Provinzen sogar

wieder mehr zur Geltung zu kommen.
In botanischer Beziehung war das Ge-
biet mit Ausnahme der Gegend um
Diinaburg bisher eine terra incognita.

Durch die Forschungen Dr. Lehmanns
ist es nunmehr aufgeschlossen worden.
Die Zahl der von ihm nachgewiesenen
einheimischen echten Arten von Gefass-

pllanzen betragt an 800. Der Verfasser

hat aber auch das ganze umgebende
Gebiet (das Ostbalticum, Litauen, die

Gouvernements Pskow und Peters-

burg u. s. w.) in den Kreis seiner Be-
trachtung gezogen. Er hat ferner sein

Buch mit einer vortrefflichen pllanzen-

geographischen Einleitung versehen

und endlich die Frage der Verbreitung

von Adventivpflanzen durch die Eisen-

bahnen behandelt. Auf Antrag Prof.

Aschersons wiihlte die Versammlung
den Verfasser zum korrespondierenden
Mitgliede des Vereins. — Eine wesent-

liche Liicke in der floristischen Lite-

ratur wird auch durch die zweite von
Herrn Ascherson vorge legte Schrift

ausgefiillt. Es ist das eine (leider

russisch geschriebene) »Flora von
Mittel- und Sudrussland«, die Professor

Baranetzky in Kiew aus dem Nach-
lasse seines 1894 in der Bliite seiner

Jahre dahingeschiedenen Kollegen, des

trefflichen J. Th. Schmalhausen,
dessen Ruf bei uns hauptsachlich auf

seine zum guten Teil in deutscher
Sprache veroffentlichten palaeontolo-

gischen Arbeiten begriindet ist, heraus-
giebt. Eine neuere Zusammenstellung
der Flora des europaischen Russlands-
war ein dringendes Bediirfnis, und es

ist erfreulich, dass Schmalhausen
noch vor seinem Tode das Manuskript
vollendet hat, freilich ohne die letzte

Hand daran legen zu konnen. Zunachst
ist der erste Band, die Eleutheropetalen
umfassend, erschienen. Zum Schluss
der Sitzung legte Herr Geheimrat
Wittmack eine Kokosnuss vor, in

der sich ein Gebilde entwickelt hatte,

das einem Bowist tauschend ahnlich
sah, sich aber spater als der bereits

entwickelte Embryo auswies. (Voss.Ztg.)

Gewerbliche Angelegenheiten.

Wildschadenersatz. In der 112.

Reichstagsverhandlung vom 23. Juni
kamen §§ 819 und 819a des biirger-

lichen Gesetzbuches betreffend den
Wildschaden zur Beratung. — Die Vor-
lage wollte nur den Ersatz desSchadens,
welchen Schwarz-, Rot-, Elch-, Dam-
oder Rehwild verursachen, den Jagd-
berechtigten auferlegen. Die Kom-
mission hat auf Wunsch der Gartner
auch die Hasen und Fasanen in

§ 819 aufgenommen und ausserdem
einen neuen § 819a hinzugefiigt, dass
tiir Scbaden durch Schwarz- und Rot-
wild, das seinen Stand in einem anderen

Jagdbezirk hat, der dort Jagdberechtigte
zum Ersatz verpflichtet sein soil.

Hiergegen sind bekanntlich viele

Petitionen eingegangen, und nachdem
von konservativer Seite sowie von dem
Herrn Minister fiir Landwirtschaft, Frei-

herr vonHammerstein-Loxten, und dem
Herrn Oberforstmeister Dankelmann
die Unzweckmassigkeit dargethan,
wurde § 819 mit 178 gegen 69 Stimmen
nach der Vorlage unter Zufiigung der
Fasanen, aber mit Ausschluss der
Hasen angenommen. § 819a wurde
gestrichen. — Die Baumschulbesitzer
mtissen sich nun also selber schiitzen.
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Eingesatidte Preisverzeichnisse.

Duval & fils in Versailles, Preis-

verzeichnis liber Orchideen, Anthurien,
Bromeliaceen etc. — C. W. Mietzsch,
Handelsgartnerei, Baum- und Rosen-
schule in Dresden-A. Preisverzeichnis
pro 1896, — Otto Olberg, Handels-
gartnerei in Dresden -Striesen. Preis-

verzeichnis pro 1895— 1896. — James
Veitch & Sons, royal exotic nursery,

544, Kingsroad, Chelsea. Katalog
von Pflanzen und Neuheiten fiir 1896.
— Eduard Emil Richter in

Dresden. Kokos-Schattier-Matten. —

Personal-Nachrichten.

Der Kommerzienrat Carl Spindler,
Spindlersfeld bei Kopenick, feierte am
8. Juni den Tag, an welchem er vor

25 Jahren die Leitung seines Welt-
geschaftes libernahm, und ward dem
grossen Gartenliebhaber dazu auch
seitens des Vorstandes des Vereins zur

Beforderung des Gartenbaues einCliick-

wunschschreiben libersandt.

Dem Dr, Carl Muller, Dozent fiir

Botanik an der K. technischen Hoch-
schule in Charlottenburg, Privatdozent
an der K. landw. Hochscliule und Ge-
schaftsfiihrer der Deutschen bot. Ge-
sellschaft, ist das Pradikat »Professor«
beigelegt worden.

Der Griinder der herrlichen Villen-

Kolonie Wannsee bei Berlin, Geh.
Kommerzienrat Conrad, Mitglied des

Vereins zur Beforderung des Garten-
baues, hat jetzt sein Werk durch die

Stiftung einer Kirche abgeschlossen,
in der an seinem 75. Geburtstage
feierlich der Schlussstein am Altar
gelegt wurde. Superintendent Patzold
aus Potsdam voUzog den Weiheakt, zu
dem neben Geh. Rat Conrad und
seiner Familie die vornehmsten Be-
wohner der Kolonie erschienen waren

;

man sah u. a. den Ehrenprasidenten
der Akademie Prof. Karl Becker und
Direktor von Werner; auch die

Schopfer der Kirche, Baurat Bohl und
Regierungsbaumeister Stahn, wohnten
der Feier bei. Das schmucke Gottes-

haus ist auf dem hochsten Punkte von
Wannsee, in der Moltkestrasse, gelegen
und vom Wasser aus iiberall sichtbar.

Es ist in markischen Backsteinen erbaut
und tragt einen schlanken Turm. Das
Gotteshaus wird wahrscheinlich im
September, in Verbindung mit der
goldenen Hochzeit des Geh. Kommer-
zienrats Conrad, eingeweiht und
seiner Bestimmung iibergeben werden.

Berichtigung.

Im Protokoll S. 316 ist bei VI. hinzuzufiigen : Herrn Obergartner Hinze
wurde eine bronzene Medaille fiir die bliihende Dracaena nutans aus dem
zoologischen Garten zuerkannt.

Fahrt nach Branitz bei Cottbus.

Die Fahrt des Vereins Deutscher Gartenkiinstler nach Branitz findet am
M on tag, den 13. Juli, nicht mit dem 7 Ulir-Zuge, sondern um 9 Uhr 10 Minuten

Morgens statt. Der Fahrpreis betragt bei einer Teilnehmerzahl von 30 Per-

sonen 4,60 Mk. fur ITin- und Riickfahrt. Die Riickfahrt von Cottbus erfolgt

Abends um 8 Uhr 30 Minuten. Die Anmeldungen zur Teilnahme an dieser

Fahrt werden umgehend an den Untcrzcichneten crbeten.

Der Vorstand.
I. A.:

Weiss, Stlidt. Obergartner, Berlin NW., Bredowstr. 42.



74. Jahresversammlung, zugleich 826. Versammlung des Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues am 25. Juni 1896.

Vorsitzender : der Direktor, Wirklicher Geheimer Ober - Finanzrat von

P ommer Esche.

I. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

Herr Konigl. Oberamtmann und Rittergutsbesitzer Heine in Hadmers-

leben durch Herrn Geheimrat Wittmack.

„ Kaufmann Dunkhase in Gr.-Lichterfelde, Grabenstr. 32, durch

Herrn Bacher,

„ Gartnereibesitzer Hecht in Britz bei Berlin durch Herrn Garten- .

Inspekto.r P e r r i n g

,

Inspektor Griinenthal in Britz bei Berlin und

Rentier A. Jacob in Charlottenburg durch Herrn J. F. Loock.
II. Ausgestellte Gegenstande: 1. Herr Dr. U. Dammer fiihrte eine Kr on en

-

Fuchsie »Rose of Castille« in reicher Bliitenpracht (ausser Preisbewerb)

vor, um zu zeigen, wie Phosphorsaure den Bllitenansatz begiinstigt.

Im vorigen Jahre ward der Topt erst mit salpetersaurem Kali, dann mit

phosphorsaurem Kali gediingt, in diesem Friihjahr wurde gar nichtum-
gepflanzt und eigentlich aus Versehen gleich mit phosphorsaurem
Kali (1 g pro 1 1 Wasser) gediingt. Infolge dessen hat die Pflanze gar

keine Langtriebe, aber zahlreiche Kurztriebe, die iiberreich mit Bliiten.

meist 2 in einer Blattachsel, besetzt sind. Man erspart also durch diese

Diingung das Umpflanzen und erzielt reichen Bliitenllor. Im vorigen Jahre

fiihrte Dr. Dammer um dieselbe Zeit eine Georgine »Daumling« im Topf
vor, die infolge der kiinstlichen Diingung 51 Bliitenknospen zeigte; dies

Jahr ist sie ebenfalls nicht verpflanzt und ist so gross und so bliitenreich

geworden, dass sie sich nicht mehr gut transportieren lasst.

2. Von Herrn W. Biirger, Halberstadt, war ein reiches So'rtiment schon

bliihender ganz niedriger, grossblumiger, sogen. englischer Pelargonien

iibersandt, eine Rasse, die er Pelargonium hybridum granditlorum
nanum nennt und die er in i2jahriger Zucht durch Auslese erhalten;

es waren 18 Topfe i896er Samlinge und 4 Stecklingspflanzen, Ziichtungen

von 1893—95, sowie eine grosse Zahl abgeschnittener Blumen, die alle

allgemeines Aufsehen erregten. Die Pflanzen soUten, wie Herr Inspektor

Perring erlauterte, beweisen, dass es eine lohnende Kultur ist, Pelar-
gonien aus Samen zu Ziehen, allerdings aus geeigneten Samen, ferner

dass diese Samlinge einen tadellosen niedrigen Bau mit iippiger Be-

laubung haben, willig bliihen und mindestens alle die Farbentone zeigen,
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die man bei den langwachsenden Pelargonien gewohnt ist. Die Blumen-
formen sind noch edler, die Dolden steifer und fester. Es hat 12 Jahre

Miihe gekostet, um diese niedrige Rasse konstant zu erhalten.

HeiT Mo n corps fand die Ptlanzen und Blumen sehr schon und bedauerte

nur, dass Herr Burger sie so spat in der Jahreszeit geschickt babe. Der
General-Sekretar bemerkte dazu, dass Herr Burger ihm schon vor 3 Wochen
ein Sortiment geschickt habe, welches aber, da keine Versammlung war,

nicht Yorgefiihrt werden konnte. Eine Hauptsache sei noch, dass Herr

Burger in 4— 8 Monaten bliihende Pelargonien aus Samen erzieht. Von
einigen Seiten wurde bemerkt, dass man in Berlin die englischen Pelar-

gonien leider meist nach ihrer Lange und der Zahl der Stabe, an die sie

gebunden, bezahle; die Biirgersche Rasse braucht gar keine Stabe. Herr

Vogeler hob hervor, dass die Biirgersche Rasse wegen ihres niedrigen

Baues auch dem Landschaftsgartn er sehr willkommen sein miisse,

da man jetzt in den besseren Garten, ahnlich wie Cinerarien, so auch Odier-

Pelargonien fiir Gruppen verwende. Lange Pllanzen konne man dazu

nicht gebrauchen. — Herr M one orps bemerkte noch, dass man in Berlin

keine langen Pflanzen in den Handel briichte. Herr Biirger ladet alle

Interessenten zur Besichtigung seiner Pelargonien ein.

3. Herr Biirger, Halberstadt, hatte lerner abgeschnittene Bliitenstande

seiner Excelsior-Levkoyen in 10 neuen Farben iibersandt, an denen

er bereits 5 Jahre kultiviert, um sie jetzt endlich konstant zu haben.

(Weiss ist schon seit 4 Jahren konstant.) Auch diese fanden viel Beifall.

Die Bliitentraube ist sehr lang und locker, sie wird, da die Pflanze sich

nicht verzweigt, bis 70 cm hoch. Die einzelnen Blumen sind sehr gross

und lang gestielt, so dass sie sich einzeln wie als ganzer Strauss sehr zur

Binderei eignen.

4. Von Herrn Obergartner Kittel, Eckersdorf bei Neurode, Schlesien,

waren verbildete Lindenblatter (Tilia grandifolia Ehrh.) eingeschickt,

die tutenformig verwachsen waren. Herr Kittel fand diese an einem

Baum einer sogen. Kapuzinerlinde im dortigen Park des Herrn Grafen

Magnis in grosser Zahl. Herr Professor Dr. Magnus erklarte, dass er

noch niemals von der interessanten Erscheinung gehort hatte, dass diese

tutenformigen Bildungen so reichlich auftreten, einzeln kommen sie ja

ofter vor.*) (Es ist Tilia grandifolia Ehrh.)

5. Fraulein Blohm, Berlin, iiberbrachte eine bliihende Zephyrblume,

Zephyranthes, wahrscheinlich Z. carinata Herb., die im Sommer bliiht,

wahrend die gleichfalls rosarote Z. rosea im Oktober ihre Blumen ent-

wickclt. (Siehe die verwandte neue Z. Taubertiana in Gartil. Heft 11 d. J.

vS. 281 t 1427).

6. Dieselbe fiihrte ferner ein reichbliihendcs Epiphyllum (Gaertneri?)

vor und endlich

*) Masters sagt in seiner Vegetable Teratology S. 22: Es seien Hiiume mit dieser Blattform

(folia cucullataj nach Bayer, Monogr. Tiliae lierlin i8(3i, auf dem Kirchhof einer Cisterzienser

Abtei zu Sedlitz, an welche einst einige Monche aufgehiingt sein soilen; daher ist die

Legende entstanden, dass die merkwiirdige Blattform das Andenken dicser Milrtyrer verewigen

solle. Sf;llte nicht einlach die kapuzenartige I'orm Veranlassung zuin Nanicn ,,Kapuzinerlinde"

gegeben haben r L. W.
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7. eine Fuchsie mit kleinen, aufrechten Blumen,. die sie aus Schlesien

mitgebracht. llerr K 1 a r und Ilerr Brandt bcmerkten, es gabe eine

Varietat »erecta«.

8. HeiT Professor- Dr. Paul Magnus legte die erste Lieferung des

Herbars schadlicher Pilze dor Kulturpllanzen vom Lehrcr W. K r i e g e r in

Konigstein in Sachsen vor und empfahl dasselbe angelegentlichst. Dieses

Herbarium zeichnet sich dadurch aus, dass bei jedem in reichlicher Menge
aufgeklebten Pilze eine genaue wissenschaftliche Beschreibung in

deutscher Sprache gegeben ist, und ausserdem, was ganz neu, auch eine

kurze Anleitung zur Bekampfung. So z. B. bei der Krauselkrankheit:

Zuriickschneiden der Zweige, da das Mycel in den Zweigen iiberwintert.

(Herr Professor Frank, der zum Preisrichter fiir das Herbarium er-

nannt wurde, empfahl das Herbarium zum Ankauf fiir den Verein; jede

Lieferung von 50 Pilzen kostet 10 Mark, direkt vom Verfasser be-

zogen, im Buchhandel mehr). Die ganze Sammlung wird etwa 4 Liefe-

rungen umfassen.

9. Herr Alex Voigt, Juterbog,legteein en Strauss prachtvollerweisser
Fed em elk en (Dianthus caesius Sm., plumariusHort.) vor, eine neue, durch

Auslese aus der Sorte »Her Majesty* erhaltene Rasse. Er tand vor einigen

Jahren unter 2000— 3000 Exemplaren A^on Her Majesty eine einzige Pflanze

mit runderem Bau, weniger gezahnten Blumenblattern, die ganz reinweiss

sind;' und die nicht platzt oder doch erst beim A'erbliihen, wahrend leider

Her Majesty sehr leicht platzt. Dieses Exemplar ist inzwischen reichlich

vermehrt und schon zum Verkauf als Schnittblume gebracht. Die Handler

baben die Uberlegenheit der Sorte sofort erkannt, indem sie selbst jetzt,

wo von Her Majesty fiir 5 Dutzend nur 10 Pfennig gegeben werden, diese

Rasse mit 10 Pfg. fiir ein Dutzend bezahlen. Die Anwesenden fanden

einstimmig die Voigtsche Sorte viel schoner als die alte Her Majesty. •

10. Herr Carl Mathieu zeigte einen n ch sehr wohl erhaltenen
Apfel, die »Goldreinette von Blenheim «, vor, der nach den pomo-
logischen Handbiichern nur bis Februar oder April dauern soil, wie aber

der Augenschein lehrt, sich bis Ende Juni halt; es ist dies Exemplar von

Herrn J. C.Schmidt. Erfurt, eingesandt, der die Apfel an der Nordseite

eines kiihlen Kellers auf bewahrte. Die Goldreinette von Blenheim ist

sowohl fiir Grosskulturen Avie fiir Eiebhaber zu empfehlen.

11. Herr Carl Mathieu legt ferner einen neuen Apfel »Wagners Un-
A^ergleichlicher« vor, der auch in der Gewerbe-Ausstellung ausgestellt

ist. Er stammt von Ilerrn Wagner, Luckau, und ist ebenfalls ausser-

ordentlich dauerhaft. Auch die Ziichter in Werder beabsichtigen ihn

anzuschaffen.

12. Herr Inspektor Dressier legte die erste Bliite der neuen, seitens

des Vereins von Dammann & Co., San Giovanni a Teduccio bei A^eapel,

bezogenen sogen. orchideenbliitigen Canna »Italia«vor. Wenn auch

von der Ahnlichkeit mit einer Orchidee nicht gerade sehr die Rede sein

kann, hob der Redner hervor, so zeigt doch ein Vergleich mit den besten

bisherigen Canna, die mit herumgegeben wurden, dass hier eine ganz

bedeutende Vervollkommnung vorliegt. Die Pflanze ist noch klein,

und dass sie jetzt schon bliiht, diirfte ein Zeichen dafiir sein, dass es ein
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dankbarer Bliiher sein wird. An der »Austria« sind noch keine

Knospen.

III. Hierauf erfolgte die Veiiesung des Jahresberichtes (siehe S. 374). Am
Schluss desselben brachte der Direktor das Hoch auf Seine Majestat den

Kaiser aus, in das die iiberaus zahlreiche Versammlung begeistert ein-

stimmte.

IV. Der Schatzmeister, Herr Kgl. Hoflieferant J. F. Loock, erteilte sodann die

nachstehende Kassen-Ubersicht.

Abschluss der Jahresrechnung

des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preuss. Staaten

fiir 1895.

111 n n d n 111 c 11

Mk. Pf. Mk. Pf.

An Kassenbestand aus

4023 67

„ Resten .... 20

., Zinsen vonbelegten

Kapitalien . . . 335o 42

„ Zuschiissen aus

offentlichenKassen 2600

„ Beitragen der Mit-

glieder .... 12089

Aus Vermachtnissen .
3oo

„ dem Verlage des

Vereins-Organs 283i '^7

An unvorhergesehenen

Einnahmen . . . 146 97 2x337 9G

Sa. 2536i 63

Vermogensbestand

am 31. Dezember 1895.

Barbestand .... 6018 i5

31/2% Landschaftliche

Zentr. - Pfandbriefe 5 Goo

^Va'Yo Preuss. konsolid.

Staats-Anleihe . G53oo

4
O/q Preuss. konsolid.

Staats-Anleihe . . 1 7 1 00

4% Berliner Pfandbriefe 1800

4V2% . 1 200

Ein Sparkassenbuch

No. 2i3G8 . . . 240 74

E'ln Sparkassenbuch

No. 2 1 369 . . . 37 72 91278 4G

Sa. 9729G Gi

Ausgaben
Mk. Pf; Mk. Pf.

Per Etfekten (Ankauf

undkapitalis.Zinsen)

„ Besoldungen 3683 34

„ amtliche u. oko-

nom. Bediirfnisse 14.22 14-

Sammlungen des

Vereins .... 759 72

„ Kosten des Vereins-

Organs .... 9644 78

Gartn. Versuche 1570 94
Fortbild. - Unterr. 420

,, Priiinien bei Aus-

stellungen I J J oO

Kosten des Jahres-

3 10 33

,,
Reise-, Fuhr-

kosten etc. . 761

,,
Einmalige ausser-

ordentl. Ausgaben 6i5 43 19343 48

Kassenbestand am
3 1. Dezemb. 1895 6018 1

5

Sa. 2 5 36

1

63

Kaiser Wilhelm Augusta-

Stiftung.

An Eflckten .... 5400

„ Sparkassenbuch 224 09

„ Bar 376

Sa.
1

(-000 84

V. Ilicrauf tcilt d

Vorsitzcndcn

er Vorsitzcnde mit, dass der Vorstand

der Aiisschiissc bcschlosscn babe, fiir

im Verein mit den

die in der Jahres-
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versammlung zu veiieihenden Vermeil-Medaillen fiir Forderung der

Zwecke des Vereins durch allgemeine Forderung des Gartenbaues folgende

beide Herren vorzuschlagen:

als Liebhaber lierrn Generalkonsul a. D. Eduard von Lade in Geisen-

heim a. Rh.,

als Gartner Herrn Karl Crass I.

Ferner habe der Vorstand im Verein mit den gedachten Vorsitzenden

der Ausschiisse im Hinblick auf das kommende ysjahrige Jubilaum des

Vereins beschlossen, eine grossere Zahl von Personen zu Ehren- bezw.

zu korrespondierenden Mitgliedern vorzuschlagen.

Vorgeschlagen zu Ehrenmitgliedern:

Herr Konigl. Staatsminister und Minister fiir Landwirtschaft, Domanen
und Forsten, Freiherr von Flammerstein-Loxten in Berlin,

» Graf de Kerchhove de Denterghem in Gent,

» Geheimer Kommerzienrat Veit in Berlin,

» Harry Veitch in London.

Zu korrespondierenden Mitgliedern wurden vorgeschlagen:

Herr Kommerzienrat E. Benary in Erfurt,

Gartenbau-Direktor Bertram in Dresden,

„. Giirtnereibesitzer Michael Buchner in Miinchen,

„ Kommerzienrat Carl Dippe in Ouedlinburg,

„ Leon Duval in Versailles,

,. Otto Froebel in Zurich,

,,' Okonomierat Goethe in Geisenheim,

„ Garten-Direktor Lauche in Eisgrub (Mahren),

„ Direktor Lucas in Reutlingen,

,, A. A. Peeters in Briissel,

,, Pe trick in Gent,

„ Wilhelm Pfitzer in Stuttgart,

., Julius Riippell in Bergedorf b. Hamburg,

,, F. Sander in St. Albans,

T. J. Rudolph Seidel in Laubegast b. Dresden,

„ Direktor Siebert in Frankfurt a. M.,

„ Vincke-Duj ar din in Scheepsdaele lez Bruges,

„ Ch. Vuylsteke in Loochristi bei Gent.

Die Versammlung beschloss diesen Vorschlagen gemass. (Statuten-

gemass kann die endgiltige Ernennung der Ehren- und korrespondierenden

Mitglieder erst in der nachsten Versammlung erfolgen.)

Herr Karl Crass I sprach seinen verbindlichsten Dank fiir die Ver-

leihung der Vermeil-Medaille aus.

VI. Hierauf ersuchte der Direktor den Herrn Geh. Ober-Bergrat Dr. Hauche-
corne, Direktor der Kgl. geologischen Landesanstalt und Bergakademie,

die Xeuwahl des Vorstandes zu leiten und ernannte die Herren Stadt-

obergartner Clemen, Gartnereibesitzer Otto Neumann und Kgl. Garten-

baudirektor Carl Mathieu zu Stimmzahlern.

Abgegeben wurden 139 Stimmen, von denen fast alle auf den alten

Vorstand lielen, wie das der mit der Vorbereitung der Wahl bestimmte

Ausschuss, bestehend aus den Herren: Gartnereibesitzer F. Bluth,



Jahresbericht liber die Thatigkeit des Vereins zur Beforderang des Gartenbaues.

Gartenbau - Direktor R. Brandt, Landschaftsgartner A. Brodersen,
Gartenbau - Direktor M. Buntzel, Garten-Inspektor A. Fintelmann
beantragt hatte.

Es sind somit gewahlt:

zum Direktor: der Wirkl. Geh. Oberlinanzrat und Provinzial-Steuerdirektor

der Provinz. Brandenburg von Pommer Esche;

zum 1. Stellvertreter : der Kgl. Gartenbaudirektor Karl Lackner-Steglitz,

zum 2. Stellvertreter: der Inspektor des Kgl. botanischen Gartens,

W. P erring;

zum Schatzmeister: der Kgl. Hotlieferant J. F. Loock, Chausseestr. 52a;

zum General - Sekretar: der Professor an der Kgl. landwirtschaftlichen

Hochschule und an der Universitat, Geh. Reg.-Rat Dr. L. Wittmack.
Vn. Alle Gewahlten nahmen die Wahl dankend an. Herr Dressier fordert

die Anwesenden auf, dem Vorstande fiir seine grosse Miihewaltung im

abgelaufenen Jahre ein dreifaches Hoch auszubringen, dem lebbaft nach-

gekommen wurde.

VIII. Dem Gartenbauverein in Charlottenburg wurden fiir seine Chrysantliemum-

Ausstellung im tiirkischen Zelt eine grosse silberne Medaille, eine kleine

silberne Medaille und zwei bronzene Medaillen verliehen.

IX. Das Preisgericht, bestehend aus den Plerren Professor Dr. Frank, z. Z.

Rektor der Kgl. landwirtschaftlichen Hochschule, E. Dietze, R. Moncorps,
Otto Vogeler und Garten-Inspektor Weber^ hat folgende Preise

zuerkannt:

1. Herrn Lehrer W. Krieger-Konigstein in Sachsen fiir ein Herbar schad-

licher Pilze der Kulturpflanzen eine kleine silberne Medaille;

2. Herrn Gartnereibesitzer Max Burger (in Firma W. Biirger), Halberstadt,

fiir niedrige grossblumige Pelargonien eine grosse silberne Medaille;

3. Herrn Gartnereibesitzer A. Voigt-Jiiterbog fiir eine neue weisse

Federnelke eine bronzene Vereinsmedaille;

4. Fraulein Blohm fiir ein bllihendes Epiphyllum ein Anerkennungs-

Diplom.

V. Pommer Esche. L. Wittmack.

Jahresbericht liber die Thatigkeit des Vereins zur

Beforderung des Gartenbaues

im Geschaftsjahre vom 27. Juni 1895 bis 25. Juni 1896,

erstattet vom Vorstande am 25. Juni 1896.

I^^enn im vorigen Jahresberichte gesagt wurde: »Das Vereinsleben war im

ganzen ein ruhiges zu nennen«, so kann vom jetzigen behauptet werden:

Es war ein ausserst anstrengendes. Ausserlich zwar verlief auch dies-

mal das Vereinsjahr im allgemeinen glatt und ohne grosse Ereignisse; wer aber

den Ausschiissen angehort hat, weiss, welche unendliche Arbeit es in diesem

Jahre zu iiberwinden gait. Und diese viele Arbeit, sie gait vorwiegend nur

einem Ziele: Der grossen allgemeinen Gartenbau-AusstcUung, die zur Feier

des 75jahrigen Jubiliiums des Vereins 1897 in der Zeit vom 28. April bis
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9. Mai stattfinden soil. Vor allem war es der Programm-Ausschuss, der in

nicht hoch geniig anzuerkennender Opferwilligkeit vicle Monate hindurch die

schwierige Frage, welche Aufgaben als die zweckentsprechendsten zu stellen

seien, mit grosster Sorgfalt erwogen hat. Das vor wenigen Tagen ausgegebene

Programm ist ein riihmlicher Beweis seiner Thatigkeit, und der Vorstand kann

es nicht unterlassen, auch an dieser Stelle diescm Ausschuss, sowie alien

denen, welche sich um die bevorstehende Ausstellung bemiiht haben, ins-

besondere auch dem vorbereitenden Ausschuss, den wiirmsten Dank fur ihre

Thatigkeit auszusprechen.

2. M itgliederzahl. Die Mitgliederzahl weist eine geringc Vermchrung
der wirklichen Mitglieder um 7 Personen, von 708 auf 715 auf, darunter aber

Namen ersten Ranges. — Leider hat der Verein den Verlust von 14, zum Tell

langjahrigen, Mitgliedern durch den Tod zu beklagen: die Herren Albers,
H. Fintelmann, Giesler, Pleckmann, v. Ladenberg, F. Lentz, F. Puis
A. Ulrich, Vetter, Jorns. Duderstadt, Mettke, Schiebler, v. Klitzing.

Von seinen Ehrenmitgliedern verlor der Verein durch den Tod den

Koniglichen Garteninspektor Heinrich Fintelm an n-Potsdam. Von seinen

korrespondierenden Mitgliedern den Koniglichen PIofgarten-Direktor Vetter-
Potsdam.

Im einzelnen ergiebt sich die Bewegung in der Mitgliederzahl aus fol-

gender Ubersicht:

Bestand am 27. Juni 1895 708 wirkliche Mitglieder.

Abgang durch Tod 14

» durch freiwilliges Ausscheiden bezw.

Streichung 33 = 47 »

bleiben 661 wirkliche Mitglieder.

Zugang durch Neuaufnahmen 54 » ' »

Ist -Bestand 715 wirkliche Mitglieder.

Ehrenmitglieder zahlte der Verein 15

Abgang: Gart.-Insp. H. Fintelmann-Potsdam . 1

Zugang: Rentier von Hovel-Berlin 1

Ist-Bestand 15

Korrespondierende Mitglieder waren 20

Abgang: Hofgarten-Direktor Vetter-Potsdam . . 1

bleiben 19

Zugang: Prof. Dr. Giin th er-Ritter Beck
V. Mannagetta-Wien
Ernest Bergmann-Ferrieres-en-Brie
Abel Chatenay-Paris ....... 3

Ist-Bestand 22

Von den wirklichen Mitgliedern sind hiesige ... 427
* » » » auswartige . 288

715
Liebhaber 2j8 gegen 271 im Vorjahre
Berufsgartner

371 » 373 » »

Vereine 66 » 64 »

zusammen 715 gegen 708 im Vorjahre.
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3. Mehrfach hatte der Verein Gelegenheit, sich bei Festen seiner Mitglieder

zu beteiligen. So iiberreichte er Herrn Konigiichen Garten-Direktor und Stadt-

rat Brandt-Chaiiotlenburg zu seinem 50 jahrigen Gartner-Jubilaum am 9. Marz

d. J. eine kunstvoll ausgefiihrte Adresse; Herrn A. Hinze, zur Feier seines

25 jahrigen Jubiliiums als Obergartner am zoologischen Garten in Berlin am
1. April, wiirde eine grosse silberne Medaille mit dementsprechender Inschrift

und eine Adresse iibergeben; dieselbe Ehre Avurde Herrn A. Kluge zuteil,

der am i. November 1895 25 Jahre am Humboldthain thatig war; Herrn Kom-
merzienrat Spindler iibersandte der Verein seine Gliickwiinsche zum 25jahrigen

Jubilaum als Inhaber des w^eltberiihmten Geschafts. Am 8. Juni wurde dem
Leiter seines Gartens, Herrn Friedrich Weber, dem im Vorjahre auf

Antrag des Vorstandes vom Kgl. Ministerium fiir Landwirtschaft der Titel

»Garten - Inspektor« verliehen war, fiir seine hervorragenden Leistungen

in Chrysanthemum ein besonderes Dankschreiben iiberreicht. Endlich brachte

eine grosse Anzahl von Mitgliedern dem 2. Stellvertreter des Direktors, Herrn

W. Perring, Inspektor des Koniglich botanischen Gartens, gelegentlich seiner

silbernen Hochzeit am 11. April eine Privat-Huldigung dar.

4. Auf Antrag des ^"orstandes wurde dem Herrn C. Mathieu-Charlotten-

burg und dem Garten-Inspektor W. Hampel-Koppitz der Titel eines »Garten-

baudirektors« vom Konigiichen Ministerium fiir Landwirtschaft verliehen. Die

gleiche Auszeichnung wurde dem Garten-Inspektor Fox zuteil,

5. Die Monatsversammlungen waren durchschnittlich sehr gut besucht

und meist auch reich mit Pflanzen beschickt. Unter den 10 grosseren Vortragen

waren diesmal auch mehrere von allgemeinerem wissenschaftlichen Interesse,

so der des Herrn Professor Dr. Volkens iiber den Kilimandscharo, des Herrn

Dr. Xeuhauss iiber Photographie in natiirlichen Farben und des Herrn Prof.

Dr. Born stein iiber Rontgensche Strahlen. Der Reihenfolge nach waren die

Themata folgende:

Am 25. Juli 1895: Herr F. Bluth-Steglitz: Uber die Anlage von Hecken.

» 29. August 1895: llerr Hofgartner Hoffmann: Uber Diingungsversuche.

» 31. Oktober 1895: Herr Prof. Dr. Volkens: Uber den Kilimandscharo und

seine Bedeutung fiir den Gartenbau.

» 28. November 1895: Herr Geheimrat Wittmack: Uber die Organisation

des nationalen Gartenbau-Vereins von Frankreich.

>' 29. Februar 1896: Herr Dr. med. Neuhauss: Uber Photographie in

natiirlichen Farben.
>^ 30. Miirz 1896: Herr Prof. Dr. Bornstein: Uber Rontgensche Strahlen.

» 7. iMai 1896: Herr Hofgartner Hoffmann: Bericht uber Diingungs-

versuche bei Fuchsien.

>' 28. Mai 1896" HerrGartenbau-DirektorC.Lackner: Ubergartnerische

Reiseerinnerungen aus Sizilien.

Ausscrdem wurden im Liebhaber-Ausschuss mehrere \'ortriige gebalten.

u. a. von Herrn Mehl: Uber Weinschnitt,

Ilcrrn Weidlich: Uber Kultur von Amaryllis.

Herr Geheimer ( )ber-Bergrat Dr. Ilauchccorne, der ncue \'orsitzendc

dieses Ausschusscs, hiclt am 8. Juni eine Demonstration in seinem Garten ab.

(). Die eigentliclien Sitzungen der technischen Ausschiisse mussten mchr-

l.icli ausfallen, da die Mitglieder mit Hcratungen des Programms und sonstigen



•Kihresbericht uber die Thiitigkeit des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues. ^-y

Ausstellungsangelegenheitcn zu schr beschaftigt waren; der gewerblichc Aus-

schuss wurde ausserdem durch statistische Angelegenheitcn zeitwcilig schr in

Anspruch genommen-

7. Wahrend das Wertzeugnis im Vorjahr niir einmal ertcilt war, wurde

es in diesem Vereinsjahre dreimal zuerkannt, und zwar an dieHerren: Metz

Co.-Steglitz fiir die neue Friihkartoffel »Kaiserkrone« , A. Sch w igle wski

-

Carow fiir die neue rosenfarbene Cactus -Dahlie Prinzessin Victoria Luise,

Herrn W. Leppermann-Forderstedt fiir eine neue Pflaume.

8. Anderen Vereinen etc. wurden folgende Preise fiir Ausstellungen

bewilligt:

Vereinsmedaillen

[dene silb. nzene

|
0
bC

I I 1

I I

I ]

der Harzer Gartenbau-Ausstellung in Werni^^erode '

dem Verein Feronia in Eberswalde . . . I J

der All,i;emeinen Deutschen Obst-Ausstellung I I

der 2. Internationalen Garten-Ausstellung in Dresden I 1

dem Rheingauer Verein flir Obst-, Wein- und Gartenbau .... I 1

Zussmmcn 3 8
/ 6

g. Vermeil-]\Iedaillen fiir Forderung der Zwecke des Vereins durch all-

gemeine Forderung des Gartenbaues erhielten die Herren Kommerzienrat

Burkardt-Schoneberg als Liebhaber und Flerr Inspektor Dressler-Dalldorf

als Gartner.

10. Ausfliige wurden meistens seitens der technischen Ausschiisse unter

Beteiligung auch anderer Mitglieder veranstaltet, und zwar am 4. Juli 1895 nach

Kolonie Grunewald, am 15. Juli 1895 nach Neu-Hardenberg und Gusow, am
7. Xovember i895nach Crossen, am 18. Juni i8g6 nach den Gartnereien in Britz.

11. Das Vereinsorgan, die Gartenflora, ist unverandert weiter erschienen

und erfreut sich der Mitarbeiterschaft imraer weiterer Kreise. Leider ist eine

Erhohung der Satzkosten um 7% seit dem 1. Alai d. J. eingetreten, an die bei

Aufstellung des Etats noch nicht gedacht werden konnte.

12. Die Bibliothek wurde von 48 Personen (gegen 49) benutzt, die 112

Werke (gegen 100) entliehen; ausserdem Avurden viele Hefte verliehen. — Ein

neuer Bibliotheks-Katalog ist in Arbeit.

13. Versuchs wesen. Leider hat der Verein den Verlust des langjahrigen

Leiters des Versuchsgartens auf den stadtischen Rieselfeldern, Herrn stadtischen

Obergartners H. Joirns, zu beklagen. Herr Hoflieferant Joseph Klar, der mit

ihm die Versuche ausfiihrte, hat sich aber mit um so grosserem Eifer in alt-

bewahrter Weise der Sache angenommen. Auch die iibrigen Mitglieder des

Versuchs-Ausschusses haben treulich die Versuche unterstiitzt. — (Siehe Bericht

Gartenflora 1896 S. 7 ff.)

Die Versuche mit Fl orb lumen bei Spezialisten erstreckten sich diesmal
auf Cyclamen aus England, welche die Herren Schwarzburg-Pankow und
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Tubbenthal-Chaiiottenburg ausfiihrten, und auf grossblumige Pelargonien,

die Herr R. Moncorps-Hohen-Schonhausen iibernahm. Wahrend im \'orjahrc

mit den eiiglischen Primula chinensis sehr giinstige Resultate erzielt wurden.

konnte das diesmal von den Cyclamen nicht behauptet werden, und wenn das

auch jenseits des Kanals Aufsehen erregt hat, so lasst sich doch an der That-

sache, dass die deutschen Cyclamen mindestens ebenso gut sind, nichts andern.

(Siehe die Berichte Gartenflora 1895 S. 609, 666.) Erfreulich ist es, dass

englische Zlichter sich nun auch von den besten deutschen Ziichtern haben

Samen kommen lassen. — Die Versuche mit den englischen grossblumigen
Pelargonien (Marktsorten) haben dagegen sehr gute Resultate ergeben. (Siehe

Gartenflora 1896 S. 282), wenngleich keine Kontrollversuche mit deutschen

Ziichtungen gemacht sind.

Der Bericht des Ausschusses fiir Topf-Diingungsversuche wird nachstens

erscheinen. Als wissenschaftlicher Leiter ist zu den Herren Geh. Reg.-Rat

Prof. Dr. Maer eke r- Halle und Prot. Dr. S or auer- Berlin noch Herr Dr. Vogel.

Vorsteher der Versuchsstation der deutschen Landwirtschafts-Gesellschatt, hinzu-

getreten, wahrend die praktische Ausfiihrung in den Handen der Herren

F. Bluth, Hofgartner Hoffmann, Weber und Weidlich verblieb.

Allen Herren, welche mit so grosser Opferwilligkeit sich den Versuchen

des Vereins auf praktischem wie auf wissenschaftlichem Gebiete hingaben, sei

hiermit der besondere Dank ausgesprochen.

14. Samenverteilung. Entsprechend den Vorschriften des Etats-

Ausschusses, keine Etats - Uberschreitungen bei diesem Titel wieder eintreten

zu lassen, wurde die Zahl der zu vergebenden Samen verringert auf 1841 Proben

(gegen 3713 im Vorjahre), die Zahl der Empfanger ist dagegen auf 125 gestiegen

(gegen 100).

15. In der Fachschule fiir Gartner, welche der Verein gemeinsam mit der

Stadt Berlin unterhalt, trat an Stelle des Herrn Kgl. Garten-Inspektors Linde-
muth, der erklarte, das Amt nicht weiter bekleiden zu konnen, Herr Gartnerei-

besitzer Mehl- Weissensee als Lehrer fiir Obst- und Gemiisebau ein. Die Zahl

der Teilnehmer im Winterhalbjahr war grosser denn je und erreichte die Zahl

von 97 Schiilern, darunter 56 Lehrlinge. Eine graphische Darstellung des

Besuchs in den letzten Jahren ist in dem Gebaude der Stadt Berlin auf der

Gewerbeausstellung bei den Fachschulen ausgestellt. Daselbst linden sich auch

Plane, Zeichnungen und schriftliche Arbeiten der Schiiler. die ein riihmliches

Zeugnis von dem Geschick der Lehrer und den I,eistungen der Besucher dei-

Fachschule ablegen durften.

Im laufenden Sommer-Semester ist der Unterricht im Feldmessen iibrigens

m(.'rkwurdig schwach besucht, vielleicht weil es nicht geniigend bekannt ge-

macht ist, obwohl alien Schiilern schon im Winter der Plan fiir den Sommer
mitgegeben wurde.

16. Liber die Kassenverhaltnisse und das A'ermogen der kaiser Wilhelm-

und Augusta-Jubelstiftung wird der Herr Schatzmeister einen besonderen Be-

richt erstatten. Die Revision der Rechnung ist noch nicht ganz l)eendet. Das

A'cjcinsvermogen belauft sich zur Zeit auf etwa 94000 Mk.

17. Die cigcntliche Feier des 74jahrigen Stifiungsfestes hat gcstern untcr

reger Beteiligung von Herren und Damen in Wannsee stattgefunden und ist

(^<'V dabci wicrler liervorgcli-etene C.eist der Zusammengeh()rigk(Ht eine s(ii()ne
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Biirgschaft fiir das Gelingen des grossen Werkes, das der Verein unternommen

hat: die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung vom 28. April bis 9. Mai 1897

zLir Feier seines ysjahrigen Bestehens.

Viel Arbeit wird jedem Einzelnen erwachsen, wenn die Ausstellung eine

des Vereins und der Hauptstadt des Deutschen Reiches wiirdige werden soli;

angesichts mancherlei Schwierigkeiten, die sich hinsichtlich der Lokalfrage und

im Plinblick auf die hochst bedauerliche Thatsache ergeben. dass die Eroffnung

der Hamburger Ausstellung nicht, wie friiher bestimmt war, fiir August, sondern

nunmehr schon auf den 1. Mai geplant ist, also ein Zusammenfallt-n beider

Ausstellungen eintritt. Der Vorstand vertraut aber auf die altbewiihrte That-

kraft seiner Mitglieder und hofft auch auf die Mithilfe derjenigen, die dera

Verein nicht angehoren. Ganz Deutschland und das Ausland sind eingeladen.

sich an der Ausstellung zu beteiligen; erfahrungsgemass muss aber selbst bei

internationalen Ausstellungen auf den Ort, in welchem die Ausstellung statt-

findet, am meisten gerechnet werden, und so erwartet der Vorstand mit Zu-

versicht, dass die Berliner Gartner und Gartenliebhaber sich bei der Jubilaums-

Ausstellung in ganz hervorragender Weise beteiligen werden und sich der

A'erein wiirdig erweise seines erhabenen Protektors, dem wir auch heute zu-

jubeln wollen, indem wir rufen: »Seine Majestat der Kaiser und Konig Wil-

helm II. lebe hoch, hoch, hoch!«

m Februar 1894 erhielt der botanische Garten zu Buitenzorg auf Java
von dem inzwischen verstorbenen Landeshauptmann Schmiele aus Kaiser-

^ Wilhelmsland unter einigen anderen Pflanzen auch eine Gesneracee.
welche eine wertvolle Neuheit fiir die europaische Gewachshausgartnerei zu

werden verspricht. Die alte Pflanze, welche auf einem steifen, holzigen, un-

verzweigten Stengel eine Rosette silbergrauer Blatter tragt, aus welcher sich

zahlreiche Bliitenstiele erheben, kam mir erst zu Gesicht, als bereits die Friichte

zur Reife gelangt waren. Inzwischen sind nun aus den Samen der Mutter-

pflanze zahlreiche Samlinge herangezogen worden, so dass die Pflanze schon

in diesem Friihjahr nach Europa, und zwar an die botanischen Garten zu

Leiden und Kew und an die Firma Sander in St. Albans versandt werden

konnte. Durch ihre kleinen, himmelblauen, mit zwei dottergelben Staubgefassen

ausgestatteten Bliiten, welche sich auf zarten, meist einbliitigen Stielen inmitten

der grundstandigen, silbergrauen Blattrosette erheben, machen diese jungen

Pflanzchen einen ganz allerliebsten Eindruck und erinnern dadurch einiger-

massen an unser europaisches Veilchen.

Auch mit der vor wenigen Jahren durch Herrn Walter von St. Paul
von Ostafrika eingefiihrten Petrocosmea ionantha Oliver^), welche seit

^) Petrocosmea ionantha Rodigas in Illustr. Hort. (i5. iV. iSgS) S. 109; Rev.
hort. 67 (16. X. 95) S. 487, 68 (1896) S. 74. — Saintpaulia ionantha Wendl. in Garten-
flora 42 (1893) S. 32 1, Taf. 1 391, Abb. 66; Rev. hort. 65 (16. VII. 93) S. 32i, Fig. io3, 67
(i. IV. q5) S. i5i, 68 (16. II. 96) S. 95—96; The Garden (23. II. 95) Taf. 1002; Bot. mag. i2i
(IV. 1895) Taf. 7408; Card. Chron. HI. 17 (27. IV. q5) S. 526; Kew. Bull. (1895) S. 122'!

Das Bismarckveilchen, Boea Commersoni R. Br.

(Gesneraceae.)
Von Hans Hallierin Buitenzorg.
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ihrer Entdeckung schon so viel von sich reden machte. hat unsere Pllanze in

der Tracht und in Form und Farbung der Blumen eine grosse Ahnlichkeit,

und wenn sie auch, soweit hieriiber die noch sehr jugendlichen Samlinge schon

ein Urteil zulassen, nicht so reich zu bliihen scheint wie ihre afrikanische

Schwester, so verspricht sie doch ein ebenbiirtiges Seitenstiick zu der letztereii

zu werden. Was ihr an Reichtum der Bliiten abgeht, das ersetzt sie durch die

silbergraue Gewandung der Blattrosette, und auch die hellere, aber dafiir Yiel

reinere, tief himmelblaue Farbung der Blumen, welche zudem noch durch zwei

dunkelblaue Langsstreifen des vorderen Blumenblattes eine belebende Ab-
wechselung erhalt und zu dem Eigelb der verbreiterten und eigenartig ge-

krilmmten Staubfaden in wirkungsvollem Gegensatze steht, scheint mir gegen

das dunkle, einfarbige Blau der afrikanischen Art giinstig abzustechen.

Wie die wissenschaftliche Untersuchung ergab, ist die soeben angedeutete

Ahnlichkeit der beiden Pflanzen indessen nur eine rein ausserliche, nicht auf

engerer Verwandtschaft beruhende. Wahrend namlich die nur aus zwei chine-

sischen-) und der erwahnten afrikanischen Art bestehende Gattung Petro-
cosmea zu der hauptsachlich in Siideuropa heimischen Abteilung der Ra-

mondieen gehort, erweist sich unsere Pflanze von Neuguinea durch ihre ge-

drehten Kapseln als Angehorige der Streptocarpeen. Unter den vier von

Frits ch-^) zu dieser Abteilung gerechneten Gattungen kommt sie hinwiederum

der Gattung Boea am nachsten, doch lasst sie sich weder mit der jiingst von

Frits ch gegebenen, noch auch mit der ausfiihrlicheren von CI ark e-^), dem
Monographen der Gesneraceen, aufgestellten Beschreibung dieser Gattung vollig

in Einklang bringen. Wahrend namlich nach Frits ch die Blumenkrone bei

Boea eine Aveitglockige, kurze Rohre besitzt, ist sie bei unserer Pflanze fast

radformig ausgebreitet und entbehrt vollig irgendwelcher Rohrenbildung. Bei

Clarke findet sich ausserdem noch iiber die Blumenkrone von Boea die An-

gabe »Lappen fiinf, eiformig, stumpf«, wahrend bei unserer Pflanze dieses Organ

tief zweilippig ist, mit tief zweispaltiger Oberlippe und umgekehrt eiformiger,

nur an der aussersten Spitze durch zwei seichte Kerben in drei kleine, kaum
sichtbare, gerundete Lappchen geteilter Unterlippe, so dass also im ganzcii

genommen die Blumenkrone nicht fiinflappig, sondern dreilappig erscheint.

Bevor ich mich jedoch durch diese bedeutenden Abweichungen zur Aufstellung

ciner neuen Gattung verleiten liess, wurde ich gliicklicherweise durch

Lamarcks Abbildung^) auf die im Bismarckarchipel heimische Boea Commer-
soni R. Br. aufmerksam. Sowohl die erwahnte Abbildung wie auch die von

Clarke fiir diese Art gegebene Beschreibung passen vollkommen auf unsere

Pflanze. mit einziger Aussnahme der Angabe »Stengel kaum vorhanden«. Wenn
wir jedoch beriicksichtigen, dass die im botanischen Garten zu Buitenzorg in

Pflege befmdlichen jungen Pflanzchen schon zur Bliite gelangt sind, bevor sich

noch irgendwelche Spur eines Stammes entwickelt hat, so lasst sich die in den

bisherigen Beschreibungen iibcrall wiederkehrende Angabe. dass Boea Com-
mersoni keinen oder nur einen sehr kurzen Stamm besasse, sehr leicbt da-

durch rrklaren, dass eben die bisher gcsammcltcn I Icrbarcxcmplarc cntweder

-) Petroc(jsinea sinensis Olivier in Hooker, Ic, pi. iS (i^^Sy) Tat". 1716 uiul

P. griinciitlora Hemsl. in Kew bull. i8(j5 S. ii3; Hooker, Ic. pi. 25 (XI. 1895) Taf. 4210.

K. I"'ritsch in li!ngler und Pranil, Natiirliche Ptlan/. 4. 3, b. (18(14) vS. i5o.

'1 C. B. Clarke in DC., Suites au Prodi omus 5 (i883) S. 141.

•') Lamarck, llluslr. 1 Tal". i3.
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iinvollstandig sind oder nur Jugendstadien vergegenwartigen. Den Ausschlag

giebt nun R. Browns handschriftliche, von Trimen^') veroffentlichte Bc-

schreibung eines authentischen Exemplars, welche voUkommen auch auf unsere

Pflanze passtundnach welcher Boea Comm erson i eine zweilippige, scheinbar

dreiblaltrige Blumenkrone mit zweiteiliger Oberbppe und fast kreisformiger,

undeutlich dreilappiger Unterlippe besitzt. Clarke hat es nicht fur notig be-

tunden, in seiner Beschreibung der Gattung auf diese authentische Aufzeichnung

seines bedeutenden Landsraannes Riicksicht zu nehmen; seine Beschreibung

mag daher zwar recht gut auf alle oder wenigstens auf die meisten der spater

veroffentlichten Arten passen, gerade auf die alteste, bereits im vorigen Jahr-

hundert durch Comm erson entdeckte Art, welche die Grundlage der Gattung

bildet, ist sic jedoch durchaus nicht anwendbar und muss daher einen Jeden

der sich auf Clarke s Monographic verlasst, vollig irre leiten.

Es unterliegt wohl kaum irgendwelchem Zweifel, dass auch, die Pflanze des

Landeshauptmannes Schmiele von einer der den Bismarckarchipel begrenzenden

Inseln stammt; um sie daher einerseits als vSeitenstiick zu dem Usambara-
veilchen (Petrocosmea ionantha) zu kennzeichnen und ihr andererseits

als Geleitsbrief tiir die Reise nach Europa einen moglichst heimisch klingenden

Namen mitzugeben, damit sie sich recht bald in den Gartnereien Pleimatsrecht

erwirbt, schlage ich fiir dieselbe den Namen Bismarckveilchen vor.

Die Gartenbau-Ausstellungen in Stuttgart bei Gelegenheit der

^ elektrotechnischen und kunstgewerblichen Ausstellung.

•;^m schonen Stadtgarten zu Stuttgart, dessen herrliche Anlagen ihr Schopfer

^ selbst, der verstorbene Stadtgarten-Inspektor A. Wagner*), in Wittmack
und Perring, Deutsche Garten -Zeitung 1886, S. 39 m. Abb. besprochen und
geschichtlich geschildert, findet vom 1. Juni bis 1. September d. J. eine elektro-

technische und kunstgewerbliche Ausstellung statt, die um so mehr besucht

wird, als das neue prachtige, erst kiirzlich durch den Konig von Wiirttemberg

eingeweihte Landesgewer be -Museum ausserordentlich viel Publikum anzieht

(besonders zur Zeit der grossen Ausstellung der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft vom 11.— 15. Juni) und den Besuchern dieser Ausstellung freier

Eintritt in die ganz in der Nahe gelegene elektrotechnische Ausstellung, und
umgekehrt, gewahrt wird.

Der Gartenbau-Verein fiir Stuttgart beschloss, zur Verschonerung dieser

Ausstellung sich ebenfalls zu beteiligen, aber nicht permanent auszustellen, wie
man in Berlin beschlossen, sondern immer nur vom 1.— 8. jeden Monats,

so dass es sich also um nur vier Ausstellungen handelt. Wir haben immer das

Prinzip vertreten, dass dauernde Gartenbau-Ausstellungen in Topfpllanzen

nicht zweckmassig sind, sie erschweren den Ausstellern, den Leitern und den
Preisrichtern die Sache zu sehr; die Sorge, immer bluhende Sachen in reicher

Fiille vorfiihren zu konnen, ist zu gross.

0 Trimen in Journ. Linn. Soc. Bot. i5 (1877) S. i63.

') Sein Nachfolger ist Herr Ehmann, der Sohn des Konigl. Hofgarten-Inspektors, des
bekannten Zuchters von Canna etc.
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Da war man in Stuttgart kliiger gewesen, und wenn die folgenden Aus-

stellungen so ausfallen wie die erste. so werden dieselben stets den Beifall des

Publikums und der Fachmanner linden.

Man denke sich niclit etwa eine grossartige Gartenbau-Ausstellung, dazu

bietet der nur 2,668 ha grosse, mit herrlichen Teppichbeeten, schonen Palmen-

und Dracaenen-Gruppen, Springbrunnen etc. voll besetzte Stadtgarten, der

wirklich mitten in der Stadt liegt, keinen Raum. Es war vorwiegend eine Aus-

stellung Yortrefflicher Stuttgarter Marktpflanzen, teils in halb olfenen Hallen, teils

in einem dem Stadtgarten gehorenden grossen Gewachshause. Was geboteuAvurde,

war durchgehends gut und die Marktpflanzen wurden noch gehoben durch manche
Gegenstande der »hohen Schule«, so durch eine reiche Sammlung Canna eigener

Ziichtung von W. Pfitzer, Stuttgart, sowie schone Palmen und Blattpflanzen

Yon demselben, und durch Schaupflanzen von Azaleen aus der Hofgartnerei

der Herzogin Vera etc. etc.

Wilhelm Bofinger (wo nichts ' angegeben, immer Stuttgart) fiihrte pracht-

Yolle Canna Konigin Charlotte und Boronien vor, G. Ernst Heuchera sanguinea,

als Ampelpflanze die alte Miihlenbeckia, Zonale-Pelargonien, Calceolarien und

sehr schone Epiphyllum Gaertneri, Carl Mauch, Goppingen, Lotus pelio-

rhynchus, W. Pfitzer Blattpflanzengruppen und Cinerarien, F. S. Schwartz
schone dunkle Nelken, Rosen, grossblumige Pelargonien und Blattpflanzen,

J. G. Ulrich vorziigliche Heliotrop und Lilium Harrisi, A. Lilienfein

Coniferen und Farne. Sehr schon waren die zuriickgehaltenen gefiillten

Flieder etc. Yon W. Pfitzer und Carl Hausm ann , ferner W. Pfitzers Lilium

umbellatum incomparabilis, Iris Xiphioides, die tiefdunkelroten Pelargonium

peltatum, die Heliotrop und Datura von CarlHornle, die Araucarien, Hortensien,

niedrigen Rosen und Knollenbegonien von Carl Hausmann etc. etc. Die

schonsten blauen -Hortensien, Prachtpflanzen, waren von Georg Gnann, ein

neues, leuchtend rotes Pelargonium zonale »Gustav Emiel« hatte Jakob Schnizler

ausgestellt, Fr. Merz Knollenbegonien, blaue Hortensien und Pelargonium peltatum

^^Fiirstin Josephine von Hohenzollern«, Herm. Feld Abies nobilis glauca

Kosteriana, Ad. Marquardt Zonale-Pelargonien, C. W. Harle Spiraeen,

Gotth. Frey schone Reseda und Heliotrop, Carl Kleinmann vorziigliche

rote Hortensien, auch Azaleen, W. Pfitzer Hydrangea Otaksa compacta.

Von Canna besitzt W. Pfitzer jetzt ca. 1500 Samlinge; die schonsten unter

den ausgestellten sind: Capitain von Gossel, gelb, Fiirst llohenlohe, rein gelb,

Franz Buchner, roseo-alba etc, eine ganz neue Farbe, Terracottatarbe, tritt bei

mehrcren Samlingen auf; auch Canna Italia von Dammann & Cie. war da,

aber leider schon verbliiht. Prachtig nahm sich die Pfitzer'sche Blattpflanzen-

gruppe im hohen Mittelbau des Gewachshauses aus, darunter ein Riesen-

Exemplar von Anthurium Warocqueanum und von A. W. speciosum, welch

Ictztere Varietat viel breitbliitteriger ist. Hoch hinauf rankte sich der Spargel

von den Comoren, Asparagus comorensis, den Flerr Pfitzer echt besitzt;

derselbe ist zur Binderei zwar nicht so geeignet, weil kraftiger wie A. plumosus

nanus, den man oft dafiir erhalt, als Ampelpflanze aber viel schoner. Die

Pflanzc bringt bci Hcrrn Pfitzer regelmilssig Samen. Ferner sahen wir in der

J'f i tzerschen Sammlung: Sarothamnus Scoparius var. Andreanus (Genista

Andrcanaj, den grossten Mohn der Welt, Papaver orientale »Wurttemberg«,

soli fast so gross wie ein Strohhut werden, Saintpaulia ionantha, schone
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Gloxinien, sog. »Vera-Gloxinien«, Aristolochia elegans, viele Bromeliaceen, die

neue Swainsonia coronillaefolia albareti.

Ein Beispiel vorziiglicher Kultur boten die aus Augenstecklingen erzogenen

^Reben aus der Konigl. Wilhelma-Gartnerei, reich besetzt mit Trauben. — Auch

abgeschnittene Blumen und Bindereien waren vorhanden, darunter ein schoaes

Kreuz von Georg Gram aus blauen Stiefmiitterchen. Ein Teil der Bindereien

war schon verwelkt und muss ich mich daher eines Urteils enthalten. Uber

die Pfitzersche Gartnerei selbst ein ander Mai! L. Wittmack.

Die Sammel-Ausstellung des Wiirttembergischen Obstbauvereins

auf der Ausstellung der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft in Stuttgart vom II.—15. Juni 1896.

|och niemals ist der Obstbau auf einer Ausstellung der Deutschen Land-

I

wirtschafts-Gesellschaft so gut vertreten gewesen, wie auf der ausserst

stark besuchten in Stuttgart, noch niemals aber auch hat die Deutsche Land-

wirtschafts-Gesellschaft bisher Preise fiir diesen Gegenstand ausgesetzt gehabt.

Was auf anderen Ausstellungen der Deutschen Landwirtschafts- Gesellschaft

z. B. in Strassburg, geboten wurde, war von den Gartenbauvereinen geschehen,

die Preise wurden von den Yereinen gezahlt. Fiir Stuttgart hatte die Deutsche

Landwirtschafts-Gesellschaft aber anders beschlosse.n, da in Wiirttemberg der

C)bstbau eine so wichtige Rolle spielt.

Dem Wiirttembergischen Obstbauverein aber gebiihrt das grosse

Verdienst, die Ausstellung in wiirdigster Weise vorgefiihrt, den Ausstellern der

Ruhm, fast nur gutes, meist vorziigliches dargebracht zu haben.

Ein am Eingang dicht bei den Geschaftsraumen ausserst giinstig belegenes

Stuck Land auf dem durch die Cannstadter Oktoberfeste bekannten Ausstellungs-

platz am Neckar war dem Obstbau eingeraumt. Dasselbe w^ar in 2 Telle,

die von einem Hauptwege durchschnitten waren, geteilt, von denen der vordere

die Formbaume, der hintere die Hochstamme aufnahm. Ein schon geschmiicktes

Portal in der Art einer Ehrenpforte fiihrte hinein; drinnen war alles hiibsch

geordnet, und als neu ist hervorzuheben, dass die Formob stb aume auf

griinen Rasenstr eifen standen, um welche schmale Beete mit
hiibschen Blumen liefen.

Sogar eine hiibsche Tuffsteingruppe mit Blattpflanzen hatte Herr J. Grotz im
Formobstgarten angebracht und dadurch die ganze Anlage sehr gehoben. Die

hochstammigen, niedrigen und schlingenden Rosen zur Ausschmiickung hatten

die Freiherr von Palmschen Rosenschulen, Hochkreutz bei Esslingen, Gottlob
Alerz, Stuttgart, und J. G. Ullrich, Stuttgart, die Coniferen der Landschaftsgartner

Grotz und Landschaftsgartner Lilienfein, beide Stuttgart, verschiedene

Pflanzen die .,Wilhelma'' freundlichst zur Verfiigung gestellt.

Die schonsten Blumen waren in der Abteilung des Herrn Direktor

Gaucher, Stuttgart, der iiberhaupt, wie immer, den A^ogel abschoss. Seine

Ausstellung war ebenso musterhaft wie seine ganze Baumschule, die jetzt

weiter hinaus verlegt und weithin an den zwei prachtigen neuen Wohngebauden,
zwischen denen im Hintergrunde Gauchers Gartenbauschule liegt, zu erkennen
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ist. In der Ausstellung war ein Kordon von 12Y2 iti Lange voller Friichtc.

Hochspaliere fiir Giebelwiinde, Palmetten fiir Okonomiegebaude und alle anderen

Formen in vollkommenster Aiisbildung. Fiir Sammlungen von Hochstammen.
Halbhochstammen und Formbaumen erhielt N. Gaucher, Stuttgart, 2 erste^

Preise a 100 M., 3 erste a 50 M., 1 ersten a 30 und 1 ersten a 20 M., C. Otto.

Xiirtingen (fast der einzige Nicht-Stuttgarter) 2 zweite a 50 M. etc., W. Aldinger.
Feuerbach bei Stuttgart, dessen Stamme durch Grundwasser gelitten, 2 zweite

a 20 1 dritien a 30 M. etc., A. (oder Karl) Sclilenker 1 ersten a 30 M. etc. und

B inter & Eblen 1 vierten a 20 M. Ausserdem hatte noch Baumschulbesitzer

Koch, Marbach a. N., ausgestellt.

Der Wiirttembergische Obstbauverein hatte ferner in einer der Hallen fiir

Frzeugnisse eine hochst interessante „Festschrift", verfasst von seinem Redakteur

Pfarrer Gessmann, ausgelegt (Preis 3 M.), welche den Obstbau zu der Zeit

der Romer und dann vom 9. Jahrhundert bis auf die Gegenwart mit besonderer

Beriicksichtigung Wiirttembergs schildert, was z. T. durch Abbildungen erliiutert

wird. Ferner hatte er sein Normalsortiment in kiinstlichen Friichten, Schriften.

Tafeln und Plane der von ihm, seinen Zweigvereinen oder seinen Mitgliedern

gemachten Anlagen ausgestellt.

Der rege Besuch in der Abteilung fiir Obst- und Weinbau der Deutschen

Landwirtschafts-Gesellschaft (^'orsitzender Okonomie-Rat Goethe, Geisenheim)

zeugt weiter fiir den Eifer, mit welchem Obst- und Weinbau in Wurttemberg

betrieben wird. Herr Geh. Hofrat Nessler u. a. hielt einen sehr fesselnden

Vortrag iiber Obstweinbehandlung. L. Wittmack.

Das Wetter im Monat Juni.

uf den kiihlen Mai ist ein in seinem grosseren Teil sehr warmer und

iiberaus gewitterreicher Junimonat gefolgt. Sogleich bei Beginn des-

selben trat in alien Witterungsverhaltnissen ein volliger Umschwung ein. Das

barometrische Maximum, welches iiber zwei Monate hindurch fast unbeweglich

bei den britischen Inseln verharrt hatte, rtickte im Laufe des 31. Mai plotzlich

nach Osten bis in die Mitte Deutschlands vor, wahrend slidlich von Irland am
1. Juni eine umfangreiche

Depression erschien. Als-

bald sprangen die Winde
in ganz Deutschland nach

Siidost um und es fand bei

klarcm, in den meisten

Gegcnden giinzlich wolken-

losem Ilimmel eine all-

gemeine Erwiirmung statt,

welche sich nach neben-

stehendcr Temperatur-

zeichnung im Norden vicl

schneller als im Siiden voU-

zog. Yom 1. bis 4. stieg

die Morgentcmperatur an
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~ den nordwestdeutschcn

Stationen im Mittel um 5,6,

rechts A^on der Elbe sogar

um 6,8^0., und wahrend
in der Nacht zum 1. das

Thermometer noch viel-

fach bis 4 oder 5^ herab-

gegangen war, erreichte

es am 2. Mittags zu

Miinster 30, am 3. bereits

32O C. In den lolgenden

Tagen hatten besonders

die Provinzen C)st- und

Westpreussen unter

grosser Hitze zu leiden.

z. B. stieg zu Konigsberg

die Mittagstemperatur

noch bis zum g. fast tag-

lich auf 31 oder 320 C,
nachdem dieselbe in

vielen anderen Gegenden
sich schon bedeutend

gemassigt hatte,

Indem die siidwestliche Depression ihr Gebiet langsam nordwarts aus-

breitete, drehten sich die Winde in Deutschland iiber Slid nach Siidwest und

die Bewolkung nahm mehr und mehr zu. Seit dem 2. nachmittags traten in

Siiddeutschland, seit dem folgenden Nachmittag in Xordwestdeutschland die

ersten Gewitter auf, welche allmahlich zahlreicher wurden und sich weiter

nach Osten fortpflanzten. Wie aus der beistehenden Zeichnung hervorgeht.

Avaren die Durchschnittswerte der von denselben gelieferten Regenmengen
erst am 6. Juni ziemlich betrachtlich ; doch kamen an einzelnen Orten auch

sonst sehr ergiebige Niederschlage A'or, so A^om 4. zum 5. in Magdeburg

42 Millimeter Regen und Hagel. Am 8. Juni drang das Barometerminimum
von Siidirland nach Frankreich vor, um sich in den folgenden Tagen in lang-

samen Schritten Aveiter nach Osten zu begeben. Bei seinem Voriiberzuge

richtete es in vielen Teilen Ober- und Mittelitaliens durch starke Regen-

falle grossen Schaden an, in der Umgebung Bolognas Avurde am 10. durch

einen heftigen Hagelschlag fast die ganze Ernte vernichtet. Bald darauf Avurde

durch Wolkenbriiche im osterreichischen Kiistenlande, Avelche z. B. in Gorz

eine Regenhohe von 89 Millimeter lieferten, der grosste Teil von Gradiska

und Cormons liberschAvemmt. In Deutschland, wo jetzt namentlich im Osten

die Gewitter eine bedeutende Vermehrung erfuhren. suchten schAvere Un-
Avetter besonders Niederschlesien, das Gebiet des Isergebirges und dessen

nordliche Vorberge heim, Avobei in der Nacht A^om 12. zum 13. zehn Ort-

schaften im Lowenberger Kreise durch zAvei sehr starke Wolkenbriiche iiber-

schAvemmt und arg beschadigt wurden. Wie verhangnisvoll aber auch solche

elementaren Ereignisse fiir einzelne Gegenden Avurden, so erAvies sich doch im
allgemeinen das warme Wetter mit viel Sonnenschein, aber auch haufigen
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Xiederschlagen als ausserordentlich fruchtbar, so dass schon um Mitte Juni

eine ^vesentliche BesseruDg der Ernteaussichten in Preussen durch die amt-

lichen Saatenstandsberichte festgestellt werden konnte.

Xachdem die Depression sich am 13. Juni in das Innere Russlands ent-

fernt hatte, wo sie ebenfalls sehr bedeutende und lange anhaltende Regen-

falle namentlich in der Gegend von Charkow und Saratow verursachte, trafen

im siidlichen Skandinavien zwei barometrische Maxima zusammen, von denen

das eine vom weissen, das andere vom biscayischen Meere hergekommen war.

Das ganze Hochdruckgebiet verschob sich darauf nach Siiden; bald erschien

ein neues ^Minimum bei den britischen Inseln und jetzt wiederholten sich in

rascher Folge alle Witterungsvorgange. vom Anfang des Monats. Unter dem
Zusammenwirken sehr trockener, heisser Ostwinde und einer durch Wolken
wahrend zweier bis dreier Tage fast gar nicht beeintrachtigten Sonnenstrahlung

fand abermals eine betrachtliche Steigerung der Temperatur statt, welche

zuerst in Siiddeutschland, am 15., im Nordwesten am 17. und im Nordosten

am 18. ihren hochsten Stand erreichte. Am argsten war die Hitze wiederum
in Xordostdeutschland, wo die mittlere Morgentemperatur sich bis 22,5 0 erhob

und als Temperaturmaximum am 17. zu Berlin und am 18. zu Konigsberg
34O C. gemessen wurden. Seit dem 16. nachmittags traten neuerdings im Siiden

einzelne Gewitter auf, welche am folgenden Tage dort und im Nordwesten,

zwei Tage spater auch im Osten sehr verbreitet waren und zu einem durch-
greifenderen Witterungsumschlag die Einleitung bildeten.

Dieser wurde durch ein neues Hochdruckgebiet bewirkt, welches von

Siidwest her in Frankreich erschien und das Minimum von Schottland langsam

nach Osten ablenkte. In Deutschland gelangten demgemass seit dem 21. West-

und spater Nordwestwinde zur dauernden Herrschaft, die eine ziemlich be-

trachtliche Abkiihlung mit sich brachten. Dabei war in den meisten Gegenden

das Wetter an den Vormittagen im allgemeinen heiter, wahrend in Nord-

deutschland an jedem Nachmittag zahlreiche Gewitterregen herniedergingen.

So fanden z. B. in Berlin vom 21. bis 27. Juni ausser am 24. taglich fast genau

zur selben Stunde, zwischen 12 und 2 Uhr nachmittags, kraftige Regenschauer

statt, auf deren Bildung eben die Sonnenstrahlung einen viel unmittelbareren

Kinfluss auszuiiben scheint als auf die Entstehung der langer anhaltenden, aber

weniger dichten Xiederschlage, die man als Landregen bezeichnet. Im Siiden

Deutschlands herrschte vom 22. bis 24. Juni vollige Trockenheit, dann aber

folgten allgemeine und ausserordentlich schwere Gewitter, welche am 26. zu

Karlsruhe 44, zu Bamberg 43 und sogar im Durchschnitt aller siiddeutschen

Stationen 23,7 Millimeter Regen lieferten. Als gegen Schluss des Monats ein

neues Barometerminimiim rasch in siidostlicher Richtung bis Siidschweden

vordrang, verstiirkten sich die nordwestlichen Winde und ihre abkiihlende

Wirkung ziemlich bedeutend, so dass am letzten Junitage iiberall die niedrigsten

Temjieraturen gemessen wurden.

Durch den kiihlen letzten Teil des Monats wurde auch die Mitteltempe-

ratur des vergangenen Juni in gauz Deutschland betrachtlich herabgemindert,

HO dass dieselbe im Siiden ihre normale Hohe nicht einmal voU erreichte und

dicse im Nordwesten nur um 0,6^ C iibertraf. In Nordostdeutschland aber, wo
die Ilitze am Anfang und iMittc Juni am starksten gewesen war, belief sich die

mittlere Junitcmperatur auf 17,5<>C:, 2.3 Grad hoher, als dem vieljiihrigen
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Durchschnitt entspricht. Die schr hiiufigen unci olt schr ergiebigen Nieder-

schlage waren in Siidcleutschland, wo sich ihre mittlere Hohe zu 104,1 Milli-

meter ergab, grosser als in den vorangegangenen 4 Junimonaten, wahrend

ihre Monatssumme sowohl in Xordwestdeulschland, 64,1 Millimeter, als auch

ostlich der Elbe, 57.7 Millimeter betragend, seit 1891 im Juni dreimal noch

iibertrolfen wurde. Dr. E. Less.

Die II. internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden.

(Hierzu Abb. 63.)

Azaleen und Rhododendron.
Von W. Kretschmann,*)

eit einer Reihe von Jahren beschaftigen sich mehrere Dresdener Gart-

nereien mit der Anzucht der besseren Sorten Rhododendron; die Eirma

T. J. Seidel, wenn ich nicht irre, schon seit mehr als 25 Jahren. So war es

genannter Eirma auch moglich, auf der diesjahrigen internationalen Ausstellung

eine Alpenlandschaft mit Rhododendron vorzufiihren. Ein sanft ansteigendes

Thai, zur linken Seite ein kleiner Eelsen, aus dem fliessendes Wasser sprudelte,

bepflanzt mit grosseren und kleineren Rliododendron auf moosigem Grunde,

vermischt mit Farnen und einigen Laubgeholzen, verlieh noch dadurch, dass

die grosseren Rhododendron nicht die gedrechselten Eormen hatten, dem
Ganzen ein recht natiirliches, grossartiges Bild. Kiinstlerisch nachgebildet

war der Eelsen. Die Art, denselben aus Leinwand, Segeltuch oder dergleichen

nachzubilden, war mir neu. Die Malerei auf der Leinwand war so kiinstlerisch

ausgefiihrt, dass man glauben konnte, einen natiirlichen Eelsen vor sich zu

haben.") Wenn diese Anlage an und fiir sich schon ein Zugstiick der Ausstellung

bildete, so erhohte das hinter dieser Anlage befindliche Diorama die Zugkralt

noch mehr. Sobald man durch das Thai die kleine x\nhohe erstiegen, und

das einige Stufen tieferliegende Podium betreten, bot sich dem Auge des Be-

schauers wiederum eine wunderbar schone Landschaft, darstellend das Lieb-

lingsschloss des Konigs von Sachsen »Sybillenort« in Schlesien. Vor demselben

eine grossere Rasenflache mit hochstammigen Rosen, Rhododendron und andern

Sommerblumen, auch einzelnen grosseren Baumen, und einem . platschernden

Springbrunnen. Die Malerei war ausgefiihrt vom Hoftheatermaler Rieck, und

zwar ganz vorziiglich. Grossartig schon war die Aufstellung der Pflanzen vor

dem Bilde unterhalb der Tribiine. Zwischen bliihendem weissen Elieder und

Rhododendron ragten die Blumen der Rose Crimson Rambler hervor und

boten dem Beschauer ein entziickendes Bild.**') Auch andere Eirmen hatten gute

Rhododendron ausgestellt, und daraus ist zu schliessen, dass die Dresdener

Gartner einen lohnenden Absatz haben. Dass nicht nur grossere Eirmen sich

*) Da Herr Kretschmann-Pankow, der als Preisrichter tur Azaleen etc. in Dresden
thatig war, aus Mangel an Zeit uns den versprochenen besonderen Artikel nicht liefern konnte,
geben wir hier seinen Aufsatz aus dem ,,Handelsblatt fiir den deutschen Gartenbau", No. 22,

Seite 177, wieder.

Siehe Abb. Heft 12 S. 3 2 3.

Siehe Abb. Heft i3 S. 347. Der hiibsche \'ordergrund des Dioramas zu Fiissen

des Beschauers ist leider nicht sichthar.
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mit der Anzucht von Rhododendron beschaftigen , bewies die von Flerrn

E. Drewitz-Coswig" ausgestellte Gruppe, die genanntem Herrn einen i. Preis

einbrachte. Es waren durchweg tadellose. gut geformte, recht lippige Pflanzen

in den gangbarsten Marktsorten mit recht vollkoinmenen Blumen. Es waren

darunter vertreten (ich nenne nur die. Avelche mir am besten geiielen): Kate

Waterer, Frau Rosalie Seidel, Limbatum, John Waterer. AJichael .Waterer,

Dr. D. Mil, Princess Louise und Mr. Ferdinand Massange de Louvrex. Zwischen

den Sorten des Herrn Mietzsch Helen mir noch besonders auf: Jennes Marshall

Brooks und Lady Byron.

Abb. 63. Der Hauptsaal der Dresdener Ausstelluns^.

(Beschreibung siehe Heft lo S. 271.)

I;as Hauptfeld der Ausstellung bildeten, wic wohl nicht anders zu erwarten

war, die Azaleen. Es mag fiir den Ordner, Herrn Gartenbau - Direktor

Bertram, eine schwierige Aufgabe gewesen sein, bei dieser Fiille von Azaleen

ein gefalliges, das Auge nicht ermiidendes Arrangement zu treffen. Dass er

diese Aufgabe glanzend gel()st, muss wohl jeder sagen, der die Ausstellung

gesehcn. AUerdings war fiir die Preisrichter die Beurteilung der einzelnen

Gruppcn dadurch eine schwierige und zeitraubende, dass die Gruppen einer

Konkurrenz in verschiedenen Raumen verteilt waren. Es ist wohl nichts

naturlicher, dass ich als Handelsgiirtner mich zuerst den Ilandelspflanzen

zuwende. Da ist die Aufgabe: 300 Stiick Azaleen in 15 Marktsorten, jede zu

20 Stuf;k, 20— 30 cm Durchmesser. Aussteller sind: L. R. Rirhtor-Strios(Mi.
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E. Liebig-Blasewitz unci H. F. lie lb ig-Laubegast-1 )resclen. AUe drei Aus-

stellcr hatten, was Sorten unci Qualitat der Pllanzen anbetrifft, fast gleichcs

geleistet. Jede Leistung fur sich war tadellos, und schwer zu entschciden,

welche den ersten Preis verdiente.

Wenn sich die Preisrichter entschlossen, Herrn L. R. Richtcr den ersten

Preis zuzuerkennen, war wolil der Beweggrund der, dass einige Selbstziichtungen,

wie Frau L. R. Richter und Ilildegard Richter in der Grujjpe vertreten waren.

Ausser oben genannten fanden meinen Beifall noch Alma, Else Canitz, Prinzess

Victoria und Vervaeneana. 'Schluss folgt.j

Die Garten-Anlagen in der Gruppe XXII (Gartenbau)

der Berliner Gewerbe-Ausstellung.

Hierzu Abb. 64. Plan von Mosse.

"Jfuf der Gewerbe-Ausstellung 1879 konnte man nur von der Vorfiihrung

^ einer Anlage sprechen: Die Gruppierung um einen Springbrunnen in

Verbindung mit geeignetem. Blumenschmuck fiir Friihjahr- und Sommerbeete,

von Garten-Inspektor C. Wredow ausgefiihrt. Andersgestaltete Zeitverhaltnisse

verlangen heat ein bedeutenderes Hervortreten derartiger Ausfiihrungen. Zu

zeigen, was praktisch gegliederte, geschmackvolle Verwendung des Materials,

Bewegung innerhalb eines engeren Raumes, fortlaufende Unterhaltung in Be-

pflanzung, Ausschmiickung, mit anderen Worten geeignete Vorfiihrung dessen,

was ein Landschaftsgartner d^r heutigen Zeit in der Ausiibung seiner Kunst

dem Publikum zu. bieten vermochte, das war der Grundgedanke zur Auf-

forderung: Anlagen innerhalb des Rahmens der Gruppe XXII der Ausstellung

zu machen. Nur wenige Ausstellungen (Leipzig), selbst die 11. Internationale

Gartenbau-Ausstellung zu Dresden mit einbegriffen (abgesehen von dem hierher

gehorigen Diorama Sibyllenort), waren bisher an eine solche Aufgabe programm-
massig herangetreten.*) Um eine dahingehende Ausfiihrung nicht unnotig zu

erschweren, war auch hier dem Aussteller eine freie Wahl seiner Vorfiihrung

iiberlassen. Um so berechtigter fragt man nach dem Effekt derartiger Aus-

fiihrungen. Zunachst mit dem allgemein praktischen Gesichtspunkt beginnend,

ist eine Darstellung »in effigie« von ganz besonderem Wert: einmal fiir das

Publikum, um zu sehen, was Anordnung, Geschmack und Sauberkeit im Garten,

im Dienste der Kunst zu bedeuten haben; andrerseits gewinnbringend, insofern

dem Aussteller dadurch direkte Auftriige zugefiihrt werden konnen.

Gelegentlich einer Besprechung der einzelnen Leistungen werden allerdings

lediglich fachmannische Gesichtspunkte massgebend sein.

Von zwei Hauptgesichtspunkten dabei ausgchend ist die nachfolgende Dar-

stellung begriindet: 1. In wie weit hat der Ausfiihrende die betr. Gartenscenerie

riicksichtlich der am Ort vorhandenen alten Bestande in Baum- und Strauch-

material — der Umgebung — anzupassen verstanden und 2. Wie stellt sich

hierzu die Ausfiihrung selbst mit klar erkennbarem Charakter in korrekter.

d. h. den landschaftsgartnerischen Grundregeln entsprechender Form, dar?

^) Ist der Kostspieligkeit wegen auch nur auf langeren Ausstellungen ausfuhrbar. D. R.
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Unter dieser Betonung kann man streng genommen nur der Anlage

von F. Korner, Inhaber G. Korner und A. Br o d er s en-Steglitz, die voile

Berechtigung zugestehen, und zwar in Darstellung des Teiles eines Parkes:

»Lawn-tennis-Platz mit dekorativer Umgebung.«

Das betr. Stiick, rechtwinklig, ca. 1900 Dm gross, hatte mit Anlehnung
an den schonen Platanen-Bestand der alten Treptower Chaussee, seinen Haupt-

wurf (den Spielplatz mit den Seiten 15 m und 30 m) nach dem Spreegelande

bezw. sogenannten nassen Mereck zu. Die Vermittelung des etwas hoher

gelegenen Chaussee - Niveaus mit dem rechtwinklig daranstossenden tiefer

gelegenen Wiesengrunde bildet mit geschickter Benutzung eine hier angelegte

Terrasse, abgeschlossen durch Rotunde und je zwei Pfeiler rechts und links,

in Mauerwerk. Von der in der Rotunde betindlichen hochgewolbten, portal-

artig behandelten Offnung erhalt man den Blick iiber die ganze Anlage. Zur

rechten und linken Seite der Terrasse fiihren einige Stufen hinab zum Spiel-

platz, der, aus kurz gehaltenem Rasengrund bestehend, die fiir die Spielausfiihrung

notwendige Einrichtung in rechtwinkligen Schnitten enthalt. Nebenbei bemerkt,

will uns ein Rasengrund als Spielplatz, wie schon der Name ausdriickt, in

hygienischer Beziehung vorteilhafter erscheinen als ein solcher in Kiesgrund

ausgefiihrt. Zu beiden Seiten des Spielplatzes bezw. der daranstossenden Wege
entlang liegt eine etwa 3 m breite Rasenkante, mit grosseren resp. kleineren

Blumenrabatten (Rosen. Begonien, Heliotrop etc.) geschmiickt, undalsHohenpunkte

auf zwei hoheren runden Postamenten stehen je eine lebensgrosse Figur, die,

ahnlich der bekannten schwarzen Venus in Branitz, harmonierend zum Ton
der Umgebung, zur Hebung des Ganzen wesentlich mit beitragen. An
eine jede dieser Rasenkanten, durch Heckenanlagen (bunter Gornus und

Philadelphus) abgeschlossen, grenzen ziemlich gleich breite Geholzstr eifen

Letztere mit ihrem verschieden gearteten Material: hoheren Alleebaumen

(Kastanien, Linden, Riistern, Pappeln, meist truppweise gepflanzt), starkeren

Strauchern (Vib. Opulus, Syringa, Prunus Pissardi, Corylus atropurp. etc.).

niedrigen und halbhohen, teilweise bunten Strauchern (Philadelphus, Cornus,

Ribes etc.), untermengt mit einzelnen Rosenhochstammen , gewahren so einen

volligen Abschluss des Platzes nach aussen.

Als Schluss- bezw. Anlangspunkte sind ca. 5 m Durchmesser haltende

runde Koniferen-Gruppen angeordnet, je 2 und 2 zu beiden Seiten der Geholz-

Streifen. Als Abschluss des Spielplatzes nach N.O. zu, gegeniiber der Terrasse

liegend, diente dem Ausfiihrenden eine jener so vieltach im Treptower Park

vorhandenen Erlen- und Riistergruppen , deren wStirnseite (in der Mittellinie)

die Figur eines Gimberers schmiickt, welcher vom hohen Hang auf seinem

Schild herabgleitend, sausend zur Tiefe fahrt. Die Figur, gleichfalls dunkel-

braun abgetont, wird durch einen sockelartigen Unterbau gehoben, dessen

Lavasteine (aus der Eifel), gleich dencn an der gegeniiberliegenden

Terrasse, den passcnden Grund zu einer entsprechenden Staudenbepflanzung

bieten. Ilicr isl die Eintonigkeit des stumpfen Blattgriins von Erlen und Riistern

nicht nur durch das Dazwischentreten jener Figur, sondern auch andrerseits

durch hier zu beiden Seiten im freien Rasen auftretenden starkeren Rosen-

gruppcn und verschiedenen bunten Cornus- wie Liguster-Straucher, als Einzel-

pflanz(,'n, hochst wirksam unterbrochen. Alles zusammeng'efasst: der luitwurf,

einfach in der Idee, gegliic-kt in der A iisliihrung, atmet eine liodist wirkungs-

volle Gesamt-Stimmung.
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Es versteht sich von selbst, kann aber doch im Interesse aller Aussteller

nicht unerwahnt bleiben, dass wie hier, so auch in den nachfolgend er-

wahnten Anlagen die grosste Sorgfalt und zweckgemasse Veranderung in der

Bepflanzung wie Instandhaltung der einzelnen Anlage jederzeit beobachtet wird.

So treten die eigentlichen Fehler der einzelnen Ausfiihrung dem besuchenden

Publikum weniger vor Augen, man erfreut sich daher des Vorhandenseins

dieser kleineren oder grosseren Garten-Scenerien als eines besonderen Genusses.

Dass bei einem nicht allzugrossen Stiick, z. B. dem vorerAvahnten, die Instand-

haltung: Sprengen, Rasenmahen, Umpflanzen, Rcinigen der Beete, Aulbinden etc.

den Tag iiber fast die gesamte Arbeitskraft eines thatigen Mannes erfordert,

das ist gelegentlich derartiger Vorfiihrungen dem Publikum gegeniiber docli

auch ein lehrreiches Beispiel. (Schluss folgt.) Hoffmann.

Wir geben beifolgend den von Herrn stadt. Obergartner Ham pel entworfenen

Plan der Gartenbau- Abteilung (Gruppe XXII), wie er in dem im Verlage von

Rudolf Mosse erschienenen Spezial-Katalog IX »Der Gartenbau auf der Berliner

Gewerbe-Ausstellung i896« enthalten ist. Herr Rud olf Mosse hat uns freund-

lichst den Stock hierzu zur Verfiigung gestellt. Auf diesem Plan sind nur die

grosseren Aussteller rait Zahlen bezeichnet; die in den (auf dem Plane

schwarzen) Hallen fehlen natiirlich, ebenso viele andere.

Wir geben nachstehend die Namen:
3569 Joh. Bacher, Pankow, Topfpflanzen.

3572 M. G. Schott, Breslau, 2 Gewachshauser.

3578 Max Buntzel, Nieder -Schonweide, Rosengarten, hochstammige Johannis- und
Stachelbeeren, Topfobstbaume.

358o A. Clotbfski, BerHn, Topfpflanzen.

3583 Oskar Eckert, Berlin, Gartenzelte.

3588 Carl Gorms, Rosenschule, Inhaber Carl Hering, Potsdam, Rosengarten.

3590 J. Haack Nachfolger, R. Kohler, BerHn, Gartenanlage etc.

3595 A. Hranitzky's Baumschulen, Marienfelde bei BerHn, Coniferen, Obst-, Allee-

und Zierbaume etc.

3Goi H. L. Knappstein, Berlin, Bochum und Frankfurt a. M., Heizkessel.

3603 Koch & Rohlfs, Inhaber C. Rohlfs, Gr. Lichterfelde, Muster-Villengarten etc.

3604 F. Korner, Inhaber G. Korner und A. Brodersen, Steglitz, Lawn-tennis-Platz
mit dekorativer Umgebung als besonderer Teil eines Parkes.

36o6 Kohlmannslehner & Schwenke, Schoneberg-Berlin, Blumengarten im regel-

massigen hoUandischen Stile.

0614 Liebenow & Jarius, Rixdorf bei Berlin, Gewachshauser.

3617 H. Lorberg, Berlin, Obst- und Alleebaume, Zierstraucher etc.

3619 J, Malick & Co., Berlin, Gewachshaus mit Wasserheizung.

3620 F. Marmaetzschke, Charlottenburg, Palmenhaus aus hohlen Glaskacheln.

3635 Fritz Schindler, Berlin, Muster in Drahtzaunen, Pavilion, Laubengang, Kolumbus

-

treppe etc.

3637 Schmidt (Inhaber Kuntze), Berlin, Pavilion mit Bindereien.

3640 A. Sch wigle wslv i, (2arow bei Berlin, Gcorginen.

3r>44 G. van der Smissen, Steglitz, Blumenzwicbeln.

3645 L. Spath, Spalierobstgartcn, Rosengarten, Obst- und Alleeh.iume, Ziergcholzc,
(Coniferen und deren Saatschulen etc.

3686 W. Wendt, Berlin, Vorgarten.

^'',>)<) (>arl Wredow, Villengarten, liegt auf dem Plane obcrhalb von 3()i7.
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Friihbluhender Gladiolus „Konigin Wilhelmina".
|

Wir erlauben uns, Ihnen per Muster-
|

post einige Blumen von unserem neuen i

friihbliihenclen Gladiolus »Konig"in Wil-
helmina« zugehen zu lassen, welche
sich speziell zum Schnitt fiir Binderei-

arbeiten besonders empfiehlt. Sie ist

von alien bekannten friibbliihenden

Sortenverschieden undunterBedeckung
winter hart. Diese Neuheit, welche
ihren Namen mit Zustimmung 1. M. der
Konigin-Regentin der Niederlande er-

hielt, wurde durch das Wertzeugnis
1. Klasse des Konigl. Niederl. Vereins

fiir Gartenbau und Botanik aus-

gezeichnet, und farbig abgebildet in

einer der letzten Lieferungen der

«Tydschrift voor Tuinbouw« I, S. 305.

E. H. Krelage & Sohn-Haarlem.

Die Blumen sind sehr hiibsch, schoner
als auf der Abbildung, zart rosa mit
karminrotem, elliptischem , keil-
formigem Fleck, dessen Mittelteil

wieder hellgelb auf den drei unteren
Bliitenblattern. Die fruhbliihenden
Gladiolen sind alle viel klein-

blumiger als die spaten, aber dcshalb
fiir manche Zwecke brauchbarer. Ihre

Abstammung ist nicht genau bekannt;
es ist nach Ernst H. Krelage a. a. O.

in ihnen Blut vonG. blandus, cardinalis,

ramosus und anderen. Bei uns noch
viel zu wenig bekannt, sind sie in

Holland bei E. H. Krelage sehr ver-
breitet und Herr Garten-Insp. W. P er-
ring hat in Gartenflora 1895,8. 190, die

besten Sorten genannt, dabei auch auf

die Konigin Wilhelmina als die neueste
und schonste hingewiesen. L. W.

Kleinere Mitteilungen.

Die Hedelfinger Riesenkirsche'*')
j

ist mir seit langer als 25 Jahren be-
1

kannt, aber nicht als Herz- sondern
als Knorpelkirsche, als welche sie auch
in alien mir bekannten Katalogen ge-

fiihrt wird. Dieselbe ist vorziiglich,

sehr gross , schwarz und eine der
spateren Sorten. Ich glaube nicht,

dass eine Herzkirsche gleichen Namens
existiert und liegt der Irrtum wohl in

der Uebersetzung des franzosischen
Wortes »Bigarreau«. Dieses Wort
entspricht unserem »Knorpelkirsche«,
wenn auch in franzosischen Katalogen
einige unsererHerzkirschenunterdiesem
Namen gehen. Sonst werden die Herz-
kirschen in Frankreich unter dem
Xamen »Guigne« zusammengefasst; die

Einteilung ist aber nicht ganz exakt
durchgefiihrt, besonders bei den
deutschen Sorten, deren Namen in das
Franzosische iibersetzt sind. Der letzte

Satz der kleinen Mitteilung im vorigen
llefte, dass die Frucht ein viel zarteres
I'leisch habe, lasst schon auf eine

Knorpelkirsche schlicssen, da die Herz-
kirschen iiberhaupt kein festes Fleisch
haben.

R. Miiller- Praust.

''•) Siehe Heft i3, Seite 362.

I

Die Heizungsanlagen in den Gartnereien in Britz.

!
In unserem Artikel iiber die

Gartnereien in Britz Heft 13 S. 355
ist irrtiimlicherweise angegeben, dass

die Heizung in den Hausern des Herrn
Weimar von Biesel & Co. sei.

Dies ist nicht der Fall. Die umfang-
reiche Niederdruck-Dampfheizung ist

von Herrn F. W. Biesel. Berlin N.

Exerzierstrasse 17, Mitglied des Ver.

z. B. d. G. Auch in alien iibrigen

besuchten Gartnereien , bei Herrn
Gude, Wendt, Unterharnscheidt
und Hecht sind die Heizanlagen, und
zwar sowohl Warmwasser- wie Dampf-
niederdruckheizungen durch Herrn
F. W. Biesel ausgefiihrt. Dieser
hat bereits auf der grossen allgemeinen
Gartenbauausstellung zu Berlin 1890
fiir ein Kulturhaus mit Heizung den
ersten Preis erhalten und hoffen wir
ihn auch im nachsten Jahre wieder
zu sehen. Der Umstand, dass fast alle

Gartner einer Gegend ihre Heizung
von ihm nehmen , diirfte ein

sicheres Zeichen dafiir sein, dass sie

mit derselben sehr zufrieden sind.

Erdbeere „Sharpless".

Anbei sende eine kleine Probe von
Sharpless - Friichten. Die Auslaufer



394 Kleinere Mitteilungen.

pflanzte ich erst im September letzten

Jahres.Avelche ich von Herrn Hofgarten-
Inspektor Peicker - Rauden erhalten
hatte. In so kurzer Zeit habe ich bei
keiner Erdbeere so reiche Ernte, am
wenigstens aber solche Riesenfriichte

erzielt. Als Tafelfriicht ersten Ranges
Yon keinerErdbeere iibertroffen, scheint

Sharpless dennoch wenig in den Garten
verbreitet zu sein. Die grosste Beere
hatte 66 Gramm, als ich sie abnahm.
(Sie hatte 7 cm Breite. L. W.)

G. Kittel.

Keimende Sechellennuss.

In aller Eile teile Ihnen mit, dass
dem hiesigen botanischen Garten eine

keimende Lodoicea Sechellarum zum
Geschenk gemacht worden ist. Hoffent-

lich gedeiht dieselbe ebenso schon wie
die Seite 73 Jahrg. 42 (1893) abgebildete
und beschriebene in Kew.

Ich werde mir erlauben, wenn es

Ihnen recht ist, von Zeit zu Zeit iiber

unsern Pflegling Bericht zu erstatten.

Hamburg. W. J. Goverts.

Ferula Asa foetida L.

(Teufelsdreck, Stinkasand.)

Obige sehr seltene Umbellifere, deren
Vaterland Persien ist, bliiht jetzt in

meinem Garten und damit auch in

Holland zum ersten Mai. Dieses Ereignis
ist ein sehr merkwiirdiges. Die Pflanze

hat nur einmal vorher in Edinburg ge-

bliiht, und zwar am 7. April 1859, aber
ohne Wurzelblatter; das Exemplar,
Avelches jetzt bliiht, hat 7 Wurzelblatter
von 80 cm bis 1,20 m. Die Hohe, in

Edinburg erreicht, war 2,50 m, bei

meiner Pflanze ist dieselbe 2,60 m und
hat die ganze Infloreszenz einen Umfang
von 8 m; die grosste Dolde misst
26 cm im Durchmesser.
Die erste Bliite olfnete sich am 24.

April. Die riesige Bliitenknospe wurde
am 17. Miirz sichtbar; am 19. Mai
hatte die Pflanze ihre grosste Ilohe er-

reicht, also in O4 Tagen.
I'jnzelne von den i9oDolden, welche

nicht zur volligen Entwickclung ge-
langten, zeigten Bliiten ohne Gritfel;

liliiten mit (iriffel ohne vStaubgefiisse

giebt es aber keine an der ganzen
Pflanze. Nach SchatzungundBerechnung
tragt die IMlanze circa 292 Ooo Blutcn,
was .'ilso 585200 Samen ausmachcn

wiirde. — Die Pflanze in Edinburg
trug nur 45 Dolden.
Der vergangene Winter war hier selir

trocken (eine Ausnahme), was zweifels-

ohne dazu beigetragen hat, das Bliihen

hervorzubringen, well die Ferula doch
eine reine Wiistenpflanze ist. Auch das
jetzige Friihjahr Avar ausserordentlich
trocken. Ob die Fruktifikation statt-

linden wird, wenn anhaltendes Regen-
wetter eintritt, ist sehr fraglich.

Photographien (3 Blatt), sowie spater
auch Samen, sind bei mir zu haben.
Bestellung im voraus ist sehr er-

wiinscht.

Middelburg (Holland), Juni 1896.

M. Buijsman,
Hoitus Plantarum Diaphoricarum.

Die drei Photographien, zusammen
zum Preise von 10 Mark, sind sehr gut
gelungen und empfehlen wir alien

Interessenten, namentlich Museen und
Lehrern der Botanik, die Anschaffung
derselben. L. W.

Amygdalus nana L.,

dieZwergmandel, ist ein kleiner, winter-

harter, ca. 1 m hoch werdender Strauch
und eine reizende Zierde der Garten
im Friihjahre, zu welcher Zeit (hier

im Norden im Mai) er sich mit einer

grossen Zahl einzelner einfacher, rosen-
roter Bliiten bedeckt. Auch die Be-
laubung ist recht hiibsch. Wurzelecht
ist die Zwergmandel am besten als

Vorstrauch zu verwenden, sie macht
sich aber an passender Stelle auch
als Einzelpflanze recht gut. Die Ver-
mehrunggeschiehtdurchTeilungalterer
Strauch er od erAb tren nung d er re i ch 1 i ch
sich entwickelnden und bewurzelnden
Auslaufer. Samen ist meines W^issens

sehr selten. Die Zwergmandel wird
oft sowohl niedrig als auch halb-

oder hochstammig auf Pflaumenunter-
lage (St. Julien-Pflaume) veredelt, auf

welcher sie sich eine Reihe von Jahren
halt und zur Ausschmiickung der Gai ten

beitrilgt. Obgleich in Oesterreich an

der Donau bis nachBayernhin heimisch,

ist die Zwergmandel in den Garten
nicht so verbreitet, wie sie es verdient.

Ilier wird der Strauch viel verlangt

und der Bedarf ist oft nicht zu decken.
In den Baumschulenkatalogen lindct

man ihn selten angebotcn und dann
meist nur auf Pllaumcn veredelt. Selbst

in Orleans siu^lit man ihn vergebens.



Glaubt man nun einmal eine Bezugs-

quelle entdeckt zu haben, so ist man
immer nochnichtsicher, diegewiinschte

Sorte zu erhalten. Mir ist es schon so

ergangen, dass sich die alsAmygdalus
nana offerierten undgekauften Straucher
als die weissbliihende Zwergmandel
A. campestrisBess. entpuppten. Letztere

wird auch von einigen Baumschulen,
in richtiger Wiirdigung der sonst

entstehenden Unsicherheit und um Ent-

tauschung bei den Kaufern zu ver-

hiiten, als A. nana fl. albo gefiihrt. Wenn
diese • nun auch nicht gerade zu ver-

achten ist, so reicht sie, was Zierlich-

keit, Bliitenreichtum und Wirkung be-

triftt, doch lange nicht an die rosen-

rot bliihende Zwergmandel heran, und
es ware doch sehr erwiinscht, wenn
die weissbliihende Zwergmandel in den
Katalogen mit dem richtigen Namen
Oder doch mit Farbenbezeichnung an-

geboten wiirde.

Ob die hoher wachsende, auch rosa
i

bliihende Mandel Araygdalus georgica
eine besondere Art oder nur eine Ab-
art von A. nana ist, wage ich nicht

zu entscheiden, halte sie a^ber eher fiir

das erstere, da sie doch in vieler Hin-
sicht sehr grosse Unterschiede aufweist.

R. Miiller-Praust.

In Frankfurt a. M. hat sich

eine Gesellschaft mit beschrankter
Haftpflicht unter dem Namen „Ge-
sellschaft liir dcutsches Obst",
Grosse Sandgasse 12 part., gebildet,

welche zunachst dort, dann auch in

anderen Stadten Ver kaufsstellen fiir

deutsches Frischobst und Obst-
produkte errichten will.

Junge Leute, welche zur Landwirt-
schaft iibergehen- oder sich zum
Okonomie - Verwalter, Molkerei - Ver-
walter, Buchhalter, Rechnungsfiihrer
und Amts-Sekretar ausbilden wollen.
erhalten bereitwilligst Auskunft iiber

diese empfehlenswerte Carriere und aut

Wunsch auch unentgeltlich passende
Stellung nachgewiesen. Ausliihrlichc

Programme versendet gegen Ein-

sendung von 20 Pfg. in Briefmarken
der Vorstand

des Landwirtschaftlichen Beamten-Vereins
zu Braunschweig, Madamenweg 160.

Ausstellungen und Kongresse.

Eberswalde. Die Rosen-, Obst- und
Gemiise-Ausstellung am 29. u. 30. Juni
war sehr reich beschickt.

Freiburg im Breisgau (Baden),

Oberrheinische Chrysanthemum-
Ausstellung vom 14. bis 17. November
in der »Festhalle«. Alle Gartner des
Oberrheins werden zur Beteiligung ein-

geladen. Programme und Anmeldungen
(letztere bis 15. Oktober) bei Herrn
A. E. Eibel, Universitatsgartner, Frei-

burg i. Br. Auch fiir andere Blumen,
Zimmer-Pflanzen, Obst und Obstbaume
(Obstbaume im November?) sind Preise
ausgesetzt.

Wernigerode. Gartenbau - Verein
fiir die Grafschaft Wernigerode. Ein
Nachtrag zum Programm der vom.
30. Juli bis 9. August cr. stattlindenden
Harzer Gartenbau - Ausstellung ist er-

schienen.

Berliner Gewerbe-Ausstellung.
In der letzten Sitzung der Lotterie-

Kommission ist es Herrn Hof

-

lieferant Gustav A. Schultz gelungen,
fiir Gruppe XXII (Gartenbau) einen Teil

Gewinne mehr zu erlangen, als ur-

spriinglich zugestanden wurden, u. a.

auch einen weiteren Gewinn zu 500 M.
Es entfallen nunmehr auf die Gruppe
Gartenbau

:

3 Gewinne zu je 500 M.
10 do. zu je 300 M
15 do. zu je 200 M.

30 do. zu je 100 M.

30 do. zu je 50 M.

40 do. zu je 25 M.

50 do. zu je 15 M
60 do. zu je 10 M.
100 do. zu je 5 M.

Auch wurde beschlossen, samtliche
Gewinne nur von Ausstellern zu ent-

nehmen.
Um das Publikum zum Kaufen von
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Loosen zu veranlassen, sollen die Ge-
^vinne moglichst bald, die grosseren
im Juli cr. angekauft und durchSchilder
den Besuchern kenntlich gemacht
werden.

Es envachst auf diese Weise den
Ausstellern die Aussicht, dass viele

ihrer Gegenstande zu angemessenen
Preisen fiir die Lotterie angekauft
werden. undwerdennamentlichauch die

kleineren Gartner um so mehr sich an
der Ausstellung noch beteiligen konnen.
Der Ankauf der Gewinne erfolgt durch
Herrn Schultz als Lotterie-Kommissar
der Gruppe XXII und wird derselbe
einige Herren mit Genehmigung des
Gruppen-Vorstandes aus der Gruppe
dazu kooptieren.

Berlin. Grosse allgemeine Garten-
bau-AusstellungzurFeier des ysjabrigen
Bestehens des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues in den preussischen
Staaten vom 28. April — 9. Mai 1897
im Treptower Park. Das reichhaltige

Programm setzt allein an Vereins-
preisen 50 000 Mark aus, dazu werden
sicherlich noch viele Staatsmedaillen
und Ehrenpreise kommen. Dasselbe
enthalt, wenn man alle Gruppen zu-

sammenzahlt, nicht weniger als 565
Aufgaben, ausserdem noch zahlreiche
nicht besonders nummerierte Auf-
gaben in der wissenschaftlichen Ab-
teilung, die sehr reich beschickt
werden wird. Von Rosen hat Herr
Konigl. Gartenbau-Direktor Buntzel-
Xieder-Schonweide allein schon 1700
Stiick angemeldelt, die sicherlich einen

der ersten Glanzpunkte bilden werden.
Auch aus anderen Teilen des deutschen
Reiches sind bereits viele Zusagen
gemacht. ebenso vom Auslande,nament-
lich Belgien, Frankreich und England.
Canz besonders werden Orchideen,
I'.romeliaceen, Azaleen etc. reich ver-

treten sein. Ilerr Kgl. Hoflieferant J. C.

Schmidt, lu'furt, hat eine silbernc

und eine bronzene Medaille als Ehren-
])reise gestiftet. — Das Berliner Pro-

gramm ist kostenlos vom General-
Sekrctariat, Berlin N., Invalidenstr. 42,

zu beziehcn.

Picrlin. Der Kongrcss dcutscher
Rosenfrcunde fand am 9. Juli in dem
Mauptrcstaurant (Adlon u. Drcssel) der

Gewerbe-Ausstellung statt. Am Nach-
mittag erfolgte eine Dampferfahrt auf

der Oberspree, Station Griinau, zur
Besichtigung der Rosen- und Baum-
schulen des Kgl. Gartenbau-Direktors
Buntzel, am 10. die Besichtigung der
Rosen- und Baumschulen des Konigl.
Oekonomierats Spath, am 11. die der
Gorms'schen Rosenschulen, der Kgl.

Garten und der Kgl. Gartner-Lehr-
anstalt in Potsdam. Naheres in der
folgenden Nummer.

Catania (Sizilien). Im September
und Oktober d. J. findet in Catania
ein internationaler Preisbewerb von
Apparaten zum Filtrieren und zur Be-

reitung des Weins in warmen Landern
bei der Kgl. Lehranstalt fiir Weinbau
und Oenologie statt. Anmeldungen
bei dem Vorsitzenden Segapelli,
auch in deutscher Sprache, da Herr
Prof. Dr. Lopriore, welcher lange

Zeit in Deutschland studierte, an ge-

dachter Anstalt thatig ist. Das Pro-
gramm ist im General-Sekretariat des

V. z. B. d. G. einzusehen.

Landes-Kongress der un-
garischenGiirtner am 25. Au-
gust 1896 in Budapest. Dieser
Kongress wird durch den unter dem
Protektorate des Erzherzogs Josef

stehenden ungarischen Landes-Garten-
bau-Verein organisiert. An dem Kon-
gress konnen als Mitglieder aus-

schliesslich die im dem Staatsgebiete

der ungarischen Krone wohnenden
Gartner und Gartenbesitzer oder, wenn
die Gartnerei Eigentum einer Gesell-

schaft ist, die Rechtsvertreter solcher

teilnehmen. Als Gaste werden auch
auslandische Fachgenossen gerne ge-

sehen. Der Kongress wird nur in dem
Falle abgehalten, wenn bis zum 1. Au-
gust 1. J. mindestens 50 Teilnehmcr
angemeldet werden. In diesem Falle

werden die Interessenten hiervon spe-

ziell verstandigt. Bereits angemeldete
Fragen: 1. Die Befreiung der Kiichen-

giirtner als Urpoduzenten von der

lu-werbssteuer III. Klasse. Referent

Dr. Bela Mihalovich. 2. Wclche Vor-
teilc und Nachteile bietet die Be-

pllanzung landwirtschaftlicher Fliichen

mit Obstbiiumen? Referent: Stefan

iMolnar, Ministerial-Kommissar fiir Po-

mologie und Kgl. Rat. 3. Die An-
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gelegenheit der Gartenkunst-Fach-
bildung in Ungarn. Referent: Dr.

Karl Schilberszky. 4. In welcher
Weise konnte die Produktion der

Kiichengartnerei und Blumensamen
eingebiirgert werden? Referent: Ed-
mund Mauthner. 5- Welche Arten der

Verwertung von Obst waren den
Landwirten zu empfehlen? Referent:

Dr. Stefan Gyorgy. 6. Vorteile der

vaterlandischen Erzeiignisse der Gart-

nereigeratschaften. Referent: Karl
Dreher.

Budapest, am 25. Mai 1896.

Gustav V. Emich, Adolf Kelnar,
Prases, Vice-Prases,

des ungarischen Landes-Gartenbau-
Vereines.

Der Gartenbau auf der Budapester Ausstellung.

Der Gartenbau Ungarns stand von
je her auf hoher Stufe. Im landwirt-

schaftlichen Gartenbau wie auch auf

dem Gebiete der Kunstgartnerei hat

Ungarn hervorragende Leistungen auf-

zuweisen und so ist die Gartenbau-
Gruppe der Milleniums - Ausstellung

hochinteressant geworden. Die Pro-
dukte der ungarischen Hortikultur
bilden daselbst ein im franzosischen
Renaissance-Stilc gehaltenes, gross-
artiges Blum en-Parterre, welches vor
dem Industrie - Palaste angelegt ist.

Dass hier vorziigliches und eigen-
artiges geboten wird, wird jeder Fach-
mann ahnen, wenn er auf der Eiste

der Aussteller den Namen des Erz-
herzogs Joseph liest, dessen Rosenhain
(auf der Margarethen-Inscl) und kunst-
volle Gartenanlagcn (in Alcsuth und
Fiume) sich eines Weltrufes erfreuen.

Einen besichtigungswerten Luxusgarten
liess auch die Behorde von Budapest
vor dem Pavilion der Hauptstadt an-
legen. Wahrend der Dauer der Aus-
stellung werden jeden Monat temporare
Ausstellungen von Blumen der Saison
veranstaltet. Die Theorie der Garten-
baukunst wird in einem eigenen Pavilion
dargestellt, in demzahlreicheHerbarien^
Praparate von Pflanzen - Krankheiten.
Sammlungen schadlicher und niitzlicher

Insekten, Modelle von Gartengeraten,
Gartenplane, Ansichten bemerkens-
werter Parkanlagen aufgestellt sind.

Aus den Vereinen.

Berlin. Ausflug des Blumen- und
Gemiiseausschusses sowie des Lieb-
haberausschusses des Vereins zur
Beforderung des Gartenbaues zu Herrn
Kotte, Siidende (grossartige, kalte

Kasten), Studier, Gr. Lichterfelde

(Nelken), Rentier M. Demharter
(Orchideen).

Am Donnerstag den 2. Juli fuhren
etwa 20 Personen, Mitglieder der oben
erwahnten Ausschiisse nach Siidende

bei Berlin SW., um die vielseitige

Gartnerei des Herrn Kotte zu be-
sichtigen. Als Herr Kotte nach den
Griinderjahren, 1873, sich eine der neu-
erbauten Villen mit ganz hiigeligem
Terrain in Siidende erwerben wollte,

rieten ihm alle „Praktiker'' ab. Herr
Kotte aber liess sich nicht irre

machen. Das hiigelige Terrain mit
schwerem Lehm passte fiir Formobst-
zucht und Weintreiberei sehr gut,

zudem laufen auch Zufuhrstrassen oben
am Terrain entlang, so dass er Diinger,
Kohlen etc. nur bergab, nicht bergauf

karren zu lassen braucht. Bald wurde
Kottes Formobstzucht, seine Wein-
und Erdbeertreiberei beriihmt, alle

Welt wollte von seinen PTaichten —
und jetzt hat Herr Kotte dies fast

alles aufgegeben, da dies alles nicht
so viel einbringt, wie die Anzucht von
Schnittblumen. Schone starke Obst-

j

baumpyramiden stehen noch da in

I
dichten Reihen; Herr Kotte mochte
sie gern verschenken, um sie nicht
als Brennholz verwenden zu miissen.

Auch schone Haselniisse in den besten
Sorten sind vorhanden, dies Jahr so
reich behangen, dass die Zweige sich

zur Erde neigen. — Das lange Wein-
haus mit ganz steil ansteigendem Dach
hangt voUer Trauben. die zwar noch
nicht ganz reif sind, Herr Kotte
bemerkt aber, dass eine grosse Wein-
treiberei in seiner Nahe selbst jetzt,

wo reife Trauben selten, das Pfund im
grossen nicht einmal zu 1 Mark los

werden konne. Der Leiter dieser
Treiberei, ein Belgier, sagte ihm, die
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Deutschen seien thoricht, dass sie die

belgischen Trauben ohne Zoll ein-

liessen, die Franzosen hatten es klliger

gemacht und einen Zoll darauf gelegt.—
Wan sollte es kaum glauben, dass
die grossen Delikatessenhandler und
Restaurants immer nocli auslan-
disches Obst kaufen, trotzdem sie es

hier ebenso gut und viel billiger haben
konnten ; es muss eben weit her sein!

Das feine Publikum konnte hier helfen,

es sollte deutsche Produkte ford em!
Im iibrigen ist bei dem jetzigen Uber-
fluss an Kirschen und Erdbeeren etc.

beim grossen Publikum natiirlich

keine Neigung, Weintrauben zu kaufen.

• Herr Kotte zieht jetzt, der Mode ent-

sprechend, besonders Cactus-Dahlien,
Chrysanthemum, Stauden, Rosen und
Schnittblumen aller Art. Unter seinen
Georginen fanden sich als besonders
friih schon in Bliite: Mrs. Peart, weiss,

mit sternformig auseinander tretenden
Randbliiten,Triumph, Farbungeineigen-
tumliches Himbeerrot mit kupferrotem
Ton. spater im Herbst fast ledergelb;
prachtvoll rosa ist die edel geformte
Germania, rein gelb die Blanche Keith,

fliederfarben die Mrs. Vince. Bei den
zahlreichen Chrysanthemum machte
Herr Kotte darauf aufmerksam, dass
manche Sorten sozusagen sich selbst

stutzen, indem der Mitteltrieb, den
man sonst ausbrechen muss, Yon selbst

verklimmert und nur 3 Seitenaste dicht

unterhalb entspringen. Dies Spiel kann
sich an den Asten dann wiederholen.
Von vStauden und Einjiihrigen sind

hervorzuheben : Delphinium - Kreu-
zungen in schonen Farben, namentlich
eine hell porzellanblaue, Centaurea
suaveolens in verbcsserten Varietiiten,

.Myosotispalustris,,Nixenauge'',Erigeron

speciosum superbum, Aster alpinus,

Lathyrus latifolius und besonders
odowatus, die Riecherbse, in grossen
Mengen, Eryngium planum, Coreopsis,
schone Gaillardien etc.

Das Interessanteste in der Kotte-
schen Gartnerei ist aber seine Treib-
mcthod(; fiir den Winter. ]{r hat keinc
gcwolinlichen lliiuser, sondern iiber-

deckt ein ganzes St tick Land, in

wclchcm die Pflanzen im freien Grunde
stehcn, an den Seitcn und ol)en
mit Mistbeetfenstern. Die Geriiste,

welche diese Fenster tragen, bleiben
im S(^mmer stehcn; sic sind aus

I Eisen sehr solide ausgefuhrt. Das
Ganze gleicht zur Winterszeit also

einem viereckigen Glaskasten. Die
Mistbeetfenster stossen nur aneinander;
der dazwischen durchsickernde Regen
ist willkommen. Die Heizung ist eine

Niederdruckdampfheizung und dieRoh-
ren gehen nicht unten, sondern oben
fast unter den Scheiben entlang. Da-
selbst liegt auch das Wasserrohr;
bewassert wird mit einem Schlauch.
Das ganze Haus erfordert wenig

I

Kohlen, da es nur auf R. gehalten

wird, und das ist selbst bei lo^ Kalte

I

draussen ohne Deckung leicht moglich

j

geworden. DiePflanzen stehen durchaus

j

nicht etwa dicht unter demGlase, da das

Dach etwa 2 m vom Erdboden entfernt

ist, trotzdem gedeihen sie sehr gut, und
das liegt einmal daran, dass die Rosen,
Chrysanthemum etc. alle ausgepflanzt

sind, und zweitens daran, dass sie mit
warm em Wasser begossen werden.
Zu dem Zweck ist nahe dem Heiz-

kessel ein Wasserreservoir, das von der

Flamme zum Teil umspiilt wird. Herr
Kotte wird diesen heizbaren Riesen-

kasten noch bedeutend vergrossern.

Nachdem man der freundlichen Ein-

ladung zu einer Tasse Kaffe, wie kiirz-

lich bei HerrnGude, gefolgt war, be-

gab man sich von der Station Siidende

mit der Bahn nach Gr. Lichterfeld e,

um die nicht fern von der Anhalter
Bahn gelegene Nelkenzucht des

Herrn A. Studier zu besichtigen.

Wahrend man bei Herrn Kotte be-

wundern musste, wie grosse Erfolge

ein intelligenter Gartner erzielt, wenn
er, mit weitem Blick begabt, schnell

sich der Konjunktur fiigt und alles

friiher mit Liebhaberei betriebene

liber Bord wirft, wurde hier das

Gegenteil bewiesen: dass auch durch
konsecjuentes . Ausbauen einer Spe-
zialitat gliickliche Resultate erzielt

werden. , Herr Studier, der auch
auf der Berliner Gewerbeausstellung
in der Haupthalle fiir Gartenbau
dauernd frischc. abgeschnittene Nclken
in herrlichen Sorten vorfiihrt, zieht

gegcn 25000 Rcmontant-Nelken, meist

cigcnc Samlinge, und hat sich zur

Aufgabe gcstellt, Nclken zu ziichtcn,

die wo moglich das ganz(> Jahr
bliihen. Vicl hat cr auf diesem Wegc
schon erreicht, denn die hohen, schonen
Pflanzen bringen alle mchr odcr
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weniger von unten immer wieder
neue Triebe.

Einer freundlichen Einladung eines

Liebhabers unter den Vereinsmit-

gliedern. des Herrn Rentiers M. Dem-
harter, folgend, ward darauf dessen

nur wenige Minuten von A. Studier
entfernter Garten besichtigt. Herr
Dem barter ist sein eigener Gartner,

aber das audi im vollsten Sinne des

Wortes. Ganz besonders interessant

war es, in dem kleinen Gewachshause
viele Orchideen in schonster Kiiltur

zu sehen, und dabei Topfe und Beete

von einer Sauberkeit, wie sie wohl
nirgend besser zu schauen. Entgegen
dem Vorurteil, das auch viele Berufs-

gartner hegen, man diirfe Orchideen
nicht kiinstlich dungen, ein Vorurteil,

in demx sie besonders Prof. Reich en-

bach bestarkte, giebt Herr Dem-
harter, geradewie Herr D. Reichen-
heim, kiinstlichenDunger, auchRinder-
guano, alles natiirlich sehr verdiinnt,

1 : looo bis i : loooo. Auch viele

tropische Samen, die ein Cacteenfreund.
Herr Heese, mitgebracht, sind zu

finden. Mehrere tropische Orchideen,
namlich 5 — 6 Stanhoj^een, darunter die

neue S. Spindleriana (Gartfl. 1890

1335), hingen im Freien, im Schatten
eines Baumes, und der gute Wuchs
zeigte, dass ihnen das sehr gefiel.

Herr Demharter hat jetzt einen
grossen Erdkasten (aus schonen gelben
Klinkern) bauen lassen, um darin
Odontoglossen zu Ziehen. Im iibrigen

bot der sauber gepflegte Garten viel

Obstbaume, hochstammige Johannis-
und Stachelbeeren sowie viele Stauden,
darunter eine ganze Gruppeneinfassung
'aus den tiefundrein blauen Kreuzungen
von Viola cornuta und dem Garten-
Stiefmiitterchen, von unsern Mitgliedern
Ahrens & Pfeifer in Ronsdorf a. Rh.
bezogen.
Ein Teil der Gesellschaft wanderte

noch zu Herrn Heese, Gr. Lichterfelde,
um dessen Cacteen zu besichtigen,
die iibrigen wurden von Plerrn Dem-
harter zu einem einfachen Imbiss ge-
laden und Herr Direktor Lackner
sprach dabei dem Herrn Demharter
den herzlichsten Dank und die warmste
Anerkennung seiner Leistungen aus.

Leider hatte es die Zeit nicht erlaubt,
auch die Gartnerei des Herrn Fechter
in 'Steglitz, der ebenfalls freundlichst

eingeladen hatte, zu besuchen, weil
das zu weit um gefiihrt hiitte.

Jahresversammlung der Deutschen Dendro-
logischen Gesellschaft zu Wbrlitz 1896.

Zeiteint eilun g: Montag, den
24. August, abends 7 Uhr, Zusammen-
treffen der bereits in Wfjrlitz an-
gekommenen Teilnehmer im Gasthofe
zum Eichenkranz. Dienstag, den 25. Au-
gust: 9 Uhr 39 Min. Empfang der
iiber Dessau eintrelTendenHerren durch
das Orts-Komitee aut dem Bahnhofe.
Rundgang durch den Park. Die erst

an diesem Tage liber Berlin ein-

treffenden Teilnehmer fahren vom
Anhalter Bahnhofe um 8-^0 j-qI^ ^q^u
Schnellzuge nach Wittenberg. Ankunft
daselbst um lo"^-, Umsteigen und
Weiterfahrt nach Coswig 10-^, Ankunft
in Coswig 10^-, Wagenfahrt nach
Worlitz, Gasthof zum Eichenkranz, An-
kunft daselbst gegen 12 EThr. 12 Uhr
gemeinsames Friihstiick. 1 Uhr bis

3V2 Uhr Hauptversammlung im Saale
des Gasthofes zum Eichenkranz. 4 bis

7 Uhr Good elfahrt durch den Park
mit Kaffee-Pause. 7V2 Uhr Haupt-
mahlzeit im Gasthofe zum Eichenkranz.
Mittwoch, den 26. August: 8Y2 Uhr
bis 11 Uhr vorm. Fortsetzung der
Verhandlungen. iiV2Uhrbis 121/2 Uhr
gemeinsames Friihstiick. 1 L^hr Ab-
fahrt zu Wagen iiber Sieglitzer Berg
und Luisium nach Dessau. Mittagessen
im Bahnhofs-Hotel. Schluss.

Tages-Ordn un g: 1. Rechnungs-
legung. 2. Kurze Jahresiibersicht.

3. Angemeldete Vortrage: 1. Herr
Stadt-Gartendirektor Schoch ausMagde-
burg iiber: Den Garten zu Worlitz
und seine Geholze. 2. Graf von
Schwerin — Wendisch - Wilmersdorf
iiber: Varietatenbildung der Ahorne.
3. A. Purpus, Obergiirtner des bo-
tanischen Gartens in Darmstadt, iiber:

Interessante neue Geholze, besonders
aus der Sierra Nevada. 4. L. Beissner
uber: Neue Coniferen. 4. Mitteilungen
des Vorsitzenden iiber Aussaaten der
Gesellschaft. 5. Wahl des Vorstandes
fiir 1897. 6. Wahl des Versammlungs-
ortes fiir 1897. 7. Mitteilungen aus
dem Kreise der Anwesenden.
Fischbach i. Riesengeb., Poppelsdorf— Bonn,

den 20. Jani iS()(3.

Der Vorsitzende : Der Schrififiihrer

:

von St. Paul -1 11 aire, L. Beissner,
Hofmarschall a. D. Konigl. Garteninspektor.
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Eingesandte Preisverzeichnisse.

Th. Westphal in Plauen i. V. Echle
weisse Alarschall-Niel-Rose. — Julius
Porsclimann, Kunst- and Handels-
gartnerei in Hagen. Apparate zur
Samen-Priife und Pllanzen-Vermehrung.
— Friedrich Vetter in Ludwigs-
burg. Apparat zur Konservierung von
Eiern (Leupold's Ovator). — Frank el

& Co., Leipzig - Lindenau. Frankel-
Kessel (Auszug aus B. L. Kiihns land-

H. F. Helbig,Avirtschaltl. Korresp.J

I

Grosskulturen von Kamellien, Azaleen,

!
Canna etc. in Laubegast bei Dresden.
Neue japanische Schlingrose »Turners
Crimson Rambler«. — F. W. L o g e-

ni a n n in Oldenburg i. Grssh. Ver-
packungsbehalter mit Umfassungs-
wanden aus Torf. — J. C. V a u g h a n
in Chicago. Special contract export
Otfer (Giadiolen, Caladium, Calla etc.).

— H e r m. S c h u b e r t in Chemnitz.
Anlaoen-Einfassungen.

Personal-Nachrichten.

I)er Waisenvater a.D. H.W.Palandt,
!

Hildesheim, einer der tiichtigsten Po-
I

mologen Deutschlands, audi grosser
Haselnusskenner

,
Ehrenmitglied des

Flannoverschen Obstbaa-Vereins, f am
28. Juni im 76. Lebensjahre.

Der Privatdozent Prof. Dr. Schenk,
Bonn, ist an Prof. Dipp els Stelle zum
ordentlichen Professor der Botanik an
der techn. Hochschule in Darmstadt
und Direktor des bot. Gartens ernannt.

Der Kgl. Garten-Inspektor Seelig-
miiller, bisher in Geisenheim, iiber-

nimmt die Leitung der Garten Ihrer

^lajestat der Kaiserin Friedrich auf
j

Schloss Friedrichskron bei Cronberg.
|

II. Rottenheusser iibernimmt als

Obergartner die gartnerische Lei-

tung der »Flora« in Koln.

Dr. phil. Johann Georg Borne-
man n zu Eisenach, grosser Garten-
liebhaber, langjahriges Mitglied des
Vereins zur Beforderung des Garten-
baues, f 5. Juli nach schwerem Leiden.

Der bekannte Garten - Architekt
Loth a r Abel, Privatdozent an der
Hochschule fiir Bodenkultur in Wien
und Lehrer an der Gartenbauschule
der k. k. Gartenbaugesellschaft, f plotz-

lich an Gehirnschlag im 52. Lebens-
jahre.

Sprechsaal.

Frage 9: Fleisst es Rhapis oder
Raphis?

Antwort: Es heisst Rhapis, vom
griechischen rapis, die Rutc, weil diese

Palme nur rutenartige Stamme bildet.

Raphis ist zwar auch ein griechisches
Wort, heisst aber die Nahnadel und
diese hat nichts mit der bekannten
Palme zu thun.

Tagesordnung
fiir die

827. VersammliiEg des Vereins z. BefiirderunQ i. Gartenbaues i. i pr. Staaten

nm Donnerstag, den 30. luli, 6 Dhr
im Kgl. botanischen Museum, Grunewaldstrasse 6— 7 (im botanischen Garten).

(VoTTi April bis August finden die Vereinr.versanimlungen iin l\gl. botanischen Museum statt.)

1. Ausgcstelltc Gcgenstandc.
2. Vortrag von L. Wittmack: .Stutlgartcr Giirtncrcien.

3. Verschicdencs.
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Pueraria Thunbergiana (Sieb. et Zucc.) Benth.^)

Eine fiir Deutschland neue ausdauernde Schlingpflanze.

(Hierzu Tafel 1429 und Abbildung 65.)

Von L. Witt mack.

ochschlingender Strauch, fast iiberall behaart. Stengel holzig; von links

nach rechts windend (nicht wie Carriere sagt, von rechts nach links),

mit braungriiner, bronzefarbener, etwas weissgestreifter Rinde.

Blatter gross, szahlig, ziemlich lang gestielt, an der Basis des mit

gelbbraunen Borstenhaaren besetzten Stiels mit dreieckig lanzettlichen Neben-

blattern, Blattchen dreieckig oval, das mittlere fast rhombisch, bis 12 cm lang

und breit, selbst mehr, das mittlere lang-, die beiden seitlichen kurzgestielt,

Stielchen mit gelbbraunen Borstenhaaren, besonders dicht unter dem Blatt, Neben-

blatter jedes Blattchens borstenformig, bis 6 mm lang. Blattflache oberseits

dunkelgriin, unterseits heller, fast blaugriin und hier mit dichtanliegenden

Haaren besetzt. (Nach Bentham mitunter glatt.)

Bliiten in den Achseln der oberen Blatter in 15— 20, selbst 30 cm langen

reichbliitigen Trauben. Achse der Traube wie die Kelche rostbraun behaart.

Bliitenstielchen kurz, dlinn, 5— 7 mm lang, meist zu 3 auf einem kurzen dicken,

saftigen, dreikopfigen Polster (Kurztrieb) der Traubenachse sitzend und sich

von diesem leicht abgliedernd.

Kelch fast 2lippig, 4teilig, indem die 2 oberen Abschnitte zu einem

einzigen lanzettlichen, 7 mm langen verwachsen, vSeitenabschnitte kleiner

schmaler, 5 mm lang, unterer Abschnitt aus lanzettlicher Basis pfriemen-

formig, gebogen abstehend, viel langer als die iibrigen, 12 mm lang, in

der Knospe fast so lang wie das Schiffchen oder dieses selbst iiberragend,

Kelchrohre weit kiirzer als die Abschnitte, wie diese besonders zur Knospen-

zeit dunkelblaulich-purpurn und gelbbraun behaart.

Fahne verkehrt eiformig, 10—12 mm, mit dem kurzen Nagel 15 mm lang,

fast ebenso breit, purpurrot mit gelbem Basallleck (Saftmal), spater blau;

Fliigel so lang wie das Schiffchen, 10 mm, aber etwas schmaler, an der Basis

etwas schwielig und mit einem gebogenen riickwarts gerichteten Fortsatz iiber

die Staubfadenrohre greifend, in der Mitte leicht mit dem Schiffchen ver-

wachsen. Schiffchen breit kahnformig, am Ende stumpflich, kaum ge-

schnabelt. Oberer Staubfaden meist ganz mit den iibrigen verwachsen, kaum

*) Pueraria D. C. nach Marc Nicolas Puerari, Botaniker, geb. in Genf 1768, studierte

in Kopenbagen unter Vahl und legte ein grosses Herbar an, welches jetzt einen Teil des
de Candalle'schen Herbars bildet (siehe P. de Candalle, Histoire de la Botanique Genevoise,
Geneve i83o S. 48), auf die Geh.-Rat Engler und Prof. Schumann mich freundlichst auf-

merksam machten. — Carl Peter Thunberg 1743— 1822, ging als Arzt nach dem Kap,
Batavia und Japan, ward Professor der fSotanik in Upsala und siarb auf seinem Gute Tunaberg
bei Upsala. Er schrieb die erste Flora von Japan 1784 und vieles andere.
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an der Basis etwas frei, bier den Zugang zum Honig so verdeckend, dass links

und rechts eine Offnung bleibt, selten leicht von den iibrigen trennbar. Frucht-

knoten abgeplattet zylindrisch, in den kurzen, aufwarts gebogenen Griifel ver-

schmalert, Narbe klein, kopfformig. Hiiise nicht gesehen, nach Bentham ganz

wie die von P. Thomsoni Benth. (welche Pflanze noch behaarter, sonst ahnlich

ist) gerade, oder bei P. Thunbergiana etwas gebogen, bis lo cm lang, 1 cm
breit. Samen nicht gesehen, bei P. Thomsoni fast kugelrund, etwas zusammen-
gedriickt.

Pueraria Thunbergiana Benth. in Journ. Linn. Soc. IX (1867) Botany

S. 122. — Revue horticole 1891 S. 31 mit schwarzer Abbildung. Pach3Thizus

Thunbergianus Sieb. et Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. II 113. Neustanthus Chinensis

Benth. Fl. Flongk. 86. Dolichos hirsutus Thunb. in Linn. Transact. II 339.

Vaterland: Japan und China, Korea, Formosa etc. Ostindien.

Diese schone Schlingpflanze gehort in die Abteilung der Bohnen(Phaseoleae),

ist aber ausdauernd und doch ausserst raschwiichsig. Bei Herrn Okonomie-

Rat Spath, Baumschulenweg bei Berlin, hat ein Exemplar in 2 Jahren einen

Pfeiler der Villa bis ans Dach, etwa 8— 10 m hoch, bekleidet, wahrend der an

derselben Wand stehende wilde Wein 8 Jahre dazu gebrauchte. Dabei hat die

Pflanze, welche in ihrem unteren Teile zur Vorsicht leicht in Stroh eingebunden

war, im strengen Winter 1894/95 nicht im mindesten gelitten. Die Pflanze ist

durch ihre grossen bohnenartigen Blatter sehr zierend. Die hiibschen Bliiten-

trauben erscheinen nur im oberen Teile und werden durch das viele Laub

etwas verdeckt. Sie wechseln ihre Farbe; vor dem Aufbliihen sind sie blau

(wie auch die Kelche), zur vollen Bliitezeit purpurn, nach derselben wieder

blau. Die Bliite erfolgte in dem warmen Sommer 1895 Mitte September bis

Oktober. Leider fallen die Blumen leicht ab.

Doch das ist weniger wichtig, die Hauptsache ist, dass wir es bier mit

einem neuen harten Schlinggewachs von ganz ausser or dentlich raschem
Wuchs zu thun haben, das zur Bekleidung von sonnigen Wanden, Pfeilern etc.

sehr geeignet ist und welches hotfentlich bald mehr verbreitet werden wird.

Die Vermehrung auf ungeschlechtlichem Wege ist leider schwierig und auch

der vSame soli, nach Aussage japanischer Gartner, schlecht keimfahig sein.

Fiir Deutschland ist dieser Strauch neu; in Frankreich ist er aber schon

um 1878 von Herrn Paul de Mortillet in La Tronche bei Grenoble, Isere,

wie die Rev. hort. 1891 S. 31 berichtet, gezogen worden, der ihn damals aus

Japan erhalten. Er hatte ihn, wie er a. a. O. angiebt, 5 Jahre an seinem Hause

in Meylon, musste ihn aber herausnehmen, weil er alles iiberwucherte. Ein

2jahriges Exemplar bedeckte einen Raum von 28 qm.

Pueraria Thunbergiana wird in Japan, wo sie den Namen Kudzu fiihrt,

nicht nur als Zierpflanze, sondern auch zur Gewinnung eines feinen Starke-

mehls aus den halbfleischigen Wurzeln und zur Gewinnung von feinen Fasern aus

dem Bast kultiviert. Die jungen Zweige dienen zum Binden wie Weidenruten;

nach de Mortillet soil die Pflanze auch medizinisch verwendet werden.

Xach lujrbes et Ilcmsley, Index florae chinensis in Journ. of Linn. Soc.

vol. XXIII S. 191 ist die Pflanze in Japan gemein, die l^xemplare von Korea

und Formosa sind sehr abweichend im Aussehen, IHatt und Liinge der Kelch-

abschnitte , aber durch Zwischenformen von Ilonkong, Kiukiang etc. ver-

bundcn. Sie V)cmerkcn weiter: Diese Pflanze liefert die K{)-i)()u-Faser, welche
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zu einem Gewebe verarbeitet wird, das man zu IJnterkleidern im Sommer be-

nutzt, da es nicht an dcr Ilaut kleben soil. Es scheint die Ilerstellung bei der

Kostspicligkeit der Gevvinnung in den letztcn Jahren sehr nachgelasscn zu habcn.

Die Anatomic der Pflanze ist bearbeitet von Dr. C. Avetta im Annuario del

Istituto Botanico di Roma 1885 p. 201— 222, t. 17— 19. Im Bull. d. 1. Soc.

d'Acclimatation de France 1885 S. 38 berichtet Naudin iiber Kulturversuche in

Antibes, an der Riviera, wo die Pflanze hochst iippig wachst, aber nur

sparsam bliiht.

Abb. n?.

Pueraria Thunbergiana an der Riickseite der Villa des

Herrn Okonomierat L. Spath, Baumschulenweg bei

Berlin. (Rechts auf dem Bilde.) In 2 Jahren bis ans

Dach, ca. 8— 10 m, emporgewachsen.
Photographiert von L. W i 1 1 m a c k.

Also auch an der Riviera selten Bliiten! — In Paris, wo nach Carriere

1. c. ein starkes Exemplar in der Schule fiir Geholzerziehung der Stadt Paris

in St. Mande steht, bliiht sie erst recht selten und sehr spat. Man vermehrt
sie nach ihm durch Stecklinge oder Ableger. Die Geschichte der Pflanze ist

von Paillieux et Bois in »Le potager d'un curieux«, Paris 1885, gegeben.

Auffallenderweise sagen Forbes et Hemsley nichts iiber die Starke aus

den Wurzeln, auch in Wiesner, Rohstofle des Pflanzenreichs, wird nichts davon
erwahnt; Muller-Beeck^ Verzeichnis der essbaren Pflanzen Japans, veroffentlicht
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Yom Verein zur Beforderung des Gartenbaues 1886, fiihrt bei Dolichos hirsutus

(das ist synonym) auf: »jap. Name Kudzu. Wurzeln zur Starke- und ]\Iehl-

bereitung, wild,«

Herr de Mortillet hat nach Rev. hort. aus den Knollen seines aus-

gerissenen Baumes feine Starke bereitet und nach 8 Jahren davon an Carriere

geschickt. Dieser fand sie sehr quellbar, ein Theeloffel voll geniigte, um einen

grossen Teller Suppe zu bereiten. Das Museum der Kgl. landw. Hochschule

zu Berlin besitzt auch eine kleine Probe Starke. Dieselbe ist in Stiickenform

Avie unsere Weizenstarke und blendend weiss. Die Starkekorner sind offenbar

in der Wurzel zusammengesetzt gewesen, in dieser kauflichen Starke aber aus-

einander gefallen, rundlich, mit scharfkantigen Zusammensetzungsflachen, so

dass wohl 5— 6 zusammengesessen haben. Die Teilkorner sind nur mittel-

gross, 0,006—0,018, selten bis 0,022 mm im Durchmesser, die meisten ca. 0.015,

der Kern ist klein, die Schichtung undeutlich.

[^jLn der Jahresversammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues am
25. Juni legte Herr Alex. Voigt-Jiiterbog abgeschnittene Blumen einer von

ihm geziichteten Sorte weisser Federnelken vor, die allgemeinen Beifall fand

und mit der bronzenen Vereinsmedaille gekront wurde. Wie S. 371 naher an-

gegeben, fand Herr Voigt vor mehreren Jahren unter 2— 3000 Exemplaren der

Federnelke »Her Majesty« eins mit viel runderem, vollerem Bau, nicht platzend

wie leider Her Majesty, oder erst beim Abbliihen etwas platzend, dabei die

Blumenblatter weniger gezahnt, was eben den voUeren Bau bedingt. Die Farbe

ist rein weiss, noch reiner als bei Her Majesty. Herr Voigt nennt diese Sorte

Dianthus plumarius plenissimus »Diamant«. Die Federnelke der Garten ist

iibrigens 'nach Voss in Vilmorins Blumengartnerei I S. 113 nicht D.

plumarius L., sondern D. caesius L. Die Sorte Diamant lasst sich auch gut

treiben. Im ubrigen verweisen wir auf S. 371. ^

Die II. 'Internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden.

Von den 25 Stiick Azalcen in 25 neucren Sorten, ausgestellt von
F. Fi ebig - Blasewitz, waren ausscr Veronica, Silve de Moore und Frau

Minna Hartl wohl kaum noch Sorten, die versprachen, gute Marktsortcn

zu werden. Die ganze Gruppe machte eigentlich mit ihren nicht schon

gewachsenen Pflanzen, zum Teil auch nicht schonen Farben und Formen der

inum(,'n, gcgcniiber den daneben stehenden Prachtpflanzen vom sclben Aus-

steller einen recht — na ich will sagen, keinen guten l^indruck auf den Be-

schauer, so dass man sich wundern konntc, dass die Firma, die im grossen

und ganzen so vorzugliches geleistct, solche Pflanzen ausstellte. Fs warcn aber

Die neue Federnelke ^^Diamanf
^

des Herrn Alexander Voigt in Juterbog.

(Abb. 66 S. 405.)

Azaleen und Rhododendron.
Von W. Kretschmann. [Schluss.]



Die II. Internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden.

cben Neuheiten. — In Marktsortcn Icistctc L. K. R i chtcr-Stricsen vorzu^-

liches. Es wurdcn demselben fiir 50 vStiick Azalecn in 50 Marktsorten, sowie

auch fiir 25 Stiick in 25 Alarktsorten je der erste Preis zuerkannt. Die Auf-

gabe zu losen, 25 Azaleen, 25—50 cm Durchmesser, enthaltend alle Hauptfarben,

als Normal-Sortiment zu empfehlen, waren die bedeutendsten Gartnereien

Dresdens in die Schranken getreten, Mietzsch, E. Liebig, T. J. Seidel,
L. R. Richter und H. F. Helbig. Alle fiinf Leistungen waren grossartig, und
schwer zu entscheiden, wem der erste Preis gebiihrle. Jede einzelne Leistung

konnte, wenn auch bei jeder Konkurrenz einige andere Sorten vertreten waren.

als Normal-Sortiment empfohlen wcrden. — Gleich schwierig war die Beurtei-

lung der Aufgabe: 25 Stiick Azalea von einer Sorte in Bllite. Beteiligt waren
6 Aussteller mit 16 Konkurrenzen. Grossartig sclion waren die Azaleen des

Herrn Mietzsch (Professor Walter), ebenso liessen die zwei Gruppen, ent-

haltend sechs Sorten des Herrn Weissbacli, in der Form der Pflanzen und an

Bliitenreichtum nichts zu wlinschen iibrig. Die Azaleen der Gebr. Knofel-
Strehlen (Helene Thelemann und Vervaeneana) , die des Herrn T. J. Seidel
(Emma und Frau Herm. Seidel), sowie die des Herrn L. R. Richter-Striesen
(Bernh. Andrae alba und Frau L. R. Richter) und andere, waren alles Pflanzen,

die den ersten Preis verdienten. Siimtliche Leistungen hierin waren so wenig

Abb. 66.

Dianthus caesius (plumarius) plenissimus.

Weisse Federnelke „Dian)ant" von Alex, Voigt,
Jiiterbog. '/^^ nat. (;r6sse.
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verschieden. dass drei verschiedene Preise gar nicht batten zur A^erwendung

kommen sollen. Herrvon der Osten, Inh. der Firma Burgass-Landsberg a. W.,

hatte Charles Enke in recht guten Pflanzen ausgestellt, nur bliihten dieselben zu

wenig. Die Sorte ist eine gute Marktsorte und verdiente mehr gezogen zu

werden. — Fiir Azalea amoena-Abarten erhielt L. R. Richter 2 erste Preise.

Gleich schon waren die 3 Gruppen, 25 Stiick Elalbstamme der Herren

T. J. Seidel, E. Liebig und L. R. Richter. 2 Gruppen Azalea »Deutsche

Perle«, ausgestellt von Otto Olberg, waren Yorziiglich schone Exemplare und
A-erdienten ohne Zweifel den zuerkannten 1. Preis. Nicht unerwahnt mochte

ich lassen die auf Rhododendron veredelten Azaleen des Plerrn H. ¥. Helbig-
Laubegast. Die dreijahrigen Pflanzen waren von einer erstaunlichen Uppigkeit.

Die Blumen zeichneten sich durch Grosse und Farbe aus. So war z. B. Franz

Szirovi, eine Sorte, fiir die ich als wurzelecht nicht gerade schwarme, auf Rho-

dodendron veredelt, geradezu grossartig schon. Ferner waren darunter noch

Comte de Paris, Kalakaua. Veronica, Emma, Sacuntala, Leucothea und andere.

Im grossen und ganzen waren die Leistungen der Dresdener Azaleen-Kultivateure

grossartig. auch was Kulturpflanzen betrifft. Ich hatte wirklich die belgischen

Kultur-Azaleen nicht vermisst, im Gegenteil, ich land die Dresdener Kultur-

pflanzen A'iel schoner als die belgischen.

Die gedrechselten Formen der belgischen Azaleen widern mich an, es

ist beinahe etwas widernatiirliches. LTnten der eiserne Reifen, dabei Pflanzen,

bei denen kein Blatt zu sehen ist; auf einem Bild wiirden sich solche Gruppen

ausnehmen wie runde Farbenklexe. Ich linde diese steifen Formen an einer

Pflanze nicht schon. Als ich bei den auf Rhododendron veredelten Azaleen

des Herrn Helbig stand, sagte ein Herr zu Herrn Flelbig: »Schneiden Sie

doch den griinen Zweig aus der Pflanze, sie wird dann besser aussehen.« »Ach

wie schon, « sagte ich, »sieht der griine Zweig aus zwischen dieser Bliitenfiille.^--

Die Entwickelung und Ziele des Pflanzenschutzes.
Festrede, gehalten zur Feier des Geburtstages Seiner Majestat des Kaisers am
26. Januar 1896 von dem Rektor der Koniglichen Landwinschaftlichen Hochschule zu Berlin,

Professor Dr. Frank. [Schluss von S. 320.]

5. Durch direkte Desinfektions- oder sonstige Zerstorungsmittel lasst sich

in der Vertilgung der Pflanzenfeinde ebenfalls vieles ausrichten. Als wirklich

erfolgreiche und praktisch ausfiihrbare dcrartige Mittel Aviirden folgende in

Betracht kommen. Die Desinfektion der vSamen, um diejenigen Parasiten y.d

zerstoren, welche an den Samenkornern haften und mit denseFoen verschleppt

werden. Wir denken hier an die Beizung des Weizens mit Kupfermitteln, wo-

durch die Sporen der Brandpilze, aber auch andere am Getreidekorn haftende

Pilzkeime gelotet werden. Der in den lu*bsen sitzende Erbsenkafer kann durch

cine kurz dauernde Behandlung der I^rbsen mit Schwefelkohlenstoff oder mit

Backofenwarme, wodurch die Keimfiihigkeit der Samen ebenfalls nicht leidet,

zerstort werden. An den vegetierenden Pflanzen selbst nehmen wir Bespritzungen

mit i)ilz- Oder insektenwidrigen Mitteln vor, wie das Schwefeln der Weinstocke

gcgen den Traubenjjilz und die Bespritzung mit Kupferpraparaten gegen die

Peronospora. Gegen tierische Fcinde sind im Laufe der Zeit eine Menge Be-

spritzungsmittel f'm])fohb>n worden, bei denen cs aber auch auf die I'edingung



Die Entwickelung und Ziele des Ftianzenschutzes,

ankommt, dass sie einerseits die Insekten sicher toten, andercrscits der Pflanze

nicht schaden. Darum sind die meisten dieser Mittel nicht von befriedigcndem

Erfolge. Doch scheinen jetzt geeignete Petroleum - Emulsionen grossere

lloffnung zii erwecken. Weniger bedenklich fiir die Pflanze ist die Anweiidung

insektizider Mittel da, wo es sich nicht um die empfindlichen griinen Blatter,

sondern um die Oberflache der Baumstamme und Aste handelt, welche das

Abkratzen der rauheren Borke und des Mooses, die mechanische Behandlung

mit Biirste oder kraftigeren chemischen Mitteln vertragen, wie bei der Blut-

laus und anderen an der Rinde der Obstbaume lebenden Insekten.

Wieder in anderen Fallen kommen wir zum Ziele durch direktes Abfangen

der schadlichen Insekten an der Pflanze selbst oder in deren Umgebung. Je

nach den A'erhaltnissen giebt es hier verschiedene vortreffliche Methoden. Die

Klebgiirtel an den Obstbaumstammen, A'Orschriftsmassig und zur richtigen Zeit

angelegt, sind ein sicheres Schutzmittel gegen den Frostspanner, die Rotung und

Teerung der Kiefernstamme in Brusthohe ein ebensolches Mittel gegen den

Kiefernspinner. Handelt es sich um Insekten, welche fliegend zu den Pflanzen

gelangen, besonders um solche, welche zur Dammerungs- oder Xachtzeit fliegen,

so lasst sich durch Fanglaternen erfolgreich wirken. In den Weinbergen tangt

man durch abends anzuziindende Lampchen zahlreich die in der zweiten Halfte

Mai fliegenden TraubenAvickler. Alittelst grosserer, auf freiem Felde zur Abend-

zeit brennender geeigneter Laternen fangen sich in den Sommermonaten viele

Hunderte von Saateulen. welche. nicht in dieser Weise unschadlich gemacht,

ihre Eier in den Ackerboden absetzen und dadurch zur Entstehung der der

Landwirtschaft so sehr schadlichen Erdraupen Veranlassung geben wiirden.

In manchen Fallen hat das Abfangen durch Menschenhand zu geschehen.

So bleibt gegen den Maikafer noch immer das beste Mittel der in der ganzen

Gegend gemeinschaftlich organisierte Vernichtungskrieg durch Aufgebot mog-

lichst zahlreicher Leute, besonders auch der Schuljugend. Manchmal konnen

an Stelle der Menschenhand prompt arbeitende tierische Krafte treten. Ein-

treiben von Hilhnern oder Enten in Rlibenfelder, welche vom Schildkafer oder

Aaskafer befallen sind, ist neuerdings mit Erfolg angewendet worden. Man
hat dazu eigene fahrbare Hiihnerstalle konstruiert, um das Gefiligel tagelang

auf den fern vom Hof gelegenen Feldern zu halten, hat auch in der Pflege der

Tiere ausprobiert, wie sie am besten fangisch zu machen und zu erhalten sind.

Unter diesen Gesichtspunkt fallen auch die niitzlichen Avilden insektenfressenden

Vogel, von denen Star und Krahe dem Landwirt wohl manche Hilfe leisten;

doch fehlt es hier noch an Feststellungen dariiber, welche der insektenfressenden

Vogel auch wirklich landwirtschaftlich schadliche Insekten vertilgen und in

welchem Grade dies der Fall ist.

Endlich komme ich zu dem radikalsten Zerstorungsmittel der Pflanzen-

feinde: die Vernichtung der befallenen Pflanzen selbst, womit eben die gleich-

zeitige Vernichtung der Parasiten bezweckt wird. Es ist freilich kein Heilmittel,

wenn wir den Patienten selbst toten. Aber im Pflanzenbau kann es doch ein

Mittel zur Einschrankung weiteren Umsichgreifens und ein Vorbeugungsmittel

fiir die Zukunft sein. Flier denken wir in erster Linie an die Zerstorung und
Desinfektion der von der Reblaus befallenen Weinberge, ein Radikalmittel,

welches in Frankreich und anderen siidlichen Landern, deren Klima die Reb-
laus besonders zu begiinstigen scheint, ohne Frage angezeigt ist. Auch wir

I
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haben es zu unserer Beruhigung nachgeahmt. Ungewiss bleibt es freilich, ob

dadurch nicht vielleicht dem Weinbau grossere Wimden geschlagen werden,

als es die Reblaus bei uns thun wiirde. In den Fallen freilich, wo der Parasit

ohnedies die befallenen Pflanzen sicher in kurzer Zeit zerstort, da ist das rasche

Vernichtungswerk durch Menschenhand bestimmt angezeigt. Dabin gehort die

Zerstorung der Kleeseidestellen in den Kleeschlagen und besonders auch das

Vorgehen gegen die Zwergcikade. In den zum Gliick seltenen Jahren, wo
dieses Insekt in verheerender Menge das Sommergetreide befallt, riicken die

Tiere in den Schlagen von den Randern her allmahlich vor und die Demar-
kationslinie des Aufmarsches ist genau zu erkennen, hinter sich Verwiistung

zuriicklassend, so dass hier moglichst friihe Zerstorung der ersten Ausgangspunkte

angezeigt ist.

Zuletzt Avare auf die Alethode der Fangptlanzensaaten zu verweisen. Ihr

liegt der Gedanke zu Grunde, den Parasiten absichtlich die geeignete Nahr-

pilanze darzubieten, damit sie sich auf derselben versammeln und festsetzen,

dann aber die letztere zu einem Zeitpunkt zu vernichten, wo der Parasit seine

Entwickelung noch nicht abgeschlossen hat und mit der Nahrpflanze zu Grunde

gehen muss, wenn man die letztere durch Ausraufen oder Unterpfliigen zerstort.

Solche Fangptlanzensaaten konnen ihre Aufgabe auf zAveierlei Wegen losen.

Entweder lasst man vor dem Anbau der getahrdeten Frucht auf dem betreffenden

Acker eine oder mehrere Fangptlanzensaaten vorhergehen, wie es Kiihn gegen

die Riibennematoden vorgeschlagen hat. Oder aber man konnte die Parasiten

von der Hauptkultur ableiten, indem man neben dem zu bestellenden Schlage

gerade zu der Zeit, wo die Tiere ihre Nahrpflanzen aufsuchen miissen, Streifen

oder Platze mit den Fangptlanzen besaet; welche nachher zu zerstoren sind,

so dass die spater als die Fangptlanzen bestellte eigentliche Saat verschont

bleibt, was gegen Frit- und Hessenfliege, auch gegen die Lupinenfliege zu

empfehlen ware.

Aus der Skizze, die ich soeben entworfen habe, werden Sie erkennen, wie

Menschenwitz auch auf diesem Gebiete nach Mitteln gesucht hat, der Land-

wirtschaft zu helfen. Die Mittel, auf die ich hier hingewiesen, sind keine bloss

theoretischen, sie sind praktisch ausfuhrbar, und von vielen derselben ist

bereits erprobt, dass sie die betreffenden Feinde wirklich vertilgen oder doch

wesentlich vermindern. Es fehlt nur daran, dass die Landwirte vielfach nicht

dariiber aufgeklart und darauf hingewiesen werden, dass vielleicht hier und

da auch das erforderliche Verstilndnis und die notige Energie fehlen; auch

konnte in manchen Fallen durch eine zweckmassige Initiative des Staates viel-

leicht noch mehr geleistet werden. Es ist Avahr, dass die Behorden in Bezug

auf einzelne Pflanzenfeinde fiir die systematische Ausfiihrung geeigneter Mass-

regeln Sorge getragen haben, es muss anerkannt werden, dass die verschiedenen

Vereine fiir Landwirtschaft und Gartenbau manches in dieser Richtung thun

und dass namentlich alien voran die Deutsche Landwirtschatts-Gescllschaft

auch darin segensreich zu wirkcn sucht, dass sic durch ihren Sonderausschuss

fiir Pflanzenschutz und durch ihre iiber das ganzc deutschc Reich verteilten

Auskunftsstellen die Landwirte auf die Pflanzenfeinde aufmerksam zu machen
und sic zum Kampfe gegen dicsclbcn anzurcgen und zu unterstiitzen sucht.

Aber noch fehlt es vielfach an eincm gemeinsamen Vorgehen namentlich gegen

die scliliinm^tcn ]^oind(^ des Pflanzcnb;iii(\s ; r1cnn cin snhiics p,"(ii()rt gerade auf
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diesem Gebiete mit zu den Bedingungen des I^rfolges. Wurden wir nicht Be-

deutendes leisten konnen, wenn, anstatt dass nur der eine oder andere Land-

wirt fiir sich allein Schutzmassregeln ergrilfe, iiberall systematisch in der

gleichen Richtung vorgegangen wQrde? Nicht darauf kommt es an. sogleich

fiir das ganze Heer der verschiedenen Pflanzenfeinde eine praktische Organisierung

der Gegenmassregeln zu gewinnen. Gegen viele Pflanzenfeinde giebt es ja

noch keine praktisch anwendbaren Mittel; in solchen Fiillen, wo es eben noch

keinen Pflanzenschutz giebt, kann ein solcher auch nicht organisiert werdcn.

Aber wie viel wiirde schon geniitzt werden konnen, wenn man vor der Hand

nur einige der verderblichsten Feinde, einige der verhaltnismassig wenigen,

durch welche wirklich grosse Werte im Pflanzenbau fast alljahrlich vernichtet

werden, herauswahlen und auf Grund der bekannten und bewahrten Be-

kampfungsmassregeln eine strengere allgemeine (3rganisation des Kampfes in

die Wege leiten wollte, in derselben Art, wie ja gegen manche Pflanzenfeinde

strengere Bestimmungen und Einrichtungen bereits bestehen. Der Reblaus ist

ja schon die strengste Obhut und genau geregelte Bekampfungsweise seitens

des Staates gesichert. Auch gegen den Koloradokafer wurde sogleich mit aller

Energie vorgegangen. Betreffs der Zerstorung der Raupennester an den Obst-

baumen bestehen polizeiliche Vorschriften. Der Gnomonia-Pilz der Kirschblatt-

seuche kann dank des energischen Vorgehens der Regierung in den Provinzen

Hannover und vSchleswig-Holstein als ausgerottet betrachtet werden. Gegen

die Kirschmadenplage ist durch die seitens der Behorden empfohlenen zweck-

massigen Massregeln erfolgreich eingeschritten worden. Es ist nur zu wiinschen,

dass derartige polizeiliche Verfiigungen und Ermahnungen nicht mit der Zeit in

den Akten begraben werden, sondern dass sie jedes Jahr zur kritischen Zeit

erneuert und in geeigneter Weise ihre Ausflihrungen liberwacht werden. Und
ware nicht noch manches von dem, was ich vorhin erwahnt habe, dazu reif,

zum praktischen Pflanzenschutz ausgestaltet zu werden?

Verschiedene Wege waren hierzu denkbar. Polizeiliche \'orschriften

wiirden sich in solchen Fallen empfehlen, wo eine KontroUe leichter mog-

lich ist.

(Jder die Gemeinden konnten sich zu einem solchen mit vereinten Kraften

zu fiihrenden systematischen Kampfe verbinden. In manchen deutschen Gegenden

giebt es bereits Flurgenossenschaften behufs Ausrottung der Unkrauter; die be-

treffenden Gemeindevorstande haben die Pflicht, alljahrlich zu gewisser Zeit

alle Grundstiicke auf das Vorhandensein von Unkraut zu besichtigen und die

nachlassigen Besitzer oder Nutzniesser zur schleunigen Vertilgung des Un-

krautes aufzufordern, im Unterlassungsfalle es durch die Gemeinde auf Kosten

der Siiumigen vornehmen zu lassen. Es ist klar, dass durch solche Genossen-

schaften dem Pflanzenschutze in noch viel weiterem Umfange gedient werden
konnte.

Ein anderer Weg ware der, geeignete Personen hierfiir in Dienst zu stellen,

eine Art Pflanzenschutzmanner. Auch hier liesse sich Vorhandenes benutzen

Oder weiter ausgestalten. Es konnte daran gedacht werden, die landwirtschaft-

lichen Wanderlehrer noch mehr zur Wirksamkeit in dieser Richtung heran-

zuziehen. In manchen Gegenden hat man Baumwarter, die von der Provinz
Oder vom Kreise unterhalten werden und den Obstbauern die notigen An-
weisungen im Obstbau zu erteilen haben. Vielfach giebt es Feldhiiter, denen
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die Obhut liber die Fluren anvertraut ist. Solche Lcute liessen sich vielleicht

auch fiir gewisse Dienste im Pflanzenschutz ausbilden. Denn dazu wiirden

keineswegs Gelehrte notwendig sein; man brauchte solchen Lenten nur be-

stimmte auf den Pflanzenschntz beziigliche Regeln zu iiberweisen, iiber deren

Anwendung sie Anleitung zu erteilen und deren Ausfiihrung sie vielleicht auch

zu kontrollieren hatten. Ein ganze Reihe der Bekampfungsmassregeln, von

denen vorhin die Rede war. liesse sich durch solche Beamte systematisch in

die Praxis hineinpflanzen.

Auch noch ein Weg zur Organisation des Pllanzenschutzes wiirde sich

bieten: das Mittel des gedruckten Wortes. liber welches die Behorden, die

grossen Gesellschaften und Vereine, aber auch die kleineren lokalen Vereine

sowie die einschlagige Presse verfugen. Damit ware eine nicht zu unter-

schatzende Beeintlussung der Landwirte zu erzielen durch eindringliche Er-

mahnungen, die zur kritischen Zeit regelmassig die allgemeine Aufmerksamkeit

auf die notwendigen Massregeln zu lenken hatten. In den Blattern mancher

landwirtschaftlichen A'ereine der Rhein lander steht zur kritischen Zeit in jeder

Nummer des Blattes am Kopfe desselben mit grossen fetten Lettern: »Spritzt

die Weinberge!« Oder ein anderes Mai: »Legt Klebglirtel an die Obstbaum-

stammel« Dasselbe Mittel wiirde sich noch gegen manchen anderen gemein-

gefahrlichen Pflanzenfeind empfehlen, wenigstens da, wo man es mit einer

intelligenten Bevolkerung zu thun hat; allerdings laut und deutlich und immer
wiederholt und rechtzeitig mlissen solche Mahnungen erschallen.

So brauchte vielfach nur an Vorhandenes angekniixjft oder Vorhandenes

weiter ausgestaltet zu werden, um Millionen von Werten dem Pilanzenbau zu

erhalten.

Aber ich komme mit diesen Betrachtungen wohl schon von dem dem
Forscher zugewiesenen Gebiete ab auf ein anderes, wo die Staatsverwaltung

den rechten Weg besser iinden wird. Des Xaturforschers Aufgabe ist vor

allem, dem Wesen der Dinge auf die Spur zu kommen; damit schafft er die

Grundlage, welche die Praxis flir ihre Methoden und der Staat flir die

Organisation der geeigneten Massregeln flir das allgemeine Wohl braucht.

Und so zeigt sich gerade auf unserem Gebiete die erhebende Thatsache

des Zusammenwirkens der verschiedenartigsten Krilfte, umT flir die Menschheit

Segen zu stiften. Wenn die Wissenschaft ihre Waffen scharft, wenn der

Praktiker seine Wachsamkeit erhoht und seine Krafte anstrengt und Avenn die

Staatsleitung ihre sorgende und schlitzende Hand walten lasst, alle zu dem einen

Zwecke, der Landwirtschaft Gedeihen zu fordern, so ist das ein herrlichcs Bild

friedlichcr Entwickelung eincs Volkes,

Zur Gummiflussfrage.

Von R. Miilier, Praust.

.ll^a ich mich scit 20 Jahren viel mit der I>ekampfung oder besser Ver-

C^:^^ hutung des Gummitlusses bei Kirschbiiumen in der I^aumschule be-

schiiftigt habe, erlaubc ich mir, veranlasst duri h di(^ in Heft 12 S. 314 der

(;artenflora rrwiihnte Besprechung dicscr Krankheit in der Versammlung vom

2<S. Mai (1.
J.,

liier meinf' Ansicht iiber dicselbe auszusprechen. An anderer
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Stelle habe ich friiher dariibcr cincn klcincn Artikcl geschriehcn, und hat sich

seitdem durch fortgesetzte Versuche mcinc damals ausj^^esprochcne Ansicht

noch mehr bei mir befestigt.

Wenn ich auch ziigebe, dass Verwundungcn oft Gummifluss nach sich

Ziehen, so suche ich doch den Grund dieser Krankheitserscheinung in Er-

niihrungsstorungen, deren Ursachen allerdings noch nicht voUstandig aufgeklart

sind. glaube jedoch, da gerade die sehr stark und kraftig entwickelten jungen

Baume davon heimgesucht werden, dass SaftLiberfulle der Hauptgrund dieser

Krankheitserscheinung ist. Ich pllanzte daher schon immer meine Kirschen-

wildlinge in Boden, der mindestens seit zwei Jahren nicht frisch gcdiingt wurde.

Seit einer Reihe von Jahren werden die vor 6— 8 Jahren gediingten Ouartiere

anderer Baumarten, aiif welche Kirschen lolgen sollen, nach dem Abriiumen

im Herbste oder auch Winter Co—65 cm tief rigolt, aber nicht planiert und

im Winter mit Komposterde 6— 8 cm hoch befahren. Planiert wird erst

im Friihjahre kurz vor dem Pllanzen. Als Wildlinge suche ich mir aus

Vogelkirschker n en gezogene zu beschaffen, muss mich dabei freilich auf

die Reellitat der Lieferanten verlassen. Auch nehme ich nicht die erste,

sondern die zweite Starke. Dennoch wird ein grosser Teil schon nach zwei

Jahren veredelungs- und zwar kopulierfahig. Gummifluss ist in den letzten

Jahren nur in ganz geringem Masse aufgetreten.

Die aus Kernen von vielerlei Siisskirschensorten erzogenen Wildlinge

sind meist starker und dicker; sie wachsen auch sehr stark und sind nach

3— 3 Jahren so dick, dass sie nicht mehr kopuliert werden konnen, sondern

gepfropft werden mussen, und schon durch das Pfropfen wird der Entstehung

des Gummiflusses Vorschub geleistet. Es ist auch keineswegs ausgeschlossen,

dass Kirschenwildlinge, welche aus Kernen von gummillusskranken Siisskirschen-

baumen stammen, den Keim dieser Krankheit schon in sich tragen. Altere

tragende Siisskirschenbaume sind selten ganz frei vom Gummiflusse.

Zur Verhiitung des Gummillusses in der Baumschule triigt auch viel bei,

dass man darauf sieht. den Wildstamm stets bis zu seiner Verkaufs-
fahigkeit mit Seitentrieben besetzt zu erhalten, um eine mogiichst

gleichmiissige Saftverteilung herzustellen. Diese Stammseitentriebe sind selbst-

redend einzustutzen und die starksten derselben von Zeit zu Zeit glatt weg-
zuschneiden.

Dass das Auftreten des Gummillusses auch mit der Beschaffenheit des

Bodens zusammenhangt, ist keine Frage. In kaltem. undurchlassigem Boden
tritt er leichter auf als in warmem, lockerem, tiefgriindigern, wenn auch leichtem

Boden. Jn kiesigem, steinigem Boden gedeihen Siisskirschen sonst noch recht

gut, wenn nur fur den notigen Humus durch Komposterde gesorgt wird. Dem
schweren Eehmboden setze ich gern solche Komposterde zu, welche mit Kalk-

schlamm aus der Zuckerfabrik versetzt ist. Reinen Kalkschlamm zu nehmen,
ist etwas gefahrlich, da leicht an einzelnen Stellen zuviel davon kommen kann,

wodurch die Wurzeln leiden. Zur Anlage von Kirschenquartieren suche ich

soviel wie moglich schweren Boden zu vermeiden.

Seit einigen Jahren verwende ich dazu ein vor 15 Jahren gekauftes Stiick

r.and, welches zum grossen Teil sandig ist. Vor 50—60 Jahren soli dort nach
Bernstein gegraben worden sein und ist dabei viel Sand aus dem Untergrund
nach oben gekommen.
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Als Mittel zur Heilung dcs Gummiflusses wird das Aderlassen und
Schropfen empfoblen und ist es mir dadurcli audi gelungen, verschiedene
Baume zu retten. Fiir Kirschenanpflanzungen mochte ich daber auch nicht

gerade davon abraten; in Baumschulen thut man jedoch am besten, die

kranken Stamme hinauszuwerfen und zu Brennholz zu verwenden.

Das Ausschneiden der Stellen, an denen das Gummi herausdringt und
das Verstreichen der Wunden mit Baumwachs oder Baumsalbe balte ich fiir

nutzlos; der Gummischleim wird sich immer neue Auswege suchen. Altere

Ivirschbaume, welche mit Gummifluss befallen sind. konnen noch manches
Jahr leben und jahrlich reiche Ernten bringen.

Die Samoa-Inseln und ihre einheimischen Nutzpfianzen."^)

Von Werner von Biilow in Matapoo, Samoa,

^^achdem so viel iiber die Bedeutung Samoas in handelspolitischer Hinsicht

geschrieben — und noch mehr gesprochen — ist, diirfte es an der

Zeit sein, auch einmal festzustellen, was noch aus Samoa werden kann. Dieses

der Zweck folgender Zeilen.

Heihrich Semler sagt, dass jede Gegend von der Natur eine gewisse

Gunstbezeugung, eine »Mitgift fiirs Leben« empfangen habe, und wenn diese

Behauptung richtig ist, woran ich nicht zweifele, so ist es die Sache derer, die

ein Land zu dauerndem Wohnsitze erwiihlt haben, diese Mitgitt unter dem
vielen Dargebrachten aufzufinden.

Derselbe Autor empfiehlt auch wiederholentlich, sich vorerst nach ein-

heimischen, der Kultur wiirdigen Pflanzen umzusehen, ehe man an die Einfiihrung

neuer Kulturpflanzen geht, und er schatzt den Pflanzer gliicklich, welcher eine

einheimische, der Kultur wiirdige Olpflanze findet.

I. Die Olpflanzen.

1. Nun die einheimische Kokosnuss ist ja schon seit einem halben

Jahrhundert hier unter Kultur, ob es aber bei den jetzigen Koprapreisen

nicht noch der Kultur wiirdigere einheimische Pflanzen giebt, diirfte

zweifelhaft sein.

2. Die Lichtnuss (x\leurites triloba oder A. mokiccana), welche seit

undenklichen Zeiten als Beleuchtungsmaterial der Eingeborenen diente und erst

im Laufe des letzten Jahrzehntes durch Petroleum ersetzt ist, ist hier ein-

heimisch, wachst wild iiberall und tragt, wenn gepllanzt und unkrautfrei

gehalten, bereits nach drei Jahren sehr reichlich. Das Ilolz des Stammes fault

leicht, ist schwammig und ohne Wert. Aus einer Art dieser Gattung wird das

japan ische Holzol bereitet.

3. Der Fetau. Die Frucht dcs von den Eingeborenen Fetau, auf andercn

Inseln Takamaka, von Botanikern Galo^jhyllum inophyllum genannten Baunies

<'nth;ilt ein wertvolles ( )1, welches wegen seiner heilkriiftigen Wirkung ;iusserli(^h

'^•) Hcrr 1*1 ivaldozent Dr. W a 1 b u rg - Berlin und Herr Dr. R ci n c c ke - lircslau batten die

Giite, die Korrektur zu lesen. — Wir verweisen auch aufeinen Vortrag des Herrn Dr. Reinecke;
Uber die NutzpHanzen Samoas und ihre Verwendung, in der Sitzung der Sektion fin- Obst-

und Oartenbau der schlesiscben Gesellschaft fiir vaterliindische Kukur vom 2'.\ September i8()5,

der uns eben gedruckt zugeht. D. Red.
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gegen Rheumatismus angewendet wird. Das Molz ist wegen seiner schonen

Maserung zur Herstellung von Luxusgegenstiinden sehr beliebt und wird daher

gut bezahlt.

4. Atone. Die von Botanikern Myristica hypargyreia benanntc

Muskatnuss kommt in geschlossenen Bestiinden in 4 bis 5 Spielarten

in Abstufungen von der Grosse eines Taubeneies bis zu der einer deutschen

Haselnuss hier vor, und ihre Form ist nicht oval oder eichellormig, sondern

rund. Dass diese Frucht stark olhaltig ist, ist bekannnt. Wenn der wLirzige

Geruch und Geschmack dieser Muskatniisse nicht ebenso hervortretend

ist Avie derjenige der in den Handel gebrachten Niisse, so liegt dies doch

Avahrscheinlich an dem Mangel an Kultur. Die unter dem unzutreffenden

Namen »Muskatblute« bekannte, zwischen der iiusseren braunlich griinen Schale

und der harten Hiille der Nuss befindlicbe rote, tleischige Haut fiihrt schon

im jetztigen wilden Zustande jenen bekannten Muskatgeruch und -Geschmack.

5. Der Ifiifi-Baum (Parinarium laurinum) liefert nussahnliche, olreiche

Friichte, deren sich die Eingeborenen bedienen, um das Kokosnussol fiir ihren

Toilettengebrauch Avohlriechend zu machen.

6. Jatropha gossypifolia . eine wahrscheinlich eingeschleppte, von den

Eingeborenen nicht mit Namen belegte Pflanze wuchert unkrautartig und tragt

reichlich Friichte, die ein ahnliches 01 enthalten wie dasjenige der Friichte

der Jatropha curcas (auch Gurcas purgans genannt), der Purgirnuss.

II. Atherisclie Ole
bereiten die Eingeborenen von Samoa auf kaltem Wege, d. h. durch Maceration

mit Kokosnussol zu ihrem hauslichen Gebrauche aus folgenden einheimischen

Pflanzen:

1. aus dem Flarze des Mafoa und Maali,

2. » den Bliiten von Pua (drei Gardenia-Spielarten).

3. » Bliiten von Mosooi (Gananga odorata) , welche in anderen

Fandern das Ilangilangol liefern,

4. » » Bliiten von Suni (Drymispermum Burnettianum),

5. » » Bliiten und Blattern von Nuanua (Nelitris vitiensis),

6. >' Blattern von Laumaie und Laumaile (zwei Arten) (Alyxia

olivaeformis, A. bracteolosa. A. scandens).

7. » » Bliiten(»Sigago«) von Fala oderFasa(Pandanusodoratissimus),

8. » » Bliiten und Blattern von Usi (Evodia hortensis, zwei Spielarten),

9. » » Fruchtkernen von Ifiifi (Parinarium laurinum).

10. » >^ knolligen Wurzeln von Muta (Andropogon?), ein Gras,

11. » » Bliiten von Fuemanogi und Fuemaga (zwei Arten Jasminum),

12. » » Bliiten von Manunu (Psychotria),

13. » » Bliiten von Mao (Melochia odorata),

14. >' » Bliiten von Fagaali (Agiaia edulis),

15. » Bliiten und Blattern von Aiiaa (Siegesbeckia orientalis),

16. » Blattern von Togai (Acronychia).

Die geschabten Kokosnusskerne werden mit den Blattern, Bliiten. Wurzeln
Oder Friichten (je nach der Pflanze, welche unter Operation ist) dieser Pflanzen

in einem Gefiisse so lange zusammengepresst aufgehauft erhalten, bis sie sich

erhitzen; dann werden sie auf Bananenblattern gesonnt, das auslaufende 01

wird abgeschopft und auf Flaschen gezogen. und aus dem verbleibenden Keste
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w'lrd das (_)1 mit den Ilanden unter Anwendung eines Ouastes aus den Rinden-

lasern des Hibiscus tiliaceus, des Pipturus propinquus oder der Triumfetta

procumbens oder aber den Stammfasern der Alusa textilis ausgepresst und

ebenfalls abgefiillt. In den Handel kommt dieses 01 nicht. Man sieht. die

Operation ist sehr urspriinglich. Durch Anwendung eines Apparates zum
Schaben der Nusskerne und eines Destillierapparats konnte je nacli Anwendbarkeit

des kalten oder des Avarmen Prozesses die Olgewinnung (auch schon durch

eine Schraubenpresse) bedeutend verbessert, der Ertrag vermehrt werden. Auch
die Muskatnuss, die »Muskatnussblute« und die Bliiten, Blatter und Fruchtschalen

der seit vielen Jahrzehnten hier einheimisch gewordenen, jetzt aber wild-

\vachsenden zahlreichen Citrusarten (C. aurantium, medica, decumana, vulgaris,

limetta). sowie die Kerne der Ximenia ellipticakonnten in den Bereich der Operation

gezogen werden. Diese Arbeiten gehoren wahrscheinlich zu den wenigen, zu

welchen gelegentlich sogar die sonst sich gegen Arbeit abneigend verhaltende

Bevolkerung heranzuziehen sein konnte.

III. Farb- und GerbstofF haltende Pflanzen.

Auch an Farb- und Gerbstoff haltenden einheimischen Ptlanzen ist Samoa
sehr reich:

1. Loa nennen die Samoaner den Annatto-Strauch (Bixa orellana), der das

wertvolle Annattoine liefert; sie verwendtn die aus ihm gewonnene gelbe Farbe.

um ihre selbstgefertigten Zeuge mit Mustern zu versehen. Zu demselben Zweckc
verwenden sie auch den Saft des

2. Oa (Bischoffia javanica), ein grosser Baum, der ein schwarzlich-rotes

Holz und einen ebenso gefarbten Saft liefert, welcher beim Trocknen die Farbe

behalt und harzig glanzt. Eine Extrahierung der Farbe durch Auskochen

liefert einen bedeutenden Ertrag an Farbe. Das Holz ist gutes Brennholz. sonst

minderwertig.

3. Die Afzelia bijuga oder Ifilele (Sam.), ein Waldriese, der ein wert-

volles, unverwiistlich hartes, von Insekten nicht angegriflenes, dunkelbraun

gefarbtes Holz liefert, enthalt einen braunen Farbstoff, der durch Auskochen

oder Auslaugen extrahiert werden kann. Sein Gehalt an Gerbsiiure scheint

bedeutend zu sein, denn eine in den Baum gehauene Axt hinterlasst auf

Irischem Holze eine schwarze Alarke. — Ein anderer Waldriese ist der

4. Pau (malayisch Pauh nach Pratt), dessen PIolz dunkel ziegelrot, sehr

hart, dauerhaft, aber sprode ist. Sein Holz enthalt einen ziegelroten Farbstoff,

der durch Auskochen gewonnen werden kann. Es ist kaum ein schoneres

Holz fiir Anfertigung von Luxusgegenstanden denkbar.

5. Hibiscus rosa sinensis (Sam. Ante mumu) ; die rote Bliite dieses in

drei Arten (oder Spielarten?) hier einheimischen Strauches (eine dieser Arten

wiichst baumartig) liefert den Eingeborenen die hellrote Farbe, mit welcher sie

ihre selbstgefertigten Kleidcrstoffe, Korbwaren, Fachcr etc. farbcn.

6. Die Musa uranospatha oder Bergbanane (Soaa der Samoaner), eine

jener drei hiesigen Bananenarten, die ihre Friichte nicht hangend, sondern

aufrecht stehend tragen (die anderen beiden sind M. textilis, die wilde Banane,

Sam. Paufai und M. troglodytarum mit 2 Spielarten, Sam. Puputa und Faafiapuputa)

licfrrt in dem Safte des Stammes grosse Mengen eines rotlich - lilauen . viel

(jcrbsiiurc enthaltenden I\'irbstoffes. Dieser Saft wird ausserdem auch als

schweisstreibendcs und durchfallstopfcndes Miltd und zum Stillen von inneren
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unci iiusseren Blutungen benutzt. — Die etwaige Verwendung seiner Stamm-

fasern zu Seilcrwaren wiirde neben der wenig zuckerhaltigen, einen rotlich-

gelben Farbstoff enthaltenden Frucht, die gebacken als Kindernahrung geschatzt

ist, eine weitere Nebeneinnahme bilden.

7. Die Curcuma longa, Sam. Ago spr. Ango, ist die J'llanze, welche einen

gelben Farbstoff (den Ilauptbestandteil des ( airrypulvers) liefert, der von den

Eingeborenen »Lega«, spr. »Lenga«, und im Handel Turmerik genannt und

zu Ycrschiedenen Zwecken verwendet wird. Die bei der Farbbereitung zuruck-

bleibenden Stoffe, welche zum grossten Teile aus Stiirkemehl bestehen, werden

wie die Starke der Pfeilwurzel von den Eingeborenen zur Bereitung recht wohl-

schmeckender Speisen verwendet.

8. Eugenia. Die vielen hier vorkommenden Eugenia - Arten sind wahr-

scheinlich ebenfalls Gerbsiiure enthaltend,. da man von Eugenia Smithii annimmt,

dass sie 17% Gerbsaure enthalte. Die Eingeborenen-Namen der hiesigen Arten

sind: a Fen a oder Oli (E. neurocalyx), b Seasea mit drei Arten, c Asitoa,

d Asilauifi, e Oli oli, f Puaulu*),g Pualulu'"'), h Olivao, i Poponavao,
k zwei Spielarten Nonufiafia und Nonuui (E. malaccensis) und 1 eine seit

vielen Jahren akklimatisierte Art, Pomme rose, Rosenapfel, Sam. Xonufialia a

papalagi, d. i. der Fremden.

9. Alorinda citrifolia, Sami. Xonuvao mit der Spielart Xonuulu und

10. Uagagi enthalten in ihrem Holze eine grosse Menge Farbstoffes (gold-

gelb), der wohl in warmem Wasser ausgezogen werden kann.

11. Togo nennen die Eingeborenen die Rhizophora mucronata und die

Bruguiera Rheedii. Den aus der verwundeten Rinde stromenden Saft fangen die

Eingeborenen in Gefassen auf, nennen ihn »Pani« und verwenden ihn als rote

Farbe zum Zeichnen ihrer selbstgefertigten Zeuge.

12. Den Sumach liefern acht Arten der Gattung Rhus, die auch hier

mit einer Art, namlich Rhus taitensis, vertreten ist. Ob auch die

Blatter dieses Baumes, der von den Eingeborenen »Tavai« genannt wird und

einen grossen Bestandteil samoanischen Urwaldes ausmacht, Gerbstoffe ent-

halten, ist noch nicht festgestellt. Ebenso bedarf es noch der Untersuchung,

ob das Pflanzenwachs, welches aus den Friichten der R. vernicifera und

R. succedana gewonnen wird, auch in dem hier heimischen R. taitensis vor-

handen ist.

Ahnlich Avie mit dem Tavai ist es auch mit

13. Olamea (Randia densiflora). Die Blatter der westindischen Randia

aculeata liefern eine blaue Farbe, die der Indigofarbe ahnlich ist. Die hier

heimische Olamea ist auf Farbgehalt noch nicht untersucht. Das Holz ist

hart und dauerhaft und dient zum Hausbau.

14. Gerber-Acacien. Die Rinde von 18 Acacia- Arten anderer Lander
liefert Gerbstoff, und das Holz von 2 Arten derselben Gattung liefert Catechu;

es ist daher immerhin moglich, dass auch die hiesige Acacia laurifola (Sam.

Tatagia) einen oder mehrere jener Farb- und Gerbstoffe enthalt.

Schliesslich sei noch die Indigoptlanze erwahnt, welche wahrscheinlich

hierher verschleppt worden ist, jetzt aber wild als F^nkraut wuchert.

(Fonsetzung folgt.)

*j Puaula ist nach Dr. Reinecke- Breslau Gardenia. D. Red.
**) Puahilu ist nach Reinecke Fagraea. D. Red.
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Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Neuere Pflanzen von Dammann &, Co. in

besprochen von Carl Spren
Anemone coronaria Prasident Carnot.

(Hierzu Abb. 67.)

Diese prachtige Anemone ist kein
Gartenprodiikt und hat eine seltsame
Historie.

Ein Haus in Frankreich lieferte sie

uns unter dem Namen A. fulgens. Es
gab Zwiespalt ihretwegen, aber man
gestand endlich ein, sie in den Pyre-
naen gesammelt zu haben. Sie ist eine

echte Coronaria mit edlen , wohl-
geformten, sehr grossen, sammetig kar-

San Giovanni a Teduccio bei Neapel,

ger, Milinhaber der Firma.

pilanzt ihn im M,ai in das freie Land an
sonnigerStelle. einzeln oder inGruppen.
Er ist sehr schon belaubt und seine
prachtvollen goldgelben und purpurnen
Bliiten erganzen sich bis tief in den
Flerbst hinein. Abb. Gartenfl. 1894
S. 622.

Hippeastrum aulicum.

(Hierzu Abb. 68.)

1st ungemein variabel und eine der
stolzesten und dankbarsten dieser

Anemone coronaria Prasident Carnot.

minscharlachroten Blumen mitweissem
Zentrum. Sie bliiht leicht und sehr
anhaltend und ist eine

Schnittsorte.

A'Orzijgiiche

Hibiscus escuientus speciosus.

Annueller , im Gevvachshaus aus-

dauernder Halbstrauch, der erst im
zweiten Jahre nach der Aussaat bliiht.

Man kultiviert ihn im ersten Jahre in

Fr)pfen.iibcrwintert in kaltemllause und

Amaryllis-Sektion. Sie ist eine Topf-
und Marktpflanze allerersten Ranges,
vorziigliche Schnittblume und gedeiht

sehr gut im Zimmer. Sie bliiht vom
September bis Januar. je nachdem man
sie behandelt. und ist also doppelt
wertvoll. Ihre edlen Blumen sind

prachtig rosenfarben oder karminrot,
meist mit weisslichem vSchlund. Aus
Samen erzielt man alle roten Farben-
tone.

Kleinere Mitteilungen.

Zur Versorgung des oberschiesischen Industrie- an Gemiise ausRatibor und der niichsten
bezirkes mit Gemuse und Obst. Umgebung, zu einem kleinen Teil aus

I)cr stark bevolkerte Industriebezirk den benachbarten Kreisen Russisch-
bczieht rlen gr().ssten Teil seines Ik'darts Polcns und C.aliziens. Der Gemiisebau
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in Ratibor und der nachsten Umf^ebung
dehnt sich auf eine Flache von mehr
als 2000 Morgen aus. Bedenkt man,,

dass die Kultur auf das intensivste be-

trieben wird, so wird man es auch
erklarlich linden, dass in den Sommer-
monaten von den dem landlichen

Stande angchorigen Gemiisegartnern
und kleinen biirgerlichen Besitzern all-

wochentlich etwa 300 zweispannige
Fuhren nach dem oberschlesischen

Industriebezirk und 100 Fuhren in den
osterreichisch-schlesischen Industrie-

bezirk verfrachlet werden. Hierzu

tritt noch der Gesamtverbrauch der

industriellen Stadt Ratibor und der Ge-

in alien Gattungen; jedoch wird auch
sehr viel Obst aus den Kreisen Kosel
und Leobschlitz iiber Kandrzin nach
dem Hiitten- und Kohlenrevier durch
gegen 200 Obstjjachter und Handler
verfrachtet, welchc zum grossten Telle

in dem Stiidtchen Leschnitz wohnen:
sie werden allgemein Bryoschen ge-

nannt und bauen auf ihren eigenen
Grundstiicken von Obst meist Pflaumen
und Birnen auf mehreren hundert
Morgen. Im Winter erniihren sich die-

selben durch das Schuhmacher-Hand-
werk.

Bruno Strauwald in Kosel.

Abb. 68. Hippeastrum aulicum.

miiseexport durch acht grosse Firmen,
welche jahrlich XJer Bahn 28000 Zentner
Gemiise verladen. Der Engros-Handel
wiirde sich noch besser entwickeln,
wenn der Gemiisemarkt, welcher sich

gegenwartig in beschrankten raum-
lichen Verhaltnissen zeigt, in ent-

sprechender Weise ausgedehnt resp.

verlegt wiirde. Die beschrankten und
beengten Alarktverhaltnisse lassen eine

gedeihliche Entwicklung und Ab-
wicklung des Geschafts gar nicht zu,

der grosste Tell des angebauten Ge-
miises wird daher nicht auf den Markt
gebracht, sondern direkt vom Garten
und Felde verfrachtet. Ausser Ratibor
versorgen noch vornehmlich die Kreise
Kosel, Xeisse, Leobschiitz und Xeu-
stadt das Industriegebiet mit Gemiise.
Ratibor ist auch Stapelplatz flir Obst

Die Kbnigseiche im Brieselang bei Berlin.

Kiirzlich ist die Konigseiche im
Brieselang, ein Riesenbaum, der seit

undenklichen Zeiten das Ziel von Aus-
lluglern\var, die die schonen Waldungen
vonFinkenkrug autsuchten, durch Feuer
zerstort worden. Die Eiche war wohl
der starkste Baum in der Mark; acht
erw^achsene Manner waren erforderlich,

um den Stamm zu umspannen. Un-
zahlige Inschriften, Widmungstafeln
vonTurnvereinenziertenihn;ungezahlte
Tausende haben unter seinem Laub-
dache Rast gehalten. Frevler haben
letzthin P'euer am Baum angelegt, das
die Eiche bis auf einige traurige Reste
zerstort hat. Die Thiiter sind leider

nicht ermittelt worden. Die Eiche war
bereits lange Jahre tot. man liess sic

aber aus Ehrfurcht stehen.
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Ertrage von Rosen-Neuzuchtungen.

Welch namhafte Summen die Rosen-
ziichter bis^veilen aus einer neuen
Rosensorte erzielen, geht aus einem An-
gebot hervor, das eine Munchen-Glad-
bacher grosseHandelsgartnerei vorkur-
zem erhielt. Der Rosenziichter Peter
Lambert aus Trier, der im Jahre 1894
bereitsdie beriihintgewordeneTheerose
»Kaiserin Auguste Victoria* in den
Handel brachte. hat eine neue Rose

geziichtet, die in der Form ahnlich wie
diese und in der Farbe goldgelb wie
»Marechal Xiel« ist. Fiir diese neue
Spielart fordert der Ziichter das rundc

I Siimmchen von 4000 Mk. Fiir eine

1

deutsche Rosenart ist wohl kaum je-

j

mals mehr gefordert worden, dagegen
i

hat in Amerika einmal eine Rose
»William Francis Bennett« beim .Ver-
kaufe ihrem Ziichter 5000 Dollars ein-

gebracht. Vergl. S. 419. (V. Z.)

Aus den Vereinen.

Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.

In der unter dem Vorsitz von Prof.

Kohne abgehaltenen Aprilsitzung gab
Prof. Ascherson einen Ueberblick
liber das wissenschaftliche Wirken des
ausgezeichneten Moosforschers Dr. Hugo
von Klinggraff, der am 9. April das
fiinfzigjahrige Doktorjubilaum gefeiert

hat. Abgesehen von einer der Flora
Kroatiens gewidmeten Jugcndarbeit
haben Klinggraffs Arbeiten ausschliess-

lich der Erforschung der beiden
SchAvesterprovinzen Ost- und West-
preussen gegolten. Den grossten Teil

seines Lebens hat er in Westpreussen
zugebracht. Friiher Gutsbesitzer in

Wiszniewo, Kr. Lobau. gab er vor
etwa 30 Jahren die Thatigkeit als Land-
wirt aut und hat seitdem als Privat-

mann, zuerst in Marienwerder, dann
in Langfuhr bei Danzig gelebt. Er
promovierte in Konigsberg mit einer

zoologischen Arbeit. 1858 liess er eine

vortreffliche kleine Schrift iiber »die

hoheren Kryptogamen Preussens« er-

scheinen. Anfang der sechsziger Jahre
bereiste er im Auitrage des krypto-
gamischen Reisevereins die Moore
Ostpreussens. Seine bryologischen
Forschungen fanden einen glanzendcn
Abschluss in seinem 1893 verotfent-

lichten Werke „Die Leber- und Laul)-

moose West- und Ostpreussens", das
der westpreussische botanisch - zoolo-

gische Verein der naturforschendcn
Gescllschaft in Danzig zur Feier ihres

loojiihrigon Bestehens als Festgabc dar-

brachte. I 'cbrigcns war Klinggriiff einer

(lerStifter des Vereins,den er auch lange
Jahre hindurch geleitet hat. Auf An-
trag von Prof. Ascherson ehrte die

Versammlung die Verdienste des

Jubilars dadurch, dass sie ihn zum
korrespondierenden Mitgliede des bo-
tanischen Vereins der Provinz Branden-
burg erwahlte. — Es folgte eine durch
ein Referat des Berichterstatters an-

geregte Diskussion uber die von den
Herren Jacobasch und Schiissler
ausgesprochene Ansicht, dass die

Pelorienbildung bei Linaria vulgaris
durch den Regen beeinflusst werde.
Das Ergebnis der Erorterung, an der
sich die Herren Ascherson, Kohne,
Grabner, Beyer und Zander be-
teiligten, lief darauf hinaus, dass jene
Ansicht nicht geniigend begriindet sei

und mit anderen Beobachtungen im
Widerspruch stehe. Prof. Ascherson
legte darauf ein ihm von Prof. Rotten

-

bach iibergebenes Blatt von Aspidium
lobatum vor, das eine eigentiimliche,

nach Ansicht des Vortragenden durch
nachtragliche Terminalstellung einer

Seitenlieder infolge friihzeitiger Zer-

storung der Blattspitze hervorgerufene
Gestalt zeigte. Weiter legte der Ge-
nannte Prof. v. We tt steins schone
,,Monographie der Gattung Euphrasia''

vor, die der Verfasser dem Vereine zum
Geschenk gcmacht hat. v. Wettstein
ist einer der hervorragendsten Vertreter

der neueren Bestrebungen auf dem
G eb i e te d e r Sy stem at ik d erpolymorph e n
Gattungen. Er verfolgt dabei das Ziel,

durch Vertiefung in das Studium eines

Formenkreises moglichst weit in der
Erkenntnis des entwicklungsgeschicht-
lichen Zusammenhanges der einzelnen,

sich der Beobac^itung darbietenden
Iu)rmen zu gelangen. Diesen Stand-
punkt vertrittauchdaserwiihnteumfang-
rciche Werk, das mit IJnterstiitzung

der „Gesellschaft zur Forderung
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deutscher WisscDSchaft, Kunst und
Litteratur in Bohmen" herausgcj^eben

und mit zahlreichen prachtigen Tafeln

sowie mehreren Karten zur Veranschau-
lichungder geographischen Vcrbreitung
verschiedener Euphrasia-Arten aus-

gestattet ist. Schliesslich besprach
HeiT Ascherson eine im Programm
des Gymnasiums zu Kothen erschienene
Arbeit vom Oberlehrer Bensemann:
,.Die Vegetation des Gebietes zwischen
Kothen und der Elbe." Die niihere

Umgebung Kothens war bisher in

floristischer Hinsicht sehr Avenig be-

kannt; Vortragender hat 1865 in Gesell-

schaft anderer Botaniker dort einige

interessante Ptlanzen beobachtet. Das
von Bensemann behandelte Gebiet stellt

eine sandige Ebene dar, die durch
bedeutende Briicher unterbrochen wird.

Weiter siidlich erstreckt sich eine

Diluvialplatte, die sowohl nach dem
Elbufer wie nach dem parallel damit
verlaufenden Ziethe-Ufer steil abfallt.

Diese Abhiinge bieten eine nicht un-
interessante Flora, wahrend die Platte

selbst kahl ist. Das Florengebiet em-
pfangt nur einzelne Ausstrahlungen
der in den benachbarten Floren von
Halle und Magdeburg so typisch aus-

gebildeten mitteldeutschen A^egetation.

derenAbgrenzungvon dernorddeutschen
im grossen und ganzen der Grenze
des zusammenhangenden Gesteins der
alteren geologischen Formationen ent-

spricht. Vortragender bestritt die
Richtigkeit der auch von B en s emann
vertretenen Ansicht, dass der Flaming
als Grenze zwischen der Haupt-
verbreitung nord- und mitteldeutscher
Florenelemente anzusehen sei.

Den vSchluss der wissenschaftlichen
Mitteilungen bildete ein Vortrag von
Prof. Kohne iiber die Einteilung und
geographische Verbreitung der Gattung
Philadelphus, deren Gliederung, u. a.

wegen des haufigen Vorkommens im
Garten entstandener Bastarde, zu der
schwierigsten Aufgabe der Systematik
gehort. (V. Z.)

Yerein deutscher Rosenfreunde.

Am Donnerstag, den 9. Juli, vor-
mittags, hielt der Verein deutscher
Rosenfreunde im Kuppelsaale des
Hauptrestaurants der Gewerbe-Aus-
steilung in Berlin seine Hauptsitzung
unter Leitung des bekannten Rosen-

ziichters Karl Gorms aus Potsdam alj.

Zu gleicher Zeit fand eine Ausstellung
samtlicher von 1(892— 1894 in den
Handel gebrachten, als gut anerkannten
Rosenneuheiten statt. Peter Lambert,
Trier, brachte unter anderen einen
orangegelben Siimling von >^Kaiserin

Auguste Viktoria«, eine rankende Thee-
rose »Mad. Eugenie Verdier«, eine rote

Theehybride von der Art und dem
Wuchse der »La France«, die ununter-
brochen bliiht und grosseh Wert als

Gruppenpflanze fur Parkanlagen haben
wird, ferner eine Spielart der roten

Kletterrose » Crimson Rambler « mit
gelben Staubfaden, einen rahmgelben
Siimling von »Mad. Karoline Testout<:,

sehr wohlriechend, von der Haltung
der »Kaiserin Auguste Viktoria«, aber
buschiger wachsend und leichter zu
treiben, und eine Kreuzung der Rosa
multiflora mit »Pacquerette«, eine re-

montierende Schlingrose mit kleinen

weissen Blumen. — In den Vorstand
wurden dessen bisherige Mitglieder

wiedergewahlt : Stadtrat Karl
Druschky, Gorlitz, erster, Kgl. Garten

-

bau-Direktor Max Buntzel zweiter,

Karl Gorms dritter ^''orsitzender,

Peter Lambert erster. Baron von
Palm, Ilohenkrenz bei Esslingen,

zweiter, Brettschneider, Berlin

(Lorbergs Baumschulen), dritter Ge-
schaftsfiihrer. Der Verein deutscher
Rosenfreunde zahlt gegenwartig 1800

Mitglieder und besitzt ein Vermogen
von 5000 Mk. Fiir den nachsten
Sommer soli in Frankfurt a. M. eine

grosse Rosenausstellung veranstaltet

werden. Der ^^erein hatte sich der
dankenswerten Aulgabe unterzogen,

ein ^^erzeichnis der wertvollsten
300 Rosensorten aufzustellen, welches
bereits im Drucke vorlag. In Arbeit ist

ferner ein ^>rzeichnis der ahnlichen
Rosensorten, um den Kaufer vor den
Ankauf solcher Sorten zu schiitzen, die
nicht wesentlich von einander ver-
schieden sind. Ausserdem soil eine
Nomenklatur der Rosen hergestellt
werden, wonach bei Sorten, welche
mehrere Namen fiihren, nur der alteste
beizubehalten ist. Nach der Sitzung
machte der Verein vermittelst Dampfer
einen Austlug*) nach Nieder-Schonweide
und Griinau zur Besichtigung der gross-
artigen Rosen- und Baumschulen des Kgl.

Siehe besonderen Bericht Seite 420.
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Gartenbau - Direktors Max Buntzel.
— Am nachsten Tage wurden die

Verhandlungen iiber Einrichtung eines

Rosariums fortgesetzt und nachmittags
die beriihmten Baiimschulen des

Okonomierats Spath zu Baumschulen-
weg bei Berlin besichtigt, wahrend
am Sonnabend den Konigl. Garten in

Potsdam und den Rosenschulen des

Herrn Gorms. deren Inhaber jetzt

Herr Hering ist, ein Besuch abgestattet

wurde. — Als Versammlungsort fiir

1897 wurde nach langer Debatte
Frankfurt a. AL gewahlt. E. C.

(Zeitschrift fiir Gartenbau und Gartenkunsr.)

Ausfiug des Vereins deutscher Rosenfreunde

Gelegentlich des Kongr esses deut-
scher Rosenziic liter, welcher am
9. und 10. Juli in den Raumen des

Festsaales von Adlon & Dressel in

der Berliner Gewerbe-Ausstellung statt-

fand, unternahm der Verein deutscher
Rosenziichter am ersten Tage nach-
mittags einen Ausfiug per Dampfer
nach der Oberspree. Der zweite Vor-
sitzende des Vereins, Herr Gartenbau-
Direktor M. Buntzel, hatte diese Partie

geplant. Den auswartigen Gartnern zu

zeigen, dass Berlin m seinen Fluss-

thalern der Spree bezw. Plavel eine

in ihrer Art einzige Umgebung
besitzt, bot die nachste Veranlassung
zu dieser Extratour. Nicht bedeutend
war die Anzahl der Festteilnehmer
aus auswartigen wie hiesigen Mit-

gliedern, sehr bedeutend dagegen
die ungewohnliche Warme an diesem
Tage, aber in gehobener Stimmung
verlief die betreffende Fahrt, dank der
Fiirsorge ihres Leiters, dank der ein-

stimmigen Harmonie, deren Vorhanden-
sein in entsprechenden Reden der
Festteilnehmer gebiihrend zum Aus-
druck gelangte. Zum ersten Male hielt

der Dampfer in seiner Fahrt in Nieder-
schonweide behufs kurzer Besichtigung
der ca. 1 1 Morgen grossen Baumschule
des Flerrn Direktors M. Buntzel.
Wohl iiber drci Viertel dieser ge-

samten Fliiche beansprucht die Rose,
teils in niedrig veredelten, zu Treiberei-

zwecken bcsondcrs kultiviertcn Topf-
cxcmplaren, teils in Ilochstammrosen,
teils solcher in grosseren Mengen bercits

abgetriebencr Rosen, um diesc auf ihre

wcitcre Produktionsleistung von neuem
d u I ( 1 1 A u sp f1 a n z en i n s fre i e Lan d ge e i gn e t

vorzubereiten. Samtliche in Hoch-
stammen verkaufsfiihige Ware ist hier,

in Topfe eingepllanzt, auf Beeten ein-

gelassen und allein diese Abteilung be-
ziffert sich auf diverse Tausende. Die
vorerwahnten, zu Treibzwecken niedrig
veredelten Rosen sind der Sortenzahl
nach ziemlich beschrankt. Obenan
stehen: La France, Baronne de Roth-
schild, Kapitain Christy, Fisher Holmes.
Mons. Boncenne, fast durchweg Sorten
von straffem Wuchs mit festen Iangen
Stielen, welche seitens der Blumen-
geschafte am meisten bevorzugt werden.
Ebenso sind hier in Hochstamm-Exem-
plaren vorhanden: Kaiserin Auguste
Victoria, Belle Siebrecht, Franziska
Kriiger, Mosella, Adrienne Christoi^hle,

die z. Z. einen bedeutenden Raum in

der Rosenabteilung in Anspruch nehmen.
Das letzte Viertel der Flache ist vor-
wiegend mit Topfobst - Baumchen,
namentlich der Sorte Bismarck - Apfel
(ca. 1— 1V2 Morgen) bestellt. Die ein-

und zweijahrigen Veredelungen haben
diesmal wohl reichlich gebliiht, aber
infolge mangelhafter Befruchtung wenig
angesetzt. Die betr. Tojofexemplare
werden im Winter eingesetzt und mit
Erde bedeckt. Auch Grahams Jubi-
laums-Apfel, Reinette vonZuccalmaglio,
Id aho pear, eine amerikanischeZiichtun g,

nehmen ziemlich bedeutenden Raum
ein. Nach kurzer Rast und entsprechend
frohlicher Fahrt, vom herrlichsten

Wetter begiinstigt, dampfte das Schiff an

den Gestaden der Oberspree Voriiber

bis Griinau. Von hier ging es mittelst

Kremser nach dem zweiten Besitz-

tum M. Bun tz els, den Falkenberger
Baumschulen, einem etwa 75 Morgen
grossen Areal. Dieses dient nur der

I Kultur von Obstbaumen und Rosen,
I indess ein weiterhin tiefer belegenes

I

Stuck, etwa 20 Morgen, fiir Johannis-
i beer-, Stachel- und Erdbeer-Anzucht

s. Z., 1889, ausersehen wurde. Die
Obstquartiere des erstgenannten grosse-

ren Teiles, ungefahr mit 50 m zu 22 m
cingeteilt, enthalten zumeist wStand-

baume in Hochstammen, Pyramiden,
P^ormobst, welche auf dem stark lehmig-
sandigen Untergrund hier sehr gut ge-

deihcn, in diesem Sommer aber sehr von
der Raupenplage heimgesucht wurden.
Grossere Abteilungcn von Unterlagcn:
ijirnwildlinge, (Juittcn, Paradicsapfel,

St. Julien - IMlaumen , Ribes aureum,
wechscln mit bercits veredelten Ouar-
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tieren ab und bekunden gleichfalls ein

gutes Wachstum. Hier uriter den Rosen
zeigte der Besitzer cine Abteilung

Ilochstamme auf Samlingstamm-Unter-
lage, die sich einer kraftigen Ver-

zweigung erfreuten. Besitzer kann
dies.er Unterlage indessen nicht das

Wort reden, sofern seiner Ansicht nach
der Samling mit der Veredclung nicht

gleichen Schritt halt; die kraftig ent-

wickelte Krone soil leicht ausbrechen.

Die noch sehr umstrittene Frage, ob
Samling oder Wildling, liisst sich viel-

leicht dahin beantworten, dass, wenn
ersterer zu schAvach genommen wird.

derselbe allerdings gewiinschtes nicht

zu leisten vermag. Auch ist hierbei

die Veredelungsmethodewohl nicht ganz

gleichgiltig. Das sogenannte Einspitzen

(Pelzen hinter der Rinde) weist viel-

fache Ausfalle auf. In der Gruppe XXII
der Berliner Gewerbe-Ausstellung hat

man jedenfalls Gelegenheit, beide
Unterlagen A^erwendet zu sehen, und
man kann, da A^erschiedene Geschafte
(Spath, Hranitzky, Koch) hier nur
Samlingstamm zur Unterlage gebraucht,
sich selbst ein Urteil bilden. Auf der
unterhalb der Anhohe liegenden Beeren-
obstschule entwickeln sich Stachel-

und Johannisbeeren , Him- und Erd-
beeren besonders gut. Stachelbeeren
im Sortiment von ca. 270 Sorten, in

ein- und zAveijahrigen Kronen, zeigen
sich reich garniert mit Friichten, A^or-

herrschendingrossfrlichtigenenglischen
Sorten, indessen die kleinfriichtige, ca.

70 vSorten enthaltende Sammlung meist
nur in niedrigen Strauchformen Ver-
Avendung lindet. Neuerdings hat auch
Herr Gartenbau-Direktor Buntzel hier
die Anzucht von Topfreben aufge-
nommen, bereits in ziemlichen Vorraten.
Nach Riickkehr zum Dampfer fiihrte

der Ausflug den langen See hinauf bis
SchmockAvitz. Die hier so grossartige
Umgebung, der Genuss kiihlenden Ge-
trankes, der Inhalt des reichlich be-
setzten Bulfets mussten einen jeden
der Teilnehmer Avohl besonders fried-

lich stimmen. Denn ausser dem Dank
und Anerkennung gegen den Gastgeber,
den Vorstand des Vereins, sowie dessen
Thatigkeit, fand es L. Moller-Erfurt
doch noch fiir besonders Avichtig, im
allgemeinen auch der LiebensAviirdig-
keit der Berliner Kollegen zu gedenken.
eineWahrnehmung, die er seit 1861, dem
ersten Jahre seiner Bekanntschaft mit

Berlin, jetzt erst zu machen Gelegenheit
finde! Der so gelungene Ausilug fand

in dem FeuerAverk der GeAverbe-Aus-
stellung alsdann eincn gut berechneten
Schlusscffekt. Der deutsche Rosen verein

unternahm dann am 10. Juli nachmittags
eine Besichtigung der Spathschen Baum-
schulen und am 11. Juli einen Ausflug
nach Potsdam; hoffentlich beide zur

Befriedigung unserer verehrten Gaste.

Hoffmann.

Verein deutscher Gartenkiinstler.

liber 50 Mitglieder aus alien Gauen
unseres Vaterlandes hatten sich am
Montag, den 13. Juli, in friiher Morgen-
stunde auf dem Gorlitzer Bahnhof ver-

sammelt, um den geplanten Ausflug
nach Branitz zu unternehmen. In

Kottbus angelangt, Avurden die bereit

stehenden Wagen bestiegen und durch
die Stadt nach dem Parke gefahren.

Am Hauptportal daselbst begriisste

Flerr Parkinspektor Bleyer im Auf-
trage des Besitzers — des Reichsgrafen
von Plickler — die Teilnehmer und
hiess sie herzlich Avillkommen, Avorauf

ein Rundgang durch den Park unter
der liebensAvilrdigen Fiihrung des Herrn
Bleyer erfolgte. Alle jene Bilder, die

uns in Liegnitz als Photographieen
vorgefiihrt Avorden waren, zogen nun
in Wirklichkeit an uns A^oriiber und
liessen das grosse Genie des Fiirsten

Plickler erkennen. Auf dem Heiligen-
berge gab Herr Bleyer unter Zuhilfe-

nahme mehrerer Plane und Abbildungen
eine Erlauterung iiber die Entstehung,
Veranderung und Gestaltung der An-
lagen.

Nach gemeinsamem Mittagsmahle,
das in der angenehmsten Weise, mit
munteren Reden in grosser Zahl
geAviirzt, verlief, Avurde die Wanderung
fortgesetzt und der Hermannsberg, von
dem man einen entziickenden Riick-
blick geniesst, bestiegen.

Nunmehr gelangte die Gesellschaft
an die Pyramiden, avo Herr Stadt-

obergartner H amp el angesichts des
Tumulus, in dem die Gebeine des
Fiirsten ruhen, in markiger Sprache
eine von Herzen kommende und zu
Herzen gehende Rede hielt, in der er
uns Mitglieder aufforderte, in der
Wlirdigung der grossen Verdienste des
kiinstlerisch hochbegabten Garten-
kiinstlers, des Fiirsten Hermann A^on
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Piickler, Muskau, nie zii erkalten und
dem thatkraftigen Geiste dieses Marines
nachzustreben. Den Schluss der Be-
sichtigung bildeten die agyptischen
Briicken, die Rosenlauben und der
Pleasureground in der Umgebung des
Schlosses; auch das Innere desselben
mit den herrlichen Fernblicken auf die

Parklandschaftfandstaunende Verehrer.
Nunmehr wurden die Gefahrte wieder

bestiegen, und eine Rundtour durch
den Park gab nochmals zum Scheidc-
gruss einen fliichtigen Gesamtiiberblick
iiber den ganzen Park. Auf dem Bahn-
hofe teilte sich die Gesellschaft, um
zum Teil nach Muskau behufs Be-
sichtigung des dortigen Parks sich zu
begeben, zum grosseren Teile aber
nach Berlin zur Fortsetzung des Pro-
gramms zuriickzureisen. —
Am Diestagmorgen rauschten die

Wasser des Viktoria-Parkes in Berlin,

infolge eines freundlichen Entgegen-
kommens seitens der stadtischen Be-

horden, ausnahmsweise schon um
9V2 Uhr. Eine grosse Anzahl Herren,
die sich im Laufe des Tages auf 40
erhohte, hatte sich das Stelldichein

hier gegeben und folgte der Fiihrung
des Stadtobergartners Clemen. An
der Quelle und den Steinfelsen voriiber

gelangte man zur Hohe des Berges,

woselbt sich dem Beschauer ein herr-

licher Rundblick iiber Berlin bietet.

Die kiinstlich erbaute, jedoch an-

scheinend aus dem Felsen gehauene
Treppe ging's hinunter und nach Uber-
schreitung der Briicke in die Wolfs-
schlucht, wo die hohen, mit altem
Epheu bewachsenen Hange eine un-

gemeine Verwunderung erweckten.
Im nahegelegenen Tivoli wurde Speise

und Trank eingenommen und alsdann

mit der Eisenbahn nach Baumschulen-
weg gefahren. Hier standen die Wagen
bereit und brachten die Gesellschaft

nach Spaths Baumschule, woselbst
Ilerr Okonomierat Spath in derliebens-

wiirdigsten Weise die Ilonneurs machte.
Nach kleiner Erlabung wurde cine

Rundfahrt durch die ungemein aus-

gedehntenBaumschulen, die eine ausser-

gewohnliche Saubcrkeit zeigtcn, vor-

gcnommen und mit Iilrstaunen alle die

Ilerrlichkeiten besichtigt. Besonders
die Koniferen(|uarticre und der 1 laui)t-

weg daselbst crregtcn allgemeines

Intcresse. Desglcichen wurden im
Arboj-etum alh: Ncuigkeitcn l^esichtigt

und deren eventuelle Verwendung fiir

den Landschaftsgartner in Frage ge-
zogen. Nach einer nochmaligen ausserst
grossartigen und liebenswiirdigen Be-
wirtung seitens des Besitzers, die durch
mehrere Reden auf Herrn Spath,
dessen Familie und das gute Ein-
vernehmenzwischenLandschaftsgartner
und Baumschulenbesitzer in freudige
Stimmung versetzte, wurde die Heim-
reise angetreten und die Berliner
Gewerbe-Ausstellung, wo in Alt-Berlin
— das gerade an diesem Tage ein fest-

liches Kleid angelegt hatte — das
Stelldichein gegeben war, besucht.

Am Mittwoch folgte dann noch eine

Anzahl Herren der liebenswurdigen
Fiihrung des Herrn Obergartners
Nietner, Potsdam, bei einem Rund-
gange durch die Konigl. Garten, Babels-

berg, Sanssouci, Wildpark und den
Neuen Garten.

Reich befriedigt von dem Gesehenen
undvondertiberzeugungdurchdrungen,
dass Berlin nichts zur Verherrlichung
der gemeinsamen Stunden versaumt
hatte und ausserordentlich Yieles ge-

boten worden war, eilte jeder seiner

Heimat zu, den Wunsch im Herzen,

nachstes Jahr dieselben frohlichen

Stunden und Tage in Hamburg ver-

leben zu konnen. Weiss.
(Zeitschrift f. Gartenbau- u. Gartenkunst).

Der Gartenbau-Verein zu Potsdam

veranstaltete sein diesjiihriges Sommer-
vergniigen am Donnerstag den 16. Juli

nachmittags in Kuhfort bei Wildpark.

Die bayerische Gartenbaugesellschaft in Munchen

veroffentlicht ihren 37. Jahresbericht.

Sie hielt danach im Jahre 1895 9 Aus-

schuss-, 3 Komitee-, sowie i General-

und 6 Monatsversammlungen ab. Im
Sommer 1895 veranstaltete die Gesell-

schaft mehrere Rundschauen zu dem
Zweck, die Mitglieder der Gesellschaft

mit Giirtcn, wie solche den dortigen

Bediirfnissen und Wohnungcn in Form
von Hausgartcn und Parkanlagen an-

gepasst werden miisscn, vcrtraut zu

machen. Wiihrend der Wintermonate
bcsuchte die Gesellschaft im November
das Palmenhaus und die Gewachshiiuser

des Konigl. botanischen Gartens und

im Februar die Glashiiuscr und Friichte-

treibereicn des Konigl. Hofgartens in

Nymi)henburg.
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Litteratur.

F. Noll, liber die Mechanik der

Kriimmungsbewegungen bei Pflanzen.

Sonderabdruck aus Flora oder Allg.

Bot. Zeitung 1895. Ergiinzungsband,

81. Bd., Heft 1. Miinchen 1895. 80.

53 Seiten.

G. Liitzow. Die Laubmoose Nord-
deutschlands. Leichtfassliche Anleitung

zum ErkenneD und Bestimmen der in

Norddeutschland wachsenden Laub-
moose. Mit 127 Abbildungen auf 16

Tafeln. Gera-Untermhaus, Fr. Eugen
Kohler. 80. 220 S.

Bulletin of the experiment
stations of Louisiana, second series

No. 32. Ramie, Boehmeria nivea, by
W. M. C. Stubbs, Baton Rouge, LA.
1895. 80 24 S.

Ausstellungen und Kongresse.

Berliner Gewerbe-Ausstellung.
In der Fruchthalle der Gartenbau-
abteilung begann am 15. Juli eine

Ausstellung von Beerenobst und Hasel-

niissen. Gartenbau - Direktor Max
Buntzel - Nieder-Schonweide, dessen

Rosengarten eine der schonsten Zierden

der Ausstellung bildet, bringt allein

250 Sorten Stachelbeeren
,

Johannis-
beeren und Haselniisse. Sein Beeren-
obst ist zumeist an hochstammigen
Pflanzen gezogen, um deren allgemeine
Einfiihrung er sich grosse Verdienste
erworben hat. Auch die wohlbekannte
Firma Maurer-Jena stellt Beerenobst
aus. Sehr reich ist auch die Obst-
ausstellung aus Werder.

Berlin. Grosse allgemeine Garten-
bauaustellung vom 28. April bis 9. Mai
1897. Ein ganz eigenartiges Geprage
wird die Ausstellung dadurch erhalten,

dass mehr als je die Interessen der
kleineren Liebhaber beriicksichtigt

sind. Die dafiir bestimmte Gruppe XII

des Programms enthalt nicht weniger
als 70 Aufgaben fiir dieselben, ausser-

dem 3 Aufgaben fiir Gartner: Pflanzen

fiir sonnenlose geheizte, bez. ungeheizte
Zimmer, Darstellung der bei Topf-
pflanzenkulturen notigen Arbeiten, Dar-
stellung, wie ein kleines Stiick Land
von 1 a am besten ausgenutzt wird.
•— Wie sehr die Ausstellung im A31-

gemeinen die Sympathie der Gartner-
welt hat, erhellt daraus, dass in

wenigen Tagen 7 Firmen im Osten
Berlins zusammen 1456 qm an-

meldeten!

K aiserslautern. 8.— 14. August.
Gartenbau-Ausstellung.

Kiel. 1 896 Gartenbau-Ausstellungen
wahrend der Gewerbe - Ausstellung.
Sonder-Ausstellungen 21.— 23 August,
27.— 30. September. Nur fiir Schles-
wig - Holsteiner ist die Beteiligung
zulassig.

K ass el. 27. Olvtober. Allgemeine
deutsche Obstausstellung im Anschluss
an die Generalversammlung des
deutschen Pomologenvereins. Pro-
gramm bei Jacob Hordemann, Kassel,
Hollandische Strasse 68.

Gewerbliche Angelegenheiten.

Einfuhr von Pflanzen nach Russland.

Im Anschluss an den Erlass vom
23. April d. Js. — IB. 2798 — wird
der Vorstand zur eventl. weiteren Mit-
teilung an die betreffenden Gewerbe-
treibenden hierdurch benachrichtigt,
dass die Einfuhr lebender Pflanzen

nach Russland auch iiber die russischen
Zollstellen in Crettingen, Praszka, Gerb
und Slupetz gestattet ist.

Berlin, den 8. Juli 1896.
Der Minister fiir Landwirtschaft,

Domanen und Forsten.
I. A.: Frhr. v. Seherr-Thoss.
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Eingesandte Preisverzeichnisse.

J. C. S c hm i d t in Erfurt, Verzeichnis
liber verschiedene Garten- und Haus-
hialtungsgerate. — Paul Wolter in

Magdeburg- Wilhelmstadt, Orchideen-
Katalog, Friihjahr 1896. — H. Cannell
& Sons in Swanley, Kent. Illustrated

complete floral guide of plant for 1896.
— Gotze & Hamkens in Wandsbek-
Alarienthal, Topfreben-Verzeichnis. —
P. W. YoQt, Blumist und Grosshandler
in Overveen, Holland, Engros - Preis-

verzeichnis iiber selbstgezogene Blumen-
zwiebeln, Knollengewachse u. s. w. fiir

i8q6. — Zocher & Co., Baumschulen,
Kunst- und Handelsgartnerei „Rozen-
hagen" in Haarlem, Engros-Preisver-
zeichnis liber Haarlemer Blumen-
zwiebeln, 1896. — Peter Lambert,

Rosenschule in Trier, Neueste Rosen
fiir 1896 und Friihjahrs - Angebot
alterer und neuerer wertvoller Ro-
sen. — Otto Mann, Samenhandlung
und Handelsgartnerei in Leipzig-
Eutritzsch, Engros - Preisliste iiber

Blumenzwiebeln und Knollengewachse,
1896. — Dammann & Co., Kunst-
und Handelsgartner in San Giovanni
a Teduccio bei Neapel, Verzeichnis von
Blumenzwiebeln

,
Knollengewachsen

und Orchideen, No. 88 (1896). —
C. Petrick in Gand, Catalogue des
plantes, 1896. — Louis van Houtte
pere, Gand, Catalogue general des
ognons a fleurs, azaleas, camellias,
rhododendrons et graines a semer en
automne, Juillet 1896. (No. 267).

Personal-Nachrichten.

Dem Koniglichen Gartenbaudirelvtor

M. Bertram, Dresden, ist i. in seiner

Eigenschaft als kiinstlerischer Leiter

der II. Internationalen Gartenbau-Aus-
stellung von Sr. Majestat dem Konige
von Sachsen das Ritterkreuz I. Klasse
des Sachs. Albrechts-Ordens, 2. in An-
erkennung der Verdienste um die

II. Internationale Gartenbau-Ausstellung
und als Vor stand der Gartenbau-
schule des Gartenbau-Verbandes
fiir das Konigreich Sachsen zu Dresden
das Ritterkreuz IV. Klasse des Konigl.

BayerischenVerdienstordens vom
heiligen Michael von Sr. Konigl. Hoheit
dem Prinzregenten von Bayern ver-

liehen worden.

Zu Ehrenmitgliedern des Vereins zur

Beforderung des Gartenbaues in den
Konigl. Preuss. Staaten sind in der

74. Jahresversammlung ernannt: Frhr.

V. II amm erstein - Loxten, Kgl.

Staatsminister und Minister fiir Land-
wirtschaft, Domiinen und Forsten,

Berlin; Graf de Kerch hove de
Dcnterghem, Gent; Vcit, Geh.
Kommcrzienrat, Berlin

;
Harry Vei tch

,

London. — Zu korrespondierenden
Mitgliedern sind ernannt: E. Benary,
Kommerzienrat, Erfurt; M. Bertram,
Gartenbau-Direktor, Dresden ; M i c h a el

Buchner, Gartnereibesitzer, Miinchen;
Karl Dippe, Kommerzienrat, Qued-
linburg; Leon Duval, Versailles;

Otto Froebel, Ziirich; Goethe,
Okonomierat, Geisenheim; Lauche,
Garten-Direktor, Eisgrub (Mahren);
Lucas, Direktor, Reutlingen; A. A.
Peeters, Briissel; C. Petrick, Gent;
Wilhelm Pfitzer, Stuttgart; Julius
Riippell, Bergedorf bei Hamburg;
F. Sander, St. Albans; T. J. Rudolph
Seidel, Laubegast bei Dresden;
Vincke-Duj ardin, Scheepsdaele lez

Bruges; Ch. Vuylsteke, Loochristi

bei Gent.

Dr. Moritz Jokai, ungarischer Land-
tagsabgeordneter, L.Wittmack, Berlin,

L. Moller, Erfurt, Prof. Giinth'er,

Ritler, Beck von Manegetta, Wien,
Ed. Pynaert, Gent, und Ed. Andre,
Paris, sind zu Ehrenmitgliedern des

u n ga r i sch en Land e s - G artenbauv ere ins
ernannt.

Berichtigung
zu S. ;^70, Ilcfi 14, bctr. Kapuzinci lindc. llci r Vioi'. Dr. Paul Magnus hat nicht gcsagt, class

cr noch nieiiials gelioit hattc, Jass die tutentorniigen Diklungen so rcichlich an cineni Bauine

aul'tretcn, sondcrn dass dieses reichlich und konslante Vorkomrncn tutentoriniger [flatter an

einer Linde h e in e rk e n s we r l sci, wiihrend es an einzelnen l^liittern ofter auftretc.
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am 30. Juli 1896.

Vorsitzender: Der Direktor , Herr Wirkl. Geheimer Ober - Finanzrat

Yon Pommer Esche.

Vor Beginn der Versammlung begaben sich die Mitglieder nach dem
Viktoriahause des botanischen Gartens und bewunderten eine eben sich offnende

Bliite der Victoria regia sowie ihre riesigen bis 2 m Durchmesser haltenden

Blatter nebst den iibrigen in bester Kultur befindlichen Schatzen des Viktoria-

hauses.

I. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

Herr Rudolph Mosse durch L. Witt mack,
Frau Bankier Simon in Wannsee durch Herrn Prof. Dr. Sorauer.

11. Ausgestellte Gegenstande: 1. A. Sch wigle wski-Carow fiihrte ein

sehr reiches Sortiment von 111 Sorten Georginen in abgeschnittenen

Blumen vor, und zwar meistens kaktusartige; die allerneuesten fehlten noch,

da sie noch nicht bliihen, und hofft Herr Schwigle wski, sie in der

nachsten Versammlung vorfiihren zu konnen. Wie immer fanden die

Schwiglewskischen Georginen bei ihrer grossen Vollkommenheit die

allgemeinste Anerkennung, und das um so mehr, als Herr Schwiglewski
sie diesmal mit Namen ausgestellt hatte. Am meisten gefielen in rot:

Kynerith, Cannells Gem, Bertha Mawley, Ernest Cannell, Mrs. Harwood,

Lancelot; in w e i s s: KaiserinAuguste Victoria (eigeneZiichtung); in creme:
Mrs. Peart; in orangerot: Panthea, Gartendirektor Siebert; in orange:
Beauty of Eckertsford; in fliederfarben: Countess of Pembroke; in

zartgelb: Lady Penzance; in schliisselblumenfarben :LadySkelmerdale,

Blanche Keith; in rosa: Jubelbraut, Prinzess Victoria Luise (eigene

Ziichlung): in braun bis schwarz: Matchless, John Bragg; in gelblich
weiss mit hell violettrosa Spitzen: Hermann Schubert.

2. Herr Inspektor Dressier legte 6 Sorten Friihpfirsiche vor:

Amsden, friihe Alexander, friihe Beatrix etc., und bemerkte, dass es von

Wichtigkeit sei, moglichst friih Pfirsiche zu haben, und dass zu diesem Zweck
die amerikanischen Friihpfirsiche sich am besten eignen. Will man auf

die grossen Friichte warten, so wird es bei uns immer Mitte oder Ende
September.

3. Herr Inspektor Dressier iibergab ferner eine einzelne Blume der

neuen von Dammann & Co.. San Giovanni a Teduccio bei Neapel, durch
den Verein bezogenen Canna »Austria«. Die Blume, erlauterte Herr
Dressier, ist prachtvoU, leuchtend gelb, sehr gross, und wenn sie einen

Fehler hatte, so ware es der, dass sie fast zu einfach gelb, nicht sehr

gefleckt, wahrend die kiirzlich vorgefiihrte »Italia« rot und gelb ist. Die
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Befiirchtung. die in einem gerade zur Sitzung eingegangenen Schreiben

aus Amerika ausgesprochen Avar, dass sie fiir Amerika zu zart sein wiirde,

teilt Herr Dressier nicht, es sei eine sehr kraftige Blume.

4. Endlich hatte Herr Dressier noch Balsaminen ausgestellt aus

englischen Samen, von Cannell & Sons bezogen. Diese haben aber

gar keine Vorziige vor den unsrigen, sie sind zwar recht mannichfaltig

in den Farben, aber die Fiillung ist nur bei einzelnen weissen schon

und entspricht bei den iibrigen nicht den Abbildungen.

Herr Gartenbaudirektor Brandt weist darauf hin, dass die amerika-

nischen Friihpfirsiche insofern noch besonders zu empfehlen sind, als sie

ganz M^interhart sich erweisen. Man braucht sie nicht am Spalier zu

Ziehen, sondern frei im Garten als Halbstamm oder in Buschform, Decken
ist nicht erforderlich, sie gehen hochstens am Harzfluss zu Grunde. Ein

Missstand ist, dass der Stein sich schwer vom Fleisch lost, in der Be-

ziehung ist Amsden noch die beste.

Herr A. Drawiel erinnert bei den Balsaminen an die gute alte Zeit,

in der man fiir ein Dutzend friiher Balsaminenblumen aus dem Mistbeet 2 bis

5 Silbergroschen erhielt. Sie waren damals fiir Bindereien sehr gesucht,

und leistete man in der Anzucht grosser gefiillter Blumen ganz erstaun-

liches, so dass es schwer hielt, Samen zu erhalten. Gliicklicherweise

sass meist neben einer grossen Blume noch eine kleine, die Samen
brachte.

5. Herr Hoflieferant Joseph Klar iibergab im Auftrage eines Be-

kannten eine Flasche Tomatenw^ein. Man nimmt auf 1 1 Saft 1 1 Wasser;

letzteres wird vorher mil 1 1/4 Pfund (625 g) Zucker gekocht und kalt zu-

gesetzt. In Jahren, wo Tomaten reichlich gewachsen. diirfte sich das

Verfahren empfehlen. Herr Schwiglewski macht darauf aufmerksam,

dass man bei Johannisbeeren auf 1 1 Saft 2 1 Wasser nehme, also viel mehr
Wein erhielte; vielleicht empfehle sich, zur Halfte Tomaten, zur Halfte

Johannisbeeren zu nehmen. (Ein endgiiltiges Urteil iiber den Wert des

Tomatenweins liess sich nicht gewinnen, da der Wein, vielleicht infolge

der Hitze, sehr schaumte, jedenfalls noch nicht ausgegoren war.)

6. Herr Obergartner Schreiber iibersandte aus dem Park des Herrn

von Treskow in Friedrichsfelde ein Sortiment Lathyrus in 12 verschiedenen

Sorten und in den herrlichsten Farben, die namentlich auch bei den an-

wesenden Damen viel Beifall fanden. Herr Schreiber bemerkte dazu

brieflich folgendes: »Wenn die Lathyrus-Blumen auch nicht allzu haltbar

sind als Strausse oder sonstige Arrangements, so bilden sie doch fiir

Vasen als Zimmerschmuck oder zu Tafeldekorationen ein wertvoUes

Material und verdienen wohl, dass sie vom Verein aus den Blumenfreunden

empfehlen werden. In Vasen mit Wasser gesteckt, halten sie sich

mehrere Tage und stromen cinen siissen und angenehmen Wohlgeruch

aus. Den Samen dieser Blumen erhielt ich von unserem Mitgliede, Herrn

Georg Scldis, Kaufmann in Steglitz. Ein Bruder von ihm befindet sich

in Boston (Amerika), und dieser hat den Samen gesandt. Ich habc ihn

wic Erbsen im April gelegt, die Pflanzen nach dem Aufgehcn mit Reisig

versehen und bei trockenem Wetter ilcissig gegosscn. Sie bliihen bereits

scit 4 Wochcn ununterbrochcn, werden aber nur von wenigen Handlern
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gekauft. Die Schuld daran liegt wohl darin, dass sie in der blumen-

reichen Zeit bliihen und, wie oben gesagt, leicht welken. Die niedrige

Sorte Cupido*) ist, in Topfen kultiviert, sehr schon, ich habe Samen davon

im Januar in Topte gelegt und Ende April bliihende Pflanzen gehabt.

Die meisten Sorten sind Neuheiten, die ich unter Namen habe. Ich

freue mich, dass die Lathyrus im Ausstellungs-Programm fiir

die grosse Ausstellung vom 28, April bis 9. Mai 1897, GruppeVI,
No. 51, als Aufgabe vorgesehen sind, zumal sie sich ganz gut

treiben lassen.«

7. Herr Kaufmann Demharter-Gr.-Lichterfelde iibergab ein Trifo

lium incarnatum, eine blass rosa Varietat, die er aus Samen erhalten,

welchen er von Orchideen aus Mexiko abgenommen hatte. Herr

Demharter hat sehr viele verschiedene Pflanzchen aus Orchideenerde

erzogen; hoffentlich ist auch einmal etwas wertvoUes dabei. (Begonia

Rex wurde bekanntlich einst mit Orchideenerde aus Ostindien ein-

gefuhrt.**)

8. Herr Konigl. Gartenbaudirektor Carl Mathieu-Charlottenburg

iiberbrachte einen Zweig der so viel besprochenen essbaren japa-

nischen Lilien (Jama-yuri), die er fur den Verein von J. C. Schmidt-
Erfurt hatte kommen lassen. Es scheint L. tigrinum zu sein, genau liess

es sich noch nicht bestimmen, da die Knospen noch klein. Auch nach

7 Tagen waren sie noch nicht otfen; es ist aber sicherlich L. tigrinum,

wahrend nach der kleinen Schrift: »Verzeichnis der essbaren Pflanzen

Japans « von Miiller-Beeck in Yokohama, veroffentlicht vom Verein

zur Beforderung des Gartenbaues in den preuss. Staaten 1886. S. 15,

Lilium longiflorumThunb. den Namen Jama-yuri fiihrt, wogegen L. tigrinum

Oni yuri heisst. — Ubrigens werden nach Miiller-Beeck die Zwiebeln

aller Lilien, ebenso die von Erythronium dens canis, Orithyia edulis Miq.

und Hemerocallis cordata etc., von den Japanern gegessen. Herr

C. Mathieu liess vorschriftsmassig die Schuppen einer grossen Zwiebel

abreissen und erstere kochen, auch etwas Zucker daran thun, sie

schmeckten fast nach gar nichts, hochstens wie Korbelriiben oder Zucker-

wurzeln, die Mitte der Zwiebel schmeckte aber sogar bitter, trotz alien

Zuckers.

9. Im Auftrage des Herrn Prof. Dr. Schumann wurde ein mit zahl-

reichen farbigen Abbildungen versehenes, noch unveroffentlichtes Tafel-

werk von Herrn Dr. Riist in Hannover vorgelegt, in welchem derselbe

samtliche Arten der Gattung Stapelia (Aaspflanzen) farbig, meist mit

Analysen dargestellt hat. Die Versammlung beschloss, die Drucklegung

moglichst durch Empfehlung an geeigneter Stelle zu fordern. Herr Prof.

Schumann hat sich erboten, den Text zu schreiben.

10. Herr A. Drawiel Iiberbrachte ein Blatt einer Deutzia, die er seit

32 Jahren besitzt, und fragt im Anschluss an den Aufsatz in Gartenflora

Heft 13 d. J., S. 351, Herrn Voss, ob es von D. scabra sei. Ohne Bliiten liess

sich das nicht sicher entscheiden, sie stimmt nach Herrn Voss mehr

*) Abb. Gartfl. 1896, S. 22.

**) Wittmack, Geschichle der Begonien in Bullet, du Congres internat. de Bot. et

d'Hort. St. Petersbourg 1884. Petersburg i885, S. 252.
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mit D. Fortunei iiberein, bei dieser habe er an einem iippig wachsenden
Exemplar in der Spath'schen Baumschule abweichende Blatter bemerkt.

III. Hierauf hielt Herr Professor Dr. Sorauer einen mit lebhaftem Beifall

aufgenommenen Vortrag iiber zwei neue Pflanzenkrankheiten: eine der

Nelken und eine der Gurken.
Die alte bekannte Nelkenkrankheit, bemerkte der Redner, ist die Schwarze

(veranlasst durch den Pilz Heterosporium echinulatum Berk.). Sie zeichnet

sich dadurch aus, dass die Blatter schwarze harte Flecke erhalten. Die neue

Krankheit kennzeichnet sich auch durch schwarze Flecke, die aber weich

sind. Durchschneidet man eine kranke Stelle, so sieht man das gebraunte

Gewebe, durchzogen von dicken, sich windenden Faden; bald darauf

brechen eine ganze Anzahl Faden in Biischeln auf der Blattunterseite

hervor, welche flaschenformige Sporen (Conidien, Knospensporen) tragen,

die zu Hunderten und Tausenden erzeugt werden. Wahrscheinlich ist es

eine Art aus der Pilzgattung Alternaria. Auffallend ist, dass die schein-

bar noch gesunden Blatter der kranken Pflanze einige durchsichtige gelbliche

Stellen zeigen. Bei starker Vergrosserung sieht man, dass die Pallisaden-

zellen des Blattes sich sehr gestreckt haben, oft doppelt so lang geworden

sind als sonst und das Blatt infolge dessen sich wolbt; oft driicken sie

auch auf das darunter liegende Gewebe, sind aber armer an Blattgriin

als sonst. Es scheint, als wenn diese Lockerung des Gewebes eine Pra-

disposition der Pflanze fiir das Eindringen des Pilzes anzeigt. Die Streckung

der Zellen kann nur erfolgen bei grosser Wasser- und Nahrstoffzufuhr,

man wird also mit beiden vorsichtiger sein und sich vor Uberfiitterung

hiiten miissen.

Die Gurkenkrankheit aussert sich darin, dass die Pflanzen von unten

auf bis in etwa 1 m Hohe entblattert werden. Die Blatter werden

trocken und zeigen weisse, diirre Flecke; auch die oberen noch griinen

Blatter zeigen solche Flecke, und oft sieht man auf diesen Pilzherde.

Letztere sind jedoch nur sekundar. Die Ursache der Krankheit liegt in

einer Zerkliiftung des Gewebes. Schneidet man quer durch, so sieht man
unter dem Mikroskop nicht ein gleichmassiges Mark, sondern ein liickiges,

und die Gewebe daselbst zeigen sich in einer gummiartigen Auflosung

begriffen (Gummosis). Die Zerkliiftung zieht sich bis zur Wurzel hin.

Gegenmittel giebt es nicht, da eine innere Ursache vorliegt, und muss man
die Pflanzen einfach fortwerfen.

Infolge einer Anfrage des Herrn A. Drawiel bemerkt Ilerr Professor

vSorauer, dass auch die alte Nelkenkranl^heit bei weichbliittrigen Sorten

haufiger auftrete. Die Oberhaut dieser ist diinner. Das bcste Gegenmittel

ist Kupferkalk oder, da dieser bei Nelken leicht ablauft, Kupferzucker-

kalk. — Herr Mathieu Avundert sich, dass die Nelkenziichter Bordelaiser

Briihe (Kupferkalk) fast gar nicht anwenden, schon als Vorbeugungsmittel

musse man sie nehmen, vvie man in Frankreich alles Kernobst damit

bespritze. — Die beschriebene Gurkenkrankheit tritt, wie Herr Drawiel,
Ilerr Dressier und Ilerr Professor Sorauer selbst berichten, stets auf,

wenn auf warmes Wetter plotzlich kaltes folgt, und das haben wir in

dicscm Jahre gcrade besondcrs auffallend gehabt. Herr Drawiel lasst

zur Vorsicht, wenn die Gurken anfangen zu ranken, die Bretter der Mist-

becte mit Chlorkalk bcstraichen, doch nur ein Fcnster um das anderc.
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IV. HeiT Vogeler machte auf das ausserordentlich starke Auftreten der

Blutlaus in diesem Jahre aufmcrksam. Als einfachstes Gegenmittel

empfiehlt sich das Abbiirsten mit reinem Wasser,. die befallenen jungen

krautigen Triebe miissen abgeschnitten und verbrannt werden, Wund-

stellen, an denen die Blutlause gern sitzen, bestreiche man nach dem
Abbiirsten mit Fett. — Herr Professor Sorauer macht auch auf Petroleum-

Emulsionen aufmerksam, auch die sind sehr wirksam, wenn sie richtig

gemacht werden. Sie miissen eine ganz butterartige Masse bilden, wie

das z. B. bei der Dr. Kriigerschen*) der Fall ist, dann sind sie gut. Das

Petroleum scheidet sich leicht wieder aus, wenn dasselbe nicht mit be-

stimmten Sorten von Seife oder mit Milch in einem bestimmten Ver-

haltnis gemischt ist. Auch Freiherr von Schilling hat im »Praktischen

Ratgeber« kiirzlich ein Rezept zur Darstellung von Petroleum - Emulsion

angegeben.

Herr Meyer und Herr Vogeler warnten davor, reines Petroleum

gegen die Blutlaus zu nehmen. Letzterer bemerkt, er habe friiher, ehe

man von Petroleum - Emulsionen wusste, schwarze Seife und Quassia

gekocht, durchgeseiht und dem Publikum das Liter zu 25 Pf. verkauft.

Dies Mittel ist ganz vorziiglich und gerade gegen den Bitterstoff, dessen

Wirksamkeit lange anhalt, scheinen die Insekten sehr emplindlich.**) Fisch-

thran ist noch gefahrlicher als Petroleum, well er sich lederartig verdickt.

Herr Obergartner Schultz - Steglitz berichtet, er habe friiher in

Charlottenburg alle in einer kleinen Schrift angegebenen Mittel versucht,

sie seien alle gut, miissten aber zur rechten Zeit angewendet werden.

Zu empfehlen ist u. a. Creolin, 1 EsslolTel voll mit 1 1 Wasser verdiinnt,

Oder Sapo-Carbol, 2 Essloffel auf 1 1 Wasser, Herr Schultz nimmt noch

etwas Seife dazu, so dass der Pinsel etwas kleberig wird. Man muss durch

Bestreichen mit schwarzer Seife, Fett oder Lehm die Luft abzuhalten suchen.

V. Infolge eines Antrags des Allgemeinen Deutschen Gartner-Vereins wurden
die Herren Vogeler, Mathieu und Schwarzburg beauftragt, das

Logierhaus des Vereins, Weissenburgerstr. 67, zu besichtigen.

Herr Urban berichtete iiber die giinstigen Aussichten flir die Be-

schickung der grossen allgemeinen Gartenbauausstellung des Vereins vom
28. April bis 9. Mai 1897 seitens der Gartner in Sachsen und Thiiringen.

VI. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Brandt, E. Grass, C. Mathieu
und Urban, hatte folgende Preise zuerkannt:

1. Herrn Dr. Riist, Hannover, fiir sein Abbildungswerk iiber die Gattung

Stapelia eine grosse silberne Medaille;

2. Herrn A. Sch wiglewski, Carow, fiir abgeschnittene Georginen den

Monatspreis von 15 M.;

3. Herrn Jnsp. Dressier fiir Friihpfirsiche eine bronzene Medaille.

Als Ehren- und korrespondierende Mitglieder wurden die S. 373 und
als wirkliche Mitglieder die S. 369 Verzeichneten aufgenommen.

V. Pommer Esche. Wittmack.

*) Auch in der Kriigerschen Petroleum-Emulsion ist u. a. Quassia.

=*) Gartenflora iSgS, S. 275, 1896, S. 99,
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Schloss und Park zu Eisersdorf.

(^Hierzu Abb. 6g.)

u den vielen schonen, herrschaftlichen Landsitzen, an denen die Provinz

Schlesien reich ist, gehort auch das Schloss zu Eisersdorf im Kreise Glatz,

mit seinem prachtigen Park. Man gelangt in vier Stunden von dem
bekannten, ostlich gelegenen Badeorte Landeck und in einer Stunde in siid-

licher Richtung von der ebenso bekannten Garnisonstadt Glatz nach oben er-

wahntem Besitze, welcher das Eigentum des kunstsinnigen Natur- und Garten-

freundes Freiherrn v. Lobbecke ist. Von den oben genannten Stadten

kommend, fiihrt die Landstrasse direkt an dem Park vorbei, und man gewahrt

Abb. 69.

Schloss Eisersdorf in Schlesien.

von ihr aus das schone Portal mit der Portierwohnung, welche selbst schon

mit ihrem Turm und ihren reichen Verzierungen einem Miniatur-Schlosschen

gleicht. Begrenzt wird der ganze Park im. Nordosten durch ein eisernes Gitter,

welches auf einer 1 m hohen Steinmauer ruht, im Siiden von einem Fliisschen,

die Biihle, im Westen durch eine 4 m hohe Mauer, welche den Gemiisegarten

und die Gewachshauser umschliesst und noch von einem Teil der Domane.

Von dem Portal aus fiihren vier Hauptwege nach dem Schlosse. Der nach

rechts laufende schlangelt sich an einem Abhange vorbei, welcher mit Fichten

und Kiefern besetzt ist und zwar zum Vorteil des Gartens, weil dadurch die

Nordost-Winde abgehalten werden. Dieser Weg ist fiir den Spazierganger be-

stimmt und fiihrt an einer grossen Blattpflanzengruppe vorbei, bestehcnd aus

Ricinus, Canna, Zea und Caladium, welche vom Schlosse aus dcutlich zu er-

kcnnen ist, aber die Aussicht nicht hemmt. Zu bciden Seiten des Weges sind

Laub- und Nadelholzgruppen schon vertcilt. Der zweite Weg, welcher links
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vom Portal auslauft, zieht sich an dem Grenzflusse entlang und vereinigt sich

mit dem friiheren, vor das Schloss fiihrenden Weg. Auf dieser Seite sind

Rosengruppen, Blumen- und Teppichbeete etc. zu finden, auf die ich spater

zuriickkommen werde. Die zunachst zu beschreibenden Wege sind Fahrwege

und demnach um einiges breiter als die friiheren. Einer derselben tritt auf

dem Bilde deutlich hervor und ist von Fourcroyen, Yucca, Dracaenen, Beschor-

nerien und I^ryngium begrenzt, die auf der einen Seite verteilt sind und jedes

Jahr auf warmem Pferdedung ausgepflanzt werden. Auch alle harteren Blatt-

pflanzen, wie Palmen, Musa Ensete, von welch letzterer drei starke Exemplare

den Garten schmiicken, deren eines deutlich auf dem Bilde hervortritt, werden

auf warmem Fuss ausgepflanzt. Um dieselben recht iippig zu erhalten, wird

noch von Zeit zu Zeit mit Dunggiissen nachgeholfen. Diesem Wege zur linken,

50 m entfernt, liegt der zweite Fahrweg. An diesem trifft man Baumfarn-,

Palmen- und Rosengruppen etc. an, weiter folgen Teppich- und Blumenbeete,

sowie schone Exemplare von Gleditschia triacanthos und Abies Nordmanniana.

Dieser Weg miindet bei dem auf dem Bilde sichtbaren Turme in die friiher

erwahnten Wege. Links von dem Turme breiten sich noch mehrere Teppich-

und Blumenbeete aus; so aueh vor dem Schlosse neben der Musa Ensete. An
dem Schlosse, ein paar Fuss davon abstehend, sind die Neuhollander, Camellien,

Azaleen etc. gruppiert, die, dank der verstandnisvollen Pflege des Leiters der

ganzen Anlage, des Herrn Obergartner Rother, sich durch gute Kultur und

Gesundheit auszeichnen. Eine Rosengruppe von wurzelechten Souvenir de la

Malmaison steht uns auf dem Bilde zur rechten, daneben mehrere hochstammige

Rosen. Links von diesen hat eine starke Thuja Warreana ihren Platz ge-

funden.

Jetzt sei des Grenzflusses noch einmal gedacht. Derselbe liegt infolge

eines angrenzenden Wehrs 5 m tiefer als der Park und somit ist ein Eindringen

des Hochwassers nicht moglich. Das ganze Ufergelande ist bepflanzt, am
Wasser mit gewohnlichen Weiden, hoher hinauf mit besseren Ziergeholzen.

Um aber auf das einige Minuten entfernte Dorf, das naheliegende Gebirge und
die Walder etc. Aussichten zu haben, wird die Pflanzung alljahrlich an einigen

Stellen leicht gelichtet. Von dem benannten Grenzflusse ist ein Arm in den

Park geleitet, welcher den Garten in zwei ungleiche Halften teilt und sich

spater wieder in den Hauptfluss ergiesst. Derselbe hat naturgemass an ver-

schiedenen Stellen des Ufers Pflanzungen von Weiden, Erlen, Trauerbirken etc.

erhalten. Die Ubergange iiber den Bach sind aus Naturholzbriicken hergestellt

und deren Gelander mit wildem Wein durchzogen.

Werfen wir jetzt den Blick zuriick auf die Teppichbeete. Wirklich manch
schones Stiick kann man da finden, alljahrlich werden neue Formen vor Augen
gefiihrt, und diese kehren meistens nach dem zweiten Jahre nie wieder. Zu
diesem Zwecke werden im Friihjahr allein 8—10 Mistbeetkasteh voll mit Alter-

nantheren herangezogen, ohne die vielen Sedum, Pachyphytum, Mesembrian-
themum, Santolinen etc. mitzurechnen. Es erleichtert die Heranzucht der ge-

nannten Pflanzen bedeutend, dass die naheliegende Domane warmen Pferdedung
zum Anlegen warmer Kasten zur Geniige abwirft.

Verfolgt man den auf dem Bilde am deutlichsten zu erkennenden Fahr-
weg, so gelangt man direkt zum Schlosse. Leider ist der neue Anbau desselben

auf dem Bilde rechts nicht zu erkennen, da er fast ganz von hohen Baumen
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gedeckt wird. Derselbe ist durch eine Durchfahrt mit dem alteren Schlosse

verbunden. Nahe an ihm teilt sich der Weg, der eine links, der andere rechts

fiihrend. Den linken Weg weiter gehend, gelangt man zu der Domane, welche
durch Geholzpflanzung so verdeckt ist, dass der Spazierganger nicht im
geringsten von dem Treiben gestort wird. Verfolgt man den rechts ziehenden

Weg, so kommt man in den etwas gesondert liegenden Gemiisegarten und zu

den Gewachshausern. Hier am Eingang hat eine Rosenschule von einem
halben Morgen ihren Platz. Ausserdem werden noch gegen zweihundert Stiick

den Winter iiber im Hause veredelt. Eine Sortenauswahl von 80— 100 Sorten

nur der besten, neuesten und altesten werden gepflegt, in der Gesamtzahl von
600 Stiick. Weiter den Weg wandelnd, gelangt man zu einem grossen Kalt-

hause. Ausser diesem, dem Wintergarten, welcher siidlich an das Schloss ge-

baut ist. sind fiinf Hauser vorhanden, alle, ausser der Vermehrung, mit Warm-
wasserheizung versehen und im neuesten Stile erbaut. In dem grossen

Kalthause, das im Winter die Neuhollander aufnimmt, sind zwei starke

Marechal Niel ausgepflanzt, die im Friihjahr hunderte der beliebtesten

Rosen entfalten. Einige Schritte entfernt von diesem steht das Vermehrungs-

haus, es ist ein Sattelhaus mit einer Kanalheizung und dient auch zur Winter-

veredlung der Rosen und Geholze, ferner zur Uberwinterung von Teppichpflanzen.

Weiter kommt man nach dem grossen Palmen- und dem Kalthause, welche

beide wahre Pflanzenschatze aufweisen. Im Palmenhause ranken an guss-

eisernen Saulen starke Lasiandra macrantha, die man heutzutage wenig mehr
anzutreffen vermag, trotz ihrer herrlichen tiefblauen Blumen, die zu Binde-

zwecken sehr geeignet sind. Die Giebelwande sind mit Begonien und mit dem
herrlichen hangenden Earn Polypodium Rheinwardtii etc. geschmiickt.

Die hervorragendsten Palmen, die teils eine Stammhohe von 5 m und einen

Kronen-Durchmesser von 4 m besitzen, sind: mehrere Latania borbonica, Corypha

australis, verschiedene Chamaerops etc., ausser diesen sind noch viele andere

schone Palmenarten vertreten, wie ArecaBaueri, Chamaedorea Ernesti Augusti,

Ch. humilis und elegans, Phonix dactylifera und reclinata u. s. w. Die grossen

Musa Ensete linden hier ihr Uberwinterungsquartier; ferner schmiicken Musa

Cavendishii und superba dieses Haus. Im Kalthause sind ebenfalls zwei Niel-

rosen zu linden, welche das ganze Glasdach bedecken. Ein ofteres Durch-

putzen, teilweises Erneuern der Erde und Diingergiisse bewirken eine vortrefif-

liche Entwickelung, wahrend man leider nur zu oft in ahnlichen Hausern die

Nielrosen vernachlassigt sieht. Dieses Haus ist zur Uberwinterung der Hunderte

von Azaleen, Camellien und Rhododendron, ferner fiir Primeln, Cyclamen,

Veilchen etc. bestimmt. Yucca und Dracaenen in verschiedenen Sorten werden

besonders stark vermehrt und linden die weiteste Verwendung. Seitwiirts

(aussen) liegt der Kessel- bezw. Pleizungsraum und an diesen schliesst sich die

geraumige Gehilfenwohnung an. Dem Gartnerhause ist ein schoner Platz ein-

geraumt; man iibersieht von hier aus den ganzen Gemiisegarten. An der den

Gemiisegarten etc. begrenzendcn 4 m hohen Mauer dehnen sich die Frucht-

bezw. Wein- und Pfirsichhauser aus, sie sind mit keiner Heizung versehen, und

werden gcnannte Fruchtarten, auch Gurken (in Breslau priimiiert) auf natur-

liche Wcise gctrieben. Die Anpflanzung von Gurken auf dem Becte konnte

nur so langc fortgesctzt werden, als der Wein die vordere Glasfliiche noch

nicht bcdeckte. Die Spalicre von Pfirsiclien und Aprikoscn tragen fast all-
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jahrlich mit wenigen Ausnahmen eine Menge der schonsten Fruchte. Der noch

ubrige Raum ist in verschiedene Quartiere eingeteilt. Ein halber Morgen

(12 ar) ist mit Mistbeeten bedeckt, welche zur Friihtreiberei dienen. Nicht weit

davon liegen die Erdarten aufgespeichert. Einen Teil vom Gemiisegarten

nimmt ferner das Beerenobst ein, welches in verschiedenen Formen gezogen

wird. Die Beete sind mit Rabatten begrenzt und diese wieder mit Formobst-

baumen besetzt. Das Gemiise, welches nicht im Schloss Verwendung fmdet,

gelangt zum grossten Teil auf den Markt.

Blicken wir jetzt noch in den Wintergarten. Dieser ist wie erwahnt,

siidlich an das Schloss gebaut und liegt seitwarts von dem auf dem Bilde er-

sichtlichen Turme. Hier befinden sich wahreRiesen-Exemplare von Ficus elastica,

Philodendronarten bis zu 10 m Hohe, ferner Baumfarne, Palmen und andere

Blattpflanzen u. s. w. Der Garten dient den Herrschaften im Winter zum zeit-

weiligen Aufenthalt, welcher zu der Zeit mit Mobeln, Teppichen etc. versehen

wird. — Moge dieser Artikel anregen, die herrliche Gartnerei zu besuchen.

P. Hanke,
Fiirstl. Hofgarten Langenburg, Wiirttemberg.

Die Garten-Anlagen in der Gruppe XXII (Gartenbau)

der Berliner Gewerbe-Ausstellung.

(Siehe den Plan Heft 14 S. Sgi.) [Schluss.]

Weniger streng beurteilend,wird man den beiden folgenden Anlagen,denenvon

C. Wredow Nachf., Inhaber Buc hacker-Berlin sowie Rohlfs-Gr. Lichterfelde,

die Anerkennung nicht versagen konnen, zumal hier infolge starkerer, bereits

A^orhandener Bestande eine Einfiigung doppelt erschwert wurde. Die erst-

genannte Anlage, in Trapezform an die Wandelhalle angrenzend, im N.O. sich

an die Restaurationsraume des Tucherbrau anlehnend, ermangelte in Beriick-

sichtigung der vorhandenen alteren Baumgruppen, andererseits der nachst dem
Tucherbrau belindlichen vollig kahlen, baumlosen Stellen, eines klar erkenn-

baren Zusammenhanges. Unzweifelhaft wiirde die Anlage dem Gesamt-Eindruck

nach wesentlich gewonnen haben, hatte der Ausfiihrende die N.O.-Grenze seines

Terrains dicht mit Baumgruppen und starkeren Strauchpartieen bepflanzt.

Die Parkscenerie sei in Kiirze dahin erlautert, dass auf der kiirzesten

Seite des Trapezes eine erhohte Bodenlage geschatfen, gekront durch einen

Pavilion. Von diesem Pavilion aus schweift der Blick iiber das Hauptrasen-

stiick der Anlage und die vorderen Strauchpartieen hiniiber bis zu den das

Bild im SMen (nach der Wandelhalle zu) abschliessenden hohen Baumgruppen.
Von der im Osten befindlichen Grenze aus (hier an das Baumschulterrain von

H. Lorberg anstossend), sieht man im diagonalen Schnitt zur vorigen Linie,

iiber vorgenannten Rasen hiniiber auf die gegeniiber stehenden hoheren Baume,
in deren dichten Schatten eine frische Quelle aus einer kleinen Felspartie

hervorsprudelt.

Der Entwurf, an sich gut durchdacht, in seinen Hauptziigen prompt
wiedergegeben, stosst doch beziiglich der Details auf so manche mindergiiltigen

Darstellungen. Das von dem vorerwahnten Pavilion aus sich bietende freie

Gesichtsfeld wird durch zu enge Vorpflanzung im Vordergrunde ganz wesent-
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lich in seiner Freiheit beeintrachtigt, und das Unbehagen wachst infolge jener

scharfkantigen Beetligur, welche die oberste Rasenanhohung schmiickt. Eine
weitere Storung des Gesichtsfeldes findet statt in der Aussicht von Ost nach
West, mag man nun auf dem einen oder andern Punkte des Umfassungsweges
stehen. Stets hindern hier die einzeln gepflanzten Vortrupps, deren Anwesen-
heit nicht begriindet werden kann. So gelungen an sich die Quellen-(Fels-)

Partie ist, namentlich beziiglich ihrer Lage, so wenig verdient dies die

wannenartige Erweiterung des kleinen Baches, noch weniger jener dahinter be-

lindliche ungliickliche Verbindungsweg, welcher nicht mit Unrecht in Fach-
kreisen als »Weg fiir Stabspringer« bezeichnet wurde. Unsere Kunst hat wohl
die Aufgabe, nach Mannichfaltigkeit in der Gliederung zu streben, nicht aber

den Gegensatz, d. h. Unruhe, in die Natur hineinzutragen, d. i., die Einheit zu

zerstoren. Von den an jenem Firmenschilde hangenden buntbepflanzten Ampeln
mochte ich schweigen, jedoch mir gestatten hervorzuheben, dass die Anlage,

als Kunstwerk aufgefasst, der Insignieen eines Restaurationsgartens im allge-

meinen wohl entbehren kann. Das hier zur Verwendung gelangte Baum- und
Strauch-Material entstammte den Spath'schen Baumschulen, die Grassaat der

Firma Ad. Schmidt Nchfg.-Berlin.

Die dritte der betreffenden Anlagen, von Rohlfs-Gr.-Lichterfelde, gleich-

falls in Trapezform, liegt nordlich jenes aus der Wandelhalle zur Ausstellungs-

halle der Gruppe XXIL fiihrenden Weges. In der Langslinie des Trapezes

lehnt sich das Terrain unmittelbar an die Treptower Chaussee, welche bekannt-

lich das Ausstellungsterrain in der Richtung W O. durchzieht. Drahtgitter

umgrenzen an drei Seiten die Anlage, welche westlich an jenen Weg stosst, der,

die Richtung Nord-Siid innehaltend, bei dem Meyer-Denkmal, in der Nahe des

Neuen Sees endigt. Die gegeniiberliegende Parkseite dagegen ist durch einen

dichten Gebiischstreifen voUig gegen den hier voriiberfiihrenden Bahnkorper

der elektrischen Bahn wirkungsvoll abgeschlossen. Hohe Baumlinien im Osten

und desgl. im Westen umrahmen dies kleine Garten-Idyll, das natiirlich auch nur

als Teil eines Parkes anzusehen ist, und von dessen erhoht liegenden Aus-

sichtspunkte, einer kleinen Gloriette, die grosste Gesichtslinie sich dem Auge
darbietet. Bei weiterem Rundgang wird der grossere Umfassungsweg in der

Mitte etwa von einem in west-ostlicher Richtung laufenden Verbindungsgang

durchschnitten, welcher, unter alteren Baumen dahinlaufend, uns gleichfalls zu

einer Wasserpartie fiihrt, deren Grundlinien denen eines Zwirnwickels nicht

unahnlich sind und, namentlich bei der Kleinheit des Wasserspiegels, nur zu

aufdringlich die Sprache des Nahtisches reden. Der westliche Abteil der

Anlage, zwischen Mittel- und Umfassungsweg, ist eine freier gehaltene Rasen-

und Gebiisch-Partie. Doch jene hier auf dem Umfassungsweg plotzlich auf-

tauchende gradlinige Drahtzaunanlage, ein Gang zwischen hohen Gittern, welche

ein Bekleiden mit Schlingpflanzen exempli gratia darstellen soUen, wirkt ganz

verbliiffend.

Auch an dieser Anlage ist viel Zeit und Miihe verwendet, das Ganze gut

iiberlegt, in der Ausfiihrung jedoch mancherlei verstossend. Zunachst hinsicht-

lich des Gesamt-Eindruckes storen die durchweg jungen Geholze und Gruppcn
gegeniiber den alten Bestanden, gleichsam als gelte es hier einen Kampf aus-

zufechtcn gegen das Alte, das sich nun doch einmal nicht beseitigen lassen

wolltc. Von einer Verbindung, einer Eingliederung ist demnach eine Absicht
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nicht zu merken. Beziiglich der Einzelheiten mochte ich hervorheben, dass

u. a. von der Gloriette aus betrachtet, die Linien des Bodenwurfes in dem
Vorwurfe einer Thalmulde, bezw. Wasserlaufes durchaus nicht ihren Zusammen-

hang und ihre Begriindung linden; sie sind zu einer Form gekiirzt, die das Wasser

im flachen Lande von Natur nie bildet. tlber die Form des Wasserbeckens

ist vorhin schon gesprochen; allein auch die hier im Becken aufgestellte Knaben-

figur, welche den Wasserstrahl aus einem Ballon presst, ist im Verhaltnis zur

Breite des Spiegels viel zu hoch gestellt. Bei grosseren Verhaltnissen hatte

hier der Unterbau in der Steinpartie sich zu einer recht packenden Wirkung
erheben konnen. Das Einzelne aus dem Ganzen hervorgegangen, jener so

natiirliche Leitfaden, ermangelt des Zusammenhanges. Es ist viel Wahrheit

in jenem Wort: Man merkt die Absicht u. s. w.

Der zweite Blick von hier (Gloriette) nach dem Ausstellungspark hinein

bleibt dicht vor der Grenze an einer einsamen Pyramiden-Pappel hangen, bei

deren Anblick man die Frage nicht unterdriicken kann: Warum so einsam,

so verlassen, rings umher im niedrigen Gestrauch? Fiihren wir, entgegen

diesem Standpunkte, den Besucher direkt von der Wandelhalle aus hinein in

die Anlage, so stosst derselbe unvermitteli auf ein hochstammiges Rosenbeet,

und dicht dahinter sieht er Geschwister Erie und Riister sich erheben.

Was mag wohl diese Proletarier veranlasst haben, sich der Dame im vor-

nehmen Gewand so unmittelbar zu nahern? Ich urteile. dass der alte Fiirst

Piickler hier ungefahr die Bemerkungen gebraucht hatte: ,.,Aufdringliche

Gesellschaft"! Und bei den verhangnisvollen Konturen der Gestrauchgruppen

:

„Nicht nachzuahmen"! Die Lokalitat der Wasseranlage war an sich begriindet,

und der dekorative Aufbau hier mit immergriinen und bliihenden Stauden,

namentlich mit jenem aus Canada stammenden, zart rosa bliihenden Cypripedium

spectabile, das sich gut vermehren lassen soli, sowie den kraftigen Farngestalten

Osmunda regalis, Struthiopteris, Adiantum pedatum etc., bot an sich ein hiibsches

Bild einer im Park belindlichen kleinen Waldpartie. Aber darin konnen wir

dem Aussteller nicht zustimmen, dass er in Anbetracht einer langeren Dauer
zur Rasen-Anlage nur Lolium-Aussaat verwendet.

Beziiglich der letzten, von einem Landschaftsgartner ausgefiihrten Anlage

konnen wir nur weniges berichten, d. i. von der Wendtschen Anlage im Siiden

der Wandelhalle in Gruppe XXII. Die Verhaltnisse hier sind ja nur ganz kleine

zu nennen, aber der Ort selbst, eine kleine Waldsolitiide, war doch nicht iibel.

Allein weder Anpassung an das Vorhandene noch die in erster Linie not-

wendig zu fordernde korrekte Wegefiihrung bilden den Hauptanziehungspunkt

der kleinen aus dem Gebiisch heraustretenden Aussichtshohe. Die Vorpflanzung

der Gestrauch-Partieen nach der Wandelhalle zu konnte nicht geniigen. Auch
das Schmuckbeet, auf der Rasenboschung ausgebreitet^ sehr sauber gepllanzt,

ist in seinen rankenden Verzierungen ohne Anfang und Ende.

Der Zweck dieser vorstehenden Zeilen ist, eine billige Kritik zu iiben —
nicht dem Einzelnen zu nahe zu treten, nur vor dem zu warnen, was sich jetzt

in den Kunstrichtungen der heutigen Zeit so vielfach geltend macht: eine un-

begriindete Darstellung! Aus dem Gefiihl der Freiheit entsprungen, fessellos

in der Idee, doch nicht gedankenlos, darf die Kunst, auch jene der Zukunft,

sich gebarden, wenn sie noch Anspruch auf Kunst machen will. Jenes bedeut-

same Wort Shakespeares: That is an art which does mend nature, — change it
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rather: but the art itself is nature!*) Dass die Kunstrichtung bisweilen sich

andert, aber der eigentliche Kernpunkt der Kunst die Natur ewig sein wird —
kann nicht oft genug von den Jiingern der Kunst angesehen und bedacht werden!

Hoffmann.

Das Wetter im Monat Juli.

ie am Schlusse des vorangegangenen Monats war das Wetter in den ersten

Julitagen allgemein triibe, kiihl und sehr regnerisch. Die Niederschlage

waren iiber ganz Deutschland ausgebreitet und besonders ergiebig in den nord-

westlichen Landesteilen

,

wo sie nach beistehender

Zeichnung am 4. mit dem
mittleren Betrage von 12,8

Millimetern ihren Hohe-
punkt erreichten. Nament-
lich auf den Nordseeinseln

und an der ganzen West-

kiiste wurden am 3. und

4. Juli sehr grosse Regen-

mengen : z.B. aufHelgoland

32, in Kiel 31, Wustrow 29,

Cuxhaven 24, Wilhelms-

haven 22 Millimeter ge-

messen, wahrend dort

selbst die Mittags-Tem-

peraturen meistens unter

15OC blieben. Ausserhalb

Deutschlands fanden etwa

um dieselbe Zeit im Tatra-

gebirge, inObersteiermark,

Karnthen und Krain reich-

liche Schneefalle statt, wo-

gegen in Schweden und
Finnland zu Beginn wie wahrend des grosstcn Teiles des Monats starke Hitze

herrschte; von der sonst wegen ihrer strengen Winterkalte bekannten Station

Haparanda unter dem 66. Breitengrade wurden vom 2. bis 4. Juli Morgentem-

peraturen zwischen 24 und 26OC und am Mittag des 2. sogar 31^ Warme gemeldet.

Die das Regenwetter in Deutschland verursachende Barometerdepression,

die mehrere Tage fast unbeweglich bei Danemark verharrt hatte, entfernte sich

am 5. mit stiirmischen Nordwestwinden in das Innere Russlands, worauf von

Siidwesten ein umfangreiches Ilochdruckgebiet nach Mittcleuropa vordrang.

Schon im Laufe des folgenden Tages klarte sich der Himmel uberall auf und

es begann eine liingere Zeit mit zwar wechselnder, aber weit iiberwiegend

freundlicher Witterung. Tnfolge der starken Sonnenstrahlen trat cine zicmlich

*) Das ist cine Kunst, wclche die Natur verbessert. — eher sie veriindert; aber die Kunst
selbst ist Natur.
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rasche Erwarmung ein, welche bald durch leichte, trockene Siidostwinde eine

betrachtliche Steigerung crfuhr. Wic aus unserer zweiten Zeichnung hervor-

geht, stiegen die Temperaluren in ganz Deutschland ununterbrochen vom
6. bis zum lo. Juli und zwar im Mittel der nordwestlichen Stationen um 8,6,

Dordostlich der Elbe um 6,5 und im Siiden um 7,0^0. Wahrend das Thermo-
meter noch in der Nacht zum 7. in Chemnitz bis 6, in vSiiddeutschland vielfach

bis S^C herabging, erhob es sich am 7. Mittags zu Kaiserslautern zum ersten

Male wieder auf 31 und am 9. auf 34^C. In den nachsten zwei Tagen brachte

ein unscheinbares Barometerminimum, welches Deutschland von Siidwest nach

Nordost durchzog, sehr zahlreiche Gewitter und empfindliche Abkiiklung, die

aber nicht lange anhielt. Dem Minimum folgte namlich ein neues Hochdruck-

gebiet auf dem Fusse und die gleichen Vorgange: Lagerung eines barometrischen

Maximums iiber Mitteleuropa mit heiterem Himmel und Windstille oder konti-

nentalen ostlichen Winden, darauf Verdrangung desselben durch ein flaches

Minimum, wahrend im Westen ein neues Maximum erscheint und zunacht

eine frische Nordwest-

stromung hervorruft, —
wiederholten sichmit fast

rythmischer Regelmassig-

keit noch mehrere Male.

Ihre Wirkung zeigt sich

an der wellenanhnlichen

Form der Temperatur-

curven, besonders der-

jenigen tiir Nordwest-

deutschland. Die Spitzen

derselben erheben sich

ziemlich hoch iiber die

gestrichelten Linien der

normalen Temperaturen;

aber jedesmal, wenn die

Hitze und gleichzeitige Trockenheit erst ein paar Tage gedauert hatte, stellten sich

in grosser Zahl erfrischende Gewitterregen ein. Am ergiebigsten waren diese

in der ganzen westlichen Halfte Deutschlands zwischen dem 10. und 11. Juli.

Am 10. wurden durch Unwetter zwischen Rhein und Mosel zahlreiche Wein-

berge vernichtet, in der Eifel viele Ortschaften liberschwemmt und gleichzeitig

bei Liibeck bedeutende Windbriiche verursacht. In Siiddeutschland wurde
am 11. die grosste Durchschnittshohe der Niederschlage zu 11,1 Millimetern

gemessen. Dort hauften sich seit Mitte des Monats die Gewitter derart, dass

die Temperatur nur selten noch ihren normalen Wert erreichen konnte und

auch im Monatsmittel mit 17,1^0 um 1,3 Grade hinter demselben zuriickblieb.

In der ostlichen Halfte Norddeutschlands, wo bisher zwischen Oder und
Weichsel empfindliche Diirre geherrscht hatte, traten im Gefolge mehrerer
flacher Depressionen, die vom adriatischen Meere zur Ostsee zogen, seit dem
24. ebenfalls langer anhaltende Regenfalle ein. Am 25. Juli wurden zu Chemnitz

44, zu Griinberg 16, zu Berlin 14 Millimeter, zwei Tage spater, wahrend ein

Minimum mitten auf der Nordsee lag, auch auf Borkum 25 Millimeter Regen
gemessen. Aeusserst wechselvoll gestalteteten sich die Bewegungen der Gebiete
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hohen und niederen Luftdruckes in den letzten Tagen des Monats. Ihre Wirkung
aber war die, dass im Westen Deutschlands meistens nordliche und westliche,

im Osten Winde aus ostlicher Richtung wehten. So gering auch die Starke

derselben uberall blieb, so bildeten sich doch zwischen den westlichen und
ostlichen Landesteilen sehr scharfe Temperaturgegensatze aus, die am bedeu-

tendsten am 39. und 30. Juli waren. Am Morgen des 29. wurden zu Memel
und Neufahrwasser 24, zu Konigsberg und Breslau 23, am Morgen des 30. zu

Neufahrwasser 27, zu Memel 26, zu Konigsberg 25O C. beobachtet, wahrend
Hannover und Miinster am 29. nur 13 und am 30. Hannover und Bamberg 13,

Kaiserslautern sogar nur 12^ C. hatte. Ebenso stieg am Mittag des 29. das

Thermometer in Konigsberg bis 34, in Neufahrwasser und Breslau bis 33. in Griin-

berg bis 32^ C, wogegen es in Hamburg und Miinchen 16, in Kiel, Miilhausen i. E.

und Karlsruhe 17O C. nicht iiberschritt. Diese Temperaturunterschiede ebenso

wie die Abschwachung, welche schon vorher jede Abkiihlung beim Fortschreiten

nach Osten erfahren hatte, machten sich auch in den Monatsmitteln der Tem-
peratur nicht wenig bemerkbar. Wahrend sich namlich das normale Julimittel

im Nordwesten wie im Nordosten Deutschlands auf 17,3^ C belauft, hatte der

diesjahrige Juli in den nordwestlichen Landesteilen eine fast um einen Grad
niedrigere, ostlich der Elbe hingegen um einen halben Grad hohere Mittel-

temperatur.

Auch in den letzten Julitagen fanden in verschiedenen Gegenden Deutsch-

lands sehr heftige Gewitter statt. Am 25. und 26. wurde besonders die

Provinz Ostpreussen, am 25. in der Umgegend von Marggrabowa, am 2O. zu

Heydekrug von Hagelschlagen, am 26. und 27. das niederrheinische Gebiet

wie kurz vorher Paris und ungefahr gleichzeitig ein grosser Teil Belgiens von

Gewitterstiirmen heimgesucht, wahrend am 30. im Riesengebirge ein schweres

Hagelwetter herniederging. Vergleicht man die Monatssummen der Niederschlage,

welche an den nordwestlichen Stationen sich zu 86,5, an den nordostlichen zu

82,4 und an den siidlichen zu 96,3 Millimetern berechnen, mit denjenigen der

fiinf letzten Julimonate, so ersieht man, dass dieselben iiberall etwas hoher

als der Durchschnitt waren. Doch ist dabei nicht zu verkennen, dass ihre Be-

trage in ganz Norddeutschland sich wohl noch zum grosseren Telle als sonst

im Juli aus kurzdauernden, ergiebigen Gewitterregen zusammensetzten, durch

welche eine viel geringere Durchfeuchtung der Luft und des Bodens als durch

weniger dichte, aber langer anhaltende. Regen erzielt wird, wogegen es fiir

dieselbe andererseits von Vorteil war, dass nur in wenigen Gegenden Deutsch-

lands wahrend langerer Zeitraume ununterbrochene Trockenheit herrschte.

Dr. E. Less.

Plane deutscher Garten-Anlagen in Chicago 1893.

Von L. Witt mack.

Hierzu Abb. 70.

ie ich bereits in Gartenflora 1893 S. 514 mitgeteilt, hatten auf der Welt-

ausstellung in Chicago 1893 die meisten Gartenpliine, darunter auch die

deutschen, auf der Galerie des Domes im Gartenbaugebaude ihren Platz erhalten,

und da der Raum an den Wiinden nicht reichte, liess Herr Regierungsbaumeister
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Radtke radienartig vier Wande aufrichten, die gute Platze darboten. S. Abb. 70.

Alle Wande erhielten einen braunroten Ton, so dass sich die Plane gut ab-

hoben; pompejanisch rot ware vielleicht noch besser gewesen. Die Plane der

kgl. bayerischen Hofgarten-Direktion und die des Magistrats zu Berlin

waren an den Hauptwanden, die andern an den radienartigen befestigt, auf

zwei Tischen lagen endlich zwei grosse Foliobande mit Planen. — Ausgestellt

hatten ausser den Genannten: Hektor Eck, Dresden-Blasewitz, EduardHoppe-
Berlin, Rudolph Kierski-Potsdam, Karl Ohrt, Biirgerparkdirektor, Bremen,

Grossherzogl.Oldenburgische Gartenverwaltung in Oldenburg (Hofgarteninspektor

H. Ohrt) und H. Wendt-Berlin. Der Plan des Biirgerparks hangt auf unserer

Abbildung gerade vorn; die amerikanischen Fachmanner bewunderten besonders

die meisterhafte Beherrschung der gewaltigen Wassermassen, die diesen Park,

der einst Sumpfland war, auszeichnen.

Abb. 70.

Plane von deutschen Garten-Anlagen auf der Weltausstellung in Chicago.

Photographiert von L. Wittmack.
(Aus dem amtlichen Bericht des Reichskommissars I S. 72).

Da iiber die Einzelheiten bereits in Gartenflora 1893, S. 514 ff. berichtet

ist, darf hier dariiber hinweggegangen werden und ich fiige aus dem amtlichen

Bericht iiber die Weltausstellung in Chicago I, S. 73, nur folgenden Schluss hinzu:

»Auch aus Frankreich waren schone Plane ausgestellt, besonders von

Eugene Deny & Marcel-Paris, alle in sehr grossem F'ormat und meisterhaft

in der Farbenbehandlung, desgleichen von H. Martinet, bei dem aber die

Wasserflachen nach deutschen Begriifen nicht so geschmackvoll waren. — Aus
den Vereinigten Staaten waren verhaltnismassig nicht viele Plane vorhanden.

Neu - Siidwales hatte grossartige Photographieen, Ansichten des botanischen

Gartens etc. darstellend, ausgestellt. Auch Japan hatte Photographieen des

botanischen Gartens der Universitat Tokio geliefert*



Die Gartenbau-Ausstellung zu Wernigerode.

Leider ist in dem amtlichen Bericht meinerseits vergessen zu erwahnen, dass

auch der Meister der franzosischen Landschaftsgartnerei, Professor Ed. Andre,
vertreten war, was ich hiermit nachtragen mochte. Er hatte Verkleinerungen

seiner grossen preisgekronten und wirklich ausgefiihrten Entwiirfe fiir An-
lagen ausgestellt, so des Parks zu Monte Carlo, des Sefton-Parks in Liverpool,

des Parks zu Montevideo u. s. w.

Jto\\iese Gartenbau-Ausstellung, welche am 30. Juli unter dem Protektorat

d^:^ Sr. Durchlaucht des Fiirsten zu Stollberg-Wernigerode im Schiitzenhaus-

garten eroffnet wurde, bot bei ihrem reichhaltigen Programm zwar ohnehin

Gelegenheit, von alien Seiten diese Ausstellung zu beschicken, allein in erster

Beziehung hierzu standen doch die im Harzgebiet arbeitenden Handels- und

Privatgartnereien. Einen Uberblick der dortigen Leistungen im Gartenbaufach zu

gewahren, das war der Grundzug und nachste Zweck der Ausstellung. So

waren denn auch die Abteilungen: Dekorations- und Warmhauspflanzen vom
Harzgebiet und Umgegend ebenso reich beschickt, wie diejenige der Topf-,

Freilandpflanzen und Nadelholzer. Trat auch die Beteiligung in Rosen um diese

Jahreszeit zuriick, so entsprach doch auch hierin die Einsendung vonR. Kiese-

wetter-Genthin voU und ganz den zeitgemassen Anforderungen. Mehr er-

Avartet, d. h. der Lokalitat entsprechend, hatten wir in Obsterzeugnissen. Bei

der hierin geringen Beteiligung beriihrten um so angenehmer die Ein-

sendungen von Hofgartner Erler - Blankenburg mit teilweisem Spalierobst,

diejenige in Aprikosen, Plirsich, friihen Pflaumen der Oostbaugenossenschaft

Werder a. Havel, sowie Sorten Apfel und Birnen von Fr. Weydemann-
Gernrode. Eine sehr reiche Beteiligung auch namentlich seitens Privater fand

dagegen statt in Obstsaften, Obstweinen, ferner frischen wie eingemachten Ge-

miisen, sowie in Blumenarrangements in grosser geschmackvoller Auswahl.

Selbst die Abteilung Landschaftsgartnerei hatte sich in mehrfachen Leistungen

hervorgethan und desgl. die grosse Abteilung: Gerate und Instrumente. So bot

das reiche, mannichfaltige Bild, iiber das so herrliche Gelande des Schiitzen-

hausgartens ausgestreut, einen gar anmutigen Anblick, gieichzeitig ein riihm-

liches Zeugnis der Thatigkeit des Wernigeroder Gartenbauvereins, seiner iiber

das Harzgebiet hin zerstreut wohnender Fachgenossen, sowie des Zusammen-
wirkens von Hoch und Niedrig der sich fiir den Gartenbau interessierenden

Liebhaber.

Soweit es der Raum vergonnt, sei in Kiirze der hervorragendsten Leistungen

gedacht: Palmen-Gruppen: J. Kunze- Altenburg, Gebr. Krebs -Blankenburg,

Biirger- Halberstadt, Wiinschemeyer - Zellerfeld; bunte Dracaenen und

Pandanus Veitchi: L. Lochmann-Coethen (in sehr guter Kultur); Mela-
leuken - Sortiment: E. N a s s - Altenburg; Citrus chinensis - Halbstamme:

L. Vie weg - Braunschweig; Maranthen und Blattbegonien: K. Thomas-
Dresden - Striesen; Coniferen - Sortimente, griine und weiss- bunte: Peter

Smith & Co. -Hamburg, R. Kiesewetter - Genthin , E. Roedel - Wernige-

rode; unter den weiss-bunten namentlich: Chamaecyparis tetragona aurea,

Ch. pisifcra plumosa argentca. Ch. obtusa nana aurea, Picea alba compacta

Die Gartenbau-Ausstellung zu Wernigerode.
Von M. Hoffmann.
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gracilis in 2 Formen a) Peter Breinig-Miilheim, b) P. Smith-Bergedorf; Juniperus

Sabina variegata, Jun. virgin, elegantissima aurea, Taxus fastig. variegata. Eine

recht rege Beteiligung fand ferner statt in Canna: Gebr. Kr ebs-Blankenburg,

Carl Sattler-Ouedlinburg; in KnoUen-Begonien: i. Fr. Stoffel-Osterode

a. H. (namentlich 95 er Samlinge), H. Wehrenpfenni g- Quedlinburg (mit gigantea

Variet.), Daiker & Otto-Langenweddingen (namentlich mit Begon. Vernon

»Teppichk6nigin« , eine Sorte, die viel Aufsehen erregte), C. Ernst-
Derenburg a. H. (mit Friihjahrssamlingen) , U 1 r i c h Pitt- Wernigerode

(mit zwei Gruppen halbgefullter Begonien); in Gladiolus Lemoinei-
Hybriden: P. Rossler-Olvenstedt-Magdeburg, Heyneck-Cracau-Magdeburg; in

Nelken: P. Rossler-Olvenstedt, H. Bues-Quedlinburg (namentlich die ge-

fiillte weisse Remontant-Nelke) ; in Pelargonien: H. Wehr enpfennig-
Ouedlinburg, Fr. Wiinschmey er-Wernigerode, O. Heyneck-Cracau-Magde-
burg (gleichzeitig mit neuem dunkelblauen Heliotrop); in Fuchsien: H. Kliem-
Gotha (namentlich der neuen Fuchsie »Trailing Oueen«), F. Stoff el-Osterode

(mit Samlingen); gefiillte Levkoyen: Allen dorf - Quedlinburg; Phlox
Decussata-Sorten: Biirger-Halberstadt (namentlich mit Elise Polko, Hof-

gartner Sello, Schwan, halbhohe Sorten), sowie Biirger-Quedlinburg; in

Coleus: H. Wehr enpfennig-Ouedlinburg (in sehr guter Kultur, u. a. die

Sorten: Faith, Gartendirektor Siebert, Kommerzienrat Hoesch, Hofgartner Stapf);

Hydrangea paniculata: C. Herbst - Halberstadt; Cereen - Sortiment:

Knippel-Kl.-Quenstedt (in sehr guter Kultur). (Schluss folgt.)

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Odontoglossum Andersonianum Kitsoni, var. n.

Gerade vom gartnerischen Stand-
punkte kann die hier beschriebene neue
Varietat als die schonste dieser Art
hingestellt werden.

Card. Chron. I., 358.

Epidendrum x elegantulum.

(E. Endresio-Wallisi ^, E. Wallisi Q.)

Eine recht auffallige und schone
Hybride, die bei Veitch-Chelsea ge-

ziichtet wurde.
Gard. Chron. I., 36 1, f. 49.

Dipodium paludosum Rchb. f.

Es findet sich diese Orchidee an
sumpfigen Platzen auf der malayischen
Halbinsel und sie ist mit zweizeiligen,

schwertformigen Blattern ausgeriistet.

Die zahlreichen, 2 Zoll im Durch-
messer haltenden strohgelben, purpurn-
gefleckten Blumen stehen in lang-
gestielten, seitlichen Trauben.

Bot. Mag. t. 7464.

Neuere Pflanzen von Dammann & Co.

in San Giovanni a Teduccio bei Neapel,

besprochen von Carl Sprenger, Mitinhaber

der Firma.

Sandersonia aurantiaca

(Abb. 71, S. 442.)

ist eine alte Pflanze Natals mit edlen,

glockenformigen, nickenden, leuchtend
orangegelben Blumen. Man kultiviert

die sehr schone Pflanze ahnlich wie
gloriosa. doch halt man sie kiihl und
legt ihre Knollen am besten in den
Kapkasten. (Liliaceae).

Amaryllis Belladonna rosea perfecta.

(Abb. 72, S. 443.)

Die schone Form zeichnet sich durch
atlas-rosenfarbene, weissgestreifte, edle

Bliiten aus und ist auffallend durch
ihre sehr langen, spitzigen Perigon-
blatter. Sie bliiht etwas spater, zugleich

mit dem Erscheinen der Blatter, als

die Stammart.
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Kleinere Mitteilungen.

Cypripedium macranthum.

Vielleicht hat es einiges Interesse
fiir Sie, wenn ich Ihnen mitteile, dass
ich in diesem Jahre nach mehrfachen
vergeblichen Versuchen Cypripedium
macranthum sehr vollkommen und
iippig in Bliite hatte.

Bei Kultur im Topf in Torf- und Laub-
erde , zerhacktem Sumpfmoos und i

von lebhafter, braunlich rosenroter
Farbung mit weisser Mitte.

Hohe der Pflanze 20— 25 cm und ist die
ganze Erscheinung bei voller Entwicke-
lung eine ganz ungewohnliche und
eigenartige.

Viersen. C. Herm. Goeters.

Abb. 71.

Sandersonia aurantiaca.

grobem Sand (Kalthaus) wollte die
genannte Spezies nicht gedeihen, nach-
dem ich aber gelesen, dass dieselbe
mit ihrer Schwester Cypr. calceolus
zusammen gefunden werde , habe ich
sie auf ein in meinem Garten aus
Heide- und Torferde, Lehm undKalk zu-
bereitetes Beet gesetzt, auf welchem
Cypr. calceolus sehr iippig wachst,
und der Erfolg war ein sehr gunstiger.
Eine geringe Laubdecke geniigt fiir

beide Arten.
ilbrigens ist die Bliite weit schoner

und auch grosser als die Abbildung
s. Z. in der Gartenflora (wohl Neuberts
Magazin. Red.), sogar auffallend gross,
aber nicht so anmutig und lieblich
wie die von Cyprip. spectabile, dabei

Zerstbrt die Eier des Schwammspinners!

Gegenwartig zeigtsich derSchwamm-
spinner in ganz ungewohnter Menge
im Kreise Teltow, vielleicht auch
anderswo. Die grossen Weibchen be-
decken bekanntlich die Eier, die sie

an die Baumstamme legen, mit der
Wolle ihres Hinterleibes, so dass die

Eierhaufen wie Feuerschwamm aus-

sehen. Gerade jetzt, wo die Weibchen
noch daneben sitzen, kann man die

vSchwammpolster leicht finden. Man
kratze diese sorgfiiltig ab undverbrenne
sie, tote auch die Weibchen. Zer-

driicken der Eier ist nur auf glatter

Obertlache anganglich, da sie ziemlich
hart sind.
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Aus Amerika.

Als ich im vorigen Jahre einige

Notizen iiber die neue Rose »Belle
Siebrecht« brachte, war ich test

davon iiberzeugt, dass dieser Rose eine

grosse Zukunft bevorstehe. Mit einer

Reklame, die wohl einzig in ihrer

Grossartigkeit ist, wurde dieselbe iiber-

all eingefiihrt und jetzt haben wir Ge-
legenheit, uns iiber diese Rose ein

voiles Urteil zu bilden. Im vorigen

Jahre, also dem ersten, horte man
vielfach Klagen iiber sie, so dass ich

manchmal bedauerte, zu voreilig in

Lambert & Reiter's »Mosella'<
verspricht sehr gut zu werden und
wird in kurzer Zeit hier gleich der
Clothilde Soupert in grossen Massen
auf den Markt kommen. Ich habe fast

den ganzen alten Stock der Mosella
hier verkauft und freue mich, in dieser

Rose keinen Fehlgriff gethan zu haben.
Eine gute Rose wird unzweifelhaft

Souvenir de President Carnot
werden, sie ist wieder einmal eine, die

jedenfalls eine der besten Treibrosen
fiir amerikanische Verhaltnisse zu

werden verspricht.

Abb. 72.

Amaryllis Belladonna rosea perfecta.

der Empfehlung gewesen zu sein.

Jetzt aber, nachdem ein ruhiges Urteil

sich gebildet, freut es mich, behaupten
zu konnen, dass ich s. Z. in keiner
Hinsicht zu viel iiber die Belle Sie-

brecht gesagt hatte. Sie wird un-
zweitelhaft eine sehr wertvolle Rose
sein und alle Voraussetzungen er-

fiillen.

Etwas anderes scheint es mit der
Mrs. Pierpont Morgan zu sein; diese
Rose, von der man glaubte, dass ihr
ein sehr grosses Feld bevorstehe, ist

in keiner Hinsicht das, was man sich
versprochen hatte. Sie war s. Z.

wirklich eine Ideal-Rose, schon in

Form, Farbe und ausserordentlich
reichbliitig.

Ein paar amerikanische Neuheiten
Princess Bonnie und Pink Soupert
scheinen gleichfalls gut zu werden.
Princess Bonnie hat eine gute hiibsche

Farbe und ist sehr reichbliihend, wo-
gegen die Pink Soupert in der Farbe
viel zu wiinschen iibrig lasst.

Einige gute Nelken sind in diesem
Jahre erschienen, jedoch diirfte es ver-

fruht sein, sich iiber dieselben bereits

jetzt ein allgemeines Urteil zu bilden,

da sie bis heute nur die Empfehlung
ihrer Ziichter haben.
Die neuen Canna »Italia« und »Austria^

von Dammann & Co. in San Giovanni
a Teduccio bei Neapel sind gleichfalls

zwei gute Neuheiten, jedoch bleibt ab-
zuwarten, wie sich selbige werden
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im Freien bewahren; man befiirchtet,

dass sie unseren Verhaltnissen nicht

entsprechen werden, da sie nicht genug
Substanz in der Bliite haben, um
unserer Sonne und unseren Winden
Widerstand leisten zu konnen.*)
Die Preise in Palm en, besonders

Kentien, die wohl immer noch zum
grossten Teil von Europa bezogen
werden, sind auch hier, infolge Er-
hohung der europaischen Preise, ge-

waltig in die Hohe gegangen, und
Pflanzen, fiir die man hier im Herbst

75 Cents (3 M.) gezahlt hat, kauft man
jetzt fiir 1,25 Dollar (5 M.) billig.

Dagegen haben Osterlilien, Lilium
Harrisi, im Preise verloren und konnen
mit 14,50 Dollar (ca. 60 M.) per 1000,

5— 7 Zoll Grosse, gekauft werden,
wirklich gute Ware jedoch behalt

ihren Preis bei und willig werden
hohere Preise fiir bessere Ware be-

zahlt.

Romische Hyacinthen, die hier

in so grossen Massen gekauft werden,
sind jetzt sehr hoch im Preise und
meine letzten Importauftrage fiir 12 bis

15 cm sind mit 85 Cts. gebucht. Die

*) Die Befiirchtung diirfte nach Herrn In-

spektor Dressler's Erfahrungen in Berlin

unbegriindet sein. D. R.

Handler miissen sie eben haben und
konnen nicht gut ohne dieselben sein.

Auch ist es eine alte erwiesene That-
sache, dass hohere Preise fiir Zwiebeln
in der Regel einen hoheren Erlos fiir

die abgeschnittenen Blumen bringen.
Hollandische Zwiebeln sind billiger

als im Vorjahr, mit Ausnahme von
Hyacinthen im Rummel, die hier jetzt

mit 25 Dollar per 1000 seitens der
Handler verkauft werden. Jedoch hat
das Geschaft in hollandischen Zwiebeln
bedeutend nachgelassen, da die hollan-
dischen Reisenden selbst die kleinsten
Auftrage, oftmals niedriger als 25
Dollar im Werte, fiir dieselben Preise
effektuieren, als wie sie an Handler
ausgefiihrt werden.
Dagegen geht der Detail - Verkauf

besser und darin haben unsere Handler
das einzige Aquivalent fiir den Ausfall,

I

den sie beim Verkauf an Handelsgartner
erleiden.

Uber das Friihjahrsgeschaft wird im
allgemeinen sehr geklagt, da auf
strenge Kalte grosse Hitze folgte und
die Saison hierdurch bedeutend abge-
kiirzt wurde.
Die Aussicht fiir das Herbstgeschaft

ist trotz alledem eine gute und wird
selbige auch hoffentlich gerechtfertigt

werden. N o r i s.

Unterrichtswesen.

Ausflug der Eleven von Proskau.

Die Eleven des kgl. pomologischen
Instituts zu Proskau unternahmen am
18. Juli eine mehrtagige Studienreise

nach der Zentrale des oberschlesischen
Hiittenreviers, Beuthen, und seiner

Umgebung. Schon in den Morgen-
stunden des genannten Tages auf dem
Zentralbahnhof in Beuthen unter Fiih-

rung eines ihrer Lehrer, des konigl.

Obergartners G o e r t h
,

angelangt,
fuhren dieselben zunachst in Wagen
nach dem 1 V2 Meilen entfernten Mie-
chowitz zur Besichtigung der dortigen
ausgedehnten Park-, Garten- und Ge-
wachshausanlagen des Grafen von
Thiele- Winckler, welche seinerzeit

von dem damaligen Garteninspektor
Rudolph Stoll, spateren Direktor des
kgl. pomologischen Instituts in Proskau
und kgl. Okonomierat, angelegt wurden.

Nach der Riickkehr wurde in

Schlossareks Restaurant das Mittag-

mahl eingenommen und alsdann die

umfangreichenstadtischenPromenaden-
anlagen sowie die Handelsgartnereien
von K i n n e r und O m o n s k y be-

sichtigt. Nachher bewirtete Herr
Omonsky seine jungen Kollegen in

einem grossen Gewachshause mit einem
Imbiss und vorziiglichem Lagerbier.

Gegen 9 Uhr abends fuhren die Herren
nach N e u d e c k bei Tarnowitz, dem.

Herrn Grafen Guido Henckel von
Donne rsmarck gehorig, wo Nacht
quartier genommen wurde. Amnachsten
Morgen wurden unter Fuhrung des

koniglichen Gartenbaudirektors Fox,
des Leiters der dortigen, weit und
breit bekannten Gartenanlagen mit
ihren beriihmt gewordenen Palmen-
kulturcn und grossartigcn Anlagen zur
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Weintreiberei, diese und alsdann der

eigentliche Park mit seinem selten

schonen Baumbestande und dem vor-

zuglich ani^elegten und gehaltenen

Rasen und das grosse Blumenparterre

besichtigt. Der Herr Graf hatte es sich

nicht nehmcn lassen, die jugendliche
Schar auf das beste zu bewirten. Uber
Alt-Repten fand die Heimreise statt.

Str auwald.

Aus den Vereinen.

Hauptversammlung des Verbandes der Handels-

gartner Deutschlands in Stettin.

Protokoll.

I. Verhandlungstag
Montag, den 27 Juli 1896, nachmittags 3 Uhr.

Der Vorsitzende, Herr C. van der
Sm isse n- Steglitz , erolfnet die Ver-
sammlung und erteilt Herrn Loock-
Berlin das Wort zum Hoch auf Kaiser
und Bundesfiirsten, welches von den
Versammelten mit Begeisterung auf-

genommen wurde.
Herr Stadtrat Dr. Dohrn begriisst

darauf die Versammlung mit warmen
Worten namens der Stadt Stettin und
ladet die Versammlung zum Besuch
seiner Baumschulen ein, worauf der
Vorsitzende. Herr van der Smissen,
mit einem Hoch auf die gastfreundliche
Stadt Stettin erwidert.

Vor Eintritt in die Tagesordnung
erinnert der Vorsitzende an diejenigen,

welche im Laufe des Jahres der Tod
aus den Reihen der Mitglieder gerissen
hat. Es waren in diesem Jahre folgende
Herren: V. Dettm ers-Varel, Guido
von Drabizius-Breslau

, H. Gaye-
Lehrte

, Rob. Heintze - Leisnig
,

A. Hoenicke-Dahme, F. Huch-
Hamburg, Otto Kun ad-Grossenhain,
Fr. Natsch-Dresden, W. Runkel-
Worm s, L. S c h i eb 1 e r - Celle, T. J. H e rm

.

Seidel-Dresden, Max Ullrich-Halle
a.S.,H- Vinzentz-Plittersdorf, Ludwig
Wolf- Mainz, R. Wiinsch e -Stettin.

Zum Andenken derselben erheben sich
die Anwesenden von den Platzen.
Die Feststellung der Prasenzliste er-

giebt die Anwesenheit von 65 Vertretern,
Vorstands- und Ausschussmitgliedern.
Zu Punkt 1 der Tagesordnung be-

schliesst man, von einer Verlesung des
(Jahres-) Berichts abzusehen. Der Be-
richt wird genehmigt,

Punkt 2 der Tagesordnung , Be-
richt der Rechnungsprufer, wird von
Herrn A. Wiese vorgetragen und durch
Entlastung genehmigt.

Punkt 3 der Tagesordnung, Antrag
auf Abanderung des § 47 Absatz 2

der Statuten. Der Antrag wird inso-

weit angenommen , als anstatt der
12 Wochen loWochen, sowie anstatt der
8 Wochen 6 gesetzt werden. (Mit 52

Stimmen angenommen.) Ebenso istdas

Wort »zweimal« hinter » Versammlung«
zu streichen.

Der zweite Teil von Antrag 3 der
Tagesordnung wird gegen 1 StimmiC
abgelehnt.

Punkt 4 der Tagesordnung, Ab-
i anderung des § 47 der Statuten wird
zuriickgezogen

;
desgleichen Punkt 5

der Tagesordnung , als mit 4 iiber-

einstimmend.
Punktb derTagesordnung, Mitglieder-

verzeichniss etc. betrelfend, wird zu-

riickgezogen.

Punkt 7 der Tagesordnung, anstatt

wie friiher auf je 30 Mitglieder auf je

50 Mitglieder einen ertreter zu wiihlen,

wird gegen 2 Stimmen abgelehnt.

Punkt 8 der Tagesordnung, Gruppen-
kassierer zu ernennen, wird zuriick-

gezogen gegen einen Antrag der gleichen

Antragsteller, den Beitrag halbjahrlich

einzuziehen; auch dieser wird als ver-

friiht zuriickgezogen.

Zu Punkt 11 und 12 derTagesordnung,
die Sterbekasse betreffend, wird eine

Kommission zur Vorberatung ernannt,

bestehend aus den Herren Bertram,
Kaiser, Tasche, Seyderhelm,
Bauer, Neumann, Arends.

Schluss 51/4 Uhr. (HandelsblaU.)

(Fortsetzung folgt.)

Kongress deutscher Rosenfreunde.

Der Kongress der deutschen Rosen-
freunde schloss am 11. Juli mit
einem Ausflug nach Potsdam zur Be-
sichtigung der Rosenschulen von Karl
Gorms und der koniglichen Garten.
Vom Bahnhofe Potsdam begab man
sich unter Fiihrung des Herrn Her in g,
jetzigen Inhaber der Firma Karl
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Gorms, zu Wagen nach der Rosen-
schule, einer der altesten und an-

gesehensten in Deutschland. Nahe an
1800 Sorten Rosen sind hier in vor-
ziiglich gezogenen Pflanzen vorhanden,
alle irgend bewahrten Neuheiten zu
finden. In jedem Jahre werden etwa
70 Neuheiten dem Sortimente hinzu-
gefiigt; selten aber erweisen sich mehr
als etwa 20 davon als dauernd wert-
voll. Die meisten verschwinden bald
wieder aus dem Katalog. Da es nicht
zweckmassig ist, in demselben Boden
dauernd Rosen zu Ziehen, so werden
Kartoffeln und Bohnen als Wechsel-
friichte gebaut. Die Rosen pflanzt

man als Wildlinge im Herbst; im
nachsten Sommer werden sie veredelt
und im Herbst des darauffolgenden
Jahres, spatestens im Friihjahr des
dritten Jahres verkauft. Das betreffende
Land tragt dann eben Bohnen oder
Kartoffeln, bis es wieder zur Rosen-
bepflanzung an die Reihe kommt. Diese
Wechselwirtschaft hat einen sehr
kraftigen und gesunden Wuchs der
Rosen zur Folge. Zwischen den Reihen
der niedrigen, kleinblumigen Polyantha-
Rosen wird im Friihjahr noch Kohlrabi
u. dgl. gezogen, was eine recht ein-

tragliche Zwischennutzung darstellt.

Es entspannen sich ausserst anregende
Erorterungen iiber den Wert einzelner

ganz besonders schoner Rosen, z. B.

der beriihmten Kaiserin Auguste
Victoria, der durch edlen Bau hervor-
ragenden Honourable Edith Gifford

(wachsartig weiss, innen lachsrosa an-

gehaucht). der zarten, lockeren, geor-
ginenartigen Mad. Caroline Testout
(rosa), der schonen und sehr haltbaren
kupferig-violetten Maman Cochet, der
neu eingefiihrten Belle (Isabelle) Sieb-
recht, der weissen Marschall Niel (die

vielfach etwas misstrauisch lediglich

als eine hungrig gezogene echte Niel
betrachtetwurdej.Unter einer schattigen
IJnde nahm man eine vom Besitzer dar-
gebotcne l'>frischung an und begab sich

sodann nach den koniglichen Garten,
wo namentlich die vom verstorbenen
Hofgartendirektor Vetter vorgenom-
menen Auslichtungen im Neucn Garten,
in Sanssouci, Charlottenhof und Wild-
park eingchend in Augenschein ge-
nommcn und einc.-r, nicht in alien Fallen
zustimmenden, Ik'uitcilung untcrzogen
wurdcn. Von Wildpark aus erfolgtc die

Kuckfahrt nach Berlin. (V. Z.)

Kongress deutscher Gartenkiinstler.

Am 12. Juli, vormittags 9 Uhr, fand
im »Deutschen Hof« (Luckauer Strasse)

der Kongress des Vereins deutscher
Gartenkiinstler statt. Landschafts-
gartner E. Hoppe -Berlin und Garten-
inspektor Fintelmann leiteten die

Sitzung. Der Schrittfiihrer, Stadtober-
gartner W e is s -Berlin, erstattete den
Jahresbericht. Die Mitgliederzahl ist

von 309 auf 368 gestiegen. Darunter
belinden sich 24 nicht berufsmassige
Gartner und acht Vereine. 258 Mit-

glieder sind Preussen, 84andere Reichs-
angehorige und 26 Auslander, dabei
auch ein Amerikaner. Die Jahres-
einnahmen betrugen 4325, die Aus-
gaben 3416 Mk., 1000 Mk. Vermogen
sind bis jetzt angesammelt. Von den
grosseren Arbeiten des Vereins sind

namentlich zu erwahnen eine Erhebung
iiber die Wachstumsverhaltnisse, die

Hohe und den Stammumfang der
wichtigeren Baumarten, eine Erhebung
iiber das zeitige Submissionswesen und
die Ausarbeitung von Einheitssatzen

bei Abschatzungen gartenkiinstlerischer

Arbeiten. Beziiglich des Submissions-
wesens wird eine Petition um Ab-
stellung mancher Ubelstande vor-

bereitet. Es folgte die Neuwahl des

Vorstandes. Gewahlt wurden stadtischer

Garteninspektor Axel Fintelmann-
Berlin (Humboldthain) zum ersten,

Landschaftsgartner Kl a e b e r -Wannsee
zum zweiten, Garteninspektor Trip-
Hannover zum dritten Vorsitzenden,
Stadtobergartner Weiss-Berlin zum
1

.,
StadtgartenbauinspektorStammler-

Liegnitz zum 2. Schriftfiihrer, Baum-
schulbesitzer R o h 1 f s- Gross -Lichter-

felde zum Schatzmeister. Die Flerren

Klaeber, Weiss, Stammler und
Rohlfs bleiben also in ihren Amtern.
Es schlossen sich die Wahlen zu den
Ausschiissen an. Das Fortbestehen der
Vereinszeitschrift wurde durch einen

etwas abgeiinderten Vertrag mit dem
Verleger gesichert. Der Vorsitzende
berichtete sodann iiber den Stand der
Verhandlungen betr. die Aufstellung

von lunheitssatzen bei Wertab-
schiitzungen. Diese Verhandlungen
haben bis jetzt zu keinem Ergebnisse
gefiihrt. Die Aufstellung derartiger

vSiitze scheint gegeniiber den ausserst

mannichfaltigen Verhilltnissen nicht

durchliihrbar. Die Stellung einer Preis-

aufgabe wurde fiir dies Jahr abgelehnt.
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Zum Vorort fur das nachste Jahr be-

stimmte man Hamburg unter der Be-

dingung, dass dasProgramm der nachst-

jahrigen Hamburger Gartenbauausstel-
lung, das auf die Landschaftsgartnerei
wenig Riicksicht nimmt, entsprechend
vervoUstandigt wird. Ein anwesendes
Mitglied aus Hamburg sagte diesnamens
des Hamburger Komitees zu.

(Schluss folgt.)

Der erste allgemeine deuische Gartnertag

(d. h. Gartner-Gehilfentag),

welcher am i. und 2. August in Erfurt

tagte, war ausser von den beiden
Hauptverbanden noch von 24 Lokal-
vereinen beschickt. Nach einer acht-

stiindigen Verhandlung wurde eine

Einigung dahin erzielt, samtliche zur

Zeit bestehenden Organisationen im
allgemeinen deutschen Gartnerverein,

Berlin, zu verschmelzen. Es wurde
allseitig anerkannt, dass ein An-
schluss an die sozialdemokratische
Gewerkscbaftsorganisation zu ver-

werfen sei, ebenso ein Anschluss an

die Hirsch-Dunkcrsche Richtung. Der
zwcite Punkt der Tagcsordnung: Der
planmassige Arbeitsnachweis als

Regulator des Arbeitsmarktes, kam
hierauf zur Verhandlung. Von alien

Rednern wurde der grosse wirtschaft-

liche Wert einesgeregelten Arbeitsnach-
weisesfiirArbeitgeber undArbeitnehmer
anerkannt und hervorgehoben. dass der
Arbeitsnachweis als einvollstandig neu-
tralerBodenzwischen Arbeitnehmerund
-geber zu betrachten und zu handhaben
sei. AlsMustereinrichtungen wurdender
Hauptstellennachweis des allgemeinen
deutschen Gartnervereins in Berlin,

Weissenburgerstrasse 66, und der des
Magdeburger Vereins, welche beide
von dem Handelsgartnerverbande an-
erkannt seien, angefiihrt. Als Beweis,
welche Summen durch Arbeitsnach-
weise zum grossten Teil den Gartnern
erhalten blieben, wurde mitgeteilt,

dass ein einziges Leipziger Offerten-

blatt fiir Gartner jahrlich iiber 60 000 M.
nurfiirStellengesuch-undAngebot-Inse-
rate vereinnahmt. (Schluss folgt.)

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Grosse Allgemeine
Gartenbau-Ausstellung. Die Nach-
richten iiber die Beschickting aus dem
Reich und aus Berlin selbst lauten

fortdauernd giinstig; trotzdem Tausende
von Programmen in die Welt geschickt
sind, werden taglich noch von alien

Gegenden solche verlangt. Wiederum
sind ca. 1200 qm angemeldet und zwar
von vielen einzelnen Ziichtern im
Norden Berlins. Die Berliner Stadt-

verordneten-Versammlung wird sich

nach den Ferien mit der Ausstellung
befassen. Der Verband der Handels-
gartner Deutschlands hat sein Wert-
zeugnis als Preis gestiftet.

Worlitz. 24. August. Dendrologische
Gesellschaft. Jahresversammlung. Pro-
gramm siehe Heft 14, S. 399.

Bernburg. 21.— 24. August. Garten-
bau-Ausstellung des Verbandes an-
haltinischer Handelsgartner. Anmel-
dungen anHoflieferant Fritz Krieseler
in Bernburg.

Kassel. 1.— 6. Oktober. Allgemeine
deutsche Obstausstellung im Anschluss
an die Generalversammlung des
deutschen Pomologenvereins. Pro-
gramm bei Jacob Hordemann, Kassel,
Hollandische Strasse 68.

Ausstellung von Keimap pa rat en
in Berlin. In dem Bureau der Ver-
einigung der Samenhandler Deutsch-
lands (zugleichRedaktion der»Deutschen
Landwirtschafts-Zeitung«), hat der Re-
dakteur der letzteren,HerrDr.Theodor
Waage, eine interessante Ausstellung
fast aller bis jetzt bekannten Keim-
apparate zusammengebracht, deren Be-
sichtigung sich um so mehr emptiehlt,
als vergleichende Keimversuche damit
gemacht werden. Wir sehen die
Apparate von Hannemann-Proskau,
Nobbe - Tharandt, Konig - Miinster,
Sameit - Steglitz, Jul. Stainer-
Wiener Neustadt, Witschel, Samen-
handler, Sangerhausen, dessen aus
rotem Thon gefertigter Apparat ausserst
poros ist, En t els Keimapparat aus
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Gyps, der leicht schimmelt, die Sand-,
Torf- und Porzellan - Apparate von
Koldewey & Schonjan, den alten

KeimapparatderKopenhagenerKontrol-
station mit kleinem Dampfkessel und
besonders den grossen neuen des
Markfrokontoret, sowie den Keim-
schrank von D. Weinzierl in Wien.

Die meisten der Apparate werden in
der Zeitschrift »Der Saatenmarkt«, dem
Organ der gedachten Vereinigung, von
No. 29 d. J. ab beschrieben und zum
Teil abgebildet werden. — Das Bureau
befindet sich Berlin SW., Koniggratzer-
strasse 116, gegeniiber dem Anhalter
Bahnbof

Personal-Nachrichten.

Dem Wirkl. Geh. Oberlinanzrat und
Provinzialsteuerdirektor von Pommer
Esche, Direktor des Vereins zur Be-
forderung des Gartenbaues, ist die

Erlaubnis zur Anlegung des Gross-
komturkreuzes des Mecklenburgischen
Greifenordens erteilt.

Dem Herrn Eduard von Lade-
Geisenheim am Rhein ist als Liebhaber
und dem Herrn Carl Crass I als

Gartner in der 74. Jahres-Versammlung
des Vereins zur Beforderung des Gar-
tenbaues die Vermeil - Medaille »Fiir

Forderung der Zwecke des Vereins
durch allgemeine Forderung des Crar-

tenbaues« verliehen.

Der Direktor des Konigl. Grossen

Gartens zu Dresden, Bouche, dem
seit Anfang dieses Jahres auch die
iibrigen fiskalischen Anlagen und die
Koniglich Sachsiscben Hofgarten unter-
stellt sind, erhielt von Sr. Majestat
dem Konige von Sachsen den Titel

Konigl. Ober-Gartendirektor und den
Hofrang in der 4. Ordnung.

In Anerkennung derVerdienste um die

II. Internationale Gartenbau-Ausstellung
zu Dresden ist dem Gartnereibesitzer
Rudolph Seidel in Laubegast bei
Dresden vom Konige von Sachsen das
Ritterkreuz 1. Klasse und dem Baum-
schulbesitzer Poscharsky das Ritter-

kreuz 2. Klasse des Albrechtordens
verliehen worden.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

V. Bessersche Garten- Verwaltung, I

Gr. Tippeln bei Reichenbach in Ost-

preussen. Herbst-Sonderangebot von
Samlingen von Topfpflanzen, Perl-

zwiebeln, Stiefmiitterchen, Erdbeeren,

I Stauden und anderen im August
und September zu pflanzenden Gegen-
standen. Hauptspezialitat: Chrysanthe-
mum in 180 Elitesorten.

Tagesordnung
fiir die

828. Versammlung des Vereins z. Beforflerung 4. Gartenliaues i. d. pr. Staaten

am DoDnerstag, den 27. August 1896, 6 Uhr
im Kgl. botanischen Museum, Grunewaldstrasse 6— 7 (im botanischen Garten).

1. Ausgestellte Gegenstande. Angemeldet ist cin reiches Sortimcnt
Stauden etc. von Ilerrn E c h t c r m e y e r, Inspektor der Kgl. Giirtnor-

Lehranstalt zu Wild])ark.

2. E. Wittmack: Stuttgarts Gartenbau.
3. I)ic Grosse Allgemeine Gartenbau-Ausstellung vom 2S. April— 9. Mai 1897.

4. Verschiedencs.

NB. Vom September ab fimicn tlie Versaiiiiuliiiigen wiciler in der Lundwirtscbaftlicben

Hoclischulc, Invalidensliasse 42, stalt.







Die neue Kaktus-Georgine „Prinzess Viktoria Luise".

Von A. Schwiglewski, Carow bei Berlin N.

r^^. (Hierzu Tafel 1430.)

^^iL^iese vor 3 Jahren von mir geziichtete unci im Herbst 1895 vom Verein

ziir Beforderung des Cartenbaues mit einem Wertzeugnis gekronte

Kaktus-Dahlie (Gartfl. 1895, S. 57(j) ist ein Samling einer anderen eigenen

Ziicbtung. des »Rosenkaktus «. Sie zeichnet sich aus diirch niedrigen Wuchs,

ausserordentliche Reichbliitigkeit, friihe Bliitezeit und diirch sehr lange feste

Stiele, welche die Blumen weit iiber dem Laube frei zur Scbau stellen. Ganz

besonders hervorzuheben ist aber der edle Bau und das leichte Offnen der

Blumen sowie vor allem die schone rosa, etwas ins Blauliche ziehende Farbe,

welche bisher unter den Kaktus-Dahlien noch nicht vertreten war. Von den

verschiedensten Seiten liegen die grossten Anerkennungen liber den Wert dieser

Sorte als Schnittblume vor, die auf Wunsch eingesehen werden konnen. So

schreibt der Besitzer einer der ersten und feinsten Bkimenhandlungen Berlins

:

»Die von mir in Arrangements verarbeiteten Georginen »Prinzess Viktoria Luise«

sind an Schonheit unerreichbar«, ein anderer sagt: „»Prinzess Viktoria Luise«

ist nach meinem Geschmack eine der schonsten Dahlien, die ich gesehen, und es

werden Arrangements daraus gern gekauft." Auch von den Handelsgartnern

sind, wohl mit einer einzigen Ausnahme, die giinstigsten Urteile gefiillt worden.

Dass bei der ausserordentlichen Reichbliitigkeit dieser Sorte ein Teil der Blumen

nur halb gefiillt ist, kann gar nicht in Betracht kommen, denn selbst auch diese

Blumen sind noch fiir die Binderei zu verwerten.

Ich lade hiermit alle Interessenten ein, sich von der Wahrheit des Ge-

sagten in meiner Giirtnerei selbst zu tiberzeugen. Dass obige Blume wirklich

etwas hervorragendes ist, wird auch wohl dadurch bewiesen, dass Herr

C. van der Smissen, Vorsitzender des Verbandes der Handelsgartner

Deutschlands , welcher bereits meine weisse Georgine »Kaiserin Auguste

Viktoria« in den Handel gab und seinen Herren Kollegen damit etwas gutes

lieferte, auch diese neue Ziichtung »Prinzess Viktoria Luise« durch Ankauf

eines Teils meiner Vermehrung dem Handel iibergeben hat. Trotzdem es nur

30 Stecklingsknollen waren, zahlte Herr van der Smissen mir den Preis

von 800 Mark! Ich nenne den Preis nur deshalb, um auch andere Plerren zur

Zucht von Neuheiten in Georginen anzuregen, auf dass wir nicht notig haben,

unser schones Geld immer nacli England zu tragen.
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Philadelphus.
Von E. K oehne.

eit langerer Zeit mit der Vorbereitung einer ausfiihiiichen Monographic

Yon Philadelphus beschaftigt, mochte ich hier eine vorlaufige Ubersicht

der Einteilung und der Arten dieser schwierigen Gattung geben. Die Einteilung

ist ein weiterer Ausbau derjenigen, die in meiner Dendrologie S. 180—185 ge-

geben wiirde, und die die crste sich einer natiirlichen Gliederung der Gattung

annahernde gewesen sein diirfte.

Wahrend die wild vorkommenden, bisher aber vielfach verkanntcn

Formen sich auf Grund der von mir zum Teil neu beobachteten oder im Gegcn-

satz zu friiheren Arbeiten sorgfaltiger und vollstandiger beriicksichtigten Merk-

male im allgemeinen leicht unterscheiden und gruppieren lassen, tritt in

unseren Garten eine Fiille A^on Formen auf, die grosstenteils Mischlingsbildungen

sein diirften, aber als solche meist ausserordentlich schwer oder gar nicht zu

deuten sind und das sonst iibersichtliche Bild der Gattung empiindlich be-

eintrachtigen. Um nun an dieser Stelle eine moglichst klare und einfache

Vorstellung von der Gliederung der Gattung in die W^issenschaft einzufilhren,

lasse ich die urspriinglichen Arten durchaus in den Vordergrund treten, indem

ich nur eine verhaltnismassig kleine Anzahl der Gartenformen mit auffiihre oder

nur nebenbei erwahne.

Ubersicht der Gruppen.

I. Sekt. Poecilostigma.*)

Knospen aus den Blattwinkeln deutlich vorragend. Sind die Knospen

versteckt, so sind die Narben entweder unter sich verwachsen (bei einer aut-

fallend kleinbliittrigen Art), oder sie sind breiter und langer als die Staub-

bcutel.

Decorticatae pauciflorae Koehne Dendr. S. 184. Diese Bezeichnung konnte nicht

beibehaken werden, da Arten hinzugefiigt werden mussten, die teils die Epidermis der Zweige

nicht abwerfen, teils traubige, bis i3blutige Blutenstande besitzen.

A. Knospen vorragend.
1. SubseJd. Genimrdi. Bliitenstand und Narbenbildung verschieden. — V^eragua

bis Colorado, Pennsylvanicn und Florida.

Spec. 20 und 22 Koeline Dendr. S. 184— 185.

B. Knospen im ausgcliuhlten Blattsti elgr un de vollig versteckt.

2. SnhsekL Mim)])JrijUi. lUatter auffallend klein. Bliiten zu 1— 3. Narben

verwachsen (hier und da mchr oder wcnigcr getrennt). - - Neumexico, Colorado.

Spec. 21 Koehne Dendr. S. 184. Schliesst sich unmittelbar an zwei klcinblilttrige Arten

mit verwachsenen Narben aus der Subsekt. Gemmati an.

3. Suhseht. Spp/'/lo.si. lUatter von gewohnlicher Grosse. Pjliiten zu 1 — 3,

sclten (bci No. 12) in 5- oder selbst ybUitigen Trauben. Narben getrennt,

breiter und Linger als die vStaubbeutel, Griffel siimtliche Staubbliittcr deutlich

iibcrragcnd. — ("')stliche Vcrcinigte vStaaten, nordwarts bis Pennsylvanien.

Spec. 17 und 18 Koehne Dendr. S. 184. Schliessen sich durch die Narbenbildung an

vcrscliiedcne Arten der ricmmnti, durch den Bliitenstand an nndere dersclben Gruppe an.

2. Sekt. Steno8tigma.===^=)

1\ 11 OS |j ( II sU't.s 1111 ;iiisgelir)hllen lUattslielg|-und(Mr)llig \ersl(M'kl. Narl>en

•i-j I'oikilos (griecli.) inannigCnItig.

Stenos (gricch.) sclinial.
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stets getrcnnt, schmalcr (abcr an der Ausscnkante nicht immcr kurzcrj als die

Staubbeutel.

A. Bliiten in Rispen (nur an vereinzeltcn schwachlichen Zweigen in

cinfachen Trauben). -

4. SuhsrU. Pannicidrdi. — Californicn.

Decorticatae cymosae Spec. 6 und 7 Kochne Dendrol. S. 181. (Spec. 8 ist ein

Mischling.) Schliessen sich in den eigenliimlichen Blattfornnen an Arten der Gemmali einerseits,

an solche der folgenden Subscktion andererseits an.

B. Bliiten in einfachen Trauben ((^anz ausnahmsweisc an vereinzeltcn

iippigen Zweigen in Rispen oder Cymen).

a) Oberhaut der Zweige auch im zweiten Jahre und spaterhin

bleibend oder nur hier und da in kleincn Schuppen abblatternd.

5. Siibseli. Gordoiiiani:^ Spiitbliihende Arten (von Ende Juni und Anfang

Juli ab). Blatter der Langtriebe mit abstehenden, oft sehr groben, selten sehr

kleinen Ziihnen oder ganzrandig, rundlich-oval oder breit eiformig. Griffel

stets kahl. — Nordamerika.
Corticatae Spec. 2— 5 Koehne Dendr. S. 180— i<Si.

6. SiihseLi. Sntsiiniaiil. Friihbluhende Arten, soweit in Kultur (von Ende

Mai oder Anfang Juni ab). Blatter der Langtriebe mit meist vorwiirts ge-

richteten, nie groben Zahnen, nie ganzrandig. Griffel zuweilen behaart.

— xAsien.

Corticatae Spec, i und Decorticatae raccmosae Spec. 11 Koehnj Djndr.

S. 180 und 182.

b) Oberhaut der Zweige oft schon im llerbst des erst en Jahres.

sicher aber im zweiten Jahre in grossenStiicken sich abrollend und
zulctzt meist ganz verschwindend.

7. SuhscLi. Coronarii. Meist fruhbllihende Arten (mehrcre schon von Ende
Mai, andere von Anfang oder Mitte Juni ab). Griffel kahl, nur bei ciner Art

behaart. — Europa, Asien.

Decorticatae racemosae Spec. (), 10, 12, 14 Koehne Dendr. S. 182 und i83.

(Spec. 1 3, i5, if) sind Mischlinge, 11 gehort zur G. Subsekt.) (Forisctzung folgt.)

Ein interessanter geschichtlicher Baum.

p .0-, (Hierzu Abb. -3.)

-Ij^S^ic umstchendc Abbildung, welche ich nebst den folgenden Einzclheiten

ci;^ der Giite des Herrn Landschaftsgrirtners Tem^ole in lioston verdanke,

zeigt einen ehrwQrdigen alten Baum, der des allgemcincn Interesses wert ist.

Es ist die sogenannte »Washington-Ulme«, welche sich neben der Kirche der

als Sitz der Harvard-Universitat bekannten Stadt Cambridge bei Boston be-

lindct. Die Inschrift auf dem am Fusse de^ Baumcs stehendcn Gcdenkstcin

lautct: »Under this tree Washington first took command of the' armies of

America. July 3^''-'^
1
776.«'^"=-') Der Stamm mJsst ungcfahr 5 Fuss im Durchmesser

und ist mutmasslich gegen 200 Jahre alt. Herr Temple veredelte einige

*) Die Unterschiede der 5. und 6. Subsekt. vermag ich noch nicht mit hinreichcnder
Schiirfe anzugeben, dcjch hoire ich, dass mir eine befriedigende Kennzeichnung noch ge-
lingen wird.

Fnter diescni l>auinc i'lbcrnahm Washington zucrst -das Komniando iibcr die Armeen
von Amcrika.
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wenige Exemplare von diesem interessanten Baum, von denen eins am Mount
Vernon, der Besitzung Washingtons in der Nahe der Hauptstadt, gepllanzt

wurde. Eine andere dieser Veredelungen, welche er mir bereits im Jahre 1887

sandte, gedeiht zur Zeit recht iippig in meinem Arboretum.

W

Abb. 73.

Die Washington-Ulme in Cambridge bci Boston.

Xach Ilcrrn Temples Ansicht gehoit die Washington-Ulme der lUmus
americana L. an, doch weicht der hier vorhandene Baum, welcher noch nicht

bliihte, in der Belaubung erheblich von mcinen echten luiumen der Linneschen

Art ab. L. Spath.

Die Samoa-Inseln und ihre einheimischen Nutzpflanzen.
Von Werner von lUilow in Malapoo, Samoa.

( l''()rtset/ung.)

IV. Kautschuckbaume.
Der Kautsclnick wird Ix kanntlioh ans vielen verschiedenen Artocarpus-

und iMCus-Arlen gewonnen, von denen liiei' eine grosse Anzalil einheimisch
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sein diirfte, die hier folgende Namen haben: i. Artocarpus: a. Ulu maopo,

b. U. uea, c. U. fau, d. U. maa, e. U. sina, f. U. vale odor malulu, g. IJ. ave-

loloa, h. U. avesaa, i. U. puou, k. U. momolega, 1. U. j^uoufatu, m. U- puou-

tala; 2. Ficus: a. Mati (Ficiis tinctoria), b. M. ata, c. M. ulu, d. M. fanua, e. M.

se, f. M. vao. — Ob cinigc dieser Artcn Kautschuck enthalten, ist noch nicht

festgestellt, doch enthalten alle jenen Milchsaft, der das Vorhandcnsein von

Kautschuck voraussetzen lasst. Die Eingeborenen benutzen den Artocarpus-

Saft zum Dichten ihrcr Boote.

Diesen P+lanzen ware noch hinzuzufiigen 3. der Leva (Cerbcra lactaria),

zu dessen botanischem Namen eine Erlauterung nicht erforderlich scheint und

4. der Man i hot, der zwar wahrscheinlich importiert, aber schon seit vielen

Jahren verwildert iiber alle Inseln zerstreut ist.

V. Starkepflanzen.

1. Aus dem soeben erwahnten Manihot sp. palmata, Sam. Maniota oder

Ufilaau bereiten die Eingeborenen eine Starke, die der Fahrina der Brasilianer

ahnelt. 2. Pfeilwurzel wachst hier in zwei Arten,Tacca pinnatifida, Samoanisch

»Masoa«, die haufigere, und Maranta arundinacea, Samoanisch »Pia« oder

»Masoa fanau«, die seltenere. Beide werden von den Eingeborenen in gleicher

Weise wie der Manihot behandelt. Angebaut Avird keine dieser Pflanzen,

sondern sie wachsen wild, werden von den Eingeborenen aufgesucht und die

gewonnene Starke kommt hochstens zwischen den Inseln in den Handel. Trotz

dieses Raubsystems vermindert sich der Bestand nicht, da der ausfallende

Samen fiir Nachwuchs sorgt. Dass 3. Curcuma longa ebenfalls den Ein-

geborenen Starke liefert, habe ich bereits unter »Farbpflanzen« mitgeteilt. An-

gebaut wird auch sie nicht.

VI. Faserpflanzen.

Die Zahl der einheimischen Faserpflanzen ist gross; unter ihnen gebiihrt

1. der wildwachsenden Laufao — Musa textilis — aus der in anderen

Landern der Manillahanf gewonnen wird, der erste Rang; sie wird hier nicht

ausgebeutet.

2. Pipturus propinquus — Sam. Fausoga — kommt in vielen Spiel-

arten vor, unter denen Pipturus argenteus den Roahanf enhalt. Die Ein-

geborenen fertigen Netzgarne aus dem Baste.

3. Pandanus odoratissima, Sam. Fala oder Fasa, und P. utilis, Sam.

Paogo, enthalten die als Pandanusfaser bekannte Ware. Die Eingeborenen

flechten nur Matten aus den Blattern.

4. Musa uranospatha (oder M. sapientum), die Bergbanane, Sam. Soaa,

liefert die bekannten Bananenfasern, bleibt hier jedoch unbenutzt.

5. Hibiscus tiliaceus, Sam. Fautu,*) und verschiedene Hibiscus-Arten

liefern den Eingeborenen einen Bast, den dieselben zu Tauwerk fiir ihre Boote

verarbeiten.

6. Die Taccafaser enthalt die Pfeihvurzel — Sam. Masoa — Tacca

pinnatifida, die aber hier nicht gewonnen werden. Die Eingeborenen benutzen

die Stengelfaser, um Hiite daraus zu flechten.

7. Brodfruchtbaumbast und Feigenbast werden, obgleich die Baum-
bestande gross sind, nicht gewonnen.

*) Hibiscus tiliaceus fiihrt den allgemeinen Namen fautu; „fau—fautu" ist eine besondere
Form. Dr. R.



454 Zehnjahrige Ptirsich-Dungungsversuche.

•8. Sida rhombifolia (Fanaio ocler Tiatuli) enthalt die im Ilandel als

Sidafaser bekannte Ware, wird von Einj^eborenen aber nur selten zur An-
fertigung A^on Zierraten verwendet.

9. Coir. Die Hiille der Friichte der Kokosnusspalme (Cocos niicifera)

liefert eine Faser, die im Handel Coir gcnannt wird, von den Eingeborcnen

aber nur zur Anfertigung von Bindfaden fiir den Ilaus- und Bootbau ver-

wendet wird etc.

10. Der Bast des To liefert den Eingeborenen die Angelleinen, da die

Faser desselben sehr stark und lang ist. (Botan. Name?)

11. Der Faupata (Cypholophus macrocephalus) liefert ein sehr dauer-

haftes Netzgarn.

12. Mautofutai (Triumphetta procumbens), eine, wie man sagt, aus Fiji

leider hierher verschleppte Ptlanze, deren der Landmann sich kaum erwehren

kann, enthalt eine schone, lange. weissglanzende Faser, die nicht verwertet wird.

13. Ua (Broussonetia papyrifera), der Papiermaulbeerbaum, nebenbei ein

recht schlecht gewahlter deutscher Name, da der Baum weder ein Morus ist,

noch Beeren tragt,"-»=) liefert den Eingeborenen den Taj)abast, aus dem sie ihre

Kleiderstoffe verfertigen, die unter dem Namen Siapo bekannt sind.

14. Alorus alba p. multicaulis, der weisse Maulbeerbaum, ist hier

zu erwahnen. der seit vielen Jahrzehnten, — wahrscheinlicli durch Missionare.

— hier eingefiihrt ist und sehr uppig wiichst. Leider hat der Wohlthater aber

nicht die Konsequenz gezogen, da er es unterliess, nun auch die Seidenraupen-

zucht zur Geltung zu bringen, ohne welche der Maulbeerbaum keinen Zweck
hat. — JMorus alba rosea kiirzlich eingefiihrt.

15. Ramie (Boehmeria nivea) ist seit einigen Jahren hier eingefiihrt,

scheint aber an der Kiiste mehr in Blatter und Blilten als ins IJolz zu schiessen.

Ihr giinstigster Standort in Samoa diirfte 2 — 3000 Fuss iiber dem Meeres-

spiegel sein.

16. FJerlvapock, und zwar Bombax malabaricum, ist vielfach in einzelnen

Exemplaren anzutreffen, seine Kultur ist nirgends versucht; er ist ganz akklima-

tisiert, die Zeit seiner Einfiihrung nicht mehr festzustellen,

17. Dass die Baumwollenstaude in verschiedenen Arten bereits seit

zwei bis drei Jahrzehnten in Samoa kultiviert wird, ist bekannt.

18. Ananas-Blatter licfern ebenfalls eine brauchbare Faser.

(Fortsctzung folgt.)

Zehnjahrige Pfirsich-Dungungsversuche.

Nach (.Icn I5crichlcii tier laiuiwirlsclKifllichen Vcrsuchsstation dcs Staatcs New Jersey (V. St. v.N.-A.).

Mitgcleilt von E. L i e r k e - Leopoklshall.

merika ist bekannllich das Land, welches den Obstbau im grossen und

zugieicli in einer so zwcckmassigen und lohnenden Weisc betrcibt, wie

sic uns immer wieder als erstrebenswertes Ziel hingestellt wird. Gewiss tragen

die eigenarligen Lebcns- und Wirtschaftsvcrhiiltnisse dazu bei, dass der Obst-

ZLirhtei- dort im ()l)stbau icMligiich seine llauptaufgabe und erste Erwerbsc(uelle

*) Sehr ricluig, denii l>r. papNrit'era koinnil auf Samoa nicht vol", es isl Piplurus
niiaiuis. I)r. R.
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findct Lind nicht ^v\c bci uns vorwicgcnd einc hlf).ssc XcbcnbcschiU'tjf^-unj^ —
cin Sticfkind des Landwirls, ( laitners odcr dcr Wc^^cbauvcrwaltunj^- — darin cr-

hbckt. Der allcin auf den L^rtrag seiner Obslljaume angcwiesenc Amerikaner

hat selbstvcrstrindlich ein vicl j^rosseres Intcressc, seine Anlagen sorgfiiltig zu

pflegen iind deren l^rntcn nutzbringend zu verwerten, wodurch sich dei" ICrtrag

wescntlich giinstiger gestaltet, als dies im allgemeinen auf seiten der deutschen

Zilchter der Fall ist; Avomit dem guten WoUen und dem neuerdings immer

mehr durchdriugcnden Konnen der letzteren keineswegs die berecbtigte An-

erkennung versagt sein soli.

Der Kntwicklung dcs amei'ikanischen ()l)sll;)aues kommen insbesondere die

in den \'ereinigten vStaalen so reich ausgestalteten und leistungsf.'iliigen Versuchs-

anstalten zu Llilfe, indem eine grosse Anzahl derselben in Verbindung mit den

praktischen Obstziichtern an der wissenschaftlichen Losung ^vichtiger Fragen

arbcitet: Fs sei hicrbei nur an die ausserordentlichen Frfolge in der Bekampfung

der zahlreichen tierisclien iind pflanzlichen Feinde des Obstbaues erinnert.

Im nachstehenden sollen uns die Leistungen auf dem Gebiete der Obst-

baumdiingung beschaftigen, welchen man neuerdings audi in Deutschland

mehr Beachtung schenkt.

Unter Mitwirkung von Mannern der Wissenschaft und Praxis hat nunmehr

die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft mit den Vorarbeiten liir Obstdiingungs-

versuche begonnen, welche gewiss dazu beitragen werden, den Obstbau selbst

zu fordern. Wenn man in Amerika uns darin einen bedeutenden vSchritt vor

ist und jetzt schon an der Hand von A^ersuchsergebnissen gCAvisse Erfahrungen

liber die zweckmassige Diingung der Obstbiiume besitzt, so ist das ebenso dem
weitgeh'enden Interesse seiner Obstziichter wie dem Umstande zu verdanken,

dass der einzelne Besitzer grosse Flachen gl eichalter iger Biiume derselben
Obstsorte fiir die Ausflihrung derartiger Versuche bieten kann.

Die Mitteilung der folgenden Ergebnisse wird daher als Beitrag zur Obst-

diingungsfrage gewiss erwiinscht sein, zumal die A^ersuche lo Jahre in dem-

selben Obstgarten fortgesetzt Avurden.

Ilerr vStephen C. Dayton, Basking Ridge (Somerset County, N. J.), machte

fiir den Versuch eine Neupllanzung auf einem thonigen Lehmboden, der ohne

Diingung etwa 3200 kg Mais vom ha zu liefern vermag. In den Vorjahren war
das Feld bereits in gleicher Einteilung zu Diingungsversuchen mit Mais benutzt

und so gewissermassen schon etwas vorbereitet worden. Das Versuchsfeld Avar

in 12 Parzellen von je 404,7 qm (1/10 acre) eingeteilt, deren jede mit einer

Reihe von 13 Plirsichbaumen der Sorte »CraAvford's spate A^on Malacatoons«

bepflanzt Avar. Diese vSorte ist sonst nicht besonders tragbar, hat sich indessen

bei guter Diingung als recht lohnend erwiesen. Die Pflanzung geschah am
24. April 1884 mit ijahrigen Veredlungen in einer Reihenentfernung von

6,2 m (20') und Abstand in den Reihen von 4,6 m (15'). Die Einteilung der

Versuchsfelder und die Diingung der einzelnen Parzellen ist auf S. 457 er-

sichtlich. Es standen somit auf 1 ha 322 Baume (130 Stiick auf 1 acre),

Aviihrend sonst nur auf 4,6 m gesetzt Avird, so dass 444 Baume auf 1 ha kommen.
Die grossere ReiheuAveite Avurde deshalb gewahlt, um das Fliniiberwachsen der

Wurzeln in die Xachbarparzellen zu vermeiden, erwies sich jedoch mit 6,2 m
als zu gering, wie aus dem hohen Ertrage der 6. Parzelle hervorgeht. Diese
nicht gediingten Baume haben jedenfalls — Avie auch 1890 durch Nachgraben

455
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festgestellt wurde — ihre Wurzeln nach Parzelle 5 und 7 erstreckt und von

dort Kali, Phosphorsaure und Stickstoff herbeigeholt, mit deren Hilfe sie auch

viel mehr Friichte erzeugen konnten als die Baume auf der ebenfalls ungediingten

Parzelle No. ]. Der Schnitt beschrankte sich auf die Bildung einer lockeren

Krone, welche nach Entfernung des Mitteltriebes und durch spateres Lichten

der nach innen wachsenden und sich kreuzenden Zweige in Form eines Kessel-

baumes (Vase) von etwa 1 m Stammhohe gezogen wurde. Die am Stamm und
den Hauptzweigen erscheinenden Triebe wurden zeitig entfernt, sonst aber

kein Trieb gestuTzt.

Die fiir jede Parzelle entsprechenden Dungemittel wurden alljahrlich im

zeitigen Frlihjahr ausgestreut und untergepfliigt. Im Sommer nach der Pflanzung

wurde Mais, im zweiten Buchweizen gebaut, dessen Versuchsergebnisse uns

insofern interessieren, als schon bei diesen Pflanzen die DLingung von guter

Wii'kung war, wie aus folgendem Auszuge hervorgeht:

Ertrag in 1ig vom ha.

D u n g u n g : 1884 Mais 1885 Buchweizen

Korner Stroh Korner Stroh

2767 1870 452 694

Chilisalpeter und Chlorkalium 2888 21 19 447 630

Chilisalpeter und Superphosphat .... 4248 2755 1659 3080

Superphosphat und Chlorkalium .... 4234 2946 1775 3416

Chilisalpeter und Superph. und Chlorkalium 4523 2934 1740 3618

Stallmist 4509 3786 1427 3304

Aus den vorstehenden Zahlen ist zu ersehen, dass in erster Linie die An-

wendung von Superj^hosphat und dann die von Chlorkalium ausserst giinstig

auf die Ertragssteigerung wirkte und die blosse Gabe von den 3 kiinstlichcn

Diingemitteln noch mehr leistete als der Stallmist. Darnach ist der Boden arm

an Phosphorsaure und Kali, welche beide fiir die Entwicklung des Pfirsich-

baumes von grosser Bedeutung sind.

Vom dritten Jahre (1886) an wurden keine Zwischenkulturen mehr gebaut,

sondern das Feld im Friihjahre geptliigt, geeggt und im Laufe des Sommers

mehrmals mit dem Hackpflug bearbeitet. Die Baume hatten sich bis auf wenige

unvermeidliche Verluste durch Miiusefrass, Frostschaden und Gelbsucht recht

gut entwick(4t und brachten bereits einige wenige Fri^lchtc (im ganzen 156 Stiick).

Die durchschnittliche Ilohe der Baume in jeder Parzelle wurde im No-

vember 1886 wie folgt festgestellt:

(Siehe die nebenstehcnde Tabelle auf S. 457.)

Im nachsten Jahre wurden die Biiume nicht mehr geschnittcn ; sie hatten

im Sommer 1887 krilftige Triebe mit grosscm dunkelgriinen Laube gemacht.

Die mcistcn Ilaupttriebe massen iiber 1 m. Der Unterschied in der Entwicklung

der liiiume ist g<'gen das Vorjahr nicht auft'allender geworden.

(l''oinscuuiii^ loli^i.)
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Ji'ihrliche Diingung fiir den ha

Menge und Verteilung dcr Diingemittel
Wert in

Mark

Ungediingt ....
168 kg Chilis^lpeier

392 „ Superphosphat

168 „ Chlorkalium

168 „ Chilisalpeter

392 „ Superphosphat

Ungediingt ....
168 kg Chilisalpeter .

168

392

168

168

392

168

448

50 210 kg Stallmist

25 105 „ Stallmist

Chlorkalium .

Superphosphat

Chlorkalium .

Chilisalpeter .

Superphosphat

Chlorkalium .

Gips ....

4100 Kalk

38,09

31,14

80,30

73,18

69,52

111,27

15,57

311,40

207,60

Die Gartenbau-Ausstellung zu Wernigerode.
Von M. Hoffmann. [Schluss.]

Unter den abgeschnittenen Sortiments-Blumen: Phlox lleynoldi, Dian-

thus, Verbenen, Reseda, Astern zeigte uns D. Sachs-Ouedlinburg einen Teil seiner

Samenkulturen, desgl. H. Wr ed e-Llineburg in abgeschnittenen Viola tricolor,

Trimardeau in Farben, seine rein und exact gefarbten Stiefmiitterchen-Ziich-

tungen. In Stand e n-Sammlungen traten namentlich hervor E. Roedel-
Ouedlinburg, L. Wolff-Seesen; in hochstammigen Stachel- und Johannis-
b eer-Kronenbaumchen : E. Roedcl-Quedlinburg.

Unter den Obstw einen erhielten als Fabrikanten die ersten Preiser

Schliiter-Heere b. Badekenstedt, Wesche-Ouedlinburg, H. Borchers sen.,

Gosslar; als Private: Frau Grafin Sch werin- Wendisch-Wilmersdorf (Johannis-

beerwein), Oberstleutnant Brandt von Lindau-Wernigerode (Himbeersaft),

Pfarrer Vullmann-Eddensee (Johannisbeer- und Rhabarber-Wein).

In eingemachten Gemiisen: Fr. Unger-Braunschweig, Spargel, Ca-

rotten, Erbsen; desgleichen H. Br aukhoff-Wernigerode.
Eine besondere Anerkennung erhielt W. Str ohe-Zorbig fiir Rubens aft

mit verschiedenen Aromas, ein Fabrikationszweig, der in neuester Zeit sehr

vervollkommnet worden ist.

Ich iibergehe hier die zahlreichen fiir Garten, Plaus etc. iiblichen Geriite

und erwahne nur besonders die Blumenstiinder, Gartendekorationen (V^asen etc.,
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Ornamente) sowie Gartenbanke des Fiirstl. Stollbergsehen Hiittenamtes Ilsen-

burg, Eisenguss-Bronze-Waren, die infolge ihrer geschmackvollen Zeichnung
und Form besonders gelielen.

Unter der zahlreichen Auswahl an PI an en zeichneten sich namentlich

aus: 2 Plane von P. Kuppler-Britz a) Grundriss einer Weintreiberei, b) Uber-
sichtskarte einer Handelsgiirtnerei, P. Lassig-Magdeburg mit 2 Karten liber

das urspriingliche b) erweiterte Terrain eines Privatgartens (Bieren bei Magde-
burg), Holscher & Hotf - Harburg a. E. mit einer grosseren KoUektion aus-

gefiihrter Garten-Anlagen, G. A. E h r e c k e - Bad Sachsa mit Entwurf eines

Teiles der stadt. Anlage von Bad Sachsa.

Wenn ich, hiermit schliessend, noch besonders der aufopfernden Thatig-

keit gedenke, der sich zur Erreichung des Ausstellungszweckes Herr Garten-

baudirektor Koopmann-Wernigerode bis zu seiner Erkrankung hingegeben,

daran gedenke, wie fast in alien Gruppen der Fiirstl. Stollbergsche Garten

Zeugnis seiner guten Kulturen ablegte, so erfiille ich damit nur eine einfache

Pflicht der Anerkennung. Samtliche Preisrichter wie Aussteller waren darin

einig, dass dem Manne, der krankheitshalber von dem Orte seiner Thatigkeit

verbannt war, in erster Linie fiir da.s Zustandekommen des ganzen Unter-

nehmens das ungeteilte Lob gebiihrt. Und ich erfiille die Pflicht als Bericht-

erstatter um so freudiger, je schatzenswerter auch allerhochsten Ortes dieser

seiner Thatigkeit gedacht wurde und in dem Wunsche gipfelte, dass der

Schopfer dieses Werkes bald gesund wieder in seinen Wirkungskreis zuriick-

kehren moge.

Bezugnehmend auf meinen vorstehenden Bericht bin ich sehr gern bereit,

denselben dahin zu erganzen, dass Herr Ulrich Pitt- Wernigerode, Spezial-

ziichter inKnollenbegonien, nicht, wie ich irrtiimlich S.441 berichtet, zwei Gruppen
halbgef iillter Knollenbegonien, sondern vielmehr eine Gruppe gefiillter sowie

eine Gruppe einfachblumiger Knollenbegonien ausgestellt hatte. Fiir diese beiden

ausgezeichneten Leistungen wurden dem Herrn Aussteller erste Preise zuerkannt.

Amerikanische Pflanzengruppierungen.
(Hierzu Abbildung 74 und jS.)

Von L. Wittmack.

ei der Weltausstellung in Chicago 1893 geiiel man sich oft darin, fast alle

Arrangements in der Gartenbauhalle zu tadeln. Ich habe bei meiner An-

wesenheit mitten im vSommer sie gar nicht so schlecht gefunden, selbst der so

viel verschrieene Mound (liiigel) in der Riescn-Rotunde der Gartenbauhalle*)

war, wenn er uns, die wir an die in Amerika sehr iiblichen Blumenhiigel nicht

gewohnt sind, auch eigentiimlich beriihrte, an dieser Stelle ganz an seinem

Platze, war damals auch hubsch bewachsen. In die Ehre, ihn mit hiibschen

Blattpflanzcn zu dekorieren, tcilten sich verschiedene Aussteller, besonders die

Firma Pitcher Si Man da in Shorthills, New Jersey, sowie die Staaten

New-York und Pliiladclphia. Unter meinen s. Z. aufgenommenen Photogra])hieen

*) Die Gartenbauhalle war 998 l-'uss lang und 25o Fuss tief, unifassie also 2,4 ha I In

der Mitte erhob sich ein 187 l''uss im Durchmesser haltender Doni, dessen (llaskuppel eine

Hohe von 137 l-'uss, iin hinern von n3 I'uss hattc.



Topf- und Freiland-Pflanzen in Gruppe XXII der Ikiiiner Gewerbe-Ausstcllung,

finde ich eine, welche den Blick auf den Riesenhugel von der Gallerie aus

darstellt und habe ich diese jetzt fur die Gartenflora zinkographieren lassen

(Abb. 74). Links vom Beschauer war die in Ileft 16 S. 439 abgebildete Auf-

stellung der Plane.

In einem anderen Teile der Gartenbauhalle legte die Provinz Ontario
(Canada) Zeugnis dafiir ab, wie ihre Gartner hochst geschmackvoUe Gruppen

aufzustellen wissen. Das beifolgende Bild giebt eine Vorstellung hiervon. Es

war mit die schonste Grupx3e auf der ganzen Ausstellung.

Abb. 74.
Blick auf den Riesenhiigel im Dom der Garienbauhalle zu Chicago 1893, von der Gallerie aus.

Topf- und Freiland-Pflanzen in Gruppe XXII der Berliner

Gewerbe-Ausstellung 1896.^)

\'on M. Hoffmann.

enn iiber diese zwei Abteilungen der Gruppe XXII nahere Mitteilung

bisher noch nicht erfolgt war, so sind dafiir folgende zwei wesentliche

Griinde anzufiihren. Einmal bildet diese Untergruppe (Dekorationspflanzen etc.)

gleichsam einen Teil des Ausstellungsbildes in fester Form. Andererseits sind

gewisse Pflanzengruppen beziiglich ihrer Eigenartigkeit nicht dazu angethan,

liingere Zeit in einer Schaustellung verweilen zu konnen. Der fortwahrende

*) Vergl. Heft 1 1 S. 2o3.



Topf- und Freiland-Pflanzen in Gruppe XXII der Berliner Gewerbe-Ausstellung.

Wechsel dieses letzteren Materials (eine Art Prozession, die im Ausstellungs-

bilde hervorkommt und wieder verschwindet) wiirde fortlaufende Bericht-

Erganzungen notwendig gemacht haben. So war ein gewisser Abschnitt im

Laufe der Ausstellung behufs allgemeiner Darstellung immerhin eine notwendige

Voraussetzung. Dem Berichterstatter bleibt dabei die angenehme Pflicht, das-

jenige lobend anzuerkennen, was gezeigt wiirde, den Aussteller hervorzuheben,

der seine Artikel hierher sandte.

Ich beginne zunachst i. mit den Dekorationspflanzen (Lorbeeren,

Abb. 75.

Palmen und andere Blaltpflanzen,

ausgestellt von der Provinz Ontario (Canada) auf der Weltausstellung in Chicago.

(Alls dcm amtl. Bericht des Reichs-Kommi^sars I S. 51)

Palmen, Evonymus etc.). Lorbeeren: Th. Ja wer-Niederschonhausen, A. Clo-

t ofski-Berlin, beide mit schr starken, gesundcn Kiibelpllanzen. Kalthaus-

Palmen: Fr. Maecker, J. C. Schmidt, A. Clotofski-Berlin ; Dianellen:

G. A. Schiiltz-Lichtenberg, J. C. Schmidt, A. Clotofski-Berlin; Yucca
recurvata und monilifera: Geb. George, A. Clotofski, O. Kaeding-

Gr.-Lichterfclde, F. K arge-Xeuendorf bei Potsdam, H. Lorberg-Berlin; Evo-

nymus japon: O. N i e m c tz-Hasenheide mit besondcrs gut kultivierten Kiibel-

jjflanzcn, I'". Golcmbie wski-Berlin. 2. Anzuchts- und Handelspflanze

n

des Warm- und K althauses, wie Rhapis, Kentien, Phonix, Coryphen, Latania etc.

in 2-, 3- Lincl mchrjiihrigen F:xemplaren: G. A. Schu ltz-Lichtcnl)erg, A. Bitter-
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1

hof. J. C. Schmidt, A. Clotofsk i-Beiiin, unter dencn erstere Firma bei der

grossen Auswahl gesund kultivierter Pflanzen am meisten hervortritt.

a. Brom eliaceen. Mit eincr KoUektion diverser Bromelien ist bemerkens-

wert die Einsendung der Koniglichen Gartner - Lehranstalt Wildpark, sowie

J. C. Schmidt-Berlin mit einer kleinen Anzahl sehr gut kultivierter Cattleyen

und Odontoglossum. h. Azaleen, Kulturpflanzen sowie drei- und mehrjahrige

Anzuchtsware: Fr. Bluth-Gr.-Lichterfelde, hauptsachlich Pflanzen letzter

Abteilung in reichbliihenden Exemplaren, indessen M. \V e im ar-Britz mit

nur grossen, kriiftigen Zuchtformen; c. Akazien: A. CI otofski-Berlin mit

reichbliihenden Pyramiden der A. armata paradoxa; d. Myrten: jiingere zwei-

und dreijahrige sehr gesunde Pflanzen B. Niemetz-Rixdorf, O. Xeumann-
Schoneberg, mit alteren staikkronigen Kiibel-Pflanzen Gebr. George-Berlin

und G. A. Schultz-Lichtenberg; e. Araucaria ex eels a: G. A. Schultz-

Lichtenberg mit einer grossen, vorziigliche Exemplare enthaltenden Sammlung,

sowie A. Clotofski-Berlin; f. Kakteen: Walter Mundt-Pankow, Zusammen-
stellung von Cereus, Echinocereus , Pilo- oder Cephalo-Cereus, Mamillarien,

Echinocactus, Opuntien, Phyllocactus in sehr gut kultivierten Exemplaren, da-

geg'en in getrockneten Exemplaren die Sammlung von Prof. Dr. Schumann-
Berlin; Agave americana fol. var, in kraftigen Exemplaren F. Karge-Xeuen-
dorf bei Potsdam; g. Blattb egon i en : Fr. Battke-Britz, gleichzeitig mit sehr

schonen Gloxinien, Tradescantien, Selaginellen etc.; h. Marktpflanzen:

J. Ba cher-Pankow mit bliihenden Oleandern, A. Eenz-Xeuendorf mit desgl-

Erythrina Crus galli, B. Niemetz-Rixdorf mit einer gemischten Gruppe Markt-

pflanzen in recht guter Kultur; i. Pelargonien. O di er-Sorten : Rossi-Flens-

burg; scarlet: J. B a cher-Pankow mit der Sorte »Meteor«, desgl. van der

Smissen-Steglitz, J C. Schmidt-Berlin mit der Sorte: Chancelier Faidherbe,

kleinblumig, granatrot, F. Korn er-Steglitz mit der Sorte Crozy, einfach und

halbgefiillt, leuchtend carmin, Nickel-Berlin mit einer neuen englischen Sorte,

weissgefiillt. k. Cyclamen, Winterpflanzen : A. Lenz -Neuendorf in vorziig-

lichen Exemplaren, B. Niemetz-Rixdorf, 96 er Aussaat, Augustpflanzen, sehr

krattig und gesund, Calceolaria hybr. tigrina, hohe Sorten : Bullrich-
Pankow in reichhaltigen Farben; 1. Maiblumen, spate Friihjahrsbliiher,

H. Veu sch-Neuendorf, Kohlmannslehner & Sch wen ke-Schoneberg, ]\Iai-

blumen im Eishaus kiinstlich zuriickgehalten. Julibliiher, Vollert-Liibeck, in

Anbetracht der ungewohnlichen Zeit recht anerkennenswerte Leistungen;

m. Fuchsien: Fr. Battke-Britz, Sammlung divers. Sorten, ferner: J. Bacher-
Pankow mit engl. Sorten, wie Charming etc., eine sehr gute Kollektion,

G. Wendt-Britz, B. Niemetz-Rixdorf sowie Gebr. George und Nickel-Berlin,

die samtlich gangige Marktsorten, in Kronen kultiviert, ausstellten. n. Hydrangea
hortensis, Friihjahrspllanzen Bullri ch-Pankow, blau gefarbte G. Wendt-
Britz, Juli-August-Pflanzen E. Mewes-Berlin; Hydr. paniculata grandiflora
R. Kiesew etter-Genthin, sehr reichbliihend, desgl. Gruppe von J. Bacher-
Pankow, H. Weim ar-Britz, A. Clotofski-Berlin, in jiingeren reichbliihenden

Pflanzen; Viburnum Opulus, getriebene Kronenbaumchen guter Kultur:

A. Clotofski-Berlin. 0. Epheu, in Wanden, Spalieren: Gebr. George-
Berlin und Pyramiden, 3jahrige kriiftige Pflanzen: O. Neumann-Schone-
bcrg. p. Offizinelle, technisch wichtige Pflanzen, welche als Be-

gleiter den entsprechenden Produkten der Firma Bruckner, Lampe & Co.-
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Berlin (wissenschaftliche Abteilung) beigegeben warcn, wie: Capsicum, Ricinus,

Xicotiana, Anona, Haematoxylon (Blaiiholz), Pogostemon Patchouli, Ouillajia

saponaria Erythroxylum novo granatense (Coca) Boehmeria nivea, Pterocarpus

Santalinus (Santelholz) seien der VoUstandigkeit halber gleichzeitig mit erwahut.

Dass die Firma dabei bemliht blieb, die Pflanzen mit entsprechend deutscher

Benennung zu versehen, ist nur zu loben. (Schluss folgt.)

Bericht liber den Handel und die Industrie von Berlin im

Jahre 1895, erstattet von den Altesten der Kaufmannschaft.

Die Zahl der Gartnereien hat sehr zugenommen; es sind ganze Gartner-

Kolonieen in der Umgegend von Berlin entstanden. Manche der neu ent-

standenen Gartnereien und besonders der in so grossem Masse neu errichteten

Blumenhandlungen stehen aber sehr unsicher da, weil sie mit zu geringem

Kapital errichtet sind.

Zu der Uberproduktion gesellt sich oft noch ein unlauterer Wettbewerb,

der sich leider immer mehr Geltung verschafft. Unter anderem erfolgt ein

solcher durch jene vielen sogenannten Gartner, welche Blumen in der Gartner-

Markthalle oder auf den Auktionen der Post zu billigen Preisen erstehen und

dem reellen Geschafte schaden. Diese Personen fiihren oft selbst oder durch

Plelfershelfer die Auktionen herbei, indem sie in Siid-Europa Blumen bestellen,

diese dann aber nicht abnehmen und so die Post, der es um Rettung ihres

Portos zu thun ist, zwingen, sie meistbietend zu verkaufen. Andererseits sind

die klimatischen Verhaltnisse in Norditalien und Siidfrankreich und die Tarife

von dort hierher so glinstig, dass manche Ziichter grosse Massen Blumen hier-

her schicken, ohne dass diese bestellt waren, um sie iiberhaupt nur zu ver-

kaufen. Sie iibersenden diese einem Kommissionar, der sie dann zu jedem

Preise losschlagt. ^ Dabei ist man im Siiden beziiglich der Annahme von

Packeten so entgegenkommend, dass die einfachsten Verpackungen geniigen,

wahrend wir, wenn wir nach dem Auslande versenden, sorgfaltig verschlossene

Kisten wahlcn miissen."'*) Auch die Auktionen von Pflanzen, welche aus Hol-

land kommen und alsdann entweder von Hollandern selbst oder von hiesigen

Spediteuren in Auktionen verkauft werden, drucken die Preise sehr, desgleichen

die Auktionen von Gemiise in der Zentralmarkthalle und auf den Bahnhofen,

iiber welche die Gemiisegartner schon sehr geklagt haben.

Wic aus vorstehendem erhellt, ist der Import direkt oder indirekt die

Ilauptursache der gedriickten Lage. Die Preise einiger Artikel sind unter

diesen Umstanden so niedrig, dass die Produktionskosten oft nicht gedeckt

werden. Schon scit mehreren Jahren sind fiir einigermassen transportfahige

*) Bericht des Vorstandes des Vereins /ur Hefordcrung des Gartenbaues in den
preussischen Staaten.

''^'^•) Sichc den vorjiihrigen Bericht beziiglich der Seiuluiigen nach Ruiniinien.

Kunst- und Handelsgartnerei.*)

I. Allgemeiner Teil.

;ugnen, dass eine grosse Uberproduktion eingetreten ist.



Gemiise nicht mehr die Ernteergebnisse Deutschlands preisbestimmend, sondern

die Einfuhr aus Italien, Frankreich, Holland und anderen Landcrn. ' Ahnlich

geht es in manchen Monaten mit den Blumen; im November und Dezcmbcr

kommen diese waggonweise aus Siidfrankreich und Italien.

wSehr driickend wirken die Erganzungssteuer und die Grund- und Hau-

platzsteuer vom 19. Januar 1895.*) Die Garten in der Stadt werden durch

letztere so hoch besteuert, dass mancher Besitzer lieber seinen Garten aufgiebt;

in den Vororten aber leiden die Landschaftsgartner, welche zugleich Haum-
schulen besitzen, in doppelter Weise durch diese wSteuern. indem einmal ihre

Baumschule als Bauland bewertet und hoch besteuert wird und indem zwcitens

viele Leute von der Anlage grosser Garten abgehalten werden.

Infolge aller dieser schwierigen Verhaltnisse ist das Augenmerk der

Gartner namentlich auf eine Verbilligung der Produktion gerichtet; man sucht

besonders durch Herstellung einfacher Hauser und Kasten, welche zum Teil

nur mit den vorhandenen Mistbeetfenstern gedeckt werden, etwas zu erreichen.

Die Handelsgartner sind ferner bestrebt, ihren Betrieb den veranderten Markt-

verhaltnissen anzupassen und namentlich von Marz bis Mai Schnittblumen in

Bliite zu haben, well dann die Importe aus dem Siiden aufhoren. Die 4mmer
allgemeiner werdende Erkenntnis, dass nur durch gediegenes Wissen in heutiger

Zeit der Wettkampf bestanden werden kann, ergiebt sich u. a. aus dem starken

Besuch der stadtischen Fachschule fiir Gartner, welche vom Verein zur Be-

forderung des Gartenbaues mit erhalten Avird. Der Besuch war noch nie so

hoch wie in diesem Jahre und betrug 97 gegen 90 Schiiler im Vorjahre.

(Fortsetzung folgt).

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Hippeastrum brachyandrum Baker.

Die halb aufrecht stehenden, trom-
petenformigen, 3 ZoU langen und
ebensoviel im Durchmesser haltenden
Blumen zeigen hiibsche Uebergange
von rosa bis zu dunkel karminrot.

The Garden, 1896, 22, t. 1048.

Apfel President Biebuyck.

Diese nach ihrem Ziichter benannte
Sorte ging aus einer 1881 gemachten
Aussaat der Reinette rouge hervor.
Der kraftig wachsende Baum tragt

reich und regelmassig. Der ziemlich
grosse Apfel ist von kugelrunder, oben
abgellachter Form. Die feine Schale
ist nach der Sonnenseite zu von pracht-
voller scharlachroter Fiirbung mit
goldgelben Punctuationen und ist mit
einem wachsigen Ueberzug versehen.
Fleisch weiss - gelblich , zart; Saft
zuckerig. etwas sauerlich, von feinem

Reinetten-Geschmack. Reifezeit: Ok-
tober-Marz.

Bulletin d'arboricuhure etc. 1896, No. i,

kolor. Taf.

Rose Ernest Metz (Guillot).

Eine ganz vorziigliche Theerose.
die mit den besten aus dieser Klasse
einen Vergleich aushalt. Die grosse
Blume von edler Form und zart rosa-

lleischfarbener Schattierung steht auf

langem Stiele. Die Pflanze ist stark-

wiichsig, von robustem Habitus, reich-

bliihend und sind die Blumen gegen
Regen nicht empfindlich.

Tlie Garden, 1896, 42, t. 1049

Apfel Royal Late Cosking (Thomas) und Lord

Hindiip (Watkins).

Zwei ausgezeichnete Dauerapfel
(Dezember-Marz), die auf einer der
letzten Versammlungen der Konigl

*) Amtsblatt der Koniglichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin, S. 186.
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Gartenbau-Gesellschaft praraiiert ^vur-

den. Fiir Tafel und Kiiche gleich
empfehlenswert, zeichnen sie sich iiber-

dies durch schone Farbung und
Grosse aus.

Card. Chron. i8q6, I., 88, t. 18 u. iq.

Zygopetalum X Perrenondi.

Eine sehr schone Kreuzung \on
Z. intermedium X Z. maxillare Gautieri.

Die Yerhaltnismassig grosse Lippe, der
am meisten ins Auge springende Teil

der Blume, zeigt eine prachtig violette

Lippia iodantha.

Ein 5— 10 Fuss hoher Straucli aus
der Familie der Verbenaceen, der aus
Mexico stamml. Die kleinen gelben
Blumen stehen in purpurnen, dick-
blattrigen, etwa 1 Zoll im Durchmesser
haltenden Kopfen, mit welchen die

Zweige reich besetzt sind.

Gard. Chron. I., 3qo.

Perezia sonchifolia Baker.

Eine niedliche und reclit eigentiim-

liche Komposite von ein- oder zwei-

11,0^^'-

Pcntas Quaitiniana.

Farbung. Ziichter: Ilerr A. Pecters
in St. Gilles bei Brusscl.

Gard. Chron. I., SGy, f. 5o.

Incarvillea Delavayi Bureau et Franchet.*)

Diese sehr stattliche Bignoniacee
von perennierendem Wuchs wurde
durch den Abbe Delavay von den Ge-
birgen "^'unnans im westlichen China
eingefiihrt. Blatter fusslang, ungleich
gciicdert, der aufrechte, blattlosc

Schaft triigt an der Spitze drei oder
vicr rosa-fleischfarbene, 3—4 Zoll lange

j

Blumen.
PjQtanical Magazine, t. 74' j2.

*'i Siehc Garienflora 1804, t. i?<tS.

jiihriger F^auer, die E. Andre von
Uruguay einfuhrte. Die welssen Bliiten-

kopfe stehen in lockeren, endstiindigen

Rispen. Gard. Chron. I., '3()o.

Veilchen Prinzessin von Wales.

I Ein Veilchen franzosischen Ursprungs
mit sehr grossen Blumen von starkem
Wohlgeruch, reich belaubt und sich

durch ein kriiftiges, kompaktes Wachs-
tum auszeichnend.

Gard. Chron. I., 3q3, f. 5'.\

Freesia refracla, F. alba. F. Leichtlini major,

F. odorata lilacina.

Den Fiebhabern dieser reizenden
Liliaceen giclit W, K. Gumblcton hier
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einige beachtenswerte Winke in Bezug
aiif richtigeNomanclatur, Bliitezeitu.s.w.

Gard. Chron. I., 392, f. 5i, 52, 54 u. 55.

Apfel Courtraisienne.

Dieser neue und sehr empfehlens-

werte Apfel ging aus einer vor lojahren

von Herrn Y. Biebuyck in Courtrai

gemachten Aussaat hervor. Von Mittel-

grosse. weist er in seiner Form zwei

ganz verschiedene Typen auf, bald ist

er spharisch, unten und oben etwas

zusammengedriickt, bald eiformig ver-

die sehr grossen, glockenform igen,

purpur-braunen , im Centrum rahm-
farbigen Blumen hervor.

Bot. Mag. t. 745G.

Neuere Pflanzen von Dammann & Co.

in San Giovanni a Teduccio bei Neapel,

besprochen von Carl Sprengcr, Miiiiihaber

dcr Finna.

Pentas Quartiniana (Rubiaceae)
(Hierzu Abb. 76.;

stammt aus der ital. Kolonie Erythraea
und wurde durch Prof. Schweinfurth

Abb. 77.

Cotyledon Barbeyi Schw,

langert, ahnlich wie ein Tauben apfel.

Schale sehr fein, blassgelb, auf der
Sonnenseite schon rotgestreift. Fleisch
weiss, etwas ins Gelbliche libergehend.
fein, zart, saftig, siiss-saueilich , von
vorziiglichem Geschmack und Aroma.
Reifezeit September und Oktober.
Der gute geformie und stark ver-

zweigte Baum zeichnet sich durch
grosse Fruchtbarkeit aus.
Bulletin d'arboriculture, Marz 1896. kolor. Taf.

Asarum maximum Hemsley.
Es ditrfte diese stattliche Art von

China ftir unsere Steingruppen sehr
zu empfehlen sein. Aus einer Masse
grosser herzformiger Blatter brechen

eingefiihrt. Sie ist annuell oder im
Gewachshaus ausdauernd, hat lange,

lanzettliche, wellenformige Blatter und
Prachtdolden leuchtend rosenfarbener
Bliiten. Topf-Zimmerpflanze und vor-

ziigiich zum Schneiden. Viel schoner
als Pentas carnea!*)

Cotyledan Barbeyi.

(Hierzu Abbildung 77.)

Eineregelmassig wachsende. vortreff-

liche Topf-Teppichpflanze, die auch

Trotzdem Pentas Qaartiniana von dem
so sehr sorgsam arbeitenden Prof. Oliver
aufgestellt ist, wird sie im hidex Kewensis
fiir synonym mit carnea erklart. L. W.
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im Zimmer ausgezeichnet gedeihr.

Sie wurde von Prof. Schweinfurth
in Abyssinien entdecktund beschrieben.
Die ganze Pllanze erscheint weisslich
bereift nnd hat schaufelformige, dick-

fleischige Blatter. Sie bliiht leicht

und reichlich im Friihling und Sommer
und ihre Bliiten sind olivenfarben und
rotlich. Viel zu wenig beachtete, aus-

gezeichnete Pflanze.

Kleinere Mitteilungen.

Carl Kotte's Gartnerei in Siidende bei Berlin.

Im Anschluss an unsere Alitteilungen

iiber diese Gartnerei in Heft 14, S, 397
geben wir nachstehende »Selbst-

beschreibung« des Herrn Kotte.
Als ich im Jahre 1883 meine Gartnerei

anlegte, schwebte mir etwas ganz
anderes vor, als ich. heute betreibe.

Der feinere Obstbau, welcher bis da-

hin in Berlin ein noch voUig un-
beachtetes Gebiet war, wurde von mir
mit zwar geringen Mitteln aber mit
aller Kraft in Angriff genommen. Die
Erdbeertreiberei

,
Topfobstzucht und

-Treiberei, desgfeichen Topfrebenzucht
wurden als Hauptkultur betrachtet,

daneben etwas Schnittblumen. Wahrend
der ersten Jahre brachte die Erdbeer-
treiberei leidlich gute Ertrage , das
Topfobst indessen war stets unverkauf-
lich. Meine herrlichen Kirschen-
baumchen standen monatelang, vom
Publikum bewundert, im Schaufenster
Unter den Linden, ebenso Birnen- und
Apfelbaume. Auch Topfreben mit 10

bis 20 Trauben waren nur zu Spott-

preisen zu verkaufen.*) Den besser
situierten Leuten hier fehlt voUstandig
das Verstandnis fiir den Wert und die

Bedeutung des Vergniigens, reifes Obst
wahrend der Tafel vom Baum pflucken
zu konnen. Gegen diese Verhiiltnisse

ankampfen ist ganz erfolglos. Ich bc-
dauere dieZeit und die Kosten, welche
ich darauf verwendet habe, und fast

schame ich mich, dass ich fiir diese

Sachen 3 grossc silberne Staats-

medaillen auf den verschiedenen Aus-
stellungen errungen habe, da ich doch
heute uber die Sache ganz anders
denke als damals.
Die Schnittblumenzucht hat mi("h

wahrend der ersten Jahre cigenilich

stets iiber Wasser gehalten. Die Preise
dafiir sind heute auch schr gesunken,

*) Jetzt kosten bclgischc 'I'rcibhaustrauben

45 Pfg. das Pfuntl, in I'Vanklurt a. M. 2,5o bis

3,45 M., Hamburg 0,90— 1,20 M.

aber man kann die Ware wenigstens
absetzen. Alein Absatzgebiet sind die

feinsten Geschafte des Westens. Ost-

lich der Friedrichstrasse kommt von
mir fast keine Blume mehr hin. ausser
Mohren- resp. Charlottenstrasse. Viele
der heute gangbarsten Sachen habe ich

eingefiihrt resp. zur Mode gemacht.
Diese Sachen alle aufzuzahlen, fiihrt

zu weit. Es sind dies nicht immer
neue Pflanzen, oft recht alte, aber sie

cntsprechen den heutigen Anspriichen.
Um einen Blick in meine hauptsach-

lichsten Kulturen thun zu lassen, gebe
ich nachstehende Ubersicht. Fiir den
Winter kultiviere ich Vergissmein-
nicht. Myosotis oblongata, durch die

Kultur tief dunkelblau geworden, etwa
6—8000 Stiick, ferner Fuchsien, Nelken,
Cyclamen, Lilien, Gladiolen, Rosen, je

2—5000 Topfe, zum Friihjahr ausser

den in Stauden getriebenen Campanula
medium, Aquilegien, bes. chrysantha-
und coerulea- Varietaten, Monbretien,
Doronium, Inula, Erigeron glabellus

und superbus major, Papaver orientale.

in Sorten, Pyrethrum in Sorten, Paeonia
sinensis u. s. w. Fiir die Sommer-
monate besonders ausser den an-

gefiihrten Stauden Delphinium hybri-

dum,Eryngiumcoelestium, Antirrhinum,
Gaillardia maxima hybr., Coreopsis
grandifl., Scabiosa caucasica etc. Von
*Somm erbium en besonders Centaufea
odorata, herrlich lila, C. Margaritae,

reinweiss, C. Chamaeleon, verschieden-

farbig, von Levkoyen die gangbarsten
Farben. Von Dahlien besonders deli-

cata, reinrosa, Germania, reinrosa,

breitpetalig, Triumph, lederfarbig,

Blanche Keith, chromgelb. Mrs. Peart,

elfenbeinweiss, Mrs. Francis Fell, fast

weiss, sehr grossblumig, von edelstem

Bau, aber schlechterllaltung, Matchless,

dunkclpurpurn, edelste Form, Prof.

Pnildwin, wie die alte herrliche Juarezi,

al)cr reichbliihcnder, Mrs. Knee, flieder-

farbig. Alle Ncuhcitcn werden erprobt

und, wenn s(iinittwcrtig,angebaut, sonst
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weggeworfen. Zum Herbstflor beson-

ders Helianthus, Anemone japonica,

Gladiolen, Chrysanthemum. Vonletzte-

ren besonders William Holms, braun,
Triumphante, rosa, Frau Kommerzien-
ratinGruson,bronzeg-oldgelb,Avalanrhc,
reinweiss, Ivory, reinweiss, vStanstead

white, reinweiss, Puritan, zartlila, Wa-
ban, lilarosa, Ada Spaulding, crcme-
rosa, E, G. Hill, goldbronze, William
Tricker, herrlich rosa, John Shrimpton.
braun, Charles Davis, lachsfarbig,

Vivian Morel, lilarosa, R. Owen, gold-

bronze, Kentish Yellow, hellgelb, W.
H. Lincoln, goldgelb. Ausserdem viele

Neuheiten.
Chrysanthemum-Blumen liefere ich

bis in den Februar hinein.

Die Apfelweinproduktion in Franlcfurt a. M. 1895.

Der Bericht der Handelskammer in

Frankfurt a. M. enthalt dort folgendes:

Zu der Apfelweinproduktion sind, ab-

gesehen von den zu unserm Bezirk
gehorigen Orten des Obertaunuskreises
und des Landkreises Frankfurt a. M.,

nach einer allgemeinen Schatzung in

Frankfurt a. M. (mit Sachsenhausen,
Bockenheim und Bornheim) ungefahr
160000 bis 200000 Doppel - Zentner
(Malter) Apfel im Jahre iSgsverwandt
worden, welche einen Ertrag von ca.

115 000 bis 145 ooohlApfelwein lieferten

und einem Wert von Mk. 2 300 000 bis

2 900 000 entsprechen. Die Preise fiir

den Doppel-Zentner Apfel schwankten
zwischen Mk. 7 bis Mk. 14 und stellen

sich hiernach die Preise fiir den Apfel-
wein. Wenn sich die Preise der Apfel
hoher als Mk. 10 pro Doppel-Zentner
stellen, so ist der Apfelwein gegeniiber
dem Bier nicht mehr konkurrenzfahig
und der Konsum ein geringerer. Fiir

den hiesigen Bedarf an Apfeln zur
Apfelweinkelterei geniigt bei einer

guten Ernte der Ertrag der Umgegend
von Frankfurt a. M. (einschliesslich der
vorderen Taunusgegend, der Wetterau
und des Odenwaldes), bei geringercn
Ernten werden noch die Ertriige des
ganzen Mainthals aufwarts, ferner die
Gegenden bei Hiinfeld, Ilersfeld, Fulda,
Kassel, Hannover, Gottingen und der
Westerwald herangezogen. Bei schlech-
ten Ernten sind die Produzenten noch
auf Osterreich (Bohmen) und Belgien
angewiesen. Apfelwein aus franzo-

sischen Apfeln eignet sich nicht fiir

den hiesigen Geschmack. Im Jahre
1895 wurden, wie berichtet wird, etwa
fiinf Wagenladungen a 5000 kg Apfel
aus Frankreich bezogen, welche aber
in einem so schlechten- Zustande hier
ankamen, dass dieselben zur Apfel-
weinbereitung ganz ungeeignet waren.
Wlirttemberg hat dagegen grosse Quan-
titaten Apfel franzosischer Herkunft be-
zogen, welche speziellzurAiostbereitung
Verwendung linden. Der Export von
Apfelwein nach dem Auslande ist nicht
so bedeutend, wie im allgemeinen an-
genommen wird; das Hauptabsatzgebiet
ist vielmehr Nord-, Mittel- und West-
deutschland. Es ist auch kaum an-
zunehmen, dass sich die Ausfuhrziffern
heben werden, da die Transportspesen
den Wert des Apfelweins zwei- bis

dreimal ubersteigen. Im Jahre 1895
wurden im ganzen 2645 Doppel-Zentner
(gegen 1406 Doppel-Zentner im Vor-
jahre) aus dem deutschen Zollgebiete
ausgefiihrt. Davon gingen nach West-
afrika (ohne deutsches Schutzgebiet)

1834 Doppel-Zentner (gegen 974Doppel-
Zentner im Jahre 1894).

(Ratgeber f. Obst- u. Gartenbau, Friedberg i. H.)

Unterrichtswesen.

Berlin. Stadtische Fachschule
fiir Gartner. Der Untericht beginnt
am Freitag den 9. Oktob er, schliesst
vor Weihnachten am 18. Dezember,
beginnt wieder am 5. Januar und endet
am 28. Februar. Anmeldungen sind
an den Rektor Drehmann, Hinter der
Garnisonkirche 2, zu richten, abends
6— 7, ausser Sonnabends.

Das Wintersemester am Kgl. Pomo-
logischen Institut in Proskau bei

Oppeln, Ober-Schlesien, beginnt am
1. Oktober. Unter den Unterrichts-
gegenstanden finden wir auch Steno-
graphie und Gesang. — Vom 17. bis

27. August fand ein Kursus liber Obst-
verwertung statt. Obstbauinteressenten
werden auf vorherigre Anfrag-e bei der
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Direktion auch liber einzelne Fragen
|

Die Baronin von Barth-Harmeling hat
unentgeltlicli unterrichtet und praktisch I die Mittel zur Grundung einer voigt-
eingeiibt. landisclien Gartenbauschule fiir Frauen

j in Schneckengriin hergegeben.

Aus den Vereinen.

Jahresversaminlung der deulschen

dendroiogischen Gesellschaft in Wbrlitz am
25. und 26. August 1896.

Es war ein gliicklicher Gedanke, die

diesjahrige Versammlung in Worlitz
abzuhalten

;
gilt doch Worlitz mit Recht

als das Mekka fiir diejenigen, die alte
Baume, namentlich amerikanische,
studieren Avollen. So hatte sich denn
auch cine verhaltnismassig grosse Zahl
(ca. 30) treuer Anhanger der Baum-
kunde eingefunden, darunter ausser
den Altmeistern auch erfreulicherweise
eine neue jiingere Generation, nament-
lich Inspektoren botanischer Garten.
Alle lauschten mit einer geradezu
staunenswerten Ausdauer den vielen

A^ortragen und Demonstrationen. Leider
war das Wetter sehr ungiinstig, so dass
die beabsichtigteGondelfahrt durch den
Park, eigentlich der Hochgenuss des
Ganzen, und ebenso die Wagenfahrt
Yon Worlitz nach Dessau liber Sieg-

litzer Berg und Luisium ausliel. Letzeres
WLirde Yon Dessau aus direkt besucht.
Ein ganz besonderer Dank geblihrt

Herrn Hofgartner Ri chter-Worlitz und
Herrn Stadtgartendirektor S c h o c h-
Magdeburg, der bis 1890 in Worlitz
thatig \var und dessen Vorfahren Worlitz
mit begrlindeten, fiir die freundliche
Fuhrung.
Im hlibsch geschmlickten A'ersamm-

lungssaale im Gasthof »Zum Eichen-
kranz« hatte Herr Kohler Yon der
Firma Kohler & Rudel in Windisch-
leuba bei Altcnburg eine grosse Zahl
neuerer Stauden und Geholze aus-

gestellt, so Scabiosa caucasica, Rosa
rugosa alba, Berberis coriacea, Dios-
pyros Lotus, Colutea melanocalyx,
Cotoneaster horizontals, Physostegia
Yirginiana, sehr schon rosa, Myosotis
Rehsteineri, Lupinus arboreus, Glematis
hy])r. Mmc. VA. Andre. — Uber die

\^ortragc folgt spiitcr ein besonderer
r>ericht.

Heutc nur iblgendes: Den i.\'ortrag
liiclt Ilcrr Gartcndircktor Schoch
iiljer die Geschichte des Worlitzer

Parkes (der Yom Herzog Franz Yon
Anhalt-Dessau 1764 begonnen wurde)
und seine Geholze. Hierauf legte Herr
Pur pus Yom botanischen Garten in

Darmstadt neue Geholze, besonders
solche, die sein Bruder in der Sierra
NeYada im Avestl. Xordamerika ge-
sammelt hatte, Yor. — Ihm folgte Herr
Okonomie-Rat Spath- Berlin mit einer

grossen Zahl neuer Geholze etc. in

Herbarexemplaren aus seiner Baum-
schule, an die sich oft eine interessante

Diskussion schloss.

Alsdann legte Herr Schoch einen
mutmasslichen Bastard Yon Pyrus
spectabilis X dasyphylla Yor, der 1820
im Herrenkrug bei Alagdeburg ent-

standen ist, Herr Kohler Rhus Yerni-
cifera aus deutschem Samen Yon den
Exemplaren in Franklurt a. M. (siehe

Gartfl. 1894 S. 48) und andere Geholze.
Den Beschluss des ersten Tages machte
Herr Graf S c h ay e r i n , Wendisch-
Wilmersdorf, mit einem trotz seiner

Ausdehnung hochst fesselnden ^'or-

trage liber Varietatenbildung der
Ahorne. Die Sitzung hatte Yon lY^Uhr
bis etwa 6

1/2 Uhr, mit einer halb-
stlindigen Pause, gedauert. — Am
zweitenTage wurden Yon Herrn Purpus
noch Herbar-Exemplare neuer Geholze
Yorgelegt und dann der Beschluss ge-

macht durch einen ausflihrlichen Vor-
trag des Flerrn Garteninspektor
B e i s s n e r , Bonn , liber neue
Conifer en. — Der alteVorstand wurde
wiederge^vahlt, als nachster \'ersamm-
lungsort Hamburg und zwar moglichst
Anfang August bestimmt. — Am Nach-
mittag wurde unter Fuhrung des Herrn
Gartendirektor Schoch Dessau und
seine Anlagen, besonders das Luisium
mit z. T. noch iilteren Baumen als in

Worlitz in Augenschcin genommen und
auf dem Wege dahin, an der Boschung
der Alulde, die wahrhaft grossartigen

hochst geschmackvollen 'J^eppichbeete

des Herrn Fabrikbcsitzer M e i n e r t

bewundert. Der Vorsitzende Herr
Y. St. Paul aber hatte das Programm



Aus den Vereinen. 46g

streng durchgefiihrt unci war mit Herrn
Hofgartner Richter zu Wagen nach
Dessau gefabren. L. W.

Der Deutsche Weinbau-Verein

veranstaltet vom 13.— 16. September cr.

in Heilbronn a. Neckar bei Gelegenheit
seiner Generalversammlung den mit
einer allgemeinen Ausstellung von
Geraten und Bedarfsgegenstanden liir

Weinbau, Weinbehandlung und Keller-

wirtschaft verbundenen 15. Deutschen
Weinbau-Kongress.

Die Gartenbaugesellschaft in Frankfurt a. M.

veroffentlicht den Jahresbericht fiir

das Jahr 1895. Darnach fanden im
Laufe dieses Jahres statt: 4 General-
und 10 Hauptversammlungen ,

je

6 Sitzungen der Sektionen fiir Blumistik,

fiir Landschaftsgartnerei und fiir Obst-
bau und 4 Sitzungen der Sektion fiir

Gemiisebau.
Die Zahl der Mitglieder betrug am

1. Januar 1895: 10 Ehrenmitglieder,
8 korrespondierende und 185 aktive

Mitglieder, Im Laufe des Jahres traten

neu hinzu 39 Mitglieder; es schieden
aus 2 korrespondierende und 7 aktive

Mitglieder. so dass am Jahresschlusse
verblieben 10 Ehren-, 6 korre-
spondierende und 317 aktive Mitglieder.

Das dem Jahresbericht angefiigte

Biicherverzeichnis des Vereins weist

1067 Nummern auf.

Der schlesische Zentralverein fiir Gartner und

Gartenfreunde in Breslau

hatte am Schluss des Jahres 1895

9 Ehren-, 1 korrespondierendes und
164 wirkliche Mitglieder. Von letzteren

waren 139 Gartner und 25 Gartenfreunde.
Der in dem Jahresbericht des Vereins
pro 1895 abgedruckte Katalog der
Bibliothek zahlt 417 Nummern auf.

Der Obst- und Gartenbauverein Oldenburg i. Gr.

zahlte am Schluss des Jahres 1895

4 Ehren-, 4 korrespondierende und 241
ordentliche Mitglieder. Die Einnahmen
betrugen im Jahre 1895 die Summe von
1174,14 M., die Ausgaben 1139,68 M.,
so dass am Jahresschluss ein Kassen-
bestand von 34,46 M. verblieb. Am
Schluss des Jahresberichts pro 1895
lindet sich das Verzeichnis der .Zeit-

schriften und Biicher der Vereins-
bibliothek abgedruckt.

Kongress deutscher Gartenkiinstler.

(Schluss.)

Es sprach sodann Garteninspektor
Fintelmann iiber die Becinflussung
der Baumanpflanzungen auf Strassen
durch die Kanalisation. Man hat in

Berlin die Erfahrung gemacht, dass mit
Thon gedichtete Thonrohrleitungen der
Kanalisation, soweit sie im Wurzel-
bereiche von Baumen liegen, sich

oft sehr rasch mit einem dichtcn

Filze von Wurzeln ausfiillen, so dass

sie ihren Dienst versagen. Alan sollte

meinen, dass der fette Thon der Rohr-
dichtungen die Wurzeln nicht durch-
liesse; aber die Baume bcdienen sich

eines sehrbemerkenswerten Verfahrens,
trotz des Thones in die Rohren zu ge-

langen. Sie umschlingen zuniichst die

Dichtungsstellen mit einem dichten
Netze von Wurzeln, und diese Wurzeln
bewirken eine allmahliche Austrock-
nung des Thones, die namentlich auf

der Oberseite der Rohren schliesslich

so weit fortschreitet, dass der Thon
rissig wird; durch die Risse hindurch
dringen dann die Wurzeln in das Innere
der Rohren. Bei den mit Zement ge-
dichteten Rohren kommt nach Angabe
mehrerer Redner dieserUbelstand nicht
vor, beispielsweise auch nicht in Char-
lottenburg. Dagegen leiden dort wie
an vielen anderen Orten die Strassen-
baume sehr durch die Ausstromungen
der Gasleitungen. Um diese moglichst
unschadlich zu machen, ist man jetzt,

wie der Landschaftsgartner Vogeler-
Charlottenburg mitteilte, in Charlotten-
burg dazu iibergegangen, dass bei Neu-
verlegung von Gasrohren die Dich-
tungsstellen mit einer starken Beton-
schicht umgeben werden. Diese Schicht
soli die Ausstromungen der Rohren
zuriickhalten. Sehr geklagt wurde von
den verschiedensten Seiten iiber die

Hintansetzung der Stadtgartner durch
die stadtischen Bauverwaltungen. Die
Baubeamten beschliessen iiber Baum-
pllanzungen, ebenso iiber Anlage von
Rohr- Oder Kanalleitungen in mit
Baumen bepflanzten Strassen, ohne den
Stadtgartner dabei zu Rate zu ziehen.

Leiden dann die Baume, so soil der
Stadtgartner dem Schaden abhelfen,
der doch nur in der von anderen ver-
schuldeten fehlerhaften Anlage beruht.
Ob die Dichtung der Kanalisations-
rohren mittels Theerstiicks oder
sonstigen theerhaltigen Materials die
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Baumwurzeln abzuhalten vermag, steht

noch nicht fest; Versuche mitderartigen
Dichtungsstoften sind unternommen.
Es wurde schliesslich der ^'orstand
beauftragt, geeignete Schritte in Er-
wagung zu Ziehen, um den erwahnten
Ubelstanden innerhalb der stadtischen
Verwaltungen zu steuern und den
stadtischen Gartenbeamten die ihnen
gebiihrende Geltung zu sichern. Apo-
theker Falken berg-Berlin legte Baum-
bew^asserungsrohren Yor, die den Zweck
haben, den Baumwurzeln Wasser und
Dungstoffe in bequemer und sicherer

Art zuzufiihren. Die in Form von Kreis-

bogen hergestellten, auf der unteren
Seite mit zahlreichen Lochern ver-

sehenen Rohren werden je nach dem
Stande des Baumes zu einem Kreise,

einem Halbkreise oder einer Ellipse

zusammengefiigt und so tief um den
Baum herum in die Erde gebracht,
dass sie noch moglichst iiber der
Wurzelmasse liegen. Ein Rohrstutzen,
der iiber den Boden herausragt, er-

moglicht, den Rohrkreis auf einlachste

Weise mit Wasser, Jauche, Diinger-
losungen u. dergl. zu fiillen und so

die Wurzeln mit allem Notigen zu ver-

sehen. Damit nicht die Wurzeln in

die Rohren hineinwachsen, werden diese

in eine Kieslage verpackt. Auf diese

W'eise vermeidet man das Aufreissen
des Bodens bei Strassenbaumen, wie
es meist not-wendig ist, damit das Giess-

wasser gut einzieht. Es kniipfte sich

an die Vorlage eine kurze Erorterung,
bei der Vogeler-Charlottenburg be-
antragte, derVorstand moge einenahere
Priifung des Falkenbergschen Systems
veraniassen und der nachsten Ver-
samralung iiber *das Ergebnis Bericht
erstatten. Der vorger.iickten Zeit wegen
wurde die Sitzung vertagt; ein Fest-

mahl und eine Fahrt zur Gewerbe-
ausstellung bildeten den Abschluss des
Tages. (V. Z.)

Hauptversammlung des Verbandes der Handels-

gartner Deutschlands in Stettin.

Schluss.)

II. Verhandlungstag.
Dicnstag, den 2H. .luli iSqG, vornmittags 9 Uhr.

Der ^'orsitzendc, Hcrr van der
Smissen, croffnet die Sitzung vor-
mittags 9 Uhr. Die Priisenzliste wird
festgestellt und ergic])t die. Anwcsen-
hcit von O3 Vertretei-n, XOistands- und
Ausscliussmitglicdern.

Punkt 9 der Tagesordnung, den
Gruppen anstatt 1 Mk. pro Jahr 3 Mk.
zu gewahren und auch den Jahresbei-
trag auf 10 Mk. zu erhohen, wird ein-

stimmig abgelehnt.
Punkt 10 der Tagesordnung, die Auf-

nahme neuer Mitglieder nur vorzu-
nehmen, wenn dieselben mindestens
eine i jahrige praktische Lehrzeit hinter
sich haben, wird einstimmig abgelehnt.
Punkt 11 und 12 der Tagesordnung,

Errichtung einerSterbekasse betreffend.
wird gegen 7 Stimmen abgelehnt.
Punkt 13 und 14 der Tagesordnung,

denVertretern nur Reisespesenlll. Klasse
zur Fahrt zu den Hauptversammlungen
zu gewahren, wird gegen 6 Stimmen
abgelehnt,
Punkt 15 der Tagesordnung, Antrag

des Vorstandes, die gewerblichen Gart-
nereien gesetzlichorganisieren zulassen,
wird auf den Nachmittag vertagt.

Punkt 16 der Tagesordnung, Antrag
der Gruppe Magdeburg, die Anlegung
vonFriedhofsgartnereien zu verhindern.
Es Avird beschlossen, die Angelegenheit
im Auge zu behalten.

Punkt 17 der Tagesordnung, Antrag
der Gruppe Braunschweig, Ermassigung
des Eintrittspreises bei Ausstellungen.
Der Antrag wird mit grosser Majoritiit

angenommen.
Zu Punkt 18 der Tagesordnung, An-

trag der Gruppe Braunschweig, die

hollandischen Auktionen betreffend,

wird vom Vorstand darauf hingewiesen,
dass der Verband schon alles mogliche
gethan hat, dieses zu verhindern. Der
Antrag ist angenommen.
Es werden Vorschlage fiir den Ort

der nachsten Hauptversammlung er-

beten; in Vorschlag kommt eine Ein-
ladung von Hamburg.

Hierauf wird eine Wahlkommission
fiir die am niichstcn Tage vorzunehmende
Wahl der Vorstands- und Ausschuss-
mitglieder ernannt, bestehend aus den
Herren: Buchner, Kaiser, Krause-
Xeuhaldensleben, Renter, Bauer-
Danzig-

Ilierauf tritt eine Friihstiickspause

ein. Wiederaufnahme der Verhand-
lungen l^hr.

Zu Punkt 19 der Tagesordnung, An-
trag der Verbandsgruppe Schleswig-
llolstein, die Giirtnerci von der land-
wirtschaftlichenUnfall-Bcrufsgenossen-
schalt zu trennen, wird nach langerer
Aussprache der Antrag von der \'er-
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bandsg^ruppe Schleswig-Holstein zu-

riickgezogen.
Punkt 20 der Tagesordniing, Antrag

des Herrn Edm. Miiller-Gardelegen,
eine Heizkonkurrenz im Anschluss an
eine grossere Gartenbau - Ausstellung
Yorzunehmen. Es wird beschlossen,

den Antrag abzulehnen, jedoch wird
der Vorstand diese x\ngelegenheit im
Auge behalten.

Punkt 21 der Tagesordnung, Antrag
der Verbandsgruppe mittlerer Saale-

kreis, das Handelsblatt vom Inseraten-

teil zu trennen. Es wird beschlossen,
den Vorstand zu ersuchen, den Antrag
21 im laufenden Jahre in Erwiigung
zu Ziehen.

Punkt 22 der Tagesordnung, Antrag
der Gruppe Coswig, das Handelsblatt
durch Postzeitungsverlag zu vertreiben.

Es wird beschlossen, den Antrag ab-

zulehnen.
Punkt 23 der Tagesordnung, Antrag

der Gruppe Coswig, Druck und Ver-
sand des Handelsblattes an denMindest-
fordernden zu vergeben, wirdabgelehnt.

Punkt 24 und 25 der Tagesordnung,
Antrag der Gruppe Ostpreussen, die

Einrichtung und Unterhaltung von
Kreis- und Provinzial-Baumschulen zu
Yerhindern, wird nach liingerer Aus-
sprache fiir erledigt erklart.

Punkt 26 der Tagesordnung, Antrag
der Gruppe Mittelrhein, die Einrichtung
einer schwarzen Liste fiir notorisch
schlechte Lieferanten betreffend, wird
zuriickgezogen.
Punkt 27 der Tagesordnung, Anfrage

der Gruppe Braunschweig, den Schul-
zwang fiir Fachfortbildungsschulen be-
treffend, wird ausgiebig behandelt und
erklart sich die Gruppe Braunschweig
damit befriedigt.

Zu Punkt 15 der Tagesordnung wird
nunmehr die Resolution des Herrn
Krause - Neuhaldensleben Yerlesen,
welche lautet:

»Die Versammlang ersucht den
Verbands-Vorstand, die Verbindung
des Gartenbaues mit der zu bilden-
den Handwerker-Organisation zu ver-
hindern, dagegen bei der Regierung
mit aller Kraft darauf hinzuwirken,
dass der Verband der Handelsgartner
Deutschlands in seiner jetzigen Or-
ganisation als Vertreter des gesamten
deutschen Gartenbaues zu bezeichnen
ist und Yon der Regierung als solcher
anerkannt wird.«

Die Resolution wird angenommen.
Punkt 31 der Tagesordnung. Wahl

des Ortes fiir die nachste ordentliche
HauptYersammlung. Hamburg wird in

Vorschlag gebracht und einstimmig
angenommen.

Schluss der Sitzung 4 TJhr. An-
wesend 65 Vertreter.

III. Verhandlungstag.

Mittwoch, den 29. Juli 1896, vormiuags 10 Uhr.

Herr C. v. d. vSmissen eroffnet die

Sitzung um 10 Uhr, es wird die Pra-
senzliste Yerlesen, welche 59 stimm-

I

berechtigte Vertreter ergiebt.

Punkt 28 der Tagesordnung, Wahl
I Yon 2 Vorstandsmitgliedern an Stelle

der ausscheidenden Herren C. van der
Smissen und F. Knoll. Die Wahl-
kommission schlagt vor, die beiden
Ausscheidenden wieder zu wahlen.
Herr v. d. Smissen wird mit 59
Stimmen, Herr Knoll mit 50 Stimmen
gewahlt.
Punkt 29 der Tagesordnung, Wahl

von 2 Ausschussmitgliedern. Es werden
aut Vorschlag der Kommission die

Herren Jaenich mit 58 Stimmen,
Bertram mit 59 Stimmen gewahlt.
Punkt 30 der Tagesordnung, Wahl

von 3 Rechnungspriifern, sowie 2 Stell-

vertretern. Auf Vorschlag der Kom-
mission werden die Herren Krause-
iVeuhaldensleben mit 54 Stimmen.
Wi ese-Stettin mit 59 Stimmen, Miiller-
Erfurt mit 54 Stimmen als Rechnungs-
priifer, sowie die Herren Herz-Halle
a. Saale mit 54 Stimmen undMichei-
Zittau mit 56 Stimmen als Stellvertreter

gewahlt. Bei der Wahl der Rechnungs-
pr Lifer waren 60 stimm berechtigte Yev-
treter anwesend. Siimtliche Gewahlten,
ausser Herrn Miiller, welcher nicht
anwesend ist, nehmen die Wahl an.

Das Wahlprotokoll liegt bei.

Ein nachtraglich eingegangener An-
trag der Gruppe »Bergische« erledigt

sich durch Ablehnung der Punkte 1

1

und 12 der Tagesordnung.
Hierauf Schluss der Jahresversamm-

lung vormittags 11V4 E"hr.

Das Protokoll wird veiTesen, ge-
nehmigt und unterschrieben von den
Herren

:

C. van der Smissen. F. Knoll,
stellv. Schrifttiihrer.

Otto Neumann. H. Jungclaussen.
The odor Alonch.
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Der erste allgemeine deutsche Gartnertag

(d. h. Gartner-Gehilfentag),

(Schluss.

)

Der nun zur Verhandlnng kom-
mende dritte Punkt: Gewerbeord-
nung und Zwangsorganisation, Avurde
sehr eingehcnd behandelt. Yon
beiden Referenten wurde die Unter-
stellung der Gartner iinter die

Gewerbeordnuug gewiinscht. Denn
die heutigen Zustande seien unhaltbar.
Es wurde angefiihrt, dass die gesamte
soziale Gesetzgebung fiir die Gartner
fast illusorisch sei, so lange die Gart-
nerei nicht als Gewerbe anerkannt sei.

Leider stande ein Teil der kleinen und
mittleren Handelsgartner noch unter
Einfluss und Fiihrung der Grossgartner.
Trotzdem bestande unter den Handels-
gartntrn bereits eine bedeutende Partei,

welche die Organisation der Handels-
gartnerei auf dem Boden der Gewerbe-
ordnuug im Anschluss an die Hand-
werker-Organisation wiinsche und
verfechte. Dieses wurde von den
anwesenden Handelsgartnern besonders
hervorgehoben. Folgende Entschlies-
sung wurde einstimmig angenommen:
»Der allgemeine deutsche Gartnertag
macht es der beschlossenen Organi-
sation zur erstenHauptaufgabe, mit alien

nur moglichen Mitteln dahin zu wirken,
dass die Gartnerei, soweit sie ge-
schaftlich betrieben wird, als Gewerbe
betrachtet und mit der kommenden
Handwerkerorganisation gesetzlich or-

ganisiert wird.« In der Schlusssitzung
wurde ein Grundstatut entworfen und
zur speziellen Durchberatung der
Generalversammlung des allgemeinen
deutschen Gartnervereins, welche am
7., 8. und 9. August in Niirnberg tagt,

iiberwiesen. (V. Z.)

Der Markische Obstbauverein

hielt am 21. August eine Versammlung
in der Eorussiabrauerei zu Nieder-
schonweide ab, nachdem zuvor die

Obstanlagen des Gartenbaudirektors
Max Buntzel besichtigt waren. Zu
diesem Zwecke trafen die Teilnehmer
ctwa 3 IJhr nachmittags auf dcm Bahn-
hofc Griinau ein, von wo sie mittels

Krcmscrn zur Buntzelschen Baum-
schule befordert wurden. Diese ncuer-
dings wieder erweiterte Anlage umfasst
etwa 20 ha, ausschliesslich mit Rosen
und Obst besetzt, und bictct dem Rosen-
freunrle wie dcm Obstkcnner ausser-

ordentlich viel Sehenswertes. Auf-
fallend war, gegenuber der ziemlich
allgemeinen Obstarmut dieses Jahres,
der fast iibergrosse Fruchtreichtum
einzelner Sorten, so unter den Birnen:
Williams Christbirne, Amanlis Butter-
birne, Dr. Julius Guyot, Gute Luise
von Avranches, Stuttgarter Gaishirtle,

Schone von Stresa, Capiaumont, Marie
Marillat; unter den Apfeln: Lord Gros-
venor, Stirling Castle, Bismarckapfel;
unter den Pflaumen: Konigin Viktoria,
Cochet Vater, Hartungs gelbe Zwetsche,
Biihlers Friihzwetsche. Die Baume
drohten vielfach unter der Last der
Frlichte zu brechen. Auch die zahl-

reichen neuen und wertvollen Ein-
fiihrungen danischer,. russischer, fran-

zosischer und anderer Obstarten er-

regten grosses Interesse, nicht minder
das Beerenobst in Veredelung auf Hoch-
stamm von Ribes aureum. Nach er-

folgter Durchwanderung wurde auf
Einladung desHerrnBuntzel in Seeger-
hof der Katfee eingenommen und so-

dann in Kremsern die Riickfahrt nach
Niederschonweide angetreten, wo zu-
nachst die altere Buntzelsche Rosen-
und Obstanlage besichtigt und dann
die Sitzung im kleinen Saal der Borussia
abgehalten wurde. Landesokonomierat
Dr. Freiherr von Canstein fiihrte den
Vorsitz. Der erste Gegenstand, die

Zahl der Obstsorten betreffend, die an
Landstrassen angepflanztwerdensollten,
musste wegen Behinderung des Vor-
tragenden von der Tagesordnung ab-
gesetztwerden. Uber dieKonservierung
von Fruchtsaften ohne Zusatze sprach
B. L. Kiihn -Rixdorf. Redner kenn-
zeichnete die grosse wirtschaftliche Be-
deutung der Fruchtsaftbereitung und
besprach die neueren Methoden der
Fruchtsaftkonservierung. Gewisse fran-

zosische Fabrikate, angeblich ohneZu-
satz hergestellt, haben sich als bor-
saurehaltig erwiesen , weshalb die

franzosischen Fruchtsafte mit Vorsicht
aufzunchmen sind. Das Verfahrcn von
Miiller-Thurgau liefert zwar ein gutes

Fabrikat, ist aber wegen der doppclten
Sterilisierung, die es erfordert, um-
standlich und kostspielig. Die friiher

betrachtlichc Ausfuhr deutscher Frucht-
safte nach Nordamerika hat infolge

der Mac Kinley-Bill aufgehort; doch
sind erfolgreichc Versuche unter-

nommcn wordcn, eingedickte Frucht-
siifte dorthin zu bringen. DieEindickung



Aus den

erfolgt im Vakuum bis auf ein Fiinftel

des urspriinglichen Rauminhaltes. An
Ort und Stelle kann dann durch Bei-

mischimg von (am besten dcstillicrtcm)

Wasser der urspriinglichc Zustand
wieder hergestellt werden; doch ist

dann eine Sterilisierung des verdiinntcn
Saftes notwendig, wenn er sich hallen
soli. Die Haltbarmachung der Safte

mittels Zuckerzusatz ist fur vieleZwecke
zu leuer, ebenso die mittels Alkohol-
ziisatzes. Man kann den Alkohol zwar
durch Abdestillieren wieder gewinnen
und erhalt dabei sogar einen sehr wert-
vollen Edelbranntwein, da der Alkohol
beim Uberdestillieren die aromatischen
Bestandteile des Saftes mitnimmt; aber
in demselben Masse wird der Saft ent-

Avertet. Vortragender hat ein neues
Verfahren zur Haltbarmachung ge-
funden, das er aber zunachst noch nicht
bekannt giebt. In der Erorterung, an
der sich zahlreiche Redner beteiligten,

wurde darauf hingewiesen, dass es vor-
aussichtlich niitzlich sein werde, auf
eine Ausfuhr von Fruchtsaften nach
den Tropen bedacht zu sein. Wie
schadlich die Mac Kinley-Bill gewirkt
habe, folge aus der Thatsache, dass
Sauerkirschen bei uns jetzt fast un-
verkauflich und dass ganzeAlleen von
Sauerkirschen deshalb schon abgehauen
seien. Es soUen diese Verhaltnisse und
die Notwendigkeit einer Wandlung vom
Vortragenden in kurze Satze gefasst
und durch den Verein auch zurKenntnis
des Ministers gebracht werden. Der
nachste Punkt der Beratungen betraf
die Notwendigkeit von Obstmarkten
behufs Regelung des Obstverkehrs.
Allgemeinwurde die ganzlichzerfahrene
Lage des markischen Obsthandels be-
tont und zugleich die Erfolglosigkeit
aller bisherigen Bemiihungen beklagt,
hierin Besserung zu schaffen. Das
schier unbesiegbare Vorurteil, dass
sich die Mark nun einmalfiir denObst-
bau nicht eigene, stelle sich allem in

den Weg. Unglaublicherweise komme
schon Obst in grossen Posten und zu
guten Preisen von Frankfurt a. M. hier-
her; dort habe sich ein Obstmarkt
rasch entwickelt, undReisendebesorgen
den Obstvertrieb bis hierher. Wie
Ilofbuchdrucker Radetzky mitteilte,
lasst sich in unseren Vororten ohne
grosse Schwierigkeit ein Obstmarkt
einrichten. Er selbst hat das fiir Lichter-
felde in die Hand genommen, lasst sich

Vereinen.

aus Mecklenburg und Pommern Obst-
proben schicken nnd vcrkauft nach
Probe, haujjtsachlich an die Villen-

besitzer und Sommerfrischler. Im
vorigen November hat er so den Ver-
kauf von 380 Zentnern Apfel und Birnen
vermittelt. Ivrfahrungsgemass ist dabei
der Bedarf der Kaufer von Jahr zu

Jahr gestiegen. Es wurde die Er-
wartung ausgesprochen, dass es den
weiteren Bemiihungen des Vereins ge-

lingen werde, eine Besserung herbei-
zufiihren. Jedenfalls seien aber nur
standige Obstmiirkte dazu geeignet, den
Obsthandel in die gewiinschten Bahnen
zu lenken. Es wurde sodann der An-
trag des Hofgartners Hoffmann an-

genommen, den Minister zu ersuchen,
fiir die Anstellung eines besonderen
Sachverstandigen (Dezernenten) fiir

Gartenbau im Landwirtschaftsministe-
rium Sorge zu tragen. Ein zweiter

Antrag, betreffend die Anstellung eines

Provinzial-Garteninspektors, wurde ver-

tagt. Die Versammlung beschloss so-

dann, am 25. September eine Sitzung

in Neuruppin abzuhalten und mit der
nachsten Jahresversammlung nach
Ziillichau zu gehen. In Neuruppin soil

auch die Wahl eines Mitgliedes fiir

die Landwirtschaftskammer erledigt

werden. Herr Direktor Buntzel, der
seine Gaste in freundlichster Weise
bewirtete, bei Tisch u. a. mit einer

schonen Piirsich - Bowie, hatte den
Speisesaal mit den Blisten der drei

Kaiser und mit vielen Lorbeerbaumen
schmiicken lassen. Die Tafel selbst

aber zierten zahlreiche Bismarckapfel
als Topfbaumchen. V. Z.

Die Obstanlagen des Herrn Meiereibesitzers

C. Bolle im Marienhain bei Koepenick.

Die vereinigten Ausschiisse des
Vereins zur Beforderung des Garten-
baues besichtigten am 24. August die

grosse Obstanlage des Herrn C. Bolle.
Schon von weitem macht sich diese

Anlage durch die langen bis 3 m hohen
Mauern kenntlich, welche das ganze
fast 18 ha (70 Morgen) grosse Terrain
umgeben. Gefiihrt von Herrn Ober-
gartner Greinig, dem sich spater

Herr Bolle selbst mit seinem Sohn
und Schwiegersohn, die eigens deswegen
aus Berlin heriibergekommen waren,
zugesellte, wurden zunachst die zahl-

reichen AUeen von Hochstammen
' durchschritten, welche die Ouartiere
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von Ilimbecren unci anclcrem Beeren-
obst begrenzen. Allgemcin flcl der
reiche Fruchtertrag der meisten Baume
in diesem sonst obstarmen Jahr aiif,

noch mehr fast die vorziigliche Farbung
der Friichte und ihre grosse Reinheit,

man sah fast nirgend Flecken von
Fusicladium, trotzdem nicht ge-

spritzt war. — Was aber das grosstc

Interessc erregte, war die erst in

diesem Jahre eingerichtete oberirdischc
Bewasserung: lo grosse oifene Kinnen,
a 500 m lang, ca. 40 cm tief und von
50 cm grosster Weite, die, auf hohen
Bocken ruhend, den ganzen Obstgarten
durcbziehen, leitcn mittels angesetzter

Seitenrinnen das AVasser, das aus der

Dahme gepumpt wird, iiberall bin. so
dass immer ein von Dammen ein-

gefasstes Ouartier unter Wasser ge-
setzt werden kann. Alan kann aber
auch dem Wasser Dung zusctzen, und
gerade zur Belehrung der x\nwesenden
wurde das ausgefiihrt. A'iele Frauen
trugen in Biitten die mit Jauche
durchzogene Torfstreu (aus den Pferde-
stallen der C. Bolle'schen Aleierei in

Aloabit, welche 230 Pferde hat), in die
Wasserrinne am Pumphause, und da
die Pumpe in einer Minute (S cbm
Wasser hebt, verteilt sich bei dem
starken Strom die Tortstreu sehr
schneU. Die ganze sehr sinnreiche
Anlage kostet ca. 28000 AI. (Schluss folgt.)

Litteratur.

Es liegt mir die zweite Auflage von

:

L.Duval, »Les Orch i d ees«, mit einer

Vorrede des Merrn GodefroyLebeul und
einer Einleitung des A'erfassers vor.

Dass letzterer — der Bcsitzer des be-

riihmten A^ersailler Etablissements —
einer der bedeutendsten Orchideen-
kultivateure Frankreichs ist, bietet zu-

nachst Biirgschaft dafur, dass das kleine

Werk dem Zwecke entspricht, dem es

dienen soU. Es soil dem Anfanger,
welcher ohne jegliche Vorkenntnisse
an die schwierige Aufgabe herantritt,

sich eine Orchideensammlung zu-

zulegen, praktische Fingerzeige geben
und ihn hierdurch moglichst vor Ver-
lusten bewahren. Soweit dies moglich
ist, das heisst, soweit iiberhaupt Biicher

jemanden die Grundsiitze der Orchi-
deen-Anschaffung und -Kultur lehren

kcmnen, thut es das kleine Werk —
namentlich in Anbetracht seines

geringen Umfanges — gewiss; nur bin

•ich der Uberzeugung, dass die oben-
erwiihnte Aloglichkeit ganz minimal
ist und kaum die Miihc belohnt, die

1

cin solches Werk dem A^erfasser macht;
immerhin aber mag derkenntnislose An-
fiinger Ilcrrn Duval danken : es wirdihm
nichts schadcn, die 18 Kapitel durchzu-
lescn und das Wcrkchcn bei seinen
Wandcrungen durch seine Orchideen in

dcrTaschezuhabcn,um cs bei jcder ihm
vorkommcndcn Frage zu konsulticren.
Fiij-den Drchidecnkcnner isr. dieLektiire
el)enso zwecklos wic die einer Vor-
schuKibrl fill- einen lu wachsenen. vSehr

dankenswert ist, dass Air. Duval in

seiner Einleitung die dumme Red ens-
art (sottise) gebiihrend kennzeichnet,
wclche noch haulig (wie dies leider
namentlich in Deutschland geschieht)
die Orchideenkultur als einen Sport
hinstellt, mit dem sich nur reiche
Eeute befassen konnten und als ein

Gebiet, welches fiir den Ilandelsgartner
unbetretbar sei; ich meine, die Bei-
spiele, wo rationell angclegte und be-
triebene Orchideenkulturen iiusserst

rentabel sind (fiir Deutschland spe-
ziell Orchideenschnittblumenkulturen),
sind nachgerade hauhg genug, so dass
man jene abgebrauchten Redensarten
nicht mehr zu horen bekommen sollte.

Ferner hebt Ilerrn Duval sehr richtig

einen anderen Umstand hervor, niim-

lich den, dass es weit mehr Liebhaber
von Orchideen gabe, w^enn nicht der
Fall so haulig wiire, dass Obergiirtner
und Kultivatcure ihre Chefs \om
Orchideenankauf abraten, weil ihnen
hierdurch eine neue Last erwachsen

I

und sich ihre Unwissenheit in der
Kultur dieser Pflanzen erweisen wiirde.

Diese lacherlichen veralteten Voi-
urteile zu zerstreuen und die lotzt-

c>r\v;ihnten Ubelstiinde nach Aloglicdikeit

zu beseitigen, ist eine sehr niitzliche

Aufgabe der Duvalschen Einleitung;

was Deutschland betrifft, wo sie gerade
in diesen bciden Punkten ganz be-
sonders niitzlich wirken konnte, wird
dieser Zweck allerdings an dem Vm-
stande scheitern, dass das niitzliche
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Werkchen in franzosiscbcr Sprachc
geschrieben ist. In ciner Rcihe von
iS Kapiteln wird nut ca. loo Druck-
seiten: AUgcmeines, das Tmijortieren,

dieKultui-,IIauserkonstruktion,rieizung,

Pllanzmaterial, Behandlung importierter
IMlanzen, Verpflanzen, Vermchrung,
Ruheperiode,Bewasscrung, Bekampfimg
der Insekten, bliihende Orchideen im
Zimmer u. a. in gedrangter Kiirzc be-
handelt. Anerkennend hervorzuheben
ist das ungeheure Gewicht, welches
der Verfasser in dem diesem Thema
speziell gewidmeten Kapitel auf die

strenge Innehaltung einer reich-

lichen Ruhej)eriode legt, indem er her-

vorhebt, dass eine etwas reichlich

ausgedehnte Ruheperiode den meisten
Orchideen weniger schadet, als eine

iiniinterbrochene und gewaltsam her-
vorgerufene iibermassige Vegetation.

Den 18 Kapiteln ist eine sehr nlitzliche

Tabelie angehiingt, Avelche in Rubriken
die Ruhe-, Wachstiims- und Bllite-

periode, Heimatland, ob Warm- oder
temperiertes oder Kalthaus, und all-

gemeine Fingerzeige iibersichtlich an-

giebt. In den Text sind ungefahr
2oZeichnungen von Orchideen gedruckt,

|

welche meines Erachtens grosstenteils
;

besser unterblieben wiiren; ich meine,
wenn man iiberhaupt Abbildungen
giebt, so miissen dieselben wenigstens

j

den Charakter der betreffenden Blume
i

kennzeichnen, was hier jedoch bei
den wenigsten der Fall ist, beispiels-

weise fehlen bei Cypripedium Argus die

so charakteristischen schwarzen Punkte
ganz und der Stiel tragt 2 Blumen,
was Avohl ausnahmsvveise vorkommt,
aber nicht der Regel entspricht; in

diesem Falle war aber nicht eine Aus-
nahme, sondern die Regel darzustellen

;

ahnlich ist es den Abbildungen von
Cattleya Trianae und Odontoglossum
Alexandrae u. a. ergangen. Alles in

allem genommen aber kann ich nur
wiederholen, dass das Werk ausserst
lesenswert liir jeden Anfanger ist und
diese es einem so hervorragenden und
vorgeschrittenen Orchideenkultivateur,
wie Herrn Duval ist. zu danken haben,
dass er seine reiche Erfahrung in ihren
Dienst gcstellt und sich damit befasst
hat, die Elementarkenntnisse der Orchi-
deenkultur in einem Buche nieder-
zulegen.

Steglitz-Berlin, den 10. Juni 1896.

Georg Lackner.

W. 1 1 a m p c 1, G a r t e n b 11 c h 1 ii r

Jedermann. Zweitc umgearbeitete
Auflage. Berlin, Paul Farcy 1895.

XII, 416 S. H^K Der ersten Auflage
dieses Werkes ist nunmehr nach 5 Jahrcn
die zweite gefolgt, cin Zeichen fiir die

Brauchbarkeitdesselben. Diese Brauch-
barkeit verdankt es dem Umstande,
dass es aus der Praxis fiir die Praxis

geschrieben ist. Ein genauer Vergleich

mit der ersten Auflage zeigt deutlich,

dass der Verfasser bemiiht gewescn
ist, die Mangel, welche der ersten Auf-

lage anhafteten, nach Mogl.ichkeit zu

beseitigen. Die vielen sinnstorenden

Druckfehler sind zum grossten Teil

(leider immer noch nicht ganz voll-

stiindig) ausgemerzt. Die Nomenklatur
ist vielfach, so namentlich bei den
Koniferen, eine de Neuzeit ent-

sprechende; nur selten noch begegnen
uns in dieser Hinsicht Fehler. Sehr
dankenswert ist es, dass der Verfasser,

wenn auch nicht iiberall, neuere Sorten,

welche mit Recht an die Stelle iilterer,

weniger guter treten konnen, aufgefiihrt,

diese dagegen gestrichen hat. Manche
der alteren Sorten hatten allerdings

doch wohl stehen bleiben, andrerseits

manche bewilhrte Sorte, z.B.die Kletter-

gurke, Aufnahme linden konnen. Sehr
bereichert sind die Listen der Rosen,

in denen die Theehybriden undNoisette-

hybriden ganz neu aufgenommen sind.

Rosa multiflora und R. polyantha heisst

allerdings in der Uebersetzung das-

selbe; eine Verwechslung beider ist

aber ausgeschlossen, wenn m.an die

richtige Bezeichnung wahlt, was auf

S. 279 leider nicht geschehen ist. Um
die grossblumigen Canna hat sich nicht

nur W. Pfitzer in Stuttgart bei uns

in Deutschland grosse Verdienste er-

worben; die Lorentzschen Ziichtungen

in Zwickau nehmen sicher ebenfalls eine

erste Stelle ein. Schade, dass der Ver-
fasser die Dammannschen Hybriden
noch nicht versucht hat. Uebrigens
verdienen auch von den alten Blatt-

canna manche Sorten, dass sie erhalten

bleiben. Polygonum Sieboldi ist ein

Synonym von P. cuspidatum, das sich

von P. sachalinense doch noch mehr als

durch die kleineren, schmaleren Blatter

unterscheidet. Auffallend ist es, dass

der Verfasser die letzten Kapitel der

ersten Auflage: Stauden,Wasserpflanzen
und Farne ganz gestrichen hat. Es
ist das um so bedauerlicher, als gerade
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die vStauden sich jetzt mit Recht mehr
und mehr Liebhaber erwerben. Unter
den mineralischen Diingemitteln fiihrt

der Verfasser nur Chilisalpeter, Super-
phosphat und Kainit auf. Letzterer
fiele am besten ganz fort, Chilisalpeter
Aviirde besser durch Kalisalpeter zu
ersetzen sein und dem Superphosphat
ware das phosphorsaure Kali als

spezilischer Bliitenbildner hinzuzufiigen.

DassHornspahne imBodenraschwirken,
war demReferenten neu. Eine Diingung
des Spargels mit nur 50 gr Chilisalpeter
im Laufe des Jahres erscheint dem
Referenten viel zu gering undausserdem
viel zu einseitig. Es wird leider noch
immer fast ganz iibersehen, dass die

Pflanzen zu ihremCedeihen verschiedene
Nahrstoffe brauchen und dass infolge

dessen eine einseitige Diingung in den
allerm eisten Fallen nur beschrankten Er-
folg haben kann. Man glaubt, wenn man
ein Nahrsalz giebt, genug gethan zu
haben und vergisst, dass man die

Wirkung dieses einen Salzes noch
wesentlich erhohen kann, wenn man
andere Nahrsalze zufiigt. Fraktionierte
Diingung, bei welcher die einzelnen
Nahrsalze nicht gleichzeitig, sondern,
entsprechend den verschiedenen Ent-
wickelungsstadien der Pflanzen, zu ver-
schiedenen Zeiten gegeben werden,
sind ganz etwas anderes als einseitige

Diingungen. Und diese fraktionierten

Diingungen kommen auch nur dann
zur vollen Wirkung, wenn sie derart
ausgefiihrt werden, dass stets alle Nahr-
stoffe in einem momentan richtigen

Verhaltnisse zu einander im Boden
vorhanden sind. Will man z.B. wahrend
der Laubbildung voile Wirkung einer

vStickstoffdiingung erzielen, so muss
man gleichzeitig Sorge dafiir tragen,

dass in den Boden so viel Kalk, Kali
und Phosphorsaure in leicht loslicher

Form kommt, dass der Stickstoff schnell
bis zum letzten Rest aufgenommen
wird. U. D.

Grundriss der Gesteins- und
Bodenkundc. Von Dr. II. Gruner,
Professor der Mineralogie, Geologic
und Bodenkundc an der Kgl. Landwirt-
schattlichcn Ilochschule zu Berlin.

Berlin, Paul Parcy, 1896. X, 436 S. 8«

Unter denverschicdcncnLchrbiichern
der Cicstcins- und Bodenkundc zcichnet
sich dieses durch seine giosse Ubcr-

sichtlichkeit und praktische Brauchbar-
keit vor alien aus. Es ist ein Buch
fiir die Praxis im besten Sinne des
Wortes. Die Kenntnis des Bodens ist

fiir den Gartner von der allergrossten

Bedeutung, und doch liegt diese gerade
noch ganz ausserordentlich im argen.

Welche Gesteine den Boden bilden,

was sie enthalten und wclchen Wert
der aus ihnen entstandene Boden da-

durch enthalt, das sind Fragen, auf
welche die wenigsten Gartner, noch
weniger Besitzer von Privatgarten Ant-
wort zu geben vermogen. Und doch
ist diese Kenntnis von der allergrossten

Wichtigkeit. Ganz besonders hervor-
zuheben und dem Verfasser zu danken
sind ausliihrliche Tabellen der kali-

haltigen Mineralien, der bei Stassfurt

auftretenden Mineralien, der Kalisalz-

Lagerstatten,derphosphorsaurehaltigen
Mineralien und der Phosphat-Lager-
statten, sowie der kiinstlichen Phosphate
und der aus den Stassfurter Abraum-
salzen hergcstellten Fabrikate und der
im Handel hauptsachlich verbreiteten,

aus Guanoarten
,

Phosphoriten und
Apatiten hergcstellten Kunstdunger.
Diese Tabellen enthalten alles nur
irgend Wissenswerte. Sehr wertvoll

fiir die Praxis sind ferner die Angaben
iiber die verschiedenen Bodenarten und
ihre hauptsachlichsten Profile. Das
als Anhang beigegebene Kapitel iiber

Bodenanalysc hatte Referent gem aus-

fiihrlicher gesehen. Das Buch sollte

in keiner Bibliothek fchlen. U. D.

Der Universitatsgartner Schelle in

Tiibingen hatte im Pflanzenhaus des

Stadtgartens zu Stuttgart vom 16.— 26.

Juli cine hochst interessante Ausstellung
von Nutzpflanzen veranstaltet, zu der

ein besonderer beschreibender Katalog
erschienen ist.

21. Jahresber icht iiber die land-

wirtschaftliche Lehranstalt und die mit

ihr verbundene Obst- und Gartenbau-
schule fiir das Koniglich Siichsische

Markgrafentum Oberlausitz in Bautzen,

erstattet vom Direktor J. B. Brugger.
Bautzen 1896. 80 27 S.

Henry d c V i 1 m o r i n , Ee Chrysan-
themc. llistoire physiologic et culture

en France et a Tctranger. Paris 1896.

8. 28 S. mit 12 Holzschnitten.
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The american florist companys
directory of florists, nurserymen and
seedsmen of the United States and
Canada, and reference book. 1896.

Chicago 1896. 80. 335 S.

Oskar Wilsdorf, Schuldirektor in

Plauen bei Dresden. Die Errichtiing

von Schulgarten in Verbindung mit

der Volksschule. Dresden und Leipzig.

Heinrich Minden 1896. 80. 31 S. Preis

40 Pfg.

Dr. Oscar Drude, Fiihrer durch
dgn Koniglich botanischen Garten in

Dresden. Mit einem Plane des Gartens.

Dresden 1894. 8^. 47 S.

John M. Coulter. Preliminary

revision of the north american species

of Echinocactus, Cereus and Opuntia.

(Vol, III. No. 7 contributions from the

U. S. National Herbarium). Washington
1896. 80. 112 S.

D.T.Mac Dougal. A contribution

to the physiology of the root tubers

of Isopyrum biternatum (Raf ) Torr.

and Gray. Alit 2 Tafeln. (Minnesota

botanical studies.) 80. 16 S.

W. Atlee Burpee & Co., Phila-

delphia. A year's work at Fordhook
Farm. 1895. 80. 63 Seiten. Mit Ab-
bildungen.

Charles Richards Dodge, special

agent. A report on the uncultivated

bast libers of the United States, in-

cluding the history of previous experi-

ments with the plants or fibers, and
brief statements relating to the allied

species that are produced commer-
cially in the old world. Washington
1894. 80. 54 S.

B. T. Galloway, The effect of

spraying with fungicides on the growth
of nursery stock. Washington 1894.
80. 41 S.

University oflUinois, agricultural

experiment station, Urbana, Bulletin
No. 39, April 1895. The russian thistle

and some plants that are mistaken for

it. 80. 34 S. Mit 19. Abbildungen.
Bulletin No. 40. Potatoes, experi-

ments of 1892— 3—4, with statement
of some results obtained at other

stations. 80. 28 S.

Bacteriosis of carnations. Bul-

letin No. 59 vol. Vn. der agricultural

experiment station ofPurdueUniversity.
Lafayette, Ind. 1896. 80. 26 S. Mit

5 Tafeln.

Friedrich Hampel, Hand-Rezept-
buch fiir die Thee- und Mehlspeiskliche.

Wien, Pest, Leipzig, A. Hartlebens
Verlag. 80. 156 S.

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Bis jetzt sind bereits 5718
qm bedeckter Raum angemeldet. Das
ist schon mehr als die i89oer Aus-
stellung umfasste. Dazu kommen noch
vorlauhg 1500 qm im Freien. Dem von
mehreren Seiten geiiusserten Wunsche,
mehr Aufgaben fiir aufbewahrtes Obst
a 5 kg und hohere Preise zu sehen,

ist nachgekommen, ebenso sind auf
besonderen Wunsch noch Obstbaume
und Laubgeholze aufgenommen. Von
diesen hatte man anfangs Abstand ge-

nommen, weil die Zeit (28. April bis

9. Mai 1897) bereits sehr vorgeriickt
erschien.

Berlin. Gewerbe-Ausstellung. Der
Spezial-Katalog IX, Gartenbau, umfasst
30 Seiten und ist fiir 50 Pf. kauflich
zu erhalten.

Hamburg. Betreffs der Vorarbeiten
zu der 1897 stattfmdenden permanenten

Gartenbau - Ausstellung ist aus dem
Sitzungsbericht des Vorstandes vom
30. Juli hervorzuheben, dass sich die

bisher hierfiir aufgestellte Summe von
700 000 Mk. im ganzen in folgender
Form verteilt: Fiir das Hauptaus-
stellungsgebaude rund 250000 Mk.,

fiir Restaurationsraume, Terrasse,

Wandelhalle, Kosthalle 2 19 000 Mk., fiir

Beleuchtung 105 000 Mk., fiir Thor-
bauten, Siele, Wasserleitung, Gerate-
halle 81 500 Mk., fiir Gartenanlagen
40 000 Mk. Die Gartenanlagen bezw.
Terrain-Ramm-Arbeiten sowie die Er-
richtung der Haupthalle sind bereits

in An griff genommen.

K ass el. 1.— 6. Oktober. Allgemeine
deutsche Obstausstellung im Anschluss
an die Generalversammlung des
deutschen Pomologenvereins. Pro-
gramm bei Jacob Hordemann, Kassel,

HoUandische Strasse 68. Der Vor-
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sitzende Hofgiirtner Fintelmann
j

Florenz. Societe royale Toscane
fordert die Vereine zur regen Be-

|

d'horticulture, Gartenbau - Ausstellung
schickimg auf. ! vom 8. bis 30. Mai 1897.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

Kohlmannslehner & Schwenke
in Schoneberg bei Berlin. Engros-
Preisliste No. 19 iiber Sanien und
Blum enzwieb eln.— J.D o p p 1 e b , Sam en-

kulturen, Kunst- und Handelsgartnerei
in Erfurt. Preisverzeichnis iiber

Haarlemer Blumenzwiebeln und
andere Knollengewachse , Gemiise -

und Blumen-Samereien zur Herbstaus-
saat, diA'erse Topf- und Freilandpllanzen
etc. — E. H. Krelage & Sohn, Garten-
bau - Etablisseraent » Bloemhof « in

Haarlem,Holland.Hauptpreisverzeichnis
No. 488 B. II. Teil: Haarlemer Blumen
zwiebcln zurH erbstpflanzun g.— C. P 1 a t z

& Sohn
,

Erfurt, Handelsgartnerei,
Samen- und Pflanzenhandlung. Preisver-

zeichnis iiber Haarlemer Blumen-
zwiebeln, Knollen- und Wurzelgewachse,
Samen zur Herbstaussaat, Beerenobst,

Obst- und Zierbaume, Straucher, Rosen,
Stauden etc. — Botanischer Garten in

Portici. Novae systemationis generis

Nicotianae tentamen et index seminum
Nicotianae quae in commutationem
offeruntur. 1894. — Jean Souheur in

Antwerp en. Preisverzeichnis iiber

Fostite-Pulver,Fostite-Bruhe,Zerstauber
und Spritzen. (Auf Wunsch wird von
dem Fabrikanten gratis und franko eine

praktische Anleitung zur Behandlung
des falschen Meltaues, Brandes, der
Blattfallkrankheit, Anthracnose, Pero-
nospora etc. an Wcinstocken, Tomaten,
Kartoffeln, Runkelriiben und alien Obst-
baumen und Beerenstrauchern durch
Fostite-Pulver und -Briihe versendet.)
— Van Mcerbeek & Co. (Nachfolger
von A. C. van F,cden Co. und

J. I). Zocher <^ Yoorhelm Schnee-
voogt), Handelsgiirtner in liillegom-

Haarlem (Holland). Katalogvon Prima-

in- und auslandischen Blumenzwiebeln
und Pflanzen. Herbst 1896 und Friih-

jahr 1897. — Ant. van Velsen & Co.
in Haarlem. Preisverzeichnis iiber

selbstgezogene Flaarlemer Blumen-
zwiebeln und diverse Knollengewachse.
— Alex. Arnemann & Co. in Ham-
burg. Spezialofferte fiir Pflanzen,

Zwiebeln etc., direkt bezogen von
L. Boehmer & Co., Yokohama. —
Sattler & Bethge, Aktiengesellschaft
in Quedlinburg a. H. Herbst-Verzeichnis
iiber Blumenzwiebeln

, Samen und
Pflanzen. — Bruno Schramm, Metall-
werke in Ilversgehofen-Erfurt. Warm-
wasserheizungsanlagen fiir Gewiichs-
hauser, Wintergarten, Treibkasten etc.

— Metz & Co., Samenkulturen, Samen-
handlung, Versuchsfelder, Baumschulen
etc., in Steglitz bei Berlin. Ver-
zeichnis von Saatgetreide etc., Diinge-
mittel, Blumenzwiebeln, Knollen-
gewachse etc. nebst Auszug aus
dem Baumschulen-Kataloge. — Vil-
morin, Andrieux & Co. in Paris.

I Prix-courant pour marchands sans
' remise et sauf variations des ognons
afleurs etfraisiers, 1896/97. — Adolph
Schmidt Nchf., Hoflieferant, Berlin.

Preisverzeichnis iiber Blumenzwiebeln,
Knollengewachse und Stauden nebst
einer Auswahl von Samereien zur

Herbst- und Winteraussaat. — F. C.

Ileinemann, Hoflieferant, Samen- und
Pflanzenhandlung in Erfurt. Flerbst-

katalog No. 199. —J. C. Schmidt,
Hoflieferant in la'furt. Katalog iiber

Blumenzwiebeln. — Erie dr. Jak.
Dochnahl sen., Kunst- und Handels-
gartner, Neustadt a. II. Preisverzeichnis

der Spezialkulturen in Obstwildlingen,

Obststriiuchern, Weiden, iS()()/97.

Personal-Nachhchten,

kiirzem Leiden cntschlicl sanft
|
Ritter des roten Adlerordens 4. Klasse,

;im zO. August del' Kr)niglicli('( )konomi(>-
|

jnii;ilKM' dvv X'ei nici 1 - Medaille des

r;i( und liei zngliclic (
".;ii l(Md i i i^klnr. I \'ei ( ins zur UelVirdci'u ng des G.'irlen-
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bancs, Hermann Gircoiicl, zu Sa<^an

im Alter von 75 Jahrcn. Am 6. August
hatte er noch seinen 75. Geburtstag
gefeiert, seine Freunde riisteten sich,

ihm eine Ehrengabe zum 1. Oktober
zu bereiten, an welchem Tagc er sein

6ojahriges Gartner-Jubiliium zu feiern

holTte; aber der Mensch denkt, Gott

lenkt. Wahrend die Zeichnungslistc

im Verein zur Beforderung des Gai'ten-

baues am 27. August herumging, Iraf

die Nachricht von seinem Tode ein.

Mit ihm verliert der deutsche Gartner-

stand einen seiner tiictitigsten Ver-
treter. Die Beerdigung fand Sonnabend,
den 29. August, nachmittags 3 Ulir,

statt.

Das langjahrige Mitglied des Vereins
zur Beforderung des Gartenbaues, Herr
Kommerzienrat Carl Buckardt in

Schoneberg, Inhaber der Vermeil-
Medaille des Vereins, starb am 22. Aug.
nach langem Leiden im So. Lebens-
jalire.

Dem Professor Dr. Urban, Unter-
direktor des Koniglichen botanischen
Gartens in Berlin, ist der rote Adler-
orden 4. Klasse verliehen.

Unser verehrter Mitarbeiter Dr.
Kulisch ist zum Dirigenten der ono-
chemischen Versuchsstation der Kgl.

Lehranstalt fiir Obst- und Weinbau zu
Geisenheim a. Rh. ernannt.

Dem stadtischen Garteninspektor
RiChter in Breslau ist der Titcl

Stadtischer Gartendirektor verliehen.

Dem Professor und Direktor des bota-
nischen Instituts der Akademie zu
Miinster i. W. Dr. Oskar Brefeld ist

der Charakter als Geh. Regierungsrat
verliehen.

Dem GartnereibesitzerEm il S c h ii t z 1 e r

zu Krone a. B. ist die Rettungsmcdaille
am Bande verliehen.

Der riihmlichst bekannte Gartnerei-
besitzer

J. J. Kuntze - Altenburg ist

gestorben.

Dem Gartnereibesitzer Ilauschild in

Kopenhagen wurdc anlTisslich seiner

silbernen liochzeit vom Verein Ilortu-

lania, dessen Vorsitzender er ist, ein

silbernes Kaffeeservice verehrt und
am 20. August ein Festessen mit Ball

in Klampenborg gegeben.

Dem Kunstgiirtner Florian Olbrich
zu vSulau im Kreise Militsch ist das
Allgemeine Ehrenzeichen verliehen.

lierrn Carl Sprenger, Mitinhabcr
der Firma Dammann & Co. in St. Gio-
vanni a Teduccio bei Neapel, ist be-
reits unter dem 13. Februar d. J. seitens

des Grossherzogs von Mecklenburg die

!
Erlaubnis zur Anlcgung des ihm ver-

!
liehenen Ritterkreuzes des Ordens der
Italienischen Krone erteilt.

Aug. Grohe ist als Obergilrtner des

A'^erschonerungs - Vereins zu Neustadt
a. Haardt angestellt.

Der Kgl. Bahnmeister und Ober-
gartner K e 1 In e r zu Bromberg f 10. Juli.

J. Men gel berg wurde am 1. Juni
als Obergartner und Wanderlehrgartner
am Kgl. pomologischen Institut zu
Proskau angestellt.

David Schwarzrock, Kunst- und
Handelsgartner, f 17. Juli im48.Lebens-
jahre zu Mod ling.

Der Direktor des Kaiserl. Gartens
in Nikita, I-Ierr Anziferow, ist zum
Wirklichen Staatsrat ernannt.

Dem Gartnereibesitzer Schulte zu
Lyckist die Rettungs-Medaille am Bande
verliehen.

Dem herrschaftlichen Gartner Tim

m

zu Gatz, Kr. Stolp, ist das Allgemeine
Ehrenzeichen verliehen.

Der Direktor des botan. Gartens in

Klausenburg, Prof. August Kanitz,

f am 12. Juli 1896 an einem Schlag-
anfall. Kanitz, der im Jahre 1843
geboren, war ein vorziiglicher Syste-
matiker. Mit dem ihm eng befreundeten
Paul Ascherson gab er eine Flora
von Serbien heraus; er selbst verfasste
eine Flora von Rumanien, gab 1862
den Nachlass des Budapester Botanikers
Paul Kitaibel (f 1817) heraus und
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schrieb 1863 eineGeschichte derBotanik
in Ungarn.

DemGartnereibesitzerFr itz Wentzel
in Konstantinopel ist der Titel ,,Garten-

bau-Direktor" verliehen.

F. Glindemann, bisher Obstbau-
lehrer in Badersleben, wurde als

Landes-Obstbaulehrer fiir den Re-
gierungsbezirk Wiesbaden nach Geisen-
heim berufen.

Adolph Wundel, Sohn des ver-

storbenen Hofgartners Wundel in

Sanssouci, bisher Leiter der Schloss-
gartnerei in Gross - Krauscha, gab
diese Stellung auf, weil er beabsichtigt,

mit dem Kaufmann E. En eke in

Gorlitz daselbst unter der Firma Ad.
Wundel & Co. eine Champignon-
ziichterei einzuricliten.

Dem Kunstgartner Haardt in Neuen-
weg bei Trier wurde das Allgemeine
Ehrenzeichen verliehen.

Herr Ulrich Stabel, Handels-
gartner in Flawyl (Schweiz) f iq. Mai
im 70. Lebensjalire.

Julius Sponle, ein geborener
Erfurter, der Verwalter des Parkes von
Playa Aucha bei Valparaiso, ein bei
Chilenen und Deutschen hochst be-
liebter Gartner, f an den Folgen eines
Sturzes vom Pferde.

Charles Beyer, geboren zuLeipzig den
24. Juni 1825, einer der altestenBlumen-
gartner in St. Louis (Missouri), f 12. Mai
an den Folgen einer Krebsoperation.

James Steward Sadler, Inhaber
der Firma Smith & Simon's Handels-
giirtnerei undSamenhandlung, Glasgow,

f 14. Juni im Alter von 55 Jahren.

J. H. Maiden wurde zum Gouverne-
ments-Botaniker und Direktor des
botanischen Gartens in Sydney, als

jX'achfolger von Charles Moore er-

nannt, der nach fast 5ojahriger Dienst-

zeit kiirzlich sein Amt niederlegte.

Preisausschreiben
fiir ein

Plakat zur grossen allgemeinen Gartenbauausstellung
zur Feier des 75jahrigen Bestehens

des Vereins zur Beforderung des Gartenbaiies in den preussischen Staaten.

Der Verein zur Beforderung des Gartenbaues eiiasst einen ()ffentlichen

Wettbewerb fiir obiges Plakat unter folgenden Bedingungen:
1. Das Plakat soli 81 cm hoch und 63 cm hreit sein.

2. Es muss durch Druck in drei Farben hergestellt werden konnen.

3. Die Anordnung muss so sein, dass sie auf die l-'erne wirkt.

4. Der Text soli lauten: Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin im Treptower

Park vom 28. April bis g. Mai 1897 zur Feier des yS jahrigen Bestehens des Vereins zur

Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

5. In der kiinstlerischen Gestaltung mi'issen die Beziehungen zum Gartenbau zum Aus-

druck kommen.
6. Die Arbeiten sind mit einem Motto zu versehen und mit einem versicgclten Brief-

umschlag zu begleiten, der den Namen des Verfassers enthalt, und bis zum !5. November

einschliesslich an das General-Sekretariat des Vereins, Invalidenstrassc 42, einzuliefcrn.

7. An Preisen sind ausgesetzt: Ein erster Preis von 3()o M., ein zweiter von 200 M., ein

dritter von 100 M.

8. Das Preisrichteramt haben giUigst folgende Ilcncn ubcrnonnnen : Landschaftsgiirtner

V. Brodersen, Prasident der Akademie der Kunste Gehcimer Regierungs- und Baurat

Pr(jfessor Ende, stadtischcr Obergartner Ilanipel, Graf Harrac h , Direktor tier

P>iblif)thek des Kunstgewerbemuseums, Dr. P. .lessen, Kgl. Gartenbaudireklor Lackner,
stiidtisclier Gartendirektor Miichtig, Verlagsbuclihandler Dr. Parey, Wirkl. Geh. Ober-

Mnanzrat von Pomrner I'lschc, I' abrikbesitzer Otto Schulz und Regierungs- und

I'.aurat Schulzc.
(|. Die prcisgekrontcn Plakalc werden Eigentum des N'ereins.

Der Vorstand
des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues.
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am 27. August 1896.

I, Vorsitzender der i. Stellvertreter des Direktors, Herr Kgl. Gartenbau-

direktor Lackner.
Der Vorsitzende machte zunachst Mitteilung von dem Ilinscheiden des

im 8o. Lebensjahr am 22. August verstorbenen Kgl. Kommerzienrats

Buckardt, Schoneberg, der 36 Jahre lang Mitglied war und dem der

Verein in Anerkennung seiner Verdienste um die Forderung des Garten-

baues im vorigen Jahre die Vermeil-Medaille verliehen hatte, ferner

von dem des langjahrigen Mitgliedes Herrn Bankier Paul Gravenstein,
der im 62. Lebensjahre am 23. August verstarb. Wahrend der Sitzung

traf die Nachricht von dem Tode eines der altesten Mitglieder, des Kgl.

Okonomierats und herzoglichen Gartendirektors Gireoud zu Sagan, ein,

langjahrigen Inhabers der Vermeil-Medaille; die Versammelten er-

hoben sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren Sitzen.

II. Ausgestellte Gegenstande waren in einer so r eich en Zahl vorhanden

wie wohl noch nie bei einer Monatsversammlung im botanischen Museum,
und es mussten schliesslich selbst die hohen Fensterbanke mit benutzt

werden, indem Herr Me hi seine Topfreben dort unterbrachte.

1. Herr Echtermey er, Inspektor der Kgl. Gartner-Lehranstalt Potsdam,

fiihrte a) ein grosses Sortiment (iiber 100) der besten Stand en vor und

, bemerkte, dass auf der Anstalt gegen 800 Arten und Varietaten sich be-

linden, um die Eleven auf den hohen Wert der Stauden aufmerksam zu

machen, b) ein reiches Sortiment Lathyrus odoratus, Riecherbsen, von

denen in der Gartner-Lehranstalt sich ca. 80 Sorten befinden, auch ein

hiibscher Korb mit Lathy rus war vorhanden. c) eine kleinere Sammlung
alterer, wenig bekannter und neuerer W armhauspflanzen. Unter den

Stauden waren auch mehrere Neuheiten, so die Rudbeckia purpurea etc.

Das genaue Verzeichnis wird in der Gartenflora veroffentlicht werden.

2. Herr Inspektor Perring fiihrte Helianthus multiflorus maximus
vor, der leider in Berlin viel zu wenig gebaut wird, sich aber zur

Binderei sehr eignet,, da die Bliitenstiele sehr straff stehen und die gold-

gelben Blumen sehr gefallig sind.*) Fair Schnittkultur ist es durchaus

notig, die Stauden-Sonnenblumen jedes Jahr umzupflanzen, sonst

bilden sie ein solches Dickicht, dass die einzelnen Stengel sich nicht aus-

bilden konnen Bei Herrn Roggenbu ck, Herrn J. C. Schmidt (Kuntze),

Steglitz, etc. etc. steht jeder Stengel einzeln. Ubrigens habe er den Ein-

druck gewonnen, als wenn in der Schnittblumen-Erzeugung, wenigstens in

den westlichen Vororten Berlins, bald Uberproduktion eintreten miisse.

*) Siehe die schone Abbildung eines Strausses von Goetze & Hamkens, Wandsbek,
Gartenflora 1894, S. 555, dort auch Beschreibung der verschiedenen Arten von ausdauernden
Sonnenblumen; vergl. Gartenflora 1895, S. 171.
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3. Herr Mehl- Weissensee stellte sehr schone Topfreben aus. Er

besitzt deren ca. 300 und wird die meisten auf der Geweibe- Ausstellung
vorfiihren. Als beste der vorgefiihrten Sorten sind zu nennen: Kadarka,

ganz durchsichtig wie Bernstein, Liibeck, eine blaue Sorte, blauer
TroUinger, Gutedel, grosse weisse Perle. Die Reben waren nicht

verpflanzt, weil man dann grossere Topfe hatte nehmen miissen, was die

Handlichkeit beeintrachtigt hatte. Herr Mehl kann erst Ende April die

Topfreben in die Hauser bringen, da diese bis dahin voll Rosen stehen,

sonst wiirden die Trauben eher reif werden. Herr Mehl bemerkte^ man
konnte auch die Reben im Januar aus Augenstecklingen vermehren, so

dass sie schon im 2. Jahre tragen, wie das in England geschieht, fiir ihn

sei das nicht zweckmassig, er brauche mitunter 3 Jahre, bis seine Reben
tragen, darauf komme es ihm aber nicht an, Topfreben mit blauen

Trauben sind viel beliebter als mit weissen. Auf eine Anfrage des Herrn

Schon fliess, ob die Kultur rentabel, antwortet Herr Mehl, dass nur

fiir eine beschrankte Zahl bei uns Absatz sei, er erhalte fiir den Topf

3— 13 Mark, brauche aber 3— 3 Jahre, um Trauben zu bekommen, Herr

Kotte habe bekanntlich die Kultur aufgegeben.

4. Von Herrn stadtischen Garten-Inspektor Fintelmann waren Frucht-

stande von Paulownia imperialis aus dem Humboldthain iibersandt;

es ist zu erwarten, dass die Kapseln reif werden.*)

5. Von Herrn Kgl. Hofgarten-Direktor Walter in Potsdam waren

zapfentragende Zweige von Taxodium distichum, der amerika-

nischen Sumpfcypresse, aus Charlottenhof iibersandt. Die dortigen

Baume tragen in diesem Jahre ausserordentlich reichlich und man hofft,

reifen Samen zu gewinnen. L. Wittmack machte auf die merkwiirdigen

kugelformigen, iiber den Boden besonders in der Nahe des Wassers her-

vortretenden Auswiichse der Wurzeln von Taxodium distichum aufmerksam,

die man fiir Atmungsorgane halt, da es in dem sumpfigen Boden an Luft

fehlt.**) In Gemeinschaft mit Herrn Okonomierat Spath und anderen

Herren habe er am 26. August das sehr schon in Worlitz gesehen, auch

im Schweriner Schlossgarten finden sie sich massenhaft an den dortigen

schonen Taxodien.

6. Herr Inspektor P erring machte auf 3 Sorten Tom at en auf-

merksam, die sich bei ihm unter vielen als die friihesten erwiesen haben,

wobei er erwahnte, dass er die Tomaten erst pflanzen konne, wenn
andere Pflanzen aus den Mistbeeten herausgenommen sind, etwa Ende

Mai. Die Iriiheste ist Ficarazzi, deren Blatter iibrigens immer zusammen-

geschrumpft aussehen, die schon Mitte August marktfahig ist, dann folgt

Meteor, bleibt niedrig, setzt reich an und hat eine schon geformte, nicht

gerippte Frucht, die dritte ist »Prinz von Neapel«, die sehr grosse Friichte

bringt, welche z. Z. noch nicht ganz reif sind. Auch bei den ver-

gleichenden Versuchen des Herrn Sprenger (Gartenflora 1895, S. 359),

die Herr P erring der Beachtung sehr empfahl, war Ficarazzi eine der

friihesten (Early Ruby war noch 2 Tage frliher ; die Ertrage sind natiirlich

*) Vergl. Heft 12, S. 3i5.

**) Siehe auch Roltenheusscr, Uber Taxodium distichuni-Knollen in Gartenflora 1891,

S. 239, mit Abb.
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im Siiden viel hoher). Interessant ist die von Herrn Perring erfundene
Kulturmethode. Er schneidet den Samlingen die Kopfe ab und steckt

diese, nach einigerZeit schneidet er den daraus hervorgegangenen Pflanzen

nochmals die Kopfe ab und steckt diese abermals, so erhalt er viel reicher-

tragende Pflanzen. Ob die Tomatenkultur fiir Handelsgartner sich eignet,

bleibt bei dem friih eintretenden Import aus dem Siiden zwar zweifelhaft,

fiir Liebhaber aber ist diese Kultur sehr zu empfehlen.

Herr S chwigle wski: Tomaten wiirden bei uns weit mehr gebaut

werden, wenn das Publikum wiisste, dass auch die griinen, nicht reif

gewordenen sich gut verwenden lassen. Halb durchgeschnitten, v^ie Senf-

gurken behandelt und in Zucker eingekocht, geben sie ein sehr gutes

Kompot. Herr Dr. Dammer: Ich habe bereits vor 7 Wochen in Peters-

burg Tomaten gegessen. Sie dienen in Russland viel als Sakuska (Vor-

gericht). Eine Semmelschnitte, darauf eine Scheibe Madeirazwiebel, darauf

eine Scheibe Tomate und darauf eine Portion Kaviar, schmeckt vor-

ziiglich.

7. Herr Behrens vom Gartnerverein »Deutsche Eiche« besprach die

von Heirn Friedhofsgartner Lehmann vorgenommenen Kreuzungen
von Margar ethennelken mit Remontantn elken. Es sind aus den-

selben 2 ganz verschiedene Typen hervorgegangen, der eine einer Remon-
tantnelke ahnlich, der andere eine ganz zwergige, meist gefiillte winter-

harte Rasse, die seit 3 Jahren bestandig ist, dankbar bliiht, fortwahrend

remontiert, aber mit den Bliiten etwas zu sehr zwischen den Blattern

stecken bleibt, weil sie so kurzstielig ist.

Der erstgenannte Typus ist dagegen langstielig, sehr reichbliitig, stark

gefiillt und sehr winterhart. Die Bliitendauer ist an der Pflanze eine

sehr lange und die abgeschnittenen Blumen halten sich noch einmal
so lange als die Remontantnelken, was fiir die Binderei sehr wichtig

ist. Von den meisten Pflanzen sind innerhalb der jetzigen Bliitenperiode

4— 5 Dutzend Blumen geschnitten. Nur 2% der Samen geben einfache

Blumen, weil die Samentrager aus den gefiilltesten Pflanzen ausgewahlt

werden.

8. Herr Inspektor Dressier legte sehr schone einfache und gefiillte

Knollenbegonienblumen vor, deren Samen er aus England bezogen,

und wies darauf hin, dass Knollenbegonien besser im Halbschatten als

in der vollen Sonne gedeihen. Derselbe legte ferner gefiillte Gloxi-
nien vor.

9. Von Herrn J. C. Schmidt-Erfurt waren neue Farben der Komet-
aster iibersandt.

10. Herr S chwigle wski erfreute die Versammlung durch ein reich-

haltiges Sortiment Georginen, darunter vorjahrige Neuheiten einfacher

Kaktus-Dahlien, die in diesem Jahre zum ersten Male bliihen. Ganz be-

sonders fesselte aber seine in Gartenflora, Heft 17, t. 1430, abgebildete

rosarote langgestielte gefiillte Kaktus - Georgine »Prinzess Viktoria
Luise«, die nicht nur in abgeschnittenen Blumen, sondern auch in zwei

herrlichen, von Herrn R. Hendrichs angefertigten Bindereien vor-

gefiihrt wurde; das eine war ein Strauss, das andere ein grosser, langlich

viereckiger Korb, in welchem Blattbegonien die Unterlage fiir die Geor-
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ginen bildeten, wahrend gelbe Rosen mit diesen schon kontrastierten.

Allgemein pflichtete man den Ansichten der Herren, welche ihr im Vor-

jahre ein Wertzeugnis des Vereins zugesprochen haben, bei, dass diese

Sorte etwas ganz hervorragendes ist; besonders wurde hervorgehoben,

dass sie namentlich bei Licht schon und auch als Gruppenpflanze wert-

voll ist.

11. Herr Friedr. Roemei'-Quedlinburg iiberbrachte personlich ge-

fiillte Lobelien. Lobelia Erinus speciosa duplex, die leider nach

der Ankunft hier gelitten halten. Ferner ein immerbliihendes Ver-
gissmeinnicht, My osotis al p estris Victoria semperflorens. Diese

Neuheit bliiht bereits 8 Wochen nach der Aussaat, ein grosseres Exemplar,

das Anfang Juni ausgesaet, stand in reichem Flor, einige andere, die

Ende Juni ausgesaet waren, hatten schon Knospen. Ganz besonders wert-

voll ist diese Sorte als Winterbliiher, zumal sie ununterbrochen bliiht.

12. Herr F. Bluth-Gross-Lichterfelde (Post Steglitz) hatte ein grosses

Sortiment Croton ausgestellt, 50 Stiick in 26 Sorten, hauptsachlich solche,

die sich fiir den Handel teils als Topfpflanzen^ teils fur den Schnitt

eignen, so Disraeli, Queen Victoria, trilobatum, hastiferum, Williamsi,

ovalifolium, Watsoni, Mehemed Ali etc. Ganz besonders ist

hervorzuheben, dass Herr Bluth die sonst so heiss kultivierten Croton

kiihler behandelt, um sie widerstandstahiger und verkauflicher zu

machen. Trotzdem es Stecklinge vom Februar waren, erwiesen die aus-

gestellten sich als stattliche Pflanzen. Sie lassen sich dabei ziemlich

billig herstellen, denn sie haben nur im Friihjahr ein Haus gebraucht,

sind darauf wie gewohnliche Warmhauspflanzen auf einem Kasten ge-

zogen, der nur einmal im Friihling warm gemacht wurde. Eine kleine

Pflanze hat seit Ostern auf einem Blumentisch im Zimmer gestanden,

Beweis, wie abgehartet sie war. Auch an Stellen im Zimmer, wo nicht

viel Licht, kann man Croton aufstellen.

Herr Dr. Dammer teilte mit, dass man auch in Petersburg die Croton

viel fiir Dekorationen in den Schlossern verwende, wo sie oft vom Januar

bis Mai stehen miissen.

13. Von Herrn Hering in Zeitz war ein Sortiment Gurken iibersandt,

darunter auch die japanische Klettergurke und die mahrische Landgurke.

14. Herr Behrens iibergab kranke Weinbeeren und fragte, welche

Pilze die Chrysanthemum und welche die Erdbeeren beschadigen. Es

liess sich das ohne Material nicht feststellen und es wurde ersucht, solches

an Herrn Prof. Sorauer zu schicken.

15. Herr Schwarzburg legte sehr schone Pentstemonbliiten vor,

deren Samen von Herrn F. C. Heinemann seitens des Vereins bezogen

war. Die grossblumigen verdienen die grosste Beachtung, und Herr

Schwarzburg ist bereit, etwas Samen abzugeben.

16. Herr Dittmann iiberbrachte aus Eberswalde eine Sammlung
Blutcn-Begonien, Samlinge vom Februar, alle von kraftigem Wuchs,

mit grosscn Blattern und stark gestielten Blumen
,

einige Blumen

waren gcfranst.

17. Herr Kropp (in Firma Ad. Schmidt Nachfolgcr) machte auf eine

empfehlenswerte Neuheit: Rudbeckia laciniata fl. pi., aufmerksam, die
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sich nicht so steif tragt wie die Urform, eine schone gefiillte Blume

besitzt, viel bliitenwilliger ist und sich abgeschnittcn 10—12 Tage halt.

18. Herr C. Crass I iibergab eine Obstart aus Neapel zur Bestimmung,

die sich als Passiflora edulis erwies.

19. Herr Gartenbau-Direktor Lackner fiihrte a) Pommereschea
Lackneri (Gartenflora 1895, S. 131, m. Abb.) in reicher Entwickelung

vor. Mit ihrem freudig griinen Laub stellt sie eine hiibsche, nicht zu

hohe Blattpflanze dar, die goldgelben Bliitentrauben, welche die Spitze

aller Triebe einnehmen, sind zwar eine angenehme Zugabe, doch fallen

sie nicht so sehr in die Augen. Viel hoher wird b) eine andere Zin-

giberaceae mit weissen Blumen, welche bei Herrn Lackner ebenfalls

mit Orchideen aus Ostindien aufgegangen ist und die bliihend vorgefiihrt

wurde. Es ist ein Hedychium und scheint nach der einzigen Blume,

die einstweilen zur Verfiigung stand, H. gracile Roxburgh. Endlich

legte Herr Lackner c) eine Scabiose? vor, die ebenfalls in Orchideenerde

aus Ostindien aufgegangen.

III. Hierauf hielt L. Wittmack einen Vortrag iiber Stuttgarts Gartenbau.

Ankniipfend an seinen Bericht in der Gartenflora d. J., Helt 14, S. 381

und 383, lobte er die gute Kultur der Marktpflanzen in Stuttgart, die

schonen Blumenanlagen auf den offentlichen Platzen und in den Konig-

lichen Garten. Eingehender besprach er besonders die Gartnerei von

W. Pfitzer, die ertreulicherweise noch eine alte gute Sortiments-

gartnerei im besten Sinne des V/ortes ist, und die 60 ha grosse Baum-
schule von N. Gaucher, die jetzt verlegt ist. Es bietet diese Baum-
schule ein Muster von Sauberkeit und legt ein riihmliches Zeugnis ab

fiir die grosse Geschicklichkeit ihres Besitzers, der verdientermassen als

eine der ersten Autoritaten unter den Obstziichtern gilt. Riihmend wurde
auch der Thatigkeit des Wiirttembergischen Obstbauvereins gedacht, der

auf dem Lande nicht bloss Hochstamme Ziehen will, sondern auch Form-
obst, da an den Mauern der landlichen Gebaude noch so viel Raum sei.

Er sieht die Formobstzucht nicht als eine Spielerei, sondern als einen

Erwerbszweig an, der immer mehr an Wichtigkeit gewinnen kann. Auch
fiir Norddeutschland, wo das Klima z. T. ungiinstiger, ist das be-

herzigenswert,

IV. Es folgten alsdann verschiedene Mitteilungen liber die grosse all-

gemeine Gartenbauausstellung zur Feier des ysjahrigen Bestehens
des Vereins zu Berlin im Treptower Park vom 28. April bis 9. Mai 1897.

Namentlich wurde die rege Beteiligung aus alien Gegenden hervor-

gehoben, es sind rund 6000 qm bedeckte Flache bereits angemeldet und
2500 im Freien, was mehr ist als 1890. Der Verein hat ein Preis-

ausschreiben zur Erlangung eines wiirdigen Plakates erlassen, und es haben
die tiichtigsten Krafte sich bereit erklart, das Preisrichteramt zu iiber-

nehmen. (Siehe Gartenflora. Heft 17, S. 480.*) An Preisen sind ausgesetzt: 300
bezw. 200 und 100 M. Termin: 15. November. Ausser den bereits ver-

vollstandigten Aufgaben fiir Obst und Geholze sollen auch die fiir Blumen
noch vermehrt werden, so fiir langstielige abgeschnittene Rosen, fiir

Azaleen etc.

*) Abdri'icke stehen zu Diensten.
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V. Auf Einladung der Firma Liebenow & Jarius wurde beschlossen, am
Donnerstag den 17. September, nachmittags 4 Uhr, sich am Bahn-
hof Rixdorf zu treffen, um deren neue Fabrik fiir Gewachshausanlagen,

Biirgerstrasse 54, zu besichtigen.

VI. Der Kgl. Hofgartner Hermann Fint elmann-Wilhelmshohe, Vorsitzender des

Geschaftsausschusses fiir die allgemeine deutsche Obstausstellung
Yom 1. bis 6. Oktober in Cabsel, ladet den Verein zur Beteiligung

ein, entweder durch eine Kollektiv-Ausslellung mit Entsendung eines

Vertreters oder durch die Vereinsmitglieder. Die Ausstellordnung ist

Yom Geschaftsfiihrer Jakob Hordemann-Cassel, Hollandische Strasse 68,

zu beziehen.

VII. Auf Antrag der Herren Schwarzburg und Vogeler, welche das Logier-

haus des AlJgemeinen deutschen Gartnervereins, Weissenburgerstrasse 67,

besichtigt und dasselbe sehr zweckentsprechend gefunden batten, nament-

lich auch die Stellenvermittelung hervorhoben, wurden 150 M. zu den

Kosten bewilligt. Der Preis des Logis in den sehr sauberen Zimmern
ist sehr niedrig, fiir das Bett in einem Zimmer mit 2— 3 Betten 50 Pf.,

fiir 1 Zimmer mit 1 Bett 1 M. bis 1,50 M.

VIII. Vorgelegt wurde die Photographie der alten Akazie in Britz.

IX. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Crass II, Gude, Hampel,
Nahlop, Schwarzburg und Thiel, hatte folgende Preise zuerkannt:

Herrn Inspektor Echterm eyer-Wildpark 1 grosse silberne Medaille

fiir Stauden etc,

» F. Bluth-Gr.-Lichterfelde 1 grosse silberne Medaille fiir Croton.

» A. Schwiglewski - Carow 1 kleine silberne Medaille fiir

Georginen.

» Lehm an n -Berlin 1 bronzene Medaille fiir Nelken.

» Mehl- Weissensee den Monatspreis von 15 M. fiir Wein in

Topfen.

X. Aufgenommen wurden die in der letzten Versammlung Vorgeschlagenen.

Carl L a c k n e r. L. W i 1 1 m a c k.

Philadelphus.
Von E. Koehne. [Fortsetzung.J

Ubersicht der A r t e n.*)

I., I Poecilostigma-Gemmati.

A. Griffel b eh a art, mit gctrenntcn Narben.

a) Trauben 5— isbllitig. Blu men blatter kahl.

1. r. h'anrins/if/amis Koehne n. sp. Zweige anfangs grauhaarig. Blatter

(bis 6 cm hmg und 3 cm breit) schmal ciformig, spitz oder etwas zugespitzt,

ganzrandig oder mit mehreren kleincn Ziihnchen jedcrseits, beiderseits an-

liegend steifhaarig. Trauben etwa i3blutig, Bliitenstiele etwa 12— 20 mm
lang, flaumhaarig. Fruchtknoten und K elchabsch n i ttc aussen fein

grail filzig. Driiscnschcibc und (iriffelgrund wcichhaarig. Xarhcn sehr

*) Die Ausrufiingszciclien hiiilcr den Artnanicn bcdcuten, dass ich Oi iginalcxtMrpIarc

gesehcn habe.
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gross, 1V4— 1V3 so breit und reichlich 2 Y2 mal so lang wie die

Staubbeutel. — Mexico: Oaxaca, Totolapa, leg. Karwinsky! (Bei uns nicht

in Kultur.)

2. F. affniis Schlecht.! Zweige kahl, mit bleibender Oberhaut. Blatter

eilanzettlich, kahl oder unterseits an der Mittelrippe sparlich steifhaarig.

Trauben etwa 5—Qbliitig, unterste BlUtenstiele 15—44 mm lang. Fruchtknoten

und Kelchabschnitte aussen kahl. Griffel bis an die Teimng locker steif-

haarig. Narben klein, 1/3 so breit und etwa so lang, wie die Staubbeutel.

— Mexico. (Nicht in Kultur.)

b) Bliiten zu 1 — 3. Blumenblatter beiderseits dicht behaart.

3. P. trichojietalus Kbrnicktl Fruchtknoten und Kelchabschnitte beiderseits

feinfilzig, Driisenscheibe und Griffel dicht weichhaarig. Die Behaarung der

Blumenblatter steht in der Gattung einzig da. — Veragua, Costarica. (Nicht

in Kultur.)

B. Griffel kahl, mit mehr oder weniger verwachsenen Narben.

Fruchtknoten und Kelchabschnitte aussen stets steifhaarig. Bliiten

zu 1 — 3.

a) Griffel deutlich, etwa so lang wie die Narben. Blattflachen

etwa 2 — 7 cm lang, gezahnelt, hautartig.

4. P. )nexicam(.s Schlecht.! Oberhaut der Zweige bleibend. Blatter ober-

seits zerstreut, unterseits dichter anliegend-steifhaarig. Kelchabschnitte
innen kahl (nur an der Spitze und am Rande filzig wie bei alien Arten).

Narben gross, getrennt oder teilweise verwachsen und in letzterem

Fa He kraus gewunden, -/s 2 mal so breit und an der Aussenkante 1—3m.al

so lang wie die Staubbeutel. — Mexico. (Bei uns in Kultur, aber im Freien

nicht aushaltend.)

[Hier sind vielleicht einzuschalten die mir bisher noch nicht zuganglich

gewesenen:

5. P. Coulteri S. Wats. Die Beschreibung konnte ich bisher nicht er-

langen. Was in unsere Garten (z. B. in das Spathsche Arboret) unter diesem

Namen eingefiihrt wurde, ist, soweit ohne Bliiten geurteilt werden kann, von
P. mexicanus gar nicht zu unterscheiden. — Mexico. (Ob bei uns in Kultur?)

6. P. myrtoides Bertol. »Foliis ovato-lanceolatis acuminatis remote arguteque

serrulatis 3-nervibus adpresse setosis, pedunculis axillaribus unilloris coadunatis,

stigmatibus 4-nis. — Guatemala. «]

7. hirsKtiis Nutt. ! Oberhaut der Zweige zuletzt ganz verschwindend.

Blatter beiderseits (unterseits dicht) anliegend steifhaarig. Kelchabschnitte
innen bis zum Grunde anliegend steifhaarig. Narben schmal, vollig
verwachsen, gerade, der ganze 4furchige Narbenkorper 73 so breit und
etwas langer als die Staubbeutel. — Tennessee, Karolina, Georgia. (In

Kultur.)

P. ir'uicrvius Schrad.! P. (iodoliokerl Petz. et Kirchn. ex descr., K. Koch!
b) Griffel fast fehlend, Narben bis fast an die Driisenscheibe

herablaufend. Blattflachen hochstens 3 cm lang, ganzrandig, fast

lederartig.

8. P. nsperifollus Korn.! Oberhaut der Zweige bleibend. Achselknospen
kurz und dick. Blatter beiderseits anliegend steifhaarig. Narben-
korper fast 4lliigelig, oben sternformig 4strahlig, die Narben als schmale
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Linien um die Strahlen herum uiid an den Fliigeln herablaufend. — Mexico.

(Nicht in Kultur.)

9. P. serpylUfoUus A. Gr. ! Oberhaut der Zweige zuletzt verschwindend.

Achselknospen schlank. Blatter oberseits kurz-weichhaarig und
ausserdem steifhaarig, unterseits weisswollfilzig und schneeweiss-
seidenhaarig. Narbenkorper oben nicht sternformig, von den dicken, krausen

Narben fast ganz bedeckt. — Siidliches Neumexico. (Nicht in Kultur.)

(Fortsetzung folgt.)

Die Feldgartnerei im Thayaboden.
Von Dr. J. Zawodny in Znaim.

erfolgen wir den Lauf der Thaya von ihrem Ursprunge bis zu ihrer Aliin-

dung in die March, so finden wir, dass dieselbe bis Znaim zumeist tiefe

Waldthaler durchfurcht, welche trotz der dem Touristen und jedem Naturfreunde

bietenden Romantik keine besondere Abwechslung der Kulturen bieten. Es

wechseln hochstens die teils mehr, teils weniger saftigen Wiesen mit Feldern

ab, welche grosstenteils Korn oder Hafer produzieren, teilweise auch Klee,

Kartoffeln oder Riiben aufweisen. Die erste Ausnahme hiervon macht die linke

Hiigellehne bei Neuhausel und Baumol, woselbt einige Weingarten sich vor-

linden, die den vorzuglichen »Schobeser Wein« liefern. Diese Weingarten bilden

gleichzeitig die westlichsten Auslauter des mahrischen Weinbaues. Von da

schlangelt sich die Thaya noch auf einer Strecke von ca. 18 km durch Wald-

thaler weiter, um schliesslich, in das Rabensteinthal bei Znaim kommend, dem
Auge eine reizende Abwechslung zu bieten. Es beginnt hier auf dem linken

Ufer die Kirschenkultur von Poltenberg (siehe Abb. 78), woselbst die triihesten

Kirschen produziert und von wo dieselben in manchen Jahren bereits in der ersten

Halfte Mai nach alien Richtungen der Windrose versendet werden. Hat man
das Rabensteinthal iiberschritten, so gelangt man auf das Znaimer Stadtgebiet.

Auf dem linken Thaya-Ufer erhebt sich in einer ausserst romantischen, jeden

Fremden lieb anheimelnden Weise die Stadt Znaim, wogegen auf der rechten

Uferseite sich eine reiche Mannichfaltigkeit der Bodenkultur entfaltet. Obst^

baume, hauptsachlich aber Kirschen, Plirsiche und Marillen, sind dicht ein-

gestreut unter Weingarten und Felder, welch' letztere auch schon teilweise zum

Gemiisebau verwendet werden. Die Thaya hat hier das Edelspitzer Gebiet be-

treten, an welches sich in siidwestlicher Richtung die Gemeinden Kanitz,

Poppitz und Gnadlersdorf anschliessen, die ebenfalls Kirschen und anderes

Obst, sowie nicht minder Gemiise produzieren, Mit dem Bespiilen dieses Boden-

teiles ist auch schon der in unserer Uberschrift genannte Thayaboden betreten.

Und nun biegt die Thaya, indem sie an dem majestatisch gelegenen ehemaligen

Klosterstifte, der nunmehrigen Infanterie-Kaserne in Klosterbruck (s. Abb. 79 S.492)

vorbeifliesst, plotzlich in nordostlicher, dann siidostlicher Richtung ein, um
durchwegs fruchtbare, dem Gemiisebau und der Samenkultur sowie auch dem

Obst- und Weinbau gewidmete Grundfliichen zu durchschneiden. Mit wenigen

Ausnahmen ist hier der Boden flach gelegen und fmdet man nun zu beiden

Seiten des Thayaulers nicht nur einen vorziiglichen, dem Gemiisebau zusagenden

Boden, sondcrn auch fast durchwegs eine intensive Kultur. Diesem Teile des

sogenannten Thayabodens bis gegcn Joslowitz wollcn wir in der nachfolgenden
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Abhandlung unsere Aufmerksamkeit zuwenden und unseren Lescrn das Wichtigste

liber die hierorts vorkommenden Kulturen mitteilen. Da in diesem I.andstriche

die Kultur des Gemiises und der Samereien im freicn Felde betrieben wird,

und da auch der Obstbaum kultiviert wird, so woUen wir uns an den hier

landiiblichen Ausdruck fiir den gesamten, dem Obst-, Gcmiisc- und Samenbau

dienenden Kulturzweig mit dem Sammelnamen »Feldgartnerei« halten. r)ie

Feldgartnerei des Thayabodens umfasst in erster Hinsicht die Kultur des Cc-

miises, unter welchem die Gurke, die Petersilie, die Zwiebel und die Mohre

die grosste Rolle spielen. Ausserdem werden aber auch Fruhkartoffeln, Fisolen,

Abb. 78.

Kirschkulturen am Poltenberg bei Znaim in Miihren.

Spinat, Salat, Kohl, Kraut u. a. Gemiisearten teils im grosseren, teils im kleineren

Massstabe kultiviert. Zu den Gemeinden, welche sich mit diesem Kulturzweige

befassen, gehoren ausser Znaim zunachst die eigentlichen Thayadorfer, namlich:

Edelspitz, Neu- und Altschallersdorf, Klosterbruck, Oblas, Pumlitz, Esseklee,

Klein-Testwitz, Miihlfraun, Hodnitz, Tasswitz, Gurwitz. Ausserdem betreiben

aber auch bedeutenden Gemlisebau die den genannten Dorfern naheliegenden

Ortschaften: Naschetitz, Dorflitz, Rausenbruck, Mitzmanns, Klein-Olkowitz, Klein-

Crrillowitz, Urbau, Kallendorf, Klein-Tajax, Deutsch-Konitz, Poppitz, Kukrowitz,
Zuckerhandel und Mannsberg. Neben der Gemiisekultur ist die Obstkultur eine

nennenswerte und nimmt besonders die Kirschenkultur eine hervorragende
Stelle ein. Die letztere wird nicht nur in den genannten Ortschaften in aus-

gedehnter Weise betrieben, sondern befassen sich auch die Gemeinden Kaidling,

Gnadlersdorf, Jostitz, Prosmeritz, Durchlass, Platsch und Niklowitz an derselben
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in nicht unbedeutendem Masse. Die Samereien-Kultur wird in dieser Gegend
keinesfalls in der Ausdehnung kultiviert , als dies mit Riicksicht auf die

klimatischen und Bodenverhaltnisse, hauptsachlich aber mit Riicksicht aiif den

guten und sicheren Absatz geboten erscheint, und soli noch in dem Xach-

folgenden davon ausfiihrlicher gesprochen werden. Die Kultur der Gewiirz-

pflanzen nimmt ebenfalls bedeutend, jedoch mit Unrecht, ab. Den Anisbau

-findet man zumeist als Zwischennutzung der Petersilie, der Fenchel wird in der

Gegend von Lechwitz, Gr.oss-Olkowitz, Schakwitz und mehreren nordlich und
nordostlich von Znaim gelegenen Ortschaften gebaut, Kiimmel wird vernach-

lassigt, ebenso in neuester Zeit der Koriander. Senf wird bei Rausenbruck

und Mitzmanns kultiviert. Im nachfolgenden sei jedem der genannten Kultur-

zweige eine ausfiihrliche Abhandlung gewidmet.

Der Gemiisebau.
Wie bereits erwahnt, erfreut sich der Gemiisebau des Thayabodens im

Znaimer Gerichtsbezirke einer bedeutenden Ausdehnung und gewinnt von Jahr

zu Jahr einen grosseren Flachenraum, so dass auch schon ausserhalb dieses

Bezirkes Gemiisebau in Feldern betrieben wird. Derselbe wird teilweise von

den hierortigen Kleingrundbesitzern. teilweise von den minder bemittelten

Hauslern und Arbeitern, welche die Grundstiicke pachtweise erwerben und

einen Pachtschilling von 60 bis 90 fl per Joch zahlen, ausgeiibt. Die hierbei

Beteiligten sind durchf^^egs emsige, arbeitsame Leute, Avelche vom zeitigen

Friihjahr bis zum spaten Herbst und von den friihesten Morgenstunden bis in

den spaten Abend entweder auf den Gemiisefeldern in gebiickter oder knieender

Stellung ihre miihsame Arbeit verrichten, oder aber mit der Einfuhr, dem
Putzen und Uberklauben ihrer Ernte beschaftigt sind, welch letztere Arbeiten

sie grosstenteils in der Nacht verrichten, um vor Tagesgrauen, wo schon der

Griinzeugmarkt beginnt, die Stadt zu erreichen. Doch, wenn auch der Gemiise-

bau viel Zeit und Arbeitskraft beansprucht, so bietet er dennoch dem Land-

wirte viele Vorteile. Diejenigen Grundbesitzer, die auf ihren eigenen F>ldern

Gemiisebau treiben, oder aber Felder zum Gemiisebau verpachten, erzielen eine

hohe Bodenrente, und verbessern dabei ihre Felder. Man lindet auch gewohn-

lich, dass die meisten Grundbesitzer nur solche Felder verpachten, welche

einer griindlichen Lockerung und Reinigung von Unkraut bediirfen. Die Feld-

pachter dagegen^ meist der armeren Klasse angehorig, finden bei dem Gemiise-

bau lohnenden Erwerb, und bewegen sich freier, indem sie der Verdingung

in Tagelohnsdiensten enthoben sind. Viele Familien, die ausser einem kleinen

Hauschen und einer oder zwei Ziegen nichts besitzen, pachten V2— 1 V2 Joch

Felder und fmden bei dem Gemiisebau trotz des hohen Pachtschillings soviel

Verdienst, dass sie von dem Erlos ihrer Ernte den Winter durch leben. Leider

pflegen aber solche Familien in Missjahren hart zu leiden und sind oft nicht

imstande, den Pachtzins zu bezahlen. Besonders gilt dies von denjenigen

Pachtern, welche keinen Grundbesitz haben und der arbeitenden Klasse an-

gehoren. Um sich von Tagelohnsdiensten zu emanzipieren, verfallen sie in eine

Sucht nach Erwerbung von Pachtfeldern, iiberbieten oft tiichtige vermogende

Leute im Pachtzins und, selbst kein Vermogen besitzend, verlassen sie sich aut

die anzuhoffendcn Ertriige, deren Ausbleiben sie jedoch in die bitterste Ver-

legenheit und Not versetzt. d'onsetzung folgt.)
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Zehnjahrige Pfirsich-Dungungsversuche.

Nach den Berichten dcr landwirtschaftlichen Versuchsstation dcs Staates New-Jersey (V. St. v.X.-A.),

Mitgeteilt von E. L i e r k e - Leopoldshall.

(PortsetzLing von S. 456.)

I. Ernte 1887.

Im 4. Jahre nach der Pflanzung brachten die Baume bereits eine gute

Mittelernte, liber deren Ausfall auf den einzelnen Diingungsparzellen in nach-

stehender Tabelle berichtet ist. In den Berichten der New-Jersey-Versuchs-

station sind die geernteten Fruchtertrage in Korben angegeben, welche fiir den

Versand von Plirsichen gleich gross sind und 18,2 1 (V2 bushel) bezw. 13,4 kg

(29,5 lbs.) fassen. Die Zahlen wurden deshalb auf unsere Verhaltnisse um-
gerechnet.

Von den 13 Baumen auf jeder Parzelle haben natlirlich nicht aile gleich-

massig getragen ; es waren namlich: 3 Baume auf Parzelle 4, und 1 auf Par-

zelle 3 von den Miiusen (Schermausen?) abgenagt und durch junge, noch nicht

tragbare Baume ersetzt; je ein Baum auf Parzelle 5 und 10 waren zu lippig im

Holztriebe und daher unfruchtbar; ein Baum auf Parzelle 9 und 2 auf Par-

zelle 1 waren grnzlich, 2 weitere ebenfalls auf Parzelle 1 nur teilweise vom
Frost beschadigt worden; je ein Baum auf den Parzellen 1.4 und 12 brachten

wohl Friichte, welche jedoch infolge der Gelbsucht (Peach yellows) notreif

wurden. Um nun die Ertrage genau vergleichen zu konnen, habe ich dieselben

auf die Flache eines Hektar umgerechnet, wobei ich nicht, wie in den Original-

berichten, den Sollbestand (322 Stiick), sondern den der Wirklichkeit ent-

sprechenden Durchschnittsbestand von tragbaren Baumen jeden Jahres zu

Grunde legte. Dies ist unbedingt notwendig, um falsche Schlussfolgerungen

und schliesslich auch Enttauschungen am Geldbeutel zu vermeiden. So waren
z. B. 1887 auf alien 12 Parzellen, d. i. auf 0,486 ha 144 tragbare Baume vor-

handen, also auf 1 ha 297, woraus sich fiir Parzelle 8 ein Ertrag von 5316 kg
crgiebt, der bei Zugrundelegung der idealen Baumzahl von 322 Stiick 5764 kg
betragen wiirde und dem Baumziichter einreden konnte, er hatte — was in

Wirklichkeit nicht der Fall ist — vom ha 348 kg Pfirsiche zu M. 0,16, also

M. 55,68 mehr erzielt.

Was nun die Diingerwirkung anlangt, so ist eine solche bereits bei der

crsten Ernte deutlich erkennbar, indem alle gediingten Parzellen mit Ausnahme
von 2 und 12 eine Ertragssteigerung gegeniiber den ungediingten aufweisen. Bei

\'erwendung nur eines Xahrstoffes hat der Stickstoff (Parzelle 2) sogar schad-

lich, Kali wenig, Phosphorsaure recht bedeutend gewirkt.

Chilisalpeter mit Superphosphat (5) brachte ebenso wie Chilisalpeter mit

Chlorkalium (7) eine befriedigende Mehrernte, welche jedoch wesentlich hinter

der von Parzelle 8 zuriickblieb. Kali und Phosphorsaure haben somit den

Fruchtertrag am meisten begiinstigt, denn die Zugabe von Stickstoff (Parzelle 9)

gab nicht einmal so viel her.

Stallmist (Parzelle 11) gab nach Parzelle 8 den hochsten Ertrag.

Im allgemeinen waren die Friichte gross und von guter Beschaffenheit, nur
die Farbe war infolge der zu starken Beschattung etwas mangelhaft. Die
Lriichte von Parzelle 11 waren am grossten, wahrend die von 1 und 6 am
kleinsten ausfielen.
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Um zLi ermitteln, inwieweit die aufgewendeten Diingungskosten sich durch

die Ernte bezahlt machen, habe ich nur den Mehrertrag iiber die ungediingte

Parzelle (Mittel aus i und 6) beriicksichtigt, wie er in Spalte 6 fiir die einzelnen

Jahre auf die Flache eines Hektar berechnet ist. Da in alien Jahren der Durch-

schnittspreis fiir i Korb Plirsichfriichte im Gewichte von 13,4 kg V2 Dollar

(M. 2,10) betrng, so entspricht dies 15,67 M. fur 100 kg, welcher Preis bei der

Wertberechnung des Mehrertrages zu Grunde gelegt wurde.

Zieht man vom Mehrertrage die Kosten tiir die Diingung eines Jahres ab,

so hat Parzelle 8 (Superphosphat und Chlorkalium) neben dem hochsten Mehr-

ertrage auch den grossten Gewinn aufzuweisen; Superphosphat allein folgt

dann an zweiter Stelle. Der Gewinn der vollen Kunstdiingung (Chilisalpeter,

Superphosphat und Chlorkalium) ist nur 1/3 so gross, weil dieselbe durch die

viel hoheren Kosten des Chilisalpeters beinahe doppelt so kostspielig wie die

Kaliphosphatdiingung auf Parzelle 8 ist. Die Kosten fiir den Stallmist sind sehr

hoch (100 kg etwa 60 Pfg.) und iiberschreiten den durch die Diingung erzielten

Mehrertrag um M. 87,77, weshalb dieselben als Verlust gelten. In Wirklichkeit

miisste man den Baumen die zweijahrigen Diingungskosten zur Last schreiben

:

aber es soli hiervon vorlaufig Abstand genommen werden, da ich hierauf bei

Besprechung der Gesamtertrage aller 6 Ernten zuriickkommen Averde. Die

erstjahrigen Ertrage des Maisanbaues haben den Diinger bereits bezahlt, was
vom Buchweizen nicht so durchgehend der Fall war.

•-)

"5

Tragba

auf der

waren
vor-

handen
Zahl

re Baume
Parzelle von

>47

brachten

Friichte

kg

Durchsc

voneinem

Baume in

kg

hnittsertrag

von einem
ha bei 297
B a u m e n

Gewicht in kg

Mehr- oder Minderertrag

gegen ungediingt, Mittel

von Parzelle i und h

Gewicht in ' Wert in

kg Mark

1

Gewinn oder

Verlust nach

Abzug der

Diingungs-

kosten

a d e f g h
i

i

1

'

1887.

1 9 98,8 10,97
,

3258 f3465)

2 13 110,6 8,50 2525 — 910 — 147,30 — 189,34

3 12 201.0 16,75 4975 + 1510 + 236,66 + 198,57

4 H) 127,3 12,73 3781 + 316 + 49,57 + 18,43

T) 12 174,2 14 52 4312 + 847 + 132,87 + 52,74

13 160,9 12,36 3(171

7 13 152,4 11,72 3481 + 1<5 + :^,r)r, — 70,62

13 232 8 17,90 5316 + 1851 + 290,IS + 220,']5

!) 12 1H.S,4 15,70 4663 + 1198 + 187,79 + 76,52

10 12 162,4 13 53 4018 + 553 + 86,.^0 + 71,23

1

1

12 197,7 16,47 4892 + 1427 + 223 63 - 87,77

12 13 838 6,44 1913 — 1552 — 243,17 — 450,77

*) Die genaue Art der Diingung der einzelnen Parzellen siehe S. 437; i und 6 ungediingt.

2 (>hilisalpeter. 3 Superphosphat. 4 (Ihlorkalium. 5 = 2 + 3. 7 2+4 8 3 + 4.

9 2 + 3 + 4. ^° (^iips. II Stalhnisl. 12 Slalhuist - Kalk.
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Das Wetter im Monat August.

^ er diesjahrige August verlicf in ganz Deutschland verhaltnismassig kiihl

L-^^ bei wenig Sonnenschein und zahlreichen, ofl sehr ergiebigen Regenfallen.

Sogleich zu Beginn des Monats fanden in Siid- und Ostdeutschland ebenso wie

in Osterreich-Ungarn schwere Unwetter statt, welche ein von Siiden nach der

Ostsee wanderndes Barometerminimum in seinem Gefolge hatte. Dasselbe ver-

ursachte am Abend des i. August einen halbstiindigen Wolkenbruch zu Wien,

in welchem 42 Millimeter Regen und Hagel herniederfielen, und einen ausser-

ordentlich heftigen, einige Minuten dauernden Orkan zu Budapest. In Deutsch-

land wurden am 2. August

an jcdtm Avi^a^tla^e 1696.
11
<Surnme,"im/Vu(yi)st

ZU Friedrichshafen 29, zu

Kaiserslautern 28, am 2.

und 3. zusammen zu

Chemnitz 52 und vom
2. bis 4. zu Griinberg nicht

weniger als 139 jMillimeter

Regen gemessen. Selbst

die mittlere Hohe der

Niederschlage erreichte,

wie die beistehende Zeich-

nung erkennen lasst, am
2. August in Siiddeutsch-

land, am 3. und 4. in den

nordostdeutschen Landes-

teilen sehr hohe Werte.

Besonders arg wurden

auch die deutschen Mittel-

ebirge, der Harz, der

Thuringer Wald, die sach-

sische Schweiz von wol-

kenbruchartigen Regen

mitgenommen. Wahrend
mmEIJjL±lJ dieselben hier aber seit

dem 5. erheblich nachliessen, wiederholten sie sich in den Alpenlandern innerhalb

der tolgenden acht Tage mit kurzen Unterbrechungen noch zweimal in verstarktem

Masse und fiihrten namentlich in Tirol sehr bedeutende Uberschwemmungen
mit Dammbriichen und zahlreichen Verkehrsstockungen herbei.

Schon gegen Ende des Juli waren im grossten Telle Deutschlands unter

dem Einflusse kiihler NordAvestwinde fiir die Jahreszeit ziemlich niedrige

Temperaturen eingetreten. Nur im Nordosten herrschte grosse Hitze, welche
in den ersten Augusttagen noch fortdauerte. An den Nachmittagen des 2. und

3. August stieg das Thermometer zu Memel und Konigsberg auf 31^ C im
Schatten, wahrend es am 2. zu Miinchen nicht liber 15, zu Miinster nicht iiber

16^ C hinausging. Nachdem aber das schon erwahnte barometrische Minimum
von Osterreich bis zur Ostsee gelangt war, erhoben sich an deren Kiiste heftige

Westwinde, die eine rasche Abkiihlung mit sich brachten. ^'ach umstehender
Zcichnung sank die mittlere Temperatur der nordostdeutschen Stationen vom.
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Alorgen des 2. bis zum 4. August um 4,70 C; darauf blieb dieselbe bis zum
Schlusse des Monats in ganz Deutschland fast ausnahmslos unter ihrer normalen
Hohe und Avies in den nordlichen Landesteilen nur sehr geringe, im Siiden

allerdings betrachtlichere Schwankungen auf.

Ebenso wie die Warmeverhaltnisse, zeichnete sich in Xorddeutschland

der gesamte Witterungscharakter im weiteren Verlaufe des August durch
grosse Bestandigkeit aus. Fast immer lagerte hoher Luftdruck bei den britischen

Inseln, wiihrend flache Barometerdepressionen zum Teil vom mittellandiscben

Meer ijber (Jsterreich, zum Teil vom atlantischen Ozean iiber die skandinavische

Halbinsel nach Russland zogen. Eine von den ersteren Depressionen, welche
spater im Alpengebiete sehr schwere Gewitterregen und Plagelschliige ver-

breitete, rief am 3. und 4. August in Algerien und Sizilien ungewohnlich heisse

Sciroccowinde hervor, die das Thermometer zu Biskra bis 47, zu La Calle und
Palermo bis 45*^ C hinauftrieben. Der grosste Teil Yon Deutschland wurde da-

gegen fast ausschliesslich

durch die nordlicheren

Minima beeinflusst, so

dass hier eine nordwest-

liche Luftstromung vor-

herrschend blieb, deren

hoher Feuchtigkeitsgehalt

zu starker Bewolkung und

sehr zahlreichen Nieder-

schlagen Anlassgab, Kaum
einTag verging ohneRegen,

welche um die Mitte und

gegen Ende des Monats in

ausserordentlichenMengen

fielen. Am Nachmittage

des 14. August gingen

zu Miinster bei einem lange anhaltenden Gewitter 52 Millimeter her-

nieder; vom 26. bis zum 27. fanden starke Gussregen langs der Kiiste

statt, welche in Helgoland 45, in Borkum 41, in Kiel 30 und im Durch-

schnitte der nordwestdeutschen Stationen 10,7 Millimeter ergaben. Gleich-

zeitig trat weitere Abklihlung ein, die jedoch im Norden nur gering. sehr

bedeutend hingegen in Sijddeutschland war. Hier sank die durchschnittliche

Morgentemperatur vom 25. zum 28. August um voile 9^* C, und in der Nacht

zum 29. gingen die Temperaturen in der bayerischen Ebene grosstenteils bis

auf 5 Grad herab, wiihrend in den Bergen uberall hoher Schnee lag.

Erst kurz vor Schluss des Monats trat, indem das barometrische Maximum
von Westen nach Mitteleuropa und ein zweites von Nordrussland nach Finnland

vorriickte, in ganz Deutschland freundlicheres Wetter ein. Die Niederschliige

h()rten nahezu auf, auch die Bewolkung nahm mchr und mchr ab und bei

miissigen ostlichen Windcn und vielfachem Sonnenschein erreichten die Tempe-

raturen wiedcr ihrc normalen Werte. Die Durchschnittstemperatur des dies-

jahrigrn August blieb jedoch, wie die Temperaturkurven leicht erkennen lassen,

allgemein hintcr der Xormaltemperatur weit zuriick, am wcnigstcn, abcr immer

noch Lim 1 Grad an den nordostlichen Stationen, welche im Mittel i5,20Warme
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batten, wiihrend an den nordwestlichen mit 14,3^ zur normalen Augusttemperatur

2,3 und an den siiddeutschen mit 14, lO C, sogar voile 3 Grade fehlten. — Die

Monatshohe der Niederschlage, welche sich fiir Nordwestdeutschland zu 101,0,

nordostlich der Elbe zu 95,3, fiir Siiddeutschland endlich zu 100,3 Millimetern

berechnet, iibertraf diejenigen der letzten fiinf Augustmonate, besonders im

Siiden, betrachtlich. Nur im Nordwesten lieferten die Niederschlage des August

1891 und 1894 noch etwas hohere, im Nordosten dieienigen von 1 891 annahernd

gleiche Ertrage. Dr. E. L e s s.

Topf- und Freiland-Pflanzen in Gruppe XXII der Berliner

Gewerbe-Ausstellung 1896.
Von M. Hoffmann, [Fortsetzung,]

In der 11. Abteilung: Freilan dpflanze n , sei folgendes zu erwilhnen ge-

stattet. In den weitaus meisten Fallen haben die hier erwahnten Aussteller

wiihrend der Dauer der Ausstellung vom Mai bis Oktober fortdauernd ein

grosses Opfer (ahnlich den Ausstellern der Dekorations- und Gevv achshaus-

pflanzen) gebracht und sind schon aus diesem Grunde betreffende Leistungen

als anerkennenswerte zu behandeln.

Grossere Gruppen existierten besonders in Canna, Georginen, Grasern,

Gladiolus, sowie diversen Stand en- Gruj)pen der Baumschulziichter. Es stellten

aus in Canna: 0. Janicki-Berlin, diverse Sorten in grosseren und kleineren

Gruppen - Abteilungen, O. Tiefenthal-Wandsbek, Kohlmannslehner &
Schwenke-Schoneberg, van der Smissen-Steglitz, welcher entschieden die

bestkultivierten Cannasorten vorfiihrte, in Gladiolus, brenchleyensis und

gandavensis: van der Smissen-Steglitz, desgl. Lemoinei-Hybriden in der-

selben Sorte: Korper-Fiirstenwalde in grosseren und kleineren Abteilungen,

Kohlmannslehner & Schwenke - Schoneberg, J. Bacher - Pankow.

Georginen-Samlinge eigener Kultur: F. Priifer- Berlin, unter denen manch
eigene Farbung, alleinteilweiswegenungeniigenderHaltung derBlumenbetreffende

Sorten deshalb nicht empfehlenswert erscheinend; ferner van der Smissen-
Steglitz mit einigen Sorten (Prinzess Viktoria Luise, Kaiserin Auguste Viktoria etc.)

in guter Kultur, sowie A. Schwiglewski-Carow mit einer grossen Sorten-

Auswahl in kleineren und grosseren Abteilungen, welche gelegentlich der Ab-
teilung Schnittblumen noch Erwahnung linden diirften; jedenfalls eine Leistung,

welche besondere Anerkennung verdient. Montbretien, Tritomen:
O. N eumann-Schoneberg, van der Smissen-Steglitz, Koch Rohlfs-
Gr. Lichterfelde, O. Tiefenthal-Wandsbek. Graser in Gruppen waren nur

von Korper-Fiirstenwalde ausgestellt, welcher, in diesem Fache Spezialist, mit

Recht einen grossen Wert auf die Anzucht dieser Pflanzen legt. Begonien,
Knollenbegonien in Sorten: F. K or n er-Steglitz, in Gruppen, Begonien Vernon,

Zwei'g-»Teppichkonigin« von Daiker & Otto - Langenweddingen, Vernon:
O. Neumann-Schoneberg. Die Varietat »Teppichkonigin«, welche in der

Ausstellung zu Wernigerode so schon sich reprasentierte, hatte hier an Farben
eingebiisst. Einmal die nasskalte Witterung des Sommers, vor allem aber das

Treptower Wasser zeigten sich hier so recht als Feinde der guten Entwickelung.
Blumen und Pflanzen in den einzelnen Abteilungen haben gleichmassig unter der

nachteiligen Einwirkung des stark eisenhaltigen Wassers zu leiden gehabt und
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wurde daher der viele Regen im Laufe des Sommers als eine Wohlthat seitens

der Aussteller begriisst. Man sieht, wie wichtig die zuvorige Analysierung des-

jenigen Wassers ist, welches auf Gartenbau-Ausstellungen von langerer Dauer
zur Verwendung gelangen soil. Lilien, auratum und lancifolium: van der
Smissen, sehr schone grossblumige Varietaten, L. Sp ath-Baumschulenweg;
lancifolium rubrum: Gebr. George, A. CI otofski-Berlin, letztere in Topfen

gesunde kraftige Ware; tigrinum: Kohlm annslehner & Schwenke-Schone-
berg, welche gleichfalls Gruppen von Iris Kaempferi in sehr reichen, farbigen

^'arietaten vorgefiihrt hatten; Lilium Harrisi-Gruppen von J. C. Schmidt boten

eine ganz vorziigliche Leistung in getriebenen Zwiebeln. Heliotrop, in Hoch-

stammen, dunkelblaue Varietat, gut kultivierte Pflanzen: Konigliche Gartner-

Lehranstalt Wildpark. Caladium esculentum: O. Tiefenthal-Wandsbek.

Phlox decussata, in eigenen Ziichtungen: H. Wr ede-Liineburg, namentlich

in kurzen mit reichem Farbenspiel versehenen Sorten (Pauline Lucca. Verdi.

Direktor Lucas, Hofgartner Kiihne, Sir Walter Scott etc.). Diverse Stand en

-

Gruppen mit Friihjahrs-, Sommer- und Herbstbliihern, Farnen etc.: F. Koch-
Friedenau, A. Hranitzky- Marienfelde, Koch & R o h 1 f s - Gross-

Lichterfelde, F. Korner-Steglitz, H. Buchacker, H. Lor b erg-Berlin,

unter denen die beiden erstgenannten Firmen sowie Buchacker-Berlin den

Sorten nach die reichhaltigsten Sammlungen aufwiesen. Das Gebiet der

Sommerblumen, einjahrige Bliiher, brachte die Firma Kohlmannslehner
Sa Sch wenke-Schoneberg in reichster Auswahl zur Geltung, gleichzeitig gute

Muster eigener Aussaaten bezw. Ernten. Namentlich imponierte hier die An-

wendung von Atriplex hortensis fol. roseis und fol. cupreatis in grossen

Massen, dicht ausgesat, in der Ausfiihrung einfach, als ein hochst beachtens-

wertes Teppichbeet-Material. (Schluss folgt.)

Bericht iiber den Handel und die Industrie von Berlin im

Jahre 1895, erstattet von den Altesten der Kaufmannschaft.

Kunst- und Handelsgartnerei. [Fortsetzung.]

11. Spezieller Teil.

1. Blumen und Blattpflanzen. Das Geschaft mit Blumen war zu An-

fang des Jahres infolge von mancherlei Festlichkeiten ein befriedigendes, das

Marktgeschaft in Topfpflanzen im Friihjahr ein ziemlich gutes. Das W^etter war

sehr giinstig, indem nicht zu grosse, plotzlich auftretende Warme zu vicle

Pflanzen auf einmal zur Bliite brachte. Die erzielten Preise liessen aber viel

zu wiinschen iibrig; die Uberproduktion am Platze selbst, sowie die grossen

Zufuhren von auswarts, welche bei den besseren Verkehrsverhaltnissen nach

der Hauptstadt immer mehr zunehmen, iiberlieferten dcm Markt zeitweise cine

solche Menge von Waren, dass die Preise oftmals an einem Tage um die Halfte

sanken. Trotzdem war das Friihjahrsgeschaft wie immer bisher noch das

lohnendste des ganzen Jahres, zumal da fiir Garten, Balkons und Friedhofe

grosse Massen bliihender Topfgewachse, wie Azalcen, Rhododendron, Rosen.

Ilortcnsien, Pclargonien gebraucht wurden. — Das Sommergeschiift wird von

Phngsten ab mit jcdem Jahre schlechter, wird auch immer mehr vernachliissigt,

da es die Unkosten nicht dcckt. Im Spatsommer und Ilerbst, als die Hcrr-

schaftcn wieder aus ihren Sommcrfrisclicn zuriickkehrten, wurdc das Geschaft



Kleinere Mitteilungen.

etwas besser, blieb jedoch bis Weihnachten schlcppend wegen der schr be-

trachtlichen Einfuhr aus dem vSuden. Zu Weihnachten trat cine giinstigere

Konjunktur ein. Ilarte Zimmerpalmen fanden guten Absatz; schwieriger zu

behandelnde Blattpllanzen, wie bunte Draciinen, wurden aber fast gar nicht

begehrt. — Die Mode fiir Chrysanthemum ist in Berlin fast ebenso schnell ver-

schwunden, wie sie vor einigen Jahren aufgetreten war. — Die Anzucht von

Gummibaumen ist ganz zuriickgegangen ; Skandinavicn ist allein noch Abnchmer
fur sie, aber auch nur fiir kleine Stecklinge und zu ungewohnlich niedrigen

Preisen. — Die Ausfuhr von Topfpflanzen nach Russland ist fast Null; die hohe

Steuer zwingt den Russen, nur das Notwendigste zu bezichen; auch sind in

klimatisch giinstigen Gegenden des russischen Reiches selbst grosse Kulturen

entstanden, begiinstigt durch die Handelsvertrage. — Der Export von Maiblumen-

keimen nach Amerika hat wieder etwas zugenommen, der nach England, Frank-

reich, Osterreich blieb auf gleicher Stufe wie friiher. Die erste Oualitat der

Keime fand gute Nachfrage, und zwar zu aussergewohnlich hohen Preisen, da

die Ernte gering war. Die zweite Oualitat war aber fiir keinen Preis abzusetzen.

— Die Ausfuhr von Berliner Blumenzwiebeln, Hyazinthen und Tulpen liess

wieder viel zu wiinschen iibrig. Die hollandischen Blumenzwiebelziichter be-

reisen selbst die kleinsten Platze Deutschlands und verkaufen zu Schleuder-

preisen. Die Folgen blieben aber auch nicht aus; denn in diesem Jahre haben

die meisten mit dem Treiben hollandischer Blumenzwiebeln nichts zu Weih-

nachten erreicht, wahrend diejenigen, welche Berliner Blumenziebeln wahlten,

die sich zur Frlihtreiberei viel besser eignen, ein glanzendes Geschaft machten.
— Als neu ist die Treiberei von Lilium auratum in grosserem TJmfange zu

bezeichnen, welche von einer Firma mit grossem Erfolge ins Werk gesetzt ist,

indem sie nicht weniger als 3000 Zwiebeln zur Bliite brachte, die in den

Monaten November und Dezember sehr begehrt waren : auch Lilium lancifolium

(speciosum) wurde von derselben Firma versuchsweise getrieben. (Forts, folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Kbrners Riesen-Sonnenblume, Helianthus

annuus Bismarckianus.

Allen Freunden der Sonnenblume
emipfehlen wir einen Besuch bei Herrn
Grubenbesitzer Fr. Korner in Rixdorf,
Bergstr. 51/52. Wir sahen dort Sonnen-
blumen bis 4V2 (14 F'uss) Flohe.

Auch der Durchmesser der Scheiben
ist z. T. ein sehr grosser; die aller-

grosste Blume hat Flerr Korner vor
einigen Jahren erzielt und diese getreu
nachbilden lassen.

Ernte und Ernteaussichten in Gemiise- und
Biumensamen.

Von J. C. Schmidt, Erfurt, abgeschlossen
Ende August i8c)6.

Selten vollzog sich die Bestellung
|und Auspllanzung so giinstig, wie im
|

Ictzten Fruhjahr. Der Aufgang der
|

Saaten war ein vorziiglicher und die

Entwicklung bis in den Juli hinein eine
ausgezeichnete. Da machte der August
einen argen Strich durch die Rechnung.
Statt Sonne und Wiirme, welche die
Reife herbeifiihren sollten, brachte er

Tag fiir Tag Regen und klihle Witte-
rung. In folgendem sei ein kurzer
Uberblick bis heute gegeben : Kopf-
kohl und Kohlrabi hatten im letzten

Winter etw^as gelitten und standen
teilweise liickenhaft. Die Ernte ist

nicht die erhoffte geworden. Wirsing.
namentlich hartere Sorten, ist ganz
gut geerntet. Blatterkohle lieferten

eine Mittelernte. Kohlriiben wurden
zu einem grossen Telle gut, nur

j

einige Sorten ganz gering geerntet.

I

Spinat hatte sich vorziiglich ent -

I

wickelt. Rundsamige Sorten er-
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gaben eine gute, scharfsamige eine

schlechte, stellenweise eine Alissernte.

Infolge der anhaltenden Nasse ist

auch das Korn der letzteren nicht hell.

Erbsen batten einen ganz wunder-
vollen Behang, der jedoch bei der
Ernte nur fiir friihe und mittelfriihe

Sorten die Erwartungen rechtfertigte,

die spaten Sorten liegen teils noch
auf den Feldern und die Holfnungen
daraufmiissenbedeutendherabgestimmt
werden. Salatriiben, Petersilie, Pasti-

naken, Cichorien, Petersilienwurzel,
Radies, Winter - und Sommerrettich
steben zur Zufriedenbeit und haben
gut angesetzt. Mohren, Carotten und
Zwiebeln zeigen einen guten Stand und
ist eine befriedigende Ernte nicht aus-

geschlossen, doch sah ich in andern
Gegenden Deutschlands recht un-
giinstige Ergebnisse. Von Bohnen, die

durchschnittlich einen vollen Behang
haben, sind viele Buschsorten sehr be-
fallen und die auf der Erde liegenden
Bohnen sind samtlich faul und stockig.

Stangenbohnen bedurfen zu ihrer Reife

noch viel trockenes und warmes Wetter.
Die neue Juli-Stangenbohne hat die

an sie gestellten Erwartungen noch
iibertrolfen. Namentlich erklaren
Konserve-Fabriken sie flir die beste

Bohne fiir ihre Zwecke. Die friihen

Salatsorten sind meist befallen und
haben teils eine geringe, teils eine

Yollstandige Missernte ergeben. Den
mittelfriihen Sorten wird dasselbe
Schicksal beschieden sein, und wenn
sich das Wetter nicht bald andert, ist

auch die Ernte der spateren Sorten
in Frage gestellt. Gurken sehen trotz

des nassen Wetters wider Erwarten
durchschnittlich noch gut aus, nament-
lich gilt dies von Klettergurken. Der
Ansatz ist befriedigend. Runkeln
stehen gut. Die Anpflanzung hat bc-

deutend nachgelassen, so dass die

Preise wohl etwas anziehen werden,
was im Jnteresse der Ziichter, die

bei den geringeren Preisen nicht mehr
ihre Rechnung finden konntcn, zu

wiinschen wiire. Die Sommcrblumcn
zeigen durchweg einen guten und ge-

schlossenen Stand, doch bediirfen sie,

und dies gilt namentlich von Astern,

zur Ausbildung des Samens trockenes

und warmes Wetter. Sticfmiittcrchen

gaben erst in letzter Zeit die erhofftc

Ernte. Eathyrus zeigt ganz geringen

Schotrnbchang.

Die Obstanlagen des Herrn Meiereibesitzers

C. Bolle in Marienhain bei Koepenick. (Schluss.)

Die erwahnten lo Rinnen, welche
zur Bewasserung dienen, sind nicht
etwa aus Holz, Avas viel billiger ge-
kommen, aber auch viel weniger halt-

bar gewesen ware, sondern aus ver-
zinktem Eisenblech. — Unmittelbar
neben dem Pumpenhause liegt die

Anlegestelle fiir die Diingerkahne,
welche den Pferdedung aus der Stadt
hierher schaifen, terner an einem
schonen Quai dasBootshaus, inwelchem
der Privatdampfer and die Ruderboote
des Herrn Bolle Unterkommen finden,

endlich auch das Weinhaus. Es ist

dies ein einseitiges Haus mit steiler

Wand, in welchem besonders Gros
Colman, Black Hamburgh, Lady
Downs Seedling, Foster, Muskat ot

Alexandria, Gros Marocgezogen werden.
an der Riickwand weisser Gutedel,

friiher Burgunder und auch etwas
Black Hamburgh. — Herr Bolle hat

neuerdings einen Streifen Land am
Wasser vom Fiskus erworben, dadurch
sein Terrain regelmassiger gestaltet

und am Ufer den schonen Ouai aus
besten gelben Klinkern auffiihren

lassen, was mit dem hiibschen Draht-
gitter, dem Bootshause, dem Bade-
hause und den Blumenbeeten langs

des Ouais, besonders hochstammige
Rosen und Stauden, sowie den Brombeer-
hecken dahinter, einen sehr freund-

lichen Eindruck auch auf die Vorbei-
fahrenden macht. Endlich wurde auch
das Kelterhaus besichtigt. Im Keller

lagern der neue Himbeersaft, sowie
der Johannisbeer-, Stachel-, Brom-
und Heidelbeerwein, die Marmeladen
etc. Wiihrend der ersten, stiirmischen

Garung setzt man Garspunden aus

Steingut mit weiter Offnung auf, damit
etwaige grobere Teile heraus konnen,
spiiter — und so war es zur Zeit

unseres Besuches — fiihrt man Glas-

rohren ein, welche oben hakenformig
umgebogen sind. Der Flaken miindet

in ein Glas mit W^asser, das auf dem
Fasse steht. Die Kohlensiiure ent-

weicht durch die Rohre und das

Wasser im Glase, die atmospharische
Luft kann aber nicht hinein und so

kann keine Siiuerung eintretcn. Die
Durchsichtigkeit der Glasrohren ge-

stattet viel bcsser zu schcn, wie die

Giirung verliiuft, als wenn man Giir-

I spundcn aus Steingut liat.
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Geerntet wurden ca. 150 Doppel-
zentner Himbeeren, davon wurde ein

Teil frisch verkauft, ein Teil einge-

macht, ein Teil zu Himbeersaft ver-

arbeitet und ergab 29 Fass zu je 650 1.

— Zum Johannisbeerwein nimmt man
1 1 Saft, 2 i Zucker, 1 1 Wasser, zum
Erdbeerwein 1 1 Saft, 1 1 Zucker, 1 1

Wasser. Nach 2 Jahren ist der Wein
verkauflich; 1 1 Johannisbeerwein von
1894 kostet 80 Pfennig.

Der Frischverkauf des verschiedenen
Obstes lindet jetzt nur noch in kleinem
Masse statt, das meiste, Birnen,

Aprikosen etc., wird eingemacht in

Blechbiichsen, Glasgefasse etc., entweder
als ganze Frucht oder als Gelee, wozu
sich bekanntlich die abgefallenen

Apfel besonders gut eignen. Selbst-

verstandlich sind die besten Maschinen,
Pressen, Dampfkessel etc. vorhanden.
Neu ist ein von Herrn BoUe ver-

bessertes Sieb aus Aluminium fiir

Marmelade. Dasselbe hat die Gestalt

eines otfenen Troges mit gewolbten
Wanden, die je nach Bedarf mit
groberen oder feineren Sieben be-

spannt werden. Als Riihrer dient eine

aus zv^rei Halften bestehende Walze
mit langem, an einem Excenter be-

festigten Stiel. Die Walze liegt mit
ihrer Langsachse parallel der Achse
des Troges, so dass sie an den Seiten-

wanden auf und ab bewegt werden
kann, indem man mit der Hand den
Stiel ergreift. Mit diesem Siebe ist es

moglich, in 5
' Minuten eine Menge

durchzuriihren, zu der man friiher viel

langere Zeit gebrauchte.
(Zum Vergleich lese man den Bericht

des Herrn Inspektors Dressier in

Gartenfl. 1889, S. 586.)

Ausflug nach Blankenburg und Carow.

Die vercinigten Ausschusse des
Vereins zur Beforderung des Garten-
baues machtcn am 10. September einen
Ausflug nach dem Versuchsgarten des
Vereins auf den Rieselfeldern in

Blankenburg und besichtigten darauf
die grossartige Georginenzucht - des
Herrn A. vSchwiglewski in Carow.
Naheres in der folgenden Nummer.

Amerikanische Reseda.

Soeben habe ich meinen frischen
Reseda-Samen empfangen und beeile
mich, Ihnen eine kleine Quantitiit davon
zur Verteilung unter die Mitglieder
des Vereins zur Beforderung des
Gartenbaues zu iibersenden.
Die riesige Reseda, die man hier im

Winter hat, wird Ihnen j edenfalls noch im
Gedachtnis sein. Der Samen , den
ich Ihnen schicke, ist im Hause ge-
zogen und kann als ziemlich rein und
konstant bezeichnet werden, trotz alle-

dem mochte ich dennoch nicht garan-
tieren, dass er mehr als 50 % gute
Samenpflanzen mit voUkommenen
Bliiten bringt. Einen besonderen Namen
habe ich nicht fiir diese Reseda, ich
nenne sie einfach » something very
extra«.

Es soUte mich freuen, sollte er Ihnen
fiir Ihre Herren willkommen sein, ich

verkaufe die Unze davon mit 4 Dollar.

Rutherford, New -Jersey.

J. L. Schiller.
Verbindlichsten Dank. L. W.

Unterrichtswesen.

Programm der im Herbst 1896 im Kbnigl.

botanisclien Museum und botanischen Garten

abzuhaitenden Yortrage iiber Kolonialbotanik,

Kuitur und Verwertung tropischer Nutzpflanzen.

Unter dem Vorbehalt even-
tueller Anderungen in der Reihen-
folge der Vortrage ist mit besonderer
Beriicksichtigung des jedesmaligen
Entwicklungszustandes der zu demon-
strierenden lebenden Pflanzen folgendes
Programm aufgestellt worden.

29. Sept.: Prof. Dr. A. Engl er: Demon-
stration der im botanischen Garten
herangezogenen einjahrigen tro-

pischen Kulturpflanzen.

6. Okt. : Inspektor Perring: Uber
das Sammeln und den Ver-
sandt lebender Pflanzen von
und nach den Kolonien.

13. Prof. Dr. A. Engler: Uber
die tropische Kiistenflora.

20. „ Prof. Dr. Volkens: Uber
die Inlandsformationen Ost-
afrikas.

27. „ Privatdozent Dr. Lindau:
iiber das Sammeln und
Beobachten niederer Pflanzen
in den Tropen.

3. Nov.: Dr. Harms: Uber Ol- und
Fettpllanzeu.
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lo. Nov.: Prof. Dr. Urban: Uber
Kultur- und Handelspflanzen
Westindiens.

Das Programm der weiteren Vortrage
wird im Oktober bekannt gemacht
werden.

Litteratur.

Minnesota botanical studies,
Bulletin No. 9. Minneapolis, Minn.,

Harrison & Smith, 1896. 80 Seite 483
bis 600. Mit 3 Tafeln.

Morton B. Waite, The pollination

of pear flowers. Washington 1894.
80. 86 S. und 12 Tafeln Abbildungen.
Walter T. Swingle and Herbert

J. Webber. The principal diseases of

Citrous fruits in Florida. Washington
1896. 80 42 S. mit 5 schwarzen und

3 farbigen Tafeln Abbildungen.
Veit Brecher Wittrock, Bidrag

till de odlade penseernas historia med
sarskild hansyn till deras harkomst.
Stockholm. Isaac Marcus' boktr.-actie-

bolag 1896. 80. 78 S. mit 70 Text-
abbildungen und 1 Tafel.

Dr. George Maior, Romania agri-

cola studiu economic. Bucuresci 1895.
80. 103 S.

Hermann Melzer, Bienen-Nahr-
pflanzen. Ihr Anbau und Nutzen fiir

den Forstmann, Landwirt, Gartner und
Imker. Zugleich ein praktischer Rat-

geber bei der Verbesserung der Bienen-
weide. Neudamm, J. Neumann 1894.
80. 80 S. Preis 1 M.
Heinrich Hein, Das Trocknen

und Farben natiirlicher Blumen und
Graser sowie Preparation alles" natiir-

lichen Bouquetmaterials. Zweite ganz-

lich umgearbeitete und erweiterte Auf-
lage. Mit 102 Abbildungen. Weimar,

Bernhard Friedrich Voigt 1895. 80.

164 S. Preis 3 M.
Ernst Wendisch, Praktische An-

leitung zum Spargelbau, nach den
neuesten Erfahrungen aufgestellt. Mit

59 Abbildungen im Text.
(J. Neu-

manns gartnerische Biichersammlung.)
Neudamm, J. Neumann 1895. 80. 144 S.

Preis 2,50 M.
W. Oeser, Fiihrer durch Werders

Bliitenwalder. Otto Siltmann, Werder
a. H. kl. 80. 36 S. Mit Illustrationen

und einem Situationsplane. Preis 30 Pt.

P. A. Rydberg, Flora of the sand
hills of Nebraska. (Contributions from
the U. S. National-Herbarium Vol. III.

No. 3, 1895.) Washington 1895. 80.

75 Seiten.

Simon Louis freres a Plantieres-

lez-Metz, Guide pratique de I'amateur
de fruits. Description et culture des
varietes de fruits classees par series

de merite composant les collections

pomologiques. Deuxieme edition. Paris

und Nancy 1895. 80. 385 S. Preis

6 frcs.

Riimplers Zimmergartnerei. An-
leitung und Pflege der fiir die Unter-
haltung in biirgerlichen Wohnraumen
geeignetsten Ziergewachse. Dritte Auf-
lage, umgearbeitet von W. Monke-
meyer. (Thaer-Bibliothek.) 80. 276 S.

mit 131 Textabbildungen. Berlin, Paul
Parey 1895. Preis 2,50 M.

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin, Gewerbe- Ausstellung. Es
ist cine wahre Freude, jetzt das Obst
an den Form- undTopfbaumen zu sehen,

ebenso das von M. Buntzcl und das der
Werderaner in der kleincn IJalle, so-

wie die abgeschnittenen Georginen von
A. Schwiglewski in der grossen
IJalle. Auch Herr Ed. Crass-Siidende
hat daselbst Georginen ausgestellt,

wiihrend Herr Studier in altgewohnter
Weise fortfahrt, durch abgeschnittene

herrliche Nelken das Publikum zu er-

freuen, geradeso wie Herr E. Koch
mit Stauden. — Die Bindereien werden
mit nicht hoch genug anzuerkennender
Opferwilligkeit stets erneuert und sieht

man viel Schones darunter, auch
manche abgeschnittene Sortiments-
blume.ImFreienerregendiezahlreichen
schonen Georginen von A. Schwig-
lewski die Bewunderung aller Be-

sucher, ebenso die kleine Sammlung
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des Herrn Priifer, bei der leider fast

nur Nummern vorhanden und selbst

diese oft nicht zu linden sind. Ganz
vorziiglich machen sich die Gladiolen
und Canna auf der Ausstellung,
namentlich die der Herren van der
Smissen, Korper, Bacher etc., ferner
die Hochstamme von Heliotrop des
Herrn Inspektor Echtermeyer, Kgl.
Gartner - Lehranstalt , die Begonie
Teppichkonigin von Daiker & Otto-
Langenweddingen etc. Sehr schon
machen sich auch die Palmen und
Blattpflanzen der Herren G. A. Schultz,
Clotofski,J.G.SchmidtundMaecker
etc.— DerGartnereidirektor der nachst-
jahrigen Stockholmer Ausstellung, Herr
John Wallmarck, machte bei seinem
Besuche der hiesigen Ausstellung in

der Gruppe Gartenbau Ankaufe von
grossen Palmen

,
Lorbeerbaumen,

seltenen Gevi^achsen u. a. im Werte
von 10 000 M.

Berlin. Grosse allgemeine Garten-
bau-Ausstellung zur Feier des 75jah-
rigen Bestehens des Vereins zur
Beforderung des Gartenbaues vom
38. April bis 9. Mai 1897. Die lang-
ersehnte formelle Genehmigung der
Berliner Stadtverordneten ist in der
ersten Versammlung nach den Ferien
am 3. September ausgesprochen vi^orden.

Wir virerden den Wortlaut bringen,
sobald uns das amtliche Schreiben
zugegangen ist. Die nachste Aufgabe
ist es jetzt, einen Sicherheitsfonds von
100 000 M. zusammen zu bringen. Der
Verein selbst zeichnet dazu aus seinem
Vermogen 25 000 M. Diese sollen im
Falle eines Fehlbetrages vorweg
benutzt werden, so dass erst, wenn
der Fehlbetrag iiber 25 000 M. betragt,
die Zeichner zum Sicherheitsfonds
nach Verhaltnis herangezogen vi^erden,

was bei dem allgemeinen Interesse,

welches die Ausstellung geniesst, kaum
zu befiirchten sein diirfte. ZweiVereins-
mitglieder haben bereits jeder 5000 M.
gezeichnet.

Kassel. 1.— 6. Oktober. Allgemeine
deutsche Obstausstellung im Anschluss
an die Generalversammlung des
deutschen Pomologenvereins. Pro-
gramm bei Jacob Hordem ann, Kassel,

HoUandische Strasse 68.

Hamburg. Verein Hamburger
Chrysanthemum - Freunde. Chrysan-
themum-Ausstellung in Alsterlust am
6. November 1896.

Hamburg. Intern. Ausstellung 1897.

Der erste Nachtrag des Programms
ist erschienen.

Genf. Nationale schweizerische Aus-
stellung zu Genf, Gruppe 40, Garten-
bau. Zeitweilige Ausstellung von
Friichten, Blumen und Gemiisen am
23. September und folgende Tage.
Zugleich findet zum ersten Male eine all-

gemeine Versammlung schweizerischer
Gartner statt. Verhandlungsgegen-
stande: 24. September: Reblaus-
zeugnisse, Eisenbahntarife, Gemiisebau
bei Genf, die Blumen auf der Aus-
stellung. — 25. September: Pomologie.
Bericht und Diskussion iiber das Obst
auf der Ausstellung. Der Gartenbau
ist auf der grossen Genfer Industrie-

ausstellung.dank der trefflichenLeitung
durch den Prasidenten Marc Micheli

,

den Sekretar Blanc -Dupont und
aller iibrigen Vorstandsmitglieder, sowie
vor allem durch die rege Beteiligung
der Aussteller in einer so grossartigen
Weise vertreten, dass wir alien, die

noch eineSchweizerReiseunternehmen,
nochmals dringend den Besuch an-
raten. (S. auch Gartenfl. Heft 11 S.310.)

Personal-Nachrichten.

Elie Abel Carriere f 17. August.
Naheres in folgender Nummer.

Franz Kunze, Inhaber der Firma
J. J. Kunze-Altenburg, f 7. Aug. im

66. Lebensjahre. Der allgemein be-
liebte Mann war beriihmt wegen seiner

Kulturen bunter Dracaenen, Ficus
elastica und Camellien. Das Geschaft
wird von dem altesten Sohne Otto
fortgesetzt.
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Sprechsaal.

• Frage lo. Wie wiirde man einen
Keller einrichten, um denselben fiir

Champignon-Kultur nutzbar zumachen?
Es ist ein trockener Keller, 4 m breit,

5 m hoch, 13 m lang. Die Temperatur
in demselben betragt jetzt 8— 12 0 R.

im August, bisher ohne Liiftung.

O. H. in M.
Ant wort. Obwohl der 5 m hohe

Keller dazu verfiihren konnte, ihn auch
in der Hohe durch Stellagenbau aus-

zuniitzen, bin ich aus Griinden. Avelche

sich einerseits auf die Verteuerung der
Einrichtung, anderseits auf die dann
durch schlechte Luft hervorgerufene
Schadigung der Gesamtanlage beziehen,
dagegen, Lieber mit einer geringcren,
aber sicheren Rente der Anlage fiirlieb

nehmen, als ein grosseres Anlage-
kapital verzinsen miissen. lieber nur
die Grundflache

. und allenlalls die

Seitenwande ausniitzen als den ganzen
Luftraum, weil durch letzteres etwas
Unkontrollierbares geschaffen wird.
Der Keller muss zunachst geliiftet, ge-

reinigt und Wande wie Fussboden mit
einem Kalkanstrich versehen werden.
Auch fiir eine Heizung, am besten aus
einem grossen derben Steinofen be-
stehend, welcher moglichst in der
Mitte des Raumes aufzustellen ist, muss
Sorge getragen werden. Wenn der
Ofen auch der Kalte wegen vor Weih-
nachten kaumgeheiztzu werden braucht,
so ist es dochdesfeuchtenNiederschlags
wegen in solchem grossen Raume notig.

Sollten keine Fenster im Keller sein,

so halte ich ein Anbringen solcher fiir

unerlasslich, damit nicht nur alle Ar-
beiten im Kulturraum bei Tageslicht
ausgefiihrt, sondern auch alle Ent-
wicklungsstadien der Kultur genau
beobachtet werden konnen.

Es ist nun so viel guter Diinger an-

zufahren, dass die in Aussicht ge-

nommene Flache im Keller mit einem
Male angelegt werden kann, einesteils.

um etwas Einheitliches in der Kultur
zu schaffen, ferner, um die angeworbene
Kundschaft auch piinktlich und reich-

lich mit Pilzen bedienen zu konnen.

Die ganze Grundflache des Kellers —
also keine Wege — ist dann Ende
September mit gutem Dung 25 cm
(festgetreten) hoch zu belegen, woraut
an den Seitenwanden drei Reihen
Zementfasser iibereinander in Verband
aufgestapelt werden.*) Neuerdings
stapele ich die leer en Fasser auf und
fiille sie an Ort und Stelle.

Auf diese Weise sind, da ein Fass
ca. 75 cm der Lange nach misst,

1,50 m in der Breite des Kellers ver-

braucht, so dass noch 2,50 m in der
Mitte bleiben. Diese Flache ist durch
drei Laufbretter zu teilen, und zwar
soil ein Laulbrett in der Mitte, die

beiden andern je 25 cm von den
Fassern entfernt zu liegen kommen.
Hierdurch lasst sich die ganze Flache
bequem bearbeiten, ferner wird durch
den Zusammenhang des Mistes ein

schnelles Abkiihlen sowohl wie ein

Austrocknen des letzteren verhindert.

Das Beet in der untersten Fassreihe

gleicht sich durch die Lage ebenfalls

mit dem Beet in der Mitte aus und es

kann selbstverstandlich auch der 25 cm
breite Streifen zwischen Fass und Laul-

brett ebenfalls mit Brut belegt und als

Beet behandelt werden.

H. Amelung,
Berlin, Joachimsthalsches Gymnasium.

*) Siehe Abb. in Gartenfl. 1895, S. 14.

Tagesordnung
fiir die

829. Versammlung des Vereins z. Beforderuno d. Gartenliaues i. d. pr. Staaten

am Donnerstag, den 24. September 1896, 6 Uhr
im grossen Horsaal der Kgl. landw. Hochschule, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgcstelltc (Icgenslandc.

2. Vortrag (ics Herrn Kgl. Gartenbaudircktors Lackner: Die Giirten Sicilicns, untcr Vor-

Icgung von Photogra})hicen.

3. Die (irosse Allgemeinc Gartenbau Ausstcllung.

4. ^ erschiedcnes.
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STEPHANAXDRA TANAKAE Franchet et Savatier.

In der Herbstfarbung.





Stephanandra Tanakae Franch. et Sav.

^ (Hierzu Tafel 143 1.)

ihrer Enumeratio plantarum Japonicarum II. p. 333 (Paris 1879) beschreiben

^ Franchet et Savatier diese Rosaceae (Spiraeeae) folgendermassen:

vSynonym: Neillia Tanakae Fr. et Sav. Enum. pi. Jap. 1. p. 121.

Heimat: Japan, Gebirgszug Hakone, am Fusse des Berges Fusiyama nahe

Kameide (Herbar Savatier N. 338 bis). Bliitezeit Mitte Juni.

Zierlicher Halbstranch, drei Fuss hoch, gespreizt astig, mit gestreckten

Zweigen, die einjahrigen etwas grau, die vorjahrigen gelblich, voUstandig kahl.

Nebenblatter eiformig oder lanzettlich-zugespitzt, von der Lange der Blattstiele,

am Grunde feinschwielig gezahnt, an der Spitze schwach flaumhaarig, Blatt-

stiel 1— 2 cm lang, ein wenig behaart; Spreite breit eiformig, an der Basis ab-

gestutzt Oder breit herzformig, schwach dreilappig; die Seitenlappen sehr ver-

kleinert, abstehend, zugespitzt, gezahnt, nicht selten beiderseits an der Basis

noch ein kleines Lappchen tragend; der Mittellappen gross, eingeschnitten, mit

dreieckigen gesagten Abschnitten, am Ende in eine 1—3 cm lange, linealische,

scharf gezahnte Spitze vorgezogen. Die Spreite oberseits kahl , unterseits

namentlich an den Nerven flaumhaarig; Nerven jederseits 7—9, geradlinig

verlaufend.

Bliiten locker rispig, endstandig am Zweige, die Tragblatter der Zweige

dreispaltig, kahl. Die Deckblatter von der Lange des Bliitenstiels, hautig,

eiformig, zugespitzt, in den Blattstiel verschmalert, konkav, die junge Bliite

gleichsam einhiillend, die unteren nicht selten gezahnelt, die oberen immer
ganzrandig, alle lange wahrend der Bliitezeit stehenbleibend, Bliitenstiele kahl,

kaum langer als die Bliiten (5 mm). Der Kelch 4 mm lang, kahl, rot-

gelb, Rohre becherformig, bis zur Mitte fiinflappig, Lappen eiformig, schwach
stachelspitzig, am Rande weisslich, schwach behaart. Blumenblatter weiss,

schwach gewimpert, rundlich eiformig, von der Lange des Kelches. Der Diskus

dem Kelch angewachsen und die Rohre (stricte) auskleidend, schwach behaart.

Staubblatter 15, wenig kiirzer als die Bliitenblatter. Griffel die Staubblatter

wenig iiberragend, mit kopfformiger Narbe. Ovarium jung zottig, ungeteilt,

eiformig kugelig.

Durch die Form ihrer Blatter erinnert Stephanandra Tanakae an Xeillia

thyrsiflora und N. rubiflora, ihre Bliiten aber gleichen vollstandig denen von
St. flexuosa. Bei alien unseren Exemplaren sind die Blatter durch das Trocknen

rot geworden.«

Die Herren Kohler & Rudel- Windischleuba- Altenburg berichten uns

iiber diese von ihnen eingeflihrte Pflanze folgendes:

»Stephanandra Tanakae Franch. et Savat. ist eine der wertvollsten Ein-

fiihrungen der letzten Jahre. Wir haben die Samen davon aus sehr hoch-
gelegenen Regionen des Fusiyama's erhalten, und haben sich unsere Pflanzen
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seit 2 Jahren unseren Wintern gewachsen gezeigt, nur die aussersten Spitzen

waren etwas zuriickgefroren, was infolge des langen Wachstums der Stephan.

Tanakae im Herbste leicht erklarlich ist. Wenn schon alle Straucher ihr Laub
geworfen haben, steht St. Tanakae noch allein im Schmucke ihres prachtvollen

Herbstkleides da.

Die Pflanze hat mehr einen alpinen Charakter, ihre Zweige breiten sich

horizontal aus und koinmen dadurch die schone Form der Blatter und die rot-

angehauchten Zweige (das alte Holz gelb) richtig zur Geltung.

Schon im Hochsommer beginnen die Blatter sich in alien moglichen

Farben zu zeigen, bald zart rosa, bald gelb, bald rot bronziert oder mit blau-

griinem Schimmer, bis sich zum Herbst eine intensive rote Farbung geltend

macht. Welchen Wert dieser prachtvolle Strauch hat, um sowohl in der Land-

schaftsgartnerei herrliche Kontraste herbeizufiihren, als auch um mit seinen

bunten Zweigen in der Binderei verwendet zu werden, ist wohl jedem Kenner
aus nebenstehender Farbentafel, die nach einem Aquarell hergestellt, ersichtlich.«

Franchet et Savatier geben auch noch die Beschreibung einer zweiten

neuen Art, die wir hier gleich anschliessen wollen:

Stephanandra gracilis Franchet et Savatier. Enum. plant. Japoni-

carum. II. S. 333.

Standort am Fusse des Berges Fusiyama, mit der vorigen untermengt

wachsend. Bliitezeit Ende Juni.

Halbstrauch, dem vorigen sehr ahnlich; Nebenblatter lanzettlich, schmal,

ungleichseitig, blattartig. Blatter am Grunde abgestutzt, von derselben Form
wie St. Tanakae, aber breiter, mit tiefer eingeschnittenen Lappen, oberseits

dunkelgriin, unten etwas graugriin, auf jeder Halfte mit nur 3—4 entfernt

stehenden Nerven; Rispen sehr schlank, mit fadenformigen Astchen und Bliiten-

stielen, die Trag- und Deckblatter schnell (oft vor der Bliitezeit) abfallend.

Bliiten sehr klein, kaum 2 mm lang, 3—smal kiirzer als die Bliitenstiele, das

iibrige wie bei St. Tanakae.

Von der vorigen wohl unterschieden durch die griinen Blatter, die beim

Trocknen nicht gelb werden, unterseits graugriin sind und auf jeder Seite nur

3— 4 Nerven haben, sowie namentlich durch die Zartheit der Rispe, deren

Astchen ebenso wie die Bliitenstiele fast haarformig sind. Die Bliiten sind

2—3mal kleiner als die von Steph. Tanakae und kaum 1V2 rni^i gross.

Die Bliitenverhaltnisse der Gattung Stephanandra ergeben sich aus der

Abbildung von St. incisa (S. flexuosa) in Gartenflora 1888 S. 538 mit Analysen

und aus dem Habitusbild der Zabelschen Beschreibung der letzteren Pllanze

in Wittmack und Perring, Gartenzeitung, 1885, S. 511.

Philadelphus.
Von E. Koehne. [Fortsctzung.J

I, 2. Poecilostigma-Microphylii.

JO. iiiicronhiillus A. Gr. ! Nicdrig. Zwcigoberhaut zuletzt ganz ver-

schwindf-nd. P>lattflachcn hochstens 3 cm lang, angedriickt steifhaarig, ober-

seits vcrkahlond. I'^ruchtknotcn und meist aiudi Kelchabschnitte aussen an-

gedrijcl<t-.ni;nihaarig. Gi-iffV-l ctwa so lang wie di(^ Narbcn, Ictztere schmal,
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mehr oder weniger verwachsen, zuweilen sogar ganz getrennt. — Neumexico,

Colorado. (In Kultur.)

9X3o. P. corpnariusXmicrophyllus, kiinstlich geziichteter Bastard, neuerdings

auch mit gefiillten Bliiten, bereits ziemlich verbreitet.

P. Lemoinei Lem.

I, 3. Poecilostigma-Speciosi.

11. P. laxus Schrad.! Blatter schmaler als bei folg., ctwas hangend,

auf der ganzen Unterseite, nach der Spitze hin meist sogar reich-

licher anliegend-steifhaarig. Bluten oft auch 5— 6zalilig, zu 1— 3. —
Virginien bis Florida? Vollig Sicheres iiber die Grenzen des Vorkommens
lasst sich bei der ziemlich grossen Unbekanntschaft der nordamerikanischen

Autoren mit ihren Philadelphus-Arten und der darauf beruhenden Unsicher-

heit der geographischen Angabeu noch nicht aussagen. (In Kultur.)

P. speciosus Schrad.! P. Satsumi Paxt. (konnte vielleicht auch zu 10X11
gehoren), P. Satsiimi K. Koch grossenteils!, nicht Sieb. P. undulatus Petz. et

Kirchn. ex descr. et ex synonymo Deutzia undidata h. (nicht P. undulatus K.

Koch!), P. grandiflorus Dippel (nicht W.!).

11X12. P. i nod or us X laxus. So diirfte P. Godohokeri h. nonnull.i (nicht

Petz. et Kirchn.) = P. speciosus Koehne (nicht Schrad.!) zu deuten sein.

12. P. inodorus L. Blatter breiter als bei vor., nicht hangend, auf der
Unterseite fast nur um die untersten Nervenwinkel herum behaart,

gegen die Spitze hin stets kahl. Bliiten 4zahlig, zu 1— 3, selten in 5- oder

selbst 7bliitigen Trauben. — Wahrscheinlich Pennsylvanien bis Georgia und
Alabama, doch wie bei 11 etwas unsicher. (In Kultur, aber die reine Art

jetzt, wie es scheint, in unseren Garten sehr selten geworden.)

P. grandiflorus W.!. (nicht Dippel.)

12X20. P. inodorus X latifolius. Ein im Herbar K. Koch befindlicher P. grandi-

floro -latifolius scheint mir richtig gedeutet zu sein. Nur ist fiir grandiflorus der altere

Name inodorus zu setzen.

12X80. P. coronarius X inodorus wurde von Zeyher in Schwetzingen anfangs

der 3oer Jahre aus amerikanischen Samen des P. inodorus gezogen und schon richtig ge-

deutet. Koch's Angabe, dass P. Zeyheri aus Japan stamme, beruht auf Verwechselung dieses

Bastards mit P. Satsumi Sieb., wie Kochs Herbar deuthch ausweist. P. Zeyheri kommt
allem Anschein nach in vielen Formen vor, die sich teils coronarius, teils inodorus sehr

nahern konnen.

P. Zeyheri Schrad.! P. Zeyheri und Kochianus Koehne!

II, 4. Stenostigma-Panniculati.

A. Rispe blattlos, etwa isbliitig.

13. P. californicus Benth. Blatter zuletzt kahl, Bliitenstand locker. Mir

leider noch nicht aus eigener Anschauung bekannt. — Californien. (Nicht

in Kultur.)

Von Dippel (Laubholzk. III. 344) als Synonym zu P. Leivisi Pursh ge-

stellt, was mir nicht hinreichend begriindet erscheint.

B. Rispe unterwarts bebliittert, etwa 15 — 4obliitig.

14. P. cordifolius Lange! Blatter unterseits nur an den Haupt-
nerven behaart. Fruchtknoten und Kelchabschnitte aussen kahl
oder fast kahl. Narben kaum 1/2 so breit und an der Aussenkante etwa -/g bis

•Y4 so lang wie die Staubbeutel. — Californien. (In Kopenhagen in Kultur.)

Von Dippel unzutreffend als Form von P. Leivisi Pursh aufgefasst.



5o8 Thuja occidentalis var. fastigiata, pyramidenformiger Lebensbaum.

15. P. Billiardi Koehne n. sp. Blatter unterseits dicht anliegend-
steifhaarig. Fruchtknoten und Kelch abschnitte aussen dicht grau-
haarig. Narben 1/3 so breit und an der Anssenkante i^^inal so lang wie die

Staubbeutel. — Heimat unbekannt, wahrscheinlich das westliche Nordamerika.

Als P. jjiibescens »SouYenir de Billiard« im Spathschen Arboret vor-

handen.

X? P. umbellatus Koehne ist sicher ein Mischling, dessen Deutung mir aber noch

nicht gelungen ist. Trotz des zusammengesetzten Bliitenstandes ist an seiner Entstehung keine

der 3 Arten i3— 15 beteiligt.

Thuja occidentalis var. fastigiata, pyramidenformiger

Lebensbaum.
(Hierzu Abbildung 80, S. 5og.)

in sehr schon pyramidenformig gewachsener Lebensbaum findet sich auf

(^^r^ der Pfaueninsel bei Potsdam, den wir in Abb. 80 wiedergeben. Er hat

nach den Alessungen des Herrn Hofgartner Renter eine Hohe von 2,50 m und
einen Durchmesser von 1,75 m. Wir wiirden am liebsten den Namen, den

Herr Hofgartner Renter der Pflanze beigelegt hat: Thuja occidentalis pyra-

midalis beibehalten, da der Strauch oder Baum nicht eigentlich eine Saule

bildet, unterwerfen uns aber der Nomenklatur von Beissner, der in seinem

Handbuch der Coniferenkunde S. 40 Thuja occidentalis pyramidalis Hort. fiir

synonym mit Thuja occidentalis fastigiata Hort. erklart. Es bliebe iibrigens

eigentlich nachzuweisen, ob Th. occidentalis fastigiata wirklich der altere

Gartenname. Zur Sache thut das nichts, ob die Varietat so oder so heisst;

es ist eine sehr dekorative Form, die, wie Beissnermit Recht bemerkt, vor

allem fiir regelmassige Garten wertvoll ist.

Der Park zu Wbrlitz und seine Gehdize.

(Nach dem Vortrage des Stadtgarten-Direktors Schoch, Magdeburg, auf der Jahres-Versamnilung

der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft zu Worlitz, 25. und 26. August 1896.)

3S)\er Park zu Worlitz und die Anlagen in der Nahe von Dessau verdanken

d^:^ ihre Entstehung dem so segensreich wirkenden Herzog Franz von Anhalt-

Dessau. Die ersten Anfange wurdcn 1764 gemacht, die Hauptarbeiten be-

gannen 1768 und setzten sich bis zum Beginn unseres Jahrhunderts fort, bevor

die Anlagen ihre jetzige Gestalt erhielten. Ausser dem Park zu Worlitz ent-

stand noch das Luisium in Dessau (Park mit kleinem Schloss, friiher auch

Orangeric), die Anlagen auf dem Sieglitzer Berg, zwischen Worlitz und Dessau,

der Georgengartcn und der Lustgarten in Dessau, umgearbeitet wurde der

Park in Oranicribaum (ebenfalls zwischen Worlitz und Dessau, Bahnstation).

Ferner legte Herzog Franz gut gepflegte Landstrassen an und bepflanztc sie, seine

Forstcn behandelte er parkartig und gab so das erste Beispiel wohldurchdachter

Landesverschonerung in Dcutschland, das hier nicht ohnc Nachfolge blieb;

nur Weimar und Potsdam seien genannt.

In seincn Parkanlagcn liess er viele frcmde Geh()lzc pilanzcn, zu denen
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er den Samen auf jede Weise, solchen nordamerikanischen Ursprungs wohl

durch englische Samenhandler, bezog. Diese Baume sind jetzt 100—130 Jahre

alt, und ihr Studium ist auch fiir den Landschaftsgartner wichtig, ihm ist ja

die Dendrologie nicht Selbstzweck, aber ein wichtiges Ililfsmittel. Manche

Baume haben ihr hochstes Alter jetzt erreicht und sind im Riickgange be-

grilfen, so Ouercus palustris Don., Juniperus virginiana L. u. s. w., andere

stehen noch in voUer Kraft und Frische. Auch der Boden hat Einfluss auf

das Alter und die Entwicklung der Geholze; in magerem Boden sind manche

Abb. 80.

Thuja occidentalis var. fastigiata auf der Pfaueninsel,

2,5o m hoch, 1,75 m Durchmesser.
Photographiert von Frau Stadtgerichtsrat Wiegner.

Geholze schon verschwunden, die in kraftigem noch gut gedeihen. Xadelholzer

scheinen im hiesigen Boden besonders gut zu gedeihen, in Harbke (1756)
und Destedt, gleichalterige Garten, sind sie nicht so entwickelt.

In der Schatzung des Alters der Geholze werden wir durch die Litteratur

unterstutzt. Die »Beschreibung des Fiirstl. Anhalt-Dessauischen Landhauses
und Englischen Gartens zu Worlitz« von August Rode, Dessau, 1788,

enthalt auch ein »Verzeichnis der vorziiglichsten im Garten belind-

lichen auslandischen Gewachse« von Professor Dutoit am Erziehungs-
institut zu Dessau, in dem 248 Arten und Abarten von Geholzen aufgefiihrt
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Yv'erden. In der neuen Auflage der Rodeschen Beschreibung des Worlitzer

Gartens vom Jahre 1798 ist ein voUstandiges »Verzeichnis der Ein- und Aus-

landischen Baume und Straucher so in dem Hochfiirstl. Worlitzer Garten be-

lindlich« vom fiirstlichen Hofgartner Gottlieb Schoch (f 1826) zu Worlitz,

welches 462 Sorten umfasst. Aus diesem Jahrhundert fliessen die Nachrichten

spiirlich. Garteninspektor Ludwig Schoch der Altere, welcher 1826— 1864 dem
Garten vorstand, verotfentlichte Einzelarbeiten iiber Geholze in den Verhand-

lungen des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen

Staaten. Seit 1865 werden auch die neueren Einfiihrungen, besonders der

Nadelholzer, dem Garten einverleibt. 1871 verfasste Garteninspektor Ludwig
Schoch der Jiingere, welcher von 1864—1875 den Garten verwaltete, eine

Abhandlung: »Die Nadelholzer des Worlitzer Gartens«, von welcher Garten-

inspektor Gielen 1878 einen Auszug im Druck verotfentlichte. Ausserdem
befindet sich ein Verzeichnis der Laubholzer aus dem Jahre 1870 in den Akten

der Gartenverwaltung.

Was die Lage anbetrilft, so befindet sich der Worlitzer Park im
Alluvialgebiet der Elbe und hat ausserordentlich viele Wasserflachen. Der
Schutzwall gegen das ELochwasser war schon zur Zeit der Anlage vorhanden

und schied das Feld- und Gartenland von Wiesen und Wald im Hochflutgebiet.

Der Bo den ist tiefgriindiger, sandiger Lehm, der an einigen Stellen

thonig wird; im nordostlichen Teil wird der Boden sandiger.

Wenn wir die Geholze durchgehen, die sich seit der ersten Anlage er-

halten haben, so seien zuerst solche einheimischen Ursprungs und naher Ge-

biete erwahnt, welche, da sie leicht zu beschaffen waren, die Hauptmassen bei

der Anlage abgeben mussten. So finden wir Schwarz- und Silberpappel,

Riister, Ahorn, Ellern u. a. m. in Baumen und Strauchern. Erwahnenswert sind:

Lonicera nigra (echt), L. coerulea und Rosa alpina, letztere gedeiht noch

unter Druck. Auch Heckenformen linden wir schon bei der ersten Anlage.

Weissdorne mil roten und fleischfarbigen einfachen Bliiten, 1788 wird schon

einer mit gefiillten Bliiten erwahnt, Rubus fruticosus mit gefiillten Bliiten, Sorbus

Aria X torminalis = latifolia. Von siideuropaischen Geholzen ist die echte

Kastanie, Castanea vesca nicht ganz hart. Schonere Baume als hier tritft man im

Luisium*) und inGross-Kiihnau bei Dessau. FernerCercis siliquastrum L.,auch den

Sadebaum und Juniperus Sabina tamariscifolia Ait., die Horizontalzeder, ersterer

Felsen und Mauern iiberziehend; beide scheinen spezifisch verschieden, ersterer

lasst sich leicht durch Steckholz vermehren, letztere nicht. Vom Sadebaum
und den Horizontalzedern sind so viele im Wuchs verschiedene Ubergange

vorhanden, dass vielleicht auch Zwischenformen mit Juniperus virginiana da-

zwischen stecken. Die Horizontalzeder wachst kraftig und mehr aufrecht als

der Sadebaum, wiihrend bei beiden die mannliche Pflanze sich vor der weib-

lichen durch aufrechten Wuchs auszeichnet.

Von orientalise hen Geholzen sind Azalea pontica und Rosa lutea var.

punicea, terncr aus dem nordlichen Asien: Philadelphus coronarius, Pirus

prunifolia etc. zu crwahncn.

Die am er ikani sche Geholzflora ist ganz besonders stark im Worlitzer

Park vertretcn, ja cinigc Arten geben ihm geradezu die ihm eigene Physiognomie;

*) Wir sahcn unlcr Ilcrrn S c h o c li s I'lihruni^ dort liic zahlreichcn schoncn Edel-

kastanien. L. W.
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dahin gehoren Pinus Strobus, P. rigida, Picea alba, Juniperus virginiana, Tsuga

canadensis, Taxodium distichum, Chamaecyparis sphaeroidea, die man wohl

selten so zahlreich und schon, so typisch trifft. Thuya occidentalis etc. Pinus

rigida will frei stehen, Abies balsamea ist in Worlitz von kurzer Lebensdauer.

Alle erwahnten Nadelholzer aber sind voUig eingebiirgert und bringen mit Aus-

nahme der Sumpfcypresse reifen Samen. Die Weymouthskieler wird in der

Umgegend von Worlitz forstmassig angebaut, gern gekauft und besser bezahlt

als P. silvestris, da das Holz sehr leicht ist, vom Wurm nicht angegrilfen wird

und in der Erde der Faulnis widersteht, sich nicht an der Sonne wirft und

fiir Deckladen vortrefflich ist. Ihr Alter im Park betragt etwa 100—130 Jahre.

Auch das Holz von P. rigida ist sehr geschatzt.

Von den Laubgeholzen geht Quercus palustris nach 120— i3ojahrigein

Wachstum zuriick, mehrere der altesten sind schon eingegangen, ihr Holz ist

von geringer Dauer, in freier Lult garnicht verwendbar, nur fiir Mobeltischlerei.

Die alten Baume gehen an Astfaule zu Grunde, die als Alleebaume dienenden

brechen haulig an den Stellen ab, wo einige Jahre zuvor ein starker Ast ent-

lernt worden war. Die Roteichen, Q. rubra, 120 Jahre alt, sind malerisch

gewachsen, Fraxinus pubescens Lam., die Spitzesche (= F. pennsylvanica

Marshall, Rotesche. L. W.) ist sehr verbreitet, auch in den Worlitzer Forsten

vollig eingebiirgert.

Gleditschia triacanthos und inermis sind nur in der Jugend emplindlich,

die Samen reifen nicht, Celtis occidentalis ist vollig hart und bringt reile

Samen, ebenso hart ist die kanadische Pappel.

Ferner sind hart: Prunus serotina, Tilia americana, die freilich noCh nie

keimfiihigen Samen gegeben, ebenso wenig wie Fraxinus viridis, Castanea

sativa var. americana etc. Acer Negundo ist nur diirftig, Quercus Phellos war
friiher in einem schonen Fxemplar von 1,20 m Stammdurchmesser und 18 m
Hohe vorhanden, brachte aber nie reife Friichte, bliihte zwar regelmassig, aber

die Eicheln fielen im zweiten Jahre ab.

Im Jahre 1884 traten bei einer Aussaat von Quercus palustris eine ganze

Anzahl Zwischenformen zwischen dieser und Q. Phellos auf. Schoch schickte

sie an Dr. Dieck und dieser gab sie als Q. Schochiana in den Handel. Von
Q. ilicifolia sind kleine Baume vorhanden, die regelmassig Friichte tragen.

Von Strauchern sind zu nennen: Rosa lucida (R. humilis var. lucida Ehrh.).,

R. Carolina, am Wasser durch Steckholz sich leicht vermehrend , Robinia

hispida, wurzelecht, treibt weithin Auslaufer, bringt nie Samen und ist es bis-

her nicht gelungen, wurzelechte Vermehrung, auch nicht durch Wurzelstecklinge,

zu erhalten. Tecoma radicans ist an sonnigen Mauern winterhart.

In diesem Jahrhundert bis 1864 treten neu hinzu: Quercus pedunculata
var. pyramidalis (die Halite der Samlinge giebt wieder Pyramideneichen), Tilia

tomentosa, Corylus Colurna, Aesculus carnea, Ficus carica L. (die Feigen im Freien
werden im Winter durch einBretterdach mit Laubdecke geschiitzt), Rosa rubrifolia,

Tilia platyphyllos var. asplenifolia, Robinia (Pseudacacia var.) Decaisneana,
Acer platanoides integrilobum (wohl aus Samen gefallen, 17 m hoch, 1,10 m
Umfang), Diospyros Lotus, Quercus bicolor und Q. Prinos, die noch keine
Eicheln gebracht, obgieich 20 bez. 17 m hoch. Abies sibirica ist 1840 als

junger Samling aus dem Berliner botanischen Garten gekommen, 1868 brachte
sie die ersten Zapfen, ging dann zuriick und starb ab.



Der Park zu Worlitz und seine Geholze.

Alit dem Jahre 1865 wurde eifrig begonnen, die neueingefiihrten Geholze

anzupflanzen, besonders ostasiatische und westamerikanische. Die Nadelholz-

Sammlung wurde sehr vollstandig, 1889 zahlte man 300 Arten und Abarten.

In den sechziger und siebenziger Jahren wurden wiederum Nadelholzer

eingefiihrt. So Abies cephalonica, Pinsapo (in geschiitzter Lage hart), und
Pinus excelsa Pence, von asiatischen: Picea orientalis, A. Nordmanniana, Abies

lirma, polita, Larix leptolepis, Cryptomeria japonica und elegans, Chamaecyparis

pisifera, von westamerikanischen: Pinus Lambertiana, Sabiniana, ponderosa,

Coulteri, Jeffreyi, monticola, Ab. grandis, 1866 30 cm, 1887 14 m hoch. zeigt

die schnellste Entwicklung bei vollkommener Harte, Abies concolor var. lasio-

carpa ist 8 m hoch bei 80 cm Umfang, Picea sitchensis 12 m hoch, Thuja

gigantea 8 m, Chamaecyparis nutkaensis und plicata sind beide auch hart.

Von Laubholzern dieser Periode sind zu nennen: Prunus Pseudo-

cerasus fl. pL, Magnolia obovata etc., Quercus pubescens, O. pyrenaica macro-

carpa u. a. m.

Schliesslich noch einige Masse, die 1887 genommen wurden:
Umfang in m i m iiber der Erde. Hohe in m

Pinus rigida 260 18

Tsuga canadensis 125 20

350 30

10

Chamaecyparis sphaeroidea 163 12

385 18 (t)

» rubra 400 26

350 28

235 20

» bicolor 20

17

» pedunculata fastigiata 300 24

390 24

3^5 26

150 22

» nigra 250 19

Liquidambar styraciflua . . . 245 33

440 24

» pubescens .... 230 22

240 20

Amygdalus persica fl. pi. . . 90 8

80 7,5

Ein grosser Teil der fruher vorhandenen Geholze ist aus dem Garten

verschwunden. Es wirft sich uns nun die Erage auf: Was ist die Ursache

davon? Nun, man wird wohl antworten miissen: Die erhaltenen Sorten sind die

hartercn und passen am besten hicrher. Einige der alten hiittcn aber doch

wohl erhalten werden konnen, aber die Grundursachen fiir ihr Eingehen sind

folgendc: 1. die Art der Pflanzung war zu gemischt, die cinzelnen Gc-

holzformcn erhieltcn nicht den notigen Raum, die Axt fehlte. Die seltenen

Pflanzen hielten sich da, wo sie als Einzelpflanzen standen. Die Fiihrung der

Axt ist Icidcr untersagt und wiire doch oft notwendig. In den dreissiger und



Der Obstbau in den Vereinigten Staaten.
513

vierziger Jahren wurdcn einige Gruppen ganz ausgerodet und in den siebenziger

Jahren ebenso. Die zweite Generation wird aber nie solchen Wuchs erreichen,

wenn man nicht grosse Opfer bringt.

Als zweiter Grund ist folgender anzusehen: Seit dem Bestehen der Anlage

ist es Branch, samtliches Laub fein sauberlich aus den Geholzgruppen ab-

zuharken, daher fehlt die Humusdecke. Der hohe Grundwasserstand hebt zum
Teil die schadliche Wirkung dieser Massregel auf. Bei trockenen Jahren tritt

aber sofort Wipfeldiirre und Absterben auf. Trotz dieser Nachteile sind

die Geholzschatze des Worlitzer Gartens noch sehr mannichfaltig und des

Studiums wert.

^ Der Obstbau in den Vereinigten Staaten.

3TLn dem amtlichen Bericht des Reichs-Kommissars fiir die Weltausstellung in

Chicago hat der Unterzeichnete auch eine ausfiihrliche Abhandlung iiber

den Obstbau in den Vereinigten Staaten gegeben , aus dem gelegentlich

Einzelnes im Auszuge in der Gartenflora erscheinen wird. Fiir heute geben

wir, da jetzt gerade der Obstverkauf eine so wichtige Rolle spielt, nur die

Schlussbetrachtungen wieder.

Uberblicken wir noch einmal alles Geschilderte, vergleichen wir Nord-

amerika mit dem Deutschen Reich, so konnen wir mit Befriedigung sagen, dass

bchon vieles von dem, was Heinrich Semler 1883 in seinem uns Deutsche

so aufriittelnden Werke: »Die Hebung der Obstverwertung und des Obstbaues

nach den Erfahrungen durch die nordamerikanische Konkurrenz«, fordert, von
den deutschen Obstziichtern, von Vereinen und Genossenschaften, von den

Regierungen geschehen ist; viel bleibt aber noch zu thun iibrig. Soil der

deutsche Obstbau die Bedeutung des amerikanischen erreichen, so ist unserer

Ansicht nach folgendes notig:

1. Das deutsche Volk muss in dem Obste nicht nur eine Nascherei,

sondern ein wichtiges, der Gesundheit zutragliches Nahrungs- und
Genussmittel sehen. Mit anderen Worten: Es muss regelmassiger
und damit mehr Obst essen, vor allem der Stadter. Diesem aber

muss das Obst zu moglichst niedrigen Preisen zuganglich gemacht

werden.

2. Zu dem Behufe ist der Obst-Grosshandel immer noch besser zu

organisieren. Tiichtige Kaufleute und tiichtige Zwischenhandler in

Verbindung mit Obstzentralstellen, Obstborsen etc. sind notig, um das

in die Wege zu leiten. Ausserdem ist der Versand von Obst, be-

sonders Sommerobst, in Postpacketen zu 5 kg, der sich bei Butter-

lieferuDgen so sehr bewahrt hat, nach Kraften auszudehnen.

3. Es ist alles zu thun, um den glatten Verkauf von frischem Obst,

welches im allgemeinen den hochsten Gewinn abwirft, durch gute

Markteinrichtungen, gute Lagerraume, event, mit Kiihlvorrichtungen,

einheitliche Verpackungsart etc., zu fordern.

4. Der Ziichter aber muss durch Anbau nicht zu vieler Sorten, diese

aber in grosseren Mengen, durch gutes Sortieren des Obstes, durch

strengste Reellitat bei der Packung, durch geschmackvolle Anordnung
des Obstes in den Transportgefassen dem Handler den Verkauf er-
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leichtern. Der Ziichter setze seinen »Brand« oder seine »Marke« auf

die Transportgefasse und trachte danach, dass seine Marke die be-

liebteste werde.

5. Da nicht alles Obst frisch verkanft werden kann, so ist auf immer
grossere Ausbreitung der Obstverwertungsanstalten hinzuwirken,

die um so mehr mit Gewinn arbeiten werden, wenn sie vorlaulig nicht

einseitig vorgehen, sondern auch Gemiise verarbeiten und je nach der

Qualitat und nach dem Bedarf das Obst einmachen, einkochen, dorren

Oder zu Wein verarbeiten.

6. Der Kleinbetrieb, der bei uns stets der Hauptsitz des Obstbaues war
und auch wohl bleiben wird, moge sich behufs vorteilhafterer Ver-

wertung des Obstes immer mehr zu Genossenschaften zusammenthun

7. Der grossere Landwirt aber soUte sich an seinen nordamerikanischen

Genossen ein Beispiel nehmen, den Obstbau im grossen feldmassig
betreiben, und mit Gespannen den Boden dazu bearbeiten.

8. Bei derartigen grosseren Neuanlagen empfiehlt sich besonders die

Pflanzung von Halbstammen, nicht von Hochstammen, da erstere eher

tragen und sich leichter abernten lassen.

9. Die Verwertung des Wassers fiir die Obstzucht Avie fiir die Gemiise-

zucht ist immer mehr anzustreben, und Wassergenossenschaften zu dem
Zwecke konnten auch bei uns aus Wiisten Paradiese schaffen.

10. In einem Punkte sind wir Amerika weit voraus. In der Bepflanzung

unserer offentlichen Strassen mit Obstbaumen, an denen es driiben

ganz fehlt. Indes jeder Sachkenner weiss, dass auch darin bei uns

in manchen Gegenden noch viel zu thun ist.

11. Vor allem aber ist not, dass der deutsche Obstziichter, der grosse wie

der kleine, Vertrauen zu sich selber habe, dass er nicht in jenem

Wahn befangen bleibe, als ob in Amerika Klima und Boden allein

den Obstbau so gross gemacht. Nein, vor allem ist es der geschaft-

liche Sinn, die Intelligenz des amerikanischen Ziichters — und des

amerikanischen Kaufmannes gewesen. Beide haben. Hand in Hand
gehend, den Obstbau dort so gross gemacht.

Moge es auch bei uns bald dahin kommen! Anfange sind ja bereits

in erfreulicher Weise nach dieser Richtung gemacht. Aber wir zahlten

noch 1893 an das Ausland 19 Millionen, 1892 gar 24 Millionen Mark
fiir frisches und getrocknetes Obst, der Weintrauben und Siidfriichte

gar nicht zu gedenken. Wie viei liesse sich davon bei starkerem

Obstbau und besserer Obstverwertung dem Vaterlande erhalten!

L. W i 1 1 m a c k.

Zehnjahrige Pfirsich-Diingungsversuche.
Nach den Bcrichtcn der landwirtschaftlichen Versuchsstation des Staates New-Jersey (V. St. v.N.-A.).

Mitgeteilt von E. L i e r k e - Leopoldshall. [Fortsetzung.]

2. Ernte 1888.

Der September 1888 biachte andauernd regncrischcs Wetter, welches die

sehr vol! hiingcnden Pfirsiche stark beschiidigte. Trotz sorgfiiltiger Behand-

lung der Versuchsbiiume faultcn einige Friichte auf den Biiumcn, andere lielen
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vor der Reife ab, wodurch eben ein Teil der Ernte verloren ging und die Er-

gebniszahlen unsicher wurden. Da die Zweige von der Last der Friichte stark

herunterhingen, so konnte im Sommer nicht zum zweiten Male gepfliigt werden,

es wurde nur rings um die Biiume gehackt und das Ungeziefer abgesucht.

In der Zahl der fruchttragenden Baume hat sich gegen das Vorjahr wenig

geandert, indem Parzelle ii einen Baum im Winter (durch Frost?) verlor und

von zwei Baumen auf Parzelle 9 die Friichte wegen zu weicher Beschaffenheit

auf dem Baume ganzlich verfaulten, weshalb diese ausser Berechnung blieben.

Die kranken Baume auf den Parzellen 1, 4 und 12 scheinen sich wieder zu

erholen.

Die Stallmistparzelle 11 brachte laut nachfolgender Zusammenstellung den

hochsten Ertrag, dem an zweiter Stelle der von Parzelle 9 folgte, wo Kali.

Phosphorsaure und Stickstoff zusammen gegeben war. Da jedoch durch Stall-

mist fiir 250,39 M. mehr Plirsiche geerntet wurden, so ist in diesem Jahre

der Gewinn trotz der teureren Diingung am hochsten; es folgt dann mit nur

50 M. weniger die Parzelle 9. Die blosse Anwendung von Chilisalpeter hat

wiederum einen Minderertrag und unter Hinzurechnung der Diingungskosten

einen Verlust von 308,79 M. gegeniiber den beiden ungediingten Feldern

ergeben.

* Tragbare Baume Mehr- oder Minderertrag
Gewinn oder

auf der Parzelle von Durchniltsertrag gegen Ungediingt, Mittel
Verlust nach

N
t-i

cu
4,0047 Ar von Parzelle i und 6

Abzug der
0) waren brachten voneinem von einem

Gewicht in Diingungs-T3
vor-

Friichte Baume in
ha bei 292 Wert in

d
z handen Baumen kg Mark kosten

Zahl kg kg Gewichtinkg

a d e f g h i k

1888.

1 9 147,4 16,38 4 750 (6186)

2 13 201,0 15,46 4 483 — 1703 — 266,75 - 308,79

3 12 278,1 23,17 6 719 + 533 + 83,62 + 45,53

4 10 237,9 23,79 6 899 + 713 + 111,79 + 80,65

5 12 425,5 35,45 10 281 + 4095 + 641,66 -f 561,53

6 13 341,7 26,28 7 621

7 13 3953 30,41 8 819 + 2633 + 412,62 + 339,44

8 13 432,2 33,24 9 640 + 3454 + 541,23 + 472,00

9 10 432,2 43,22 12 534 + 6348 + 994,75 + 883,48

10 12 351,8 29,31 8 500 + 2314 + 362,64 + 347,07

11 11 536,0 48,73 14 132 + 7946 + 1245,14 + 933,74

12 13 358,5 27,57 7 995 + 1809 + 283,56 + 75,96

*) Die gcnaue Art der Diingung der einzelnen Parzellen siehe S. 467; i und 6 ungediingt.

2 Chilisalpeter. 3 Superphosphat. 4 Chlorkalium. 5 = 2 + 3. 7 = 2 + 4 8 = 3 + 4.

9 = 2+ 3 + 4. 10 Gips. II Stallmist. 12 Stallmist + Kalk.
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Die Feldgartnerei im Thayathal.

Von Dr. J. Zawodny in Znaim. [Fortsetzung.]

Von den verschiedenen im Thayathal*) betriebenen Kulturen ist jedenfalls

die Gurkenkultur
obenan zu stellen.

Die der Gurke gewidmete Kulturflache kann im Durchschnitt mit 120 bis

150 ha, das ist ca. 200 bis 250 Joch, angenommen werden. Auf die Vorfrucht

und Beschatfenheit des Bodens wird wohl keine strenge Riicksicht genommen,
doch pflegt die Gurke zumeist auf tiefgriindigeren Lehmboden, ebenso nach

Halmfriichten, mitunter auch in der Brache gebaut zu werden. Die Bearbeitung

des Bodens geschieht mittelst des Pfluges oder auch mit dem Spaten. Der
Grundbesitzer ackert sein Feld gewohnlich schon im Herbste, der Pachter

dagegen meistens erst im Friihjahre, weil er sich gewohnlich erst im Laufe

des Winters nach einem Pachtfelde umsieht. Der Anbau der Gurke erfolgt

gewohnlich Mitte April bis Anfang Mai. Demselben gehen nachfolgende

Arbeiten voraus: nachdem das betreffende Grundstiick umgeackert oder um-
gespatet wurde, wird der Diinger ausgefiihrt und vorlaufig in grosseren Haufen

abgeladen. Auf ein Joch rechnet man etwa 8— 10 starke Fuhren verrotteten

Diingers. Am meisten wird Kuhdiinger verwendet, auf nassen. schweren

Grundstiicken dagegen mit Vorliebe Pferdediinger; Kunstdiinger oder sonstige

Surrogate des Stallmistes kennt man nicht und wendet man ausserst selten an.

Nur Hornspane, welche man auch hierorts bei der Weinkultur benutzt, linden

eine teilweise Verwendung. Der Diingeranfuhr folgt, nachdem der Boden

gehorig erwarmt ist und keine Froste mehr zu befiirchten sind, das Ausheben

der sogenannten Scheiben. Es sind dies etwa 50—^60 cm weite und 30—40 cm
tiefe Griibchen, welche in einer Entfernung von je 1,5— 2 m ausgehoben

werden, so dass auf 1 ha 2500—4000, auf 1 Joch 1500—2400 solcher Scheiben

zu stehen kommen. Gewohnlich lindet man 1500— 1800 Scheiben auf einem

Joch. Ein Teil des aufgehobenen Erdreichs wird mit dem Stallmiste vermischt,

und zum Ausfiillen des Griibchens bis zu zwei Dritteln seiner Tiefe verwendet.

Der oberste Teil der Griibchen wird mit purer Erde ausgefiillt und hierauf in

Kreisform, nahe an dem Umfange des Grubenkreises, etwa 30 Gurkenkerne

ringsum eingelegt. Letztere werden mit durchgesiebter Erde bedeckt und an-

gedriickt. Auf 1 ha benotigt man etwa 12— 15 1, daher auf 1 Joch beilaufig

7— 8 1 Gurkensamen. Man wahlt zum Anbau fast durchweg Samen von der

letztjahrigen Ernte, welchen man einige Tage A^or dem Anbau mit Wasser

befeuchtet und an einem dunklen, warmen Orte (grosstenteils im Bette .unter

dem Strohsack) bis zum Ankeimen beliisst. Dem Anbau folgende kiihle oder

gar frostige Witterung, ebenso heisse, trockene Tage bei allem Mangel an

Bodenleuchtigkeit sowie starker Witterungswcchsel schaden der keimenden Saat

sehr und notigen den Landwirt, den Anbau mehrmals zu erneuern. Sobald

sich die ersten Blatter entwickelt haben, werden mit dem niichstliegendcn

Erdreich die einzelnen Pflanzen etwas angehaufelt, was sich spiiter noch einmal

wiederholt. Auch wird, falls der Stand der Gurkcnpflanzen ein dichter ist,

das Ausreissen vorgcnommen, wobei auf jeder Scheibe bloss 12— 15 Pflanzen

*) Herr Dr. Zawodny zicht in seiner iins fur No. 18 zu split zugegangenen Korrcktur

den Ausdriick 'lhayathal slatt 'rhayaboden vor.
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belassen werden; ist dagegen der Stand ein schiitterer, so muss Samen nach-

gebaut werden. Die weitere Kultur erstreckt sich auf ein- bis zweimaliges

Behacken, worauf in giinstigen Jahren bereits in der ersten Halfte Juli, in un-

giinstigen Jahren auch erst Ende Juli, ja Anfang August die Ernte der ersten

Gurken erfolgt. Das Abpfliicken der Gurken, wobei vorsichtig vorgegangen

werden muss, geschieht gewohnlich Dienstag und Freitag, weil Mittwoch und

Samstag in Znaim Gemusemarkt ist; iibrigens werden auch an andern Tagen

der Woche die Gurken in grosseren Massen auf den Markt gebracht. Die

Erntezeit erstreckt sich auf die Monate Juli und August, doch dauert dieselbe

nicht selten bis in die zweite Halfte September. Die abgepfliickten Gurken

werden liberklaubt und nach der Grosse in grosse (Salat-), mittelgrosse und

kleine Gurken sortiert, sodann in Sacke, Korbe oder auch lose auf Wagen
gebracht und auf den Markt gefiihrt. Fremde, die in den zwei genannten

Monaten Znaim besuchen, soUten es nicht unterlassen, vor Sonnenaufgang den

Gurkenmarkt zu besuchen, denn das hier herrschende Leben sowie die Un-

massen der hier angehauften Gurken liefern ein malerisches Bild und einen

Begriff von der Grossartigkeit des Gurkenbaues der hiesigen Gegend. Die

Gurken werden schockweise verkauft. Selbstverstandlich miissen Einkaufer

im grossen den Angaben der Produzenten vielmals Glauben schenken und die

Gurken ungezahlt einkaufen, weil das Zahlen bei grossen Massen sehr zeit-

raubend ist. Die Kaufer sind entweder Einheimische oder Fremde; die Ein-

heimischen befassen sich fast ausnahmslos mit dem Einlegen der Gurken in

Salzwasser oder in Weinessig und Gewiirz und verwenden zu der ersteren

Konservierungsart die mittelgrossen, zu der letzteren die kleinen Gurken. Die

Fremden sind entweder Griinzeughandler aus alien Teilen Malirens und Nieder-

osterreichs, grosstenteils aber Bohmens, welche die angekauften Gurken ent-

weder mit eigenen Fuhrwerken oder aber mittelst der Eisenbahn weiter

befordern, oder aber es sind Agenten, welche fiir die von ihnen Vertretenen

Gurken im grossen einkaufen und dann waggonweise versenden. Die nach

grosseren Entfernungen im griinen Zustande abgehenden Gurken werden ent-

weder von den Griinzeughandlern wieder als solche verkauft oder aber vorher

eingelegt. Die Ausfuhr der Gurken in konserviertem Zustande geschieht nach

alien Teilen Osterreich-Ungarns, ferner nach Rumanien, Bulgarien und Serbien,

teilweise auch nach Frankreich und nach anderen Staaten. Ja selbst nach Amerika
sind bereits Znaimer Gurken geliefert worden. Die Ausfuhr nach Deutschland hat

durch den auf eingelegte Gurken gesetzten hohen Zoll eine grosse Einbusse erlitten,

denn derselbe betragt bei griinen Gurken 4 Mk. pro 100 kg und bei Gewiirz-

gurken ist er sogar so hoch, dass er beilaufig das Fiinffache des Gurkenwertes

ausmacht. Es miissen daher eingelegte Gurken vor dem Absenden von alien

Gewiirzteilen, ja sogar von Dillkrautern und Weichselblattern befreit werden,

denn das Vorfinden solcher Bestandteile in den Fassern hat eine Strafe des fiintzig-

fachen angeblichen Wertes sowie denVerfall desGutes zurFolge. Die durchschnitt-

liche Gesamtproduktion in einem Jahre kann mit 60000—90000 Doppelzentner

angenommen werden, wovon etwa die Halfte am Platze eingelegt, das Ubrige
nach alien Windrichtungen im griinen Zustande verfrachtet wird. Die ein-

gelegten Gurken gelangen entweder in Fassern oder in Glasern zum Versand.
Die Preise der griinen Gurken sind sehr verschieden und von den Einflussen

der Jahreszeit, Witterung und anderen Umstanden sehr abhangig. So kosten:
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1 Schock grosse Salat-Gurken 15 bis 120 Kreuzer,

1 » mittelgrosse Gurken 8 » 40 »

1 » kleine Gurken 5 » 25 »

Im Durchschnitt kann man jedoch annehmen, dass in einem mittelguten

Jahre die mittelgrossen Gurken 12— 18 und kleine 6— 12 Kreuzer per Schock

kosten. Von einer Gurkenscheibe rechnet man durchschnittlich 10—15 Stiick

grosse, 15—30 mittelgrosse und 60—80— 100 Stiick kleine Gurken. In der

ersten Zeit der Ernte lasst man die Gurken bis zur mittleren Grosse oder zu

Salatgurken anwachsen, da sie auf diese Weise besser verwertet werden, spater

pfliickt man auch die kleinen Gurken. Da vielseits die Meinung herrscht, dass

hierorts die grossen, mittelgrossen und kleinen Gurken je fiir sich als spezielle

Sorte kultiviert werden, so sei hier erwahnt, dass dies nicht der Fall ist, sondern

dass man bei jedesmaligem Abpfliicken samtliche Gurken abnimmt und sie

dann, wie schon friiher erwahnt wurde, nach der Grosse sortiert.

(Fortsetzung folgt.)

Die Samoa-Inseln und ihre einheimischen Nutzpflanzen.
Von Werner von Biilow in Matapoo, Samoa.

(Fortsetzung von S, 452.)

Einem nachtraglichen Schreiben des Herrn v. Biilow zufolge, das wir

leider nicht rechtzeitig beriicksichtigten, soil der in Heft 17 S. 454 als To er-

wahnte Faserstotf Tou heissen und ist dies nach ihm Cordia aspera, ein

Baum, der den Eingeborenen in seinen Rindenfasern das Material zu Netzgarn,

in seinen Friichten eine klebrige Substanz lietert, die zum Verkleben (Zu-

sammenkleben?) der aus der Rinde des Ua (nach Dr. Reinecke Pipturus

mianus, nicht Broussonetia papyrifera) gefertigten Kleiderstoffe dient und dessen

Holz ein so geringes speciiisches Gewicht hat, dass es zu Schwimmern fiir die

Netze der Eingeborenen verwendet wird.

VII. Die Reizmittel und Gewiirze.

1. Gewiirznelken sind die getrockneten Bllitenknospen von Eugenia caryo-

phyllata, die hier nicht heimisch ist. Dagegen sind, wie unter »Gerb- und

Farbstoffe« aufgefiihrt, 10, oder wenn man die verschiedenen Seasea- und

Malayapfel-Spielarten als Arten rechnet, 15 Arten derselben Gattung, der

Familie Myrtaceae angehorig, hier in Samoa heimisch. — Wollte man also in

einem einzelnen Falle von dem Grundsatze abweichen, vorerst einheimische

Pflanzen zu kultivieren, so lage es nahe, dem Gewiirznelkenbaume die Auf-

merksamkeit zuzuwenden.

2. Muskatniisse sind, wie bereits unter »01friichten« und »Atherischen

01en« erwahnt, hier heimisch, aber nicht kultiviert worden. Das Klima und

der Regenfall in Samoa diirfte dem Gedeihen der Muskatnuss ausserordentlich

zusagen, denn nach den von der Deutschen Seewarte zu Hamburg redigierten

^Uberseeische meteorologische Beobachtungen«, betriigt die jiihrliche Durch-

schnitts-Regenmenge in Samoa 3419,0 mm oder 134,60 engl. Zoll — (in Ceylon

60 bis 120, in Batavia 78, ebensoviel in Canton, in Calcutta 64, an der Kiiste von

Biirmah 200 engl. Zoll nach Semmler) — und der Thcrmometerstand schwankt

hier im Laufe des Jahres zwischen dem monatlichen I )urchschnitts-Minimal-

stand von 18^^ C. (im Monat August) und dem monatlichen Durchschnitts-
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Maximalstand von 32 ^ C. (in den Monaten Februar und Marz), wahrend die

monatliche mittlere Temperatur C. (in dem Monate Januar) die hochste

ist Oder nach Reaumur 21,60 und Fahrenheit 8o,60 — etwa wie in Batavia und

Singapore in den beiden entgegengesetzten Monaten des Jahres. (Der Durch-

schnitt ist stets fiir den einzelnen Monat berechnet.)

3. Chilipfeffer (Capsicum annuum, Familie Solanaceae), von den Ein-

geborenen Polo genannt, ist seit Menschengedenken in vielen Arten oder Spiel-

arten,. mit Friichten von der Grosse und Form einer Hederichschote bis zu der

eines Teltower Riibchens, hier einheimisch. Er wachst als Unkraut, und seine

Entfernung macht dem Landmann viel Miihe. Er wird hier nicht kultiviert oder

abgeerntet.

4. Piper Methysticum wird von den Eingeborenen kultiviert, hier Ava,

in Fiji Angona vagaviti. in Tonga Kava und von den Weissen ebenso genannt.

Seine Wurzel hat einen Pfeffer-Geschmack, und sein Saft hat narkotische

Wirkung. Das Nationalgetrank der Siidseevolker wird aus dieser Wurzel be-

reitet und auch die weisse Bevolkerung liebt den Kava wegen seiner durst-

stillenden und kiihlenden Eigenschaften. Auch die Heilkunde hat sich seiner

bemachtigt. Er variiert in drei Hauptarten (oder Spielarten?), deren Namen
nach der Reihenfolge ihres Wertes folgende sind: Avalea, Avatalo, Avalaau

und als deren Stammvater der 3000 Fuss Tiber dem Meere im Gebirge von

Savaii wachsende Avaavatua betrachtet wird. Auch giebt es noch verschiedene

rankende Arten, deren Friichte den bekannten Pfeffer-Geschmack haben und
deren botanische Namen Piper latifolium Forst., P. insectifugum, P. puberulum
Seem. sind. — Der in den Handel kommende schwarze Pfelfer (P. nigrum), der

ebenfalls einer rankenden Pflanze entstammt und hier nicht angebaut wird, ist

eine Art derselben Familie und Gattung. — Der schwarze (ebenfalls rankende)

Pfeffer diirfte hier gut gedeihen.

5. Ingwer, Sam. Avapui, Malay. Java, ist hier mit zwei Arten heim.isch,

die die Eingeborenen auch in Namensbezeichnungen unterscheiden: Zingiber

officinale wachst im hiesigen Urwalde, 3000 Fuss iiber dem Meere, und heisst

Avapui, wahrend Avapui a papalagi (d. i. der fremde) — Zingiber zerumbet
— iiberall auf niedrigem Lande langs der Kiiste ebenfalls wild wachst. Der
Name des letzteren deutet darauf hin, dass er wohl einst eingeschleppt warde.

Kultiviert oder geerntet wird keine der beiden Arten.

6. Saccharum floridulum, Sam. Fiso, heisst das einheimische Zucker-

rohr, mit welchem die Eingeborenen ihre Hauser — denn Hiitten kann man
diese oft gewaltigen, kunstvoU gebauten Bienenkorbe kaum nennen — von
altersher eindecken. Erst seit 20 Jahren sind bessere Zuckerrohrarten (Sam.

Tolo) von den Fiji-Inseln eingefiihrt. Anderweitige Nutzanwendung findet das

Zuckerrohr hier nicht, da das Sinnen und Trachten aller sich hier auf Copra
richtet.

7. Nicotiana Tabacum (Sam. Tapa), Tabak, scheint von amerikanischen
Walfischfangern hier eingefiihrt zu sein; denn seit Menschengedenken bauen
die Eingeborenen ihren eigenen Tabak, den sie unter Nachahmung der Be-
reitung des amerikanischen »Negerkopf«-Tabaks flechten und, statt mit einer

Presse, mit einer aus dem Baste des Hibiscus tiliaceus geflochtenen Leine zu-

sammenschniiren und in dieser Lage termentieren lassen. — Die Versuche,
fiir den Handel Tabak aus guten importierten Samensorten zu Ziehen, sind in-
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sofern fehlgeschlagen, als sich herausgestellt hat, dass auf diesen schmalen

Inseln die andauernde Seebrise die Bereitung eines Prima - Cigarrentabakes

verhindert. — Selbst als Cigarettentabak ist der Tabak der Eingeborenen nur

einzelnen Europaern zu rauchen moglich. da er zu stark ist.

8. Kaffee; das Vorkommen eines einheimischen KalTeestranches mit sehr

kleinen Bohnen, des von Eingeborenen Filoliloa (Coffeaceae) genannten Strauches,

berechtigt zu der Annahme, dass Kaffee hier gut gedeihen werde, wenn es auf

die Dauer gelingt, die Blattkrankheit des Kaffeestrauches von den Inseln fern

zu halten. Kaffee wird auf der Insel Upolu angebaut.

9. Cacao (Theobroma Cacao) ist seit kurzem hier eingefiihrt und auf

mehreren Pflanzungen bereits zur Reife gelangt. Der Versuch, die Eingeborenen

zu Anbauversuchen zu bewegen, scheiterte an der Tragheit der Eingeborenen

voUstandig und an ihrer Vorliebe fiir die mit weniger Arbeit erzielte Einnahme
aus Copra. — Zimmet, Thee, Vanille sind nur in geringem Umfange angebaut

worden, aber nicht etwa, weil sie hier nicht gedeihen, sondern weil andere

Kulturgewachse mehr den augenblicklichen kommerziellen Zweck erfiillen.

(Fortsetzung folgt.)

Bericht iiber den Handel und die Industrie von Berlin im

Jahre 1895, erstattet von den Altesten der Kaufmannschaft.

Kunst- und Handelsgartnerei. [Fortsetzung.]

2. Gemiise. Das Gemiisegeschaft war auch im Jahre 1895 unbefriedigend.

Im Friihjahr waren sehr grosse Bestande iiberwinterten Gemiises iibrig ge-

blieben; ein Teil davon ward noch langsam zu sehr niedrigen Preisen auf-

gebraucht, ein ganz erheblicher Teil aber blieb unverkauflich, und schliesslich

mussten viele Tausende Zentner Mohrriiben, Tausende Schock Porree, die gern

als zweite Frucht kultiviert wird, zumal da sie bei Trockenheit gut gedeiht,

ferner Tausende Schock Sellerie u. s. w. auf den Komposthaufen geworfen

werden. Infolge der ausserordentlich giinstigen Friihjahrswitterung wurde der

Import aus den klimatisch giinstiger gelegenen Gegenden ein derartiger, dass

das Geschaft mit hiesigem frischen Gemiise ein sehr massiges war. Wie schon

in friiheren Berichten hervorgehoben, hat das Publikum durch die so friih im

Jahre eintreffenden Sendungen aus dem Siiden sozusagen bereits sein Verlangen

nach frischem Gemiise gestillt und legt fiir hiesiges Gemiise keine geniigenden

Preise an. Zu diesen Verhaltnissen kommt noch eine Uberproduktion im In-

lande selbst. Weil namlich das Uberwintern der Gemiise jetzt nicht mehr an-

nahernd die Unkosten deckt, so werden von alien Gemiisegartnern bei Beginn

des Friihlings die grossten Anstrengungen gemacht, um wieder einigen Gewinn

zu erzielen; daraus folgt dann in fruchtbaren Jahren eine Uberproduktion, wie

sic namentlich wahrend des Friihsommergeschafts 1895 hervortrat. Zeitweisc

bliebcn grosse Posten, besonders von Kohlrabi, im Grosshandel unverkauflich.

In der Mitte des Sommers war das Geschaft sehr schleppend. In der zweiten

Ilalftc des August trat Durre ein, welche bis zum Herbst anhielt und die Preise

etwas besserte. Sobald aber kiihleres Wetter Masscnzufuhren vom Auslande

gestattete, stockte das Geschaft sofort und blieb still bis Ende des Jahres. Der

iiberaus warme Sommer wirkte auf das Wachstum von Gurken und Kiirbissen



Bericht iiber den Handel und die Industrie von Berlin im Jahrc 1895.

(Riesenexemplare) sehr vorteilhaft und war deren Ernte eine aussergewohn-

lich gute.

Die Berliner Gemiisetreiberei steht schon lange unter dem Drucke des

Importes und erzielte auch im Jahre 1895, abgesehen vom Salatbau, keine

lohnenden Erfolge.

3. Baumschulartikel. Das Jahr 1895 stand unter dem Einflusse der

verheerenden Winter von 1893 und 1894. Die Artikel, die in diesen Wintern

fast iiberall sehr gelitten hatten, namentlich Obstbiiume, waren jm Jahre 1895

besonders gesucht, und der geringe gesunde Bestand geniigte nicht, um den

Bedarf zu decken. Das Geschaft wickelte sich bei guten Preisen im Friihjahr

wie im Herbst glatt ab, namentlich wurden altere Exemplare gekauft. Es

werden jetzt in alien Baumschulen sehr bedeutende Anzuchten von Obstbaumen
gemacht, und wenn die Witterungsverhaltnisse in den nachsten drei Jahren

giinstig bleiben, so werden die Preise, die in dem letzten Jahre sehr gestiegen

sind, sich nicht halten konnen, sondern bald sehr fallen. — Die Preise fiir

Rosen sind bei der allgemeinen Uberproduktion so niedrig, dass die Anzucht

derselben gar nicht mehr lohnt; bei den jetzigen Preisen wird in der That Geld

zugesetzt, und die Vorrate sind Iiberall sehr bedeutend. — Ahnlich liegen die

Verhaltnisse mit dem Beerenobst. Der Export von Stachelbeeren und Johannis-

beeren, besonders als Hochstamm gezogen, nach Russland und den Vereinigten

Staaten von Amerika war friiher ziemlich bedeutend, hat jedoch wie der der

hochstammigen Rosen sehr nachgelassen. — Die Bestande der Ziergeholze

werden immer grosser. Doch blieb der Umsatz im Jahre 1895 weit hinter dem
der letzten Jahre zuriick; erstens, weil von vielen Seiten zu jedem Preise los-

geschlagen Avurde, und zweitens, weil der Bedarf nur ein geringer war. — Das
Geschaft in Alleebaumen war dagegen wieder gut. Es herrscht iiberall das

Bestreben, die neuangelegten Strassen der er^eiteren Stadte sofort mit guten,

geschulten Baumen zu bepflanzen. — Umsatz und Preise der Koniferen sind

sehr zuriickgegangen. — Gut war der Absatz in Treibstrauchern. Die jetzt in

so grossem Masse gehandhabte Treiberei von Bliitenstrauchern hat nicht nur

in Berlin, sondern auch ausserhalb Berlins die Heranzucht grosser Mengen
solcher Straucher, zum Teil in Spezialkulturen, zur Folge gehabt. Trotz des

grossen Angebots hielten sich die Preise auf der friiheren Ilohe. — Die bessere

Qualitat der auf gut bearbeitetem Bod en angezogenen jungen Forst- und Ge-

holzpflanzen und Obstwildlinge scheint \^eranlassung zu sein, dass dieselben

von Besitzern grosserer Landereien, die aufgeforstet werden sollen, den aus

Forstbaumschulen stammenden vorgezogen und dass fiir sie hohere Preise an-

gelegt werden. Obstwildlinge spielen in der Ausfuhr eine gewisse Rolle, da

fertige Obstbaume des Zolles und der Verkehrsschwierigkeiten wegen nur in

verschwindender Menge bezogen werden.

Auf das Geschaft mit Baumschulartikeln libt leider die iibermassige Kon-

kurrenz des Auslandes, besonders durch die bereits besprochenen Auktionen.

einen ungiinstigen Einfluss aus. Wahrend diejenigen Lander, nach denen

Deutschland exportieren kann, durch Zolle gegen die Einfuhr deutscher Baum-
schulartikel geschiitzt sind, dient unser Land jahrlich immer mehr als Ab-

lagerungsort fiir die unverkauft gebliebene Ware des Auslandes. In neuerer

Zeit hat sich bei den Produzenten des Auslandes eine fiir uns sehr unangenehme

Geschaftspraxis herausgebildet. Vertreter von auslandischen Firmen, besonders
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Yon hoUandischen, bereisen von Juni bis September ganz Deutschland, suchen

jeden Gartner, oft selbst den kleinsten Blumenhandler, auf und veranlassen

diese zu Auftragen. Nachdem so der grossere Teil von Waren, sowohl der

eigenen, wie der ihnen kommissionsweise iibertragenen, zur Herbst- bezw.

Friihjahrslieferung in Nota genommen ist, raumen die Produzenten die nicht

Abb. 81.

IVeisgekronte Pflanzen, von Schulkindern in Steglilz erzogen.

Die l"'uchsicn von Madchen, die Begonia seniperflorens von Knaben.

bcstelltcn Pflanzen aus und wcrfen sie in Auktioncn auf den Markt, so dass der

Fall cingctreten ist, dass die Besteller noch vor Eintreffen der aufgegebenen

Waren auf diesen Auktionen die gleiche Ware wie die bestellte zu bedeutend

billigerem Prcise, als mit dem Rcisenden zu spiiterer Lieferung vcreinbart, er-

stchen konnten. Dies betrifft die Ilcrbstauktioncn. Die im Pruhjahr statt-

findendcn wcrden mehr vom Privatpublikum besuciit; jedoch ist die Piebhabcrei
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des Publikums durch die Misserfolge bei Anpflanzung der erstandenen Ramsch-

ware wesentlich vermindert worden, und so entsteht die Lustlosigkeit zur Ent-

nahme hier gezogener, besser geeigneter Pflanzen.

Das Jahr 1895 war fiir den Baumschulbetrieb nur ein sehr mittelmassiges.

Die Trockenheit des Sommers verursachte viel Arbeit, der Wuchs und die

Entwickelung der Pflanzen blieb zuriick, und die Preise waren zum grosseren

Teil niedrig.

Blumenpflege in den Schulen.

(Hierzu Abb. 81.)

s darf als ein Zeichen der Zeit betrachtet werden, dass man immer mehr

(il^ die Blumenpflege in den Schulen einzufiihren sucht. In Berlin und

Steglitz fanden kiirzlich Ausstellungen der von Schulkindern erzogenen Pflanzen

statt, liber die wir weiter unten (S. 529 u. 532) berichten, jetzt beabsichtigt

auch der esthlandische Gartenbauverein , wie unser Mitglied Freiherr von
Hiine uns schreibt, die Sache in die Hand zu nehmen.

Dem Vororte von Berlin, Steglitz, gebiihrt das Verdienst, mil zuerst in

Deutschland die Blumenpflege in den Schulen eingefiihrt zu haben. Der Vor-

sitzende des dortigen Gartenbauvereins, Herr Kgl. Gartenbaudirektor Carl
L a c k n e r , hatte einst im Mai zu Amsterdam Anschlage des Magistrats ge-

lesen, dass die Verteilung von Stecklingen an Schulkinder in den nachsten

Tagen erfolgen werde. Ihm schien das eine schone, edle Sache, er forderte

seine Vereinsgenossen auf, etwas Ahnliches zu veranstalten; man fand willige

Unterstiitzung seitens der Vorsteher der Gemeindeschule, ferner auch edle Geber
und so hat sich denn alljahrlich eine hiibsche Ausstellung der von Kindern

erzogenen Pflanzen veranstalten lassen. Wir geben in Abb. 81 die besten

der pramiierten Pflanzen aus dem Jahre 1895 wieder. Die Fuchsien sind von

Madchen, die Begonien von Knaben erzogen.

Topf- und Freiland-Pflanzen in Gruppe XXII der Berliner

Gewerbe-Ausstellung 1896.

Von M. Hoffmann. [Schluss.]

Hier miissen wir noch der Celosia cristata, in Ponceaufarbe, der

Firma Gebr. George-Berlin gedenken, welche diese eine Sorte in grossen

Massen, bis zu 25 000 Stuck kultiviert, und in diesem Artikel eine besonders

gute Kultur bekundet. In Astern speziell hatte nur die Firma van der
Smissen-Steglitz und zwar in den 3 Sorten: Comet-Aster blau, weisse Dame,
Prinzess-Aster „Dornr6schen" ausgestellt; desgleichen in Petunien, einfachen,

nur die Firma Fr. Roemer-Quedlinburg. Friihj ahr sstaud en fiir Gruppen.
Primula auricula, in Samlingen: Joh. Bacher-Pankow in sehr schonen
Sorten. Stief miitterchen, Friihj ahrspflanzen: O. Neumann - Schoneberg,
W. Wendt-Berlin; in Herbstpflanzen: H. Wrede-Liineburg mit teilweis eigenen

Ziichtungen bezw. Verbesserung der Trimardeaux wie der Cassier-Klasse.

Levkoyen: Kohlmannslehner & Schwenke-Schoneberg, van der Smissen-
Steglitz. Verbenen, Alternantheren, Ajuga reptans: O. Neumann-
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Schoneberg, Kgl. Gartnerlehranstalt Wildpark, Korper-Fiirstenwalde, Gebr.

George, F. Pr iif er-Berlin. In abgeschnittenen Sortimentsblumen traten

besonders hervor: H. Studier-Gr. Lichterfelde, mit Nelken eigener Ziichtung

in 60 Sorten und Farben, eine ganz hervorragende Leistung. Ferner E. Koch-
Friedenau in Sortimentsblumen von Stauden und Freilandpflanzen sowie

A. Schwiglewski-Carow in abgeschnittenen Dahlien und Georginen-

Blumen. Sowohl in Farbung wie Bau der Bliiten sind in dieser Pftanzen-

abteilung Erscheinungen zu Tage getreten, die mit Recht in blumistischen

Kreisen sich z. Z. des allgemeinsten Ansehens erfreuen. Unter den neueren

Sorten sei nur erinnert an: Dr. Groebe, gelb, Erich Schmidt, carmin, Glare

of the Garden, Jubelbraut, rosa, Mr. Canell, gelbrosa, Countess of Rinor,

nangkinggelb, Francis Fell, reinweiss, Thompton und Kentish Sun, scharlach,

Prinzessin Luise, rosa, Kaiserin Auguste Victoria, weiss, Goldcactus, Canells

Gem, hellcarmin, Robert Canell, dunkelrosa, Matchless, dunkelbraunrot,

Kynerith, leuchtend carmin, Mr. G. Reid., rot gefranst, Blanche Keith, gelb, sowie

die einfach bliihenden englischen Ziichtungen in gemischten Farben, mitleicht

gedrehten Petalen, eine Klasse von grosser Zukunft. Ferner sind es die einfach

und gefiillt bliihendeu Georginen, die Zwerg- oder Liliput-Formen, welche uns heut

von neuem beschaftigen. Aber nicht minder ist es von Interesse, diejenigen

Sorten kennen zu lernen, welche auf Grund ihres hangenden, nach innen

geneigten Habitus nicht empfehlenswert sind, u. a. die Sorten: Kynerith, May
Victor, Imperator, Blanche Keith, Jubelbraut, Duke of Clarence, Francis Fell,

Mr. Peart. Wenn ich bei der letzteren Abteilung etwas ausfiihrlicher berichtet,

moge man es der neuen Erscheinung zu gute halten. AUes in allem genommen
ist es eine Fiille von Erscheinungen im Gebiete des Gartenbaues, die uns

diese Zeit von 5 Monaten am hiesigen Ausstellungsplatz bietet, trotz der zahen

Beteiligung. Dass der Verband der Handelsgartner Deutschlands dies Unter-

nehmen durch seine Thatigkeit gefordert und mit unterstiitzen half, das sei ihm

zum Ruhme gesagt.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Boibophyllum multiflorum Krzl. (Odontostylis

multiflora Br.).

Die dunkle Farbung der Lippe mit
weissgefranstem Rande weicht auf-

fallend ab von den gelblichweissen
Kelch- und Blomenbliittern.

Gardeners Chronicle I., 294.

Moraea Robinsoniana.

Ob diese mannshohe Schwertlilie von
der Lord Howe-Insel in deutschen
Garten schon gebliiht hat, ist uns un-
bckannt, in Kcw that sic dies 1891 zum
ersten Mai. Seitdcm hat sich das dortige

Exemplar sehr kriiftig weiter ent-

wickelt, nimmt jetzt einen Umfang
von 9 Fuss ein und cs entwickeln sich

bei 7— 8 Fuss langen, Phnrmium iihn-

lichen Blattern 12 miichtige Hliiten-

triebe. Die 4 ZoU im Durchmesser
haltenden Blumen sind reinweiss und
zeigen nur am Grunde der Segmente
einen goldgelben, halbmondformigen
Fleck. Card. Chron. I., 296.

Rhododendron X Eos.

Eine fiir unsere Garten viel-

versprechende Ziichtung der Herren
Veitch in Chelsea. Von vier ver-

schiedenen Arten der Gattung Rho-
dodendron ist diese Hybride abzuleiten

und lassen sich bei ihr die Wirkungen
fortgesctzterKreuzungcnzwischen Arten
und Ilybriden dcutlich nachweiscn.

R. X Eos kann als Vorliiufer einer

ncucn Rasse von Rhododendron fiir das

temperierte Gewachshaus angesehen
werden. Die karmin - scharlachroten
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Blumen erscheinen schon sehr zeitig

im Friihling, werden in grosser
Menge hervorgebracht und dauern 3 bis

4 Wochen. Gard. Chron., I., 826, f. 44.

Cypripedium Sanderianum.

Durch ihre eigentiimlich gedrehten
und gewellten, bis 3 Fuss langen
Blumenblatter ist diese schone Art vom
malayischen Archipel besonders auf-

fallig und nahert sich den siidameri-

kanischen Selenipedien mit griinen

Blattern. Der purpurhaarige Schaft

und die gelblichen, chokoladefarbig

gestreiften Kelchblatter erinnern an
C. Rothschildianum.

Gard. Chron. I., 329, f. 46.

Alpinia nutans.

Ab und zu wird diese schone Sci-
taminee, welche dem echten Galgant
von den indischen Inseln, Alpinia Ga-
langa, sehr nahe steht,in unserenWarm-
hausern mit Erfolg kultiviert. Die
Pflanze wird bis zu 12 F'uss hoch und
stehen die grossen, rosaroten, wohl-
riechenden Blumen in endstandigen
Ahren. Gard. Chron. I., 3oo, f. 42.

Kleinere Mitteilungen.

Die Kaiserin und die Georginen.

Am 12. September hatte Herr
Sch wiglewski - Carow ganz uner-

wartet die Ehre, Ihrer Majestat der

Kaiserin im Neuen Palais ein grosses

Sortiment seiner Georginen vorlegen
zu diirfen. Herr Hofgartner L, Glatt
hatte ihn ersucht, Georginen hinzu-

bringen, damit sie der Kaiserin ge-

zeigt Averden konnten. Kaum hatte

Herr Glatt sie vorgelegt, so befahl

Ihre Majestat, dass Herr Schwig-
lewski, der im taglichen Anzuge
war, auch hereinkame, und die

hohe Frau unterhielt sich nun mit ihm
eingehend iiber die schonen Blumen.
Sie fragte auch: »Sie haben doch eine

Blume nach der Kleinen« (derPrinzessin

Viktoria Luise) »benannt?« Und als

Herr Schwiglewski sie zeigte, befahl

sie, dass daraus ein Arrangement fiir

den am 13. September stattlindenden

Geburtstag der Prinzessin gemacht
werde. Die iibrigen wurden zu Binde-
reien fiir die Mittagstafel bestimmt.
Eine grosse Bestellung folgte. Wir
freuen uns, dass Ihre Majestat, die den
Blumen so hold ist, auch einen Gartner
im einfachen Gewande zu sich kommen
lasst!

Ausschmiickung der Kaiserlichen Tafel.

Wahrend der Kaisertage in Breslau
fanden neben den sonstigen schon durch
die politischen Zeitungen bekannt ge-

wordenen Festlichkeiten auch zwei
grosse Diners im Kaiserlichen Schlosse
am Palaisplatz statt. Die blumistische
Ausschmiickung der Kaiserlichen Tafeln

war dem Zivilingenieur, Gartenbau-
direktor Haupt in Brieg iibertragen

worden, welcher die ihm iibertragene
Aufgabe glanzend gelost hat. Grosse
Verwunderung erregten die in grosser
Anzahl verwendeten Orchideenbliiten,.

welche nicht, wie ein Berliner Blatt

meldete, aus Belgien, sondern aus der
Haupt schen Gartnerei in Brieg,

stammen. Es kamen ausserdem zur
Verwendung zirka 3000 Bliitenstiele

von Convallaria majalis (Maiblumen)
und mindestens ebensoviel Bliiten der
Rose Marechal Niel. Samtliche Frucht-
schalen der Kaiserlichen Tafel waren
mit prachtvollen Weintrauben und
Obst aus den Haupt schen Treibereien
und Garten gefiillt. Gewiss ein ehrendes
Zeichen fiir den Kultivateur, wie fiir

die deutsche Gartenkunst. S.

Verzeiclinis der in der Versammlung
des Yerelns zur Befbrderung des Gartenbaues

am 27. August ausgestellten Pflanzen

aus der Kgl, Giirtner-Lehranstalt zu Wildpark
bei Potsdam (Insp. Theodor Echtermeyer).

Wenig bekannte und neuere
Topfpflanzen.

Carex japonica variegata nova,
Cyperaceae. — Dichorisandra Sieberti,

Commelinaceae. — Dioscorea illustrata,

Dioscoreaceae. - Episcia metallica,

Gesneriaceae. — Ficus nymphaei-
folia L., Moraceae. — Hibiscus Cooperi,
Malvaceae. — Pavonia intermedia
kermesina, iMalvaceae. — Pavonia
rosea, Malvaceae. — Peperomia me-
tallica, Piperaceae. — Scutellaria.

Mociniana Benth., Labiat. — Stro
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bilanthes Dyerianus, Acanthaceae. —
Tradescantia Regina, Commelinaceae.

Blumen,
hauptsachlich Stauden und einige Ziergraser,

sowie Riecherbsen, mit Angabe der Hohe.

Achillea ptarmica L. fl. pi. grandi-

^ora Hort., Compositae, 80 cm. —
Althaea rosea Cav. fl. pi., Malvaceae,
200 cm. — Andropogon Sorghum Brot.,

•Gramineae. — Anemone japonicaS. et Z.

f. elegans Dcsne., Ranunculaceae, 60 cm.
—Anemone japonicaS.etZ. »Brillant«.—

Anemone japonica S. et Z. »Honorine
Jobert«. — Aster Amelias L., Compo-
sitae, 70 cm. — Aster umbellatus Mill.,

-Compositae, 150 cm. — Campanula
alliariaefolia Willd., Campanulaceae. —
Campanula carpathica Jacq., Campa-
nulac. — Campanula carpathica Jacq.
fl. albo, Campanulac, 40 cm. — Campa-
nula isophylla Moretti f. alba, Campa-
nulac. — Catananche coerulea L.,

Compositae, 50 cm. — Centranthus
ruber D. C, Valerianaceae. — Cen-
tranthus ruber f. albus, Valerianaceae.
— Centranthus ruber f. coccineus,

Valerianaceae. — Ceratochloa pendula
Schrad., Gramineae. — Clematis Da-
vidiana Dcsne., Ranunculaceae. —
Coreopsis grandifloraNutt., Compositae,
60— 70 cm. — Coreopsis lanceolata L.,

Compositae, 80 cm. — Crocosmia
-aurea Planch., Iridaceae. — Crocosmia
imperialis, Iridaceae. — Delphinium
chinense Fisch., Ranunculaceae, 50 cm.
— Delphinium hybridum Hort., Ranun-
culaceae, 100 cm. — Delphinium
nudicaule Torr. et Gr., Ranunculaceae,
40 cm. — Diclytra eximia D. C, Papa-
veraceae. — Eragrostis maxima, Gra-
mineae. — Erigeron glabellum, Nutt.,

Compositae. — Erigeron glabellum
Nutt.v. majus, Compositae. — Eryngium
coelestinum, Umbelliferae, 100 cm. —
Eryngium coeruleum, Umbelliferae. —
Eulalia japonica Kth., Gramineae,
150 cm. — Eulalia japonica fol. var.,

Gramineae, 150 cm. — Eulalia japonica
zebrina, Gramineae, 150 cm. — Eupa-
torium cannabinum 1.., Compositae,
150 cm. — Eupatorium Fraseri Ilort.,

Compositae, 100 cm. — Eupatorium
purpureumL., Comi)ositae.— Gaillardia
liybrida Hort., Compositae, 70— 80 cm,
G.h. Admiration, Distinktion, Perfection,

Princess Irene, Ruby. — Gaura Lind-
heimeri Engclm., Onagraceae. — Geum
coccineum Sibth. fl. ])1., Rosaccae,
40 cm. — liarpalium rigidiim Cass.,

Compositae, 100 cm. — Helenium
autumnale L. f. pumilum Willd.,
Compositae, 40 cm. — Helenium Bo-
landeri Gray, Compositae, 40 cm. —
Helenium nudiflorum Nutt. grandi-
cephalum Lem. var. striatum Hort.,

Compositae, 1,0 m. — Helianthus
microcephalus, Compositae. Heli-
anthus multiflorus L. flore pi., Compo-
sitae, 120 cm. — Helianthus multiflorus
L. fl. pL, Compositae, 200 cm. —
Helianthus multiflorus L., Compositae,
200 cm. — Helianthus multiflorus L.,

»Bouquet d'Or", Compositae, 120 cm.

—

Hordeum jubatum L., Gramineae. —
Imperata saccharilloraMax., Gramineae,
160 cm. — Lathyrus latifolius L.,

Leguminosae. — Lathyrus latifolius L.,

forma albus. — Lathyrus latifolius L.,

forma roseus. — Lobelia cardinalis
Hort. »Fire fly.«, Campanulaceae, 80 cm.
— Lychnis vespertina Sibth. fl. pi.,

Caryophyllaceae, 50 cm. — Lupinus
polyphyllus f. albus Dougl., Legumi-
nosae, 50 cm. — Lythrum Salicaria L.

var. roseum superbum Hort, Lythraceae,
60 cm. — Monarda listulosa L., La-
biatae, 80 cm. — Montbretia crocos-
miaefloraLemoine, Iridaceae. M. c. Drap
d'or, Etoile de Feu, Fleuve Jaune, flore

pleno, Gerbe d'or, Phare, Pluie d'or,

Soleil couchant, Transcendant. —
Montbretia Fontainesii, Iridaceae. —
Oenothera Fraseri Pursh., Onagraceae.
— Oenothera speciosa Nutt, Ona-
graceae, 40 cm. — Oenothera Youngii,
Onagraceae. — Panicum originum,
Gramineae. — Panicum plicatum Lam.,
Gramineae. — Pennisetum longistylum
Hort., Gramineae. — Rudbeckia lacini-

ata L., Compositae. — Rudbeckia Neu-
mannii Hort., Compositae, 80 cm. —
Rudbeckia purpurea L., Compositae,
100 cm. — Saponaria caucasica fl. pi.,

Caryophyllaceae, 50 cm. — Sedum
Fabaria Koch, Crassulaceae, 60 cm. —
Setaria alopecuroides, Gramineae. —
Sidalcea Candida A. Gr., Malvaceae,
120 cm. — Spiraea Ulmaria L. fl. pi.,

Rosaceae, 60 cm. — Tagetes patula

L. plenissima, Compositae. — Trades-
cantia virginica L., Commelinaceae. —
Veronica scabiuscula, Scroph'ularia-

ceac. — Viola cornuta L. Violaceae,

Alpha. — Viola cornuta Ardwell Gem.

—

Viola cornuta L. Beauty of Norton,
Champion, Countess ofKintor, Golden
Fleece, Mrs.. Gray, Souvenir, Unique. —
Lathyrus odoratus in Sorten: American
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Belle, Blanche Burpee, Blushing Be-

auty, Boreatton, Bronce King, Captain

oftheBlues, Cardinal, Celestial, Countess

of Radnor, Delight, Dorothy Jennaut,

Duches of York, Duke of Clarence,

Duke of York, Eckford's neue Hy-
briden, Eliza Eckford, Emily Hen-
derson, Firefly, Gaity, Her Majesty.

Ignea, Imperial Blud, Indigo, Lady
Beaconsfield, Lady Penzance, Lemon
Queen, Miss Blanche Ferry, Mrs. Eck-

ford, Mrs. Gladstone, Peach Blossom,

Princess May, Princess of Wales, Queen
of England, Royal Robe, Sweet Peas,

Venus, Waverley. — Lathyrus-Korb.

Die Ausstellung von Kbhier & Rudel in Windisch-

leuba - Altenburg bei Gelegenheit der Jahres-

versammlung der Deutschen Dendrologischen

Gesellschaft in Worlitz.

Von der Firma Kohler & Rudel
in Windischleuba bei Altenburg, die

besonders Stauden, Alpinen und Frei-

landneuheiten zieht, waren eine Anzahl
abgeschnittener Zweige von seltenen

Geholzen ausgestellt, die leicht mit

prachtvollen Blumen von Stauden und
einigen annuellen Neuheiten unter-

brochen waren. — Von den Geholzen
war besonders nennenswert: Stepha-

nandra Tanakae, welcher prachtvolle

Strauch schon in Nr. 4 dieser Zeit-

schrift S. 91 erwahnt worden ist,

und wovon wir jetzt eine Bunt-

drucktafel bringen. Ferner erregte

Rhus vernicifera (vernix), der echte

japanische Lackbaum, aus bereits in

Deutschland geerntetem Samen ge-

zogen, viel Interesse; es ist nicht aus-

geschlossen, ob wir nicht auch noch
den Anbau von Lackbaumen mit Nutzen
zu fordern vermogen. Reizende immer-
griine Berberis, als coriacea, Darwini,
stenophylla, aristata etc. schmiickten
ebenfalls die Sammlung; eine neue
Diervilla, welche noch nicht bestimmt
werden konnte, div. Actinidia- Arten,
Lupinus arboreus in Bliite, Clematis
apiifolia, Ptelea trifoliata aurea etc.

waren in kraftigen Zweigen vertreten.

Von Stauden mochten wir einige

wenig bekannte Sachen erwahnen.
Zum Beispiel findet man ganz selten

die prachtvolle Inula Biibonium in

Kultur; die Pflanze wird 60— 100 cm
hoch, bringt auf langen festen Stielen

eine Unmenge gut gefofmter, gold-
gelber Margueriten ahnlicher Blumen,
die vom August bis zum starken Frost

den Bindereien gutes Material zu liefern

versprechen. Delphinium chinense
in weiss, dunkel- und hellblau, sind

auch im Verhiiltnis zu ihrer Schon-
heit viel zu wenig verbreitet, ebenso
die lange rosa Rispen bringende
Physostegia virginica, die sowohl
fiirfeinegrossere Bindereien, alsauchfur
effektvolle Geholzvorpflanzungen sich

besonders eignet. Herrliche Gaillardien,

Phlox decussata, Rudbeckien etc. waren
reichlich vertreten. Unter den Annu-
ellen gefielen jedermann Delphinium
orientale, ein herrlicher Rittersporn,

der auf langen, festen, drahtartigen

Stielen einseitige Rispen prachtvoller

zart rosa Bliiten bringt. Ebenfalls

war auch eine Helianthus-Neuheit
vertreten; dieselbewird nur circa 1,20m
hoch und bringt kleinere Blumen
als annuus, die von reizend schwefel-

gelber Farbe sind. Herr Kohler
referierte kurz iiber die ausgestellten

Sachen, hauptsachlich liber neuere
Geholze.

Obstverwertung.

Ausser der Zentralstelle fiir Obstver-
wertung (S. 532) hat sich in Frankfurt a. M.
noch eine » Gesellschaft fiir deutsches
Obst«, Gesellschaft mit beschrankter
Haftpflicht gebildet, welche in den ver-

schiedenen deutschen Stadten zur Er-

richtung von Verkaufsstellen fiir

deutsches Frischobst und Obstprodukte
anregen will. Zunachst ist in Frank-
furt a. M., Crosse Sandgasse 12, eine

solche Verkaufsstelle errichtet worden.
Vorsitzender des Gesellschafts - Aus-
schusses ist Herr Prof. Dr. Kamp,
Geschaftsfiihrer Otto Findeisen.

Ameril(anische Reseda.

In Ihrer geschatzten Gartenflora vom
15. d. Mts. S. 501 sehe ich einen kleinen
Artikel iiber amerikanische Reseda
und erlaube mir im Interesse derer,

die den in Frage kommenden Samen
in Kultur nehmen werden, als ehe-
maliger Kultiva'teur in Amerika
(Baltimore) folgende Bemerkungen:

Bei gewohnlicher hier iiblicher Kultur
gelangen auch diese durch sorgfaltige

Auswahl immer mehr verbesserten
Reseda nicht zu der in Amerika oft

zu sehenden Crosse und VoUkommen-
heit. Es ist vielmehr eine aufmerk-
samc Behandlung, die an einem Stengel



528 Kleinere Mitteilungen.

iiur einen Bliitenstand sich entwickeln
iasst, nebst reichlichem Diingen dazu
erforderlich. Die Amerikaner saen
den Samen gegen Ende August in

Hausern auf Beete aus (oder seit

einiger Zeit auch in Topfe zur aus-

schliesslichen Kultur im Topf). Die
Samlingspflanzen werden durch da-
zwischen gesteckte Reisigstocke auf-

recht gehalten, an jedem sich ent-

wickeln den Zweig lasst man, wie er-

wahnt, nur einen Bliitenstand sich

bilden. Die Resedahauser oder Kasten
werden moglichst viel geliiftet und die

Temperatur bei den sonnigen Wintern
so niedrig wie moglich gehalten, im
Winter des Nachts auf vielleicht 40
bis 42 0 F. (3,5—4,5^ R.)- Ob diese

grossen Reseda hier sich eine be-
sondere Beliebtheit werden erwerben
konnen, ist schwer zu sagen. Mir er-

schienen sie durchaus unschon und
die Kultur macht sie teuer. Eine
Kulturleistung sind sie aber, die den
praktischen Gartnern driiben alle Ehre
macht. Einer der ersten, der die

Reseda rationell behandelte, ist John
May in Summit, New-Jersey, sowie
John Cook, Baltimore.
Ubrigens lassen sich mit hiesigem

besten Machet-Samen ahnliche Erfolge
erzielen unter gleich sorgfaltiger Kultur.

Wandsbek. Theo. Eckardt.

Vortrag des Herrn Gartenbaudirektor Lackner
iiber Orchideenkultur.

Den einzigen gartnerischen Vortrag
unter den taglich von 6—7 Uhr in der
Chemiehalle auf der Berliner Gewerbe-
ausstellung stattfindenden hielt am
Dienstag, den 15. September, der Kgl.

Gartenbaudirektor Karl Lackner-
Steglitz. Er sprach in interessanter

Weise iiber Orchideenkultur und
fiihrte eine grosse Zahl Prachtpflanzen
den Zuhorern — meist Laien — vor.

Ganz besonders ragten hervor: die

hcrrlichen Schaupflanzen von Vanda
Kimballiana (Gartfl. 1896, Julihcft

S. 337 t 1428 und Abb. 28) mit bis
S Bliitentricbon, Vanda coerulea in tief

blauenVarictaten,Cypripedium Charles-
worthii cbenfalls in vcrschiedenen
Farbentonen (Gartfl. 1895 S. 1 t 1410),
Odontoglossum grande, Oncidium
incurvum, Cypripedium Curtisii, C.

Laforcadac, Miltonia Regnelli, Coelia
macrostachya etc. — Er hob hervor,
dass man, um dem ausliindischen

Import entgegenzutreten,Pflanzen Ziehen
miisse, die sich im Siiden nicht so
leicht kultivieren lassen. Dazu gehoren
die Orchideen. Ihre Kultur ist jetzt

viel billiger, zumal man leichter die

Hersendung bewerkstelligen kann und
auch von dem Gedanken abgekommen
ist, sie so heiss zu kultivieren wie
friiher. Viele Orchideen wachsen in

den Tropen auf hohen Bergen, wollen
also kiihle Luft (viele Odontoglossum-
Arten, Masdevallia etc.).

Hierauf schilderte er die Ungliicks-
falle, die doch mitunter noch beim
Sammeln undVersenden entstehen, und
besprach dann die Kultur selbst, wobei
er auch der langen Bliitezeit mancher
Arten gedachte. Eine Rispe von
Cymbidium Lowii bliihte bei ihm
4 Monate am Stamm und dann noch
4 Monate abgeschnitten im Wasser,
schliesslich wurde sie noch zur
Binderei verkauft. Am Schluss teilte

er einige Zahlen iiber die hohen Sport-

Preise einiger Arten und Varietaten

mit (bis 17000 Mark), wahrend man
die meisten fiir 5—30 Mark haben
kann.

Ein Besuch der Lackner schen
Gartnerei, Steglitz, Albrechtstr. 57, ist

gerade jetzt, wo viel Orchideen bliihen,

sehr lohnend. Am Sonntag, den
20. September, haben eine Anzahl
Herren einen solchen ausgetiihrt.

Wann soli man Obstbaume pfianzen?

Diese Frage beantwortet Herr
L. Schiller II im Ratgeber fiir Obst-

und Gartenbau dahin: Auf leichtem

Boden im Herbst, auf schwerem im
Friihj ahr.

Das erste Examen an der Gartenbauschuie

fiir Damen.

Auf Einladung des Fraulein Dr.

Elvira Castner begaben sich am
Freitag den 18. September eine Anzahl
Herren nach der Frcgestrasse 41 in

Friedenau bei Berlin, um dem Examen
dersieben Abiturientinnenbeizuwohnen.
Vor dem Beginn besichtigte man den

Garten, den die Schiilerinnen selbst

rigolt und in Stand gesetzt haben und
der ein erfreuliches Zeugnis von ihrem
Fleiss, ihrcr Geschicklichkcit im Ver-
cdeln und Formiercn. im Gemiisebau
etc. ablcgt.

Das l^xamcn selbst wiihrtc von 10

bis nach 3 llhr, mi( ciner cinstiindigen
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Pause, und gab hochst befriedigcnde
Resultate sowohl in den praktischen
wie in den theoretischen Fachern. In

den praktischen Fachern priifte der
Obergartner Cornelius, wobei er die

Damen auch Obstbaume verschiedener
Art beschneiden und formieren liess.

In der Zoologie, Bienenzucht und im
Buchflihren priifte Herr Lehrer Gae-
ding, in der Chemie Herr Dr. Lorenz,
in der Diingerlehre und Botanik Herr
Dr. Udo Dammer.
Man sah, dass die Damen, die alle

eine gute Vorbildung genossen, die

Sachen nicht auswendig gelernt, son-

dern wirklich begriffen hatten, und
schied mit dem stillen Wunsche, dass

alle jungen Gartner eben solche Kennt-
nisse aufweisen mochten. Fraulein

Dr. Castrier will nicht die Damen zu

Handelsgartnerinnen ausbilden, son-

dern sie in den Stand setzen, entweder
in abhangiger oder in selbstandiger

Stellung, namentlich auf dem Lande,
wo vielfach der Frau der Kiichen- und
Obstgarten unterstellt ist, mit Ver-
standnis zu walten, und von diesem
Gesichtspunkte aus kann man die Sache
nur giinstig beurteilen. Riihmend her-

Yorzuheben sind noch die geschmack-
vollen Zeichnungen, die wir hoffentlich

auf der grossen allgemeinen Gartenbau-
Ausstellung vom 28. April bis 9. Mai
1897 vorgefiihrt erhalten. L. W.

Felerliche Preisverteilung fiir Blumenzucht an

die Madchen der 154. Gemeindeschule in Berlin.

Um auch in Berlin die Liebe zu den
Blumeri zu heben, hatten einige Damen
von der ,,Deutschen Gesellschaft fiir

ethische Kultur" im Verbande mit der
j.Naturwissenschaftlichen Vereinigung
des Berliner Lehrervereins" versuchs-
weise es unternommen, im Friihjahr

an die Kinder einer Gemeindeschule
Pelargonien -Stecklinge zu verteilen,

um sie im Herbst wieder vorlegen zu
lassen. Als „Versuchsobjekt'' dienten
die beiden oberen Madchenklassen der

154. Gemeindeschule, Zehdenicker-
strasse 18, bei welcher der Rektor Herr
Schumacher sowohl wie die Lehrer,
speziell der Leiter des Ganzen, Herr
Lehrer H. Schmidt, sich sehr fiir die

Sache interessieren.

An 230 Madchen wurden am Montag
den 1. Juni plombierte Stecklinge
von Pelargonium zonale (leider nicht
alles eine Sorte), die Herr Fassbender

geliefert, den Madchen libergeben, und
211 Pllanzen wurden am 22. September
zuriickgebracht. Es ist dies ein iiusserst

giinstiges Resultat, denn in Graz wurden
z. B., wie Herr Schmidt anfiihrte, von
1258 nur 651 zuriickgebracht, in Frank-
furt a./M. dagegen 244 von 290.

Das Preisrichteramt hatten die

Herren Stadtschulinspektor Dr. Zwick,
Stadtschulinspektor Dr. Fischer, Prot.

Dr. S o r a u e r , Lehrer Conrad und der
Unterzeichnete iibernommen. Die
Pflanzen waren meist gut kultiviert;

man fand 29 besonders hervorragend
und pramiierungswiirdig und werden
den Madchen Pramien im Wert von
etwa 2 Mark iibergeben werden. I)er

Akt der Preisverkiindigung war ein

sehr feierlicher. Nachdem des Morgens
die Kinder ihre Pflanzen in der Aula
abgeliefert, traten um 10 Uhr die

Preisrichter zusammen und stellten

die preisgekronten Pflanzen besonders.
um 11 Uhr zogen die Madchen der
beiden oberen Klassen in die Aula
ein. Gar bald darauf erschienen die

oben erwahnten Damen, dieLehrerinnen
und Lehrer der Schule sovrie der
A^orsitzende der Naturwissenschaft-
lichen Vereinigung, Herr Gropp, und
mehrere andere. Der Sangerchor
beider Klassen sang das herrliche
Lied ,,Hebe Deine Augen auf!" und
nun folgte eine hochst ansprechende,
mit schonen Worten Otto Roquettes
geschmiickteRede des Herrn Schmidt,
worauf dieser die Namen der Preis-

gekronten verlas. Der Gesang des
Liedes; „Der Friihling kommt'"
beschloss die schone, hochst gelungene
Feier.

Unmittelbar darauf konstituierten

sich die meisten der Eingeladenen
unter Vorsitz des Herrn Dr. Zwick
zu einem Komitee, welches die Aus-
dehnung dieser so guten Sache in die

Hand nehmen will. Zuschriften sind
an den Sekretar, Herrn Lehrer
H. Schmidt, Berlin N., Oderberger-
strasse 6, zu richten.

Ubrigens hat schon vor mehreren
Jahren der Schulinspektor Dr. Zwick
in einer Berliner Haushaltungsschule
den Madchen Blumen zur Zucht iiber-

geben. L. Wittmack.

Aussteliung von Dungungsversuchen.

Am 19. September veranstaltete der
Versuchsausschuss des Vereins zur
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Beforderung des Gartenbaues eioe

Ausstellung von mit kiinstlichem

Diinger etc. gediingten Pelargonium
peltatum »Le Printemps« in der Ge-
werbe-Ausstellung zu Berlin und wird
das auch am 9. Oktober im Klub der
Landwirte thun.

Die Fabrik von Gewachshausbauten von
Liebenow & Jarius in Rixdorf-Berlin.

Der Einladung der Firma Liebenow
& Jarius in Rixdorf-Berlin, ihre neue
Fabrik in Britz, Biirgerstrasse 54, zu
besichtigen, folgten am 17. September
eine grosse Zahl Mitglieder des Vereins
zur Beforderung des Gartenbaues. des
Verbandes der Handelsgartner, des
Allgemeinen deutschen Gartnervereins
etc. und waren alle hochbefriedigt von
dem Gesehenen. Vor 18 Jahren
etablierte sich Herr Liebenow als

Glaser in Rixdorf und fertigte nebenbei
]\Iistbeetfenster oder, wie der heutige
feinere Name lautet, »Friihbeetfenster«

iiir die Rixdorfer Gemiiseziichter.

Die Sache ging. Nach 10 Jahren
vereinigte er sich mit Herrn Jarius,
der ebenfalls die Glaserei betrieb,

und ihrer gemeinsamen Thatig-

keit gelang es dank ihrer soliden

Arbeit, sich einen immer grosseren
Kundenkreis zu erwerben. Die alte

Fabrik in Britz, Biirgerstrasse 21, wurde
nach und nach zu klein, im Jahre i8q5

begann man gegeniiber, No. 54, mit
einem Neubau, der vor wenigenWochen
bezogen wurde. Zunachst wurde die

alte Fabrik besichtigt, darauf die neue,

und konnte man um so besser den
Unterschied in den Fabrikations-
methoden erkennen. Die Einrichtungen
in der neuen Fabrik sind geradezu
musterhaft. Die zur ebenen Erde ge-

legene Tischlerei und Schlosserei sind

mit den besten Maschinen: Zapfen-
schneide-, Zajjfenfraise-, Langloch-,
Bohr-, Hobel- und Stemmaschinen ver-

sehen, und erklartsich so, dass die Fabrik
imstande ist, taglich 25 Dutzend Friih-

beetfenster,die noch immer ihre»force«
bildcn, fertig zu stellen. Im ersten

Stock befindet sich die Glaserei. Hier
wird noch alles mit der Hand verglast
und scheint es auch, als ob so bald
sich dafiir keine Maschinen linden
werdcn; hier bliiht in Wahrheit noch
das edle »Iiandwerk«. Auf einen
Tischler kam friihcr ein Ghiser, jetzt

abcr, wo die 'i'ischlcr mchr fertig

bringen, auf zwei Tischler erst einer.

Auch die Modellkammer fiir die

Heizungsanlagen etc., mit denen sich

die Fabrik neuerdings immer mehr
beschaftigt, hndet sich hier. Im zweiten
Stock des hochst soliden Gebaudes,
das eiserne Trager von 40cm hat, lagern
die zahlreichen Glaskisten, zur Zeit

etwa 300, die bei einem Gewicht von
2V2— 3 Zentner die ausserordentliche
Last von 750—900 Zentner ergeben.
Die Konstruktion ist aber derart, dass
sogar noch ein Stock aufgesetzt werden
kann. Jede Kiste enthalt 20 qm Glas
und kostet jetzt 23— 36 Mark. Von den
Fruhbeetfenstern werden verschiedene
Sorten gefertigt in Preisen von 50 bis

72 bez. 84 M. das Dutzend, 1. die ge-

wohnlichen mit Holzrahmen und
holzernen oder eisernen Sprossen, von
denen stets ca. 2000 auf Lager, 2. das
»Patentfenster«, bestehend aus einem
eisernen verzinkten Rahmen aus Winkel-
eisen und T-Eisensprossen, der in den
Falz eines Holzrahmens in einer Kitt-

masse verschraubt ist. .
Diese Fenster

sind zwar teurer, aber haltbarer, 3. Ge-
wachshausfenster von der doppelten
Lange der Friihbeetfenster (3X 10 Fuss),

I 4. Schattenfenster - Rahmen, fiir so-

genannte »Papierfenster«, 5. Bleifenster.

Letztere sind bei den Gemiiseziichtern

noch immer sehr beliebt, und zwar
wiinschen diese nur hellgriines, kein
weisses Glas. Jedenfalls wird durch
die griine Farbe ein Verbrennen der
Gemiise vermieden, ausserdem soil bei

Bleifenstern die Feuchtigkeit in den
Kasten eine gleichmassigere und die

Lichtzufuhr eine grossere sein.

Bekannt und beliebt sind auch die

Erdhauser aus Holz von Liebenow
& Jarius mit gebogenem T-Eisen als

Stiitzen, von denen sie ein grosseres

und ein kleineres auf der Gewerbe-
ausstellung haben; daselbst zeigen sie

aber auch an einem geschmackvollen
eisernen Glashause, dass sie selbst den
hochsten Anspriichen geniigen konncn.

Dasllolz, das zur Verwendung kommt,
ist deutsches Kiefernholz oder Pitch-

pine; die Sumpfcypresse Taxodium
distichum hat sich nicht so bewahrt,

da ihr FIolz sich leicht wirft. Die
Zapfen oder die ganzen Rahmen werden
in heissem Leinol getriinkt, wozu ein

besonderer eiserner Trog mit Ilciz-

rohren im Innern vorhandcn ist.

Narh dem Ixundgange .fol«'tcn die
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Erschienenen einer freundlichen Auf-

forderung zu einem kleinen Imbiss,

bei welcher Gelegenheit Herr Garten-
baudirektor Lacknerein Hoch aufdie

so bliihende Firma ausbrachte und die

hohe Befriedigung aller Teilnehmer
iiber das Gesehene aussprach. Herr
Li eb enow erlauterte in seiner Ant-
wort, dass sich die Firma zum Prinzip

gemacht habe, nur beste Ware zu

liefern und dass, trotzdem sie infolge

dessen etwas teurer sei, doch ihr

Kundenkreis sich erfreulicherweise

immer mehr erweitert hatte. Im ersten

Jahre betrug der Umsatz 23000 M., 1

im zweiten 33000, im dritten 60000,
im vierten 90000, im fiinften 10000a
und jetzt im achten Jahre 200000 AL
Am Abend versammelte sich das ganze
Geschaftspersonal zu einer Feier in

den neuen Riiumen, denn der Tag
soUte zugleich das Einweihungsfest
sein. Moge die Fabrik, die durch ihre

zweckmiissigen Hauser und Fenstcr so

viel zur Hebung der gartnerischen

Kulturen beigetragen, weiter so bliihen

und gedeihen und das schone Ver-
haltnis zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer stets ein so erfreuliches

1 sein wie bisher! L. W.

Unterrichtswesen.

Stundenplan fiir die Fachschule fiir Gartner im Winterhalbjahr 1896/97.

Schulgebaude: Hinter der Garnisonkirche 2. Honorar 3 Mark.
Anmeldungen taglich 7—8 Uhr, ausser Sonnabend und Sonntag, bei Herrn Rektor

Drehmann daselbst. Anfang: Freitag, den 9. Oktober, 7 Uhr.

Tage

:

f^onntag. Dienstag;. Freitag;.

1

Vormittags
Stunden:

vong— 1 1 Uhr.

Abends
von 6— 7 Uhr.

Abends
von 7— 8 Uhr.

xVbends

von 8—9 Uhr.

Abends
von 7—8 Uhr.

Abends
von 8— q Uhr.

I.

Abteilung
:j

Zeichnen.

C. Ham pel,

Stadt.

Obergartner,

Betriebslehre

und

j

Buchfiihrung.

M. Hoffmann,

1

Hofgiirtner.

Bodenkunde.
Dr.

Udo Dammer,
Kustos.

Obst- und

Gemiisebau.

H. Mehl,
Gartnerei-

besitzer.

Pflanzenkulturen.

F. B 1 u t h
,

Gartnereibesitzer.

II.

Abteilung

:

Zeichnen.

M. Hoffmann,
Hofgiirtner.

1

Botanik.

1

Dr.

Udo Dammer,
Kustos.

Deutsch.

J. Peuckert,
Stiidt. Lehrer.

Rechnen.
J. Peuckert,
Stadt. Lehrer.

Deutsch.

J. Peuckert,
Stadt. Lehrer.

Rechnen.
J. Peuckert,
Stadt. Lehrer.

Aus den Vereinen.

Der Versuchsgarten des Vereins zur Befbrderung I

des Gartenbaues auf den stadt schen Riesel-

feldern zu Biankenburg.

Am 10. September unternahmen die

vereinigten Ausschiisse des Vereins
zur Beforderung des Gartenbaues eine
Besichtigung des oben genannten
Versuchsgartens, die leider nur kurz
sein konnte, da man noch von dort
weiter fahren wollte, um die gross-
artige, 1 3 Morgen umfassende G eorginen-
zucht des Herrn Schwiglewski in

Carow zu schauen.*)

*) Hieriiber wird ein besonderer Bericht
folgen.

Herr stadtischer Obergartner Mende^
der seine Stellung auf dem Riesel-
gute Heinersdorf mit der durch
den Tod des Herrn Jorns frei ge-
wordenen vertauscht hat (wahrend in

Heinersdorf Herr Korn als stadtischer
Obergartner eingetreten ist), machte
nebst Herrn Hoflieferanten Klar den
freundlichen Fiihrer. Man fand aUes
in bestem Stande, obwohl der viele
Regen, namentlich ein starker Gewitter-
regen vor achtTagen, vieleszerschlagen
hatte , was natiirlich entfernt war.
Unter dem Gemiise fiel besonders die
Victoria-Wachsbohne auf, gelbe Hiilsen
mit rosa Anflug, ferner Wirsing von
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Belleville, wohlschmeckend, aber et-

was starkrippig, Weisskohl, Auvergner,
etwas weich, die neue rosa Zwiebel
Coimbra, sehr schon, gross, etc. etc.

Bei den Blumen fand man unter den
weissen Riesenkometastern auch eine

blaue; sehr schon und hochst zierlich

war die Aster Prinzess Rosa, die auch
sehr lange Stiele besitzt; auch die

^infachen Astern, die jetzt wieder
Mode werden, waren schon, desgleichen

die vielen Lupinen, die einfachen

Georginen etc. etc. Ein schones Zier-

gras ist Panic um tonsum mit fast

purpurnen Rispen, die aber leider

nach dem Abschneiden ihre Farbe
bald verlieren sollen. Als Wiisten-

pllanze ist Atriplex semibaccatum zu
erwahnen, als Bienenpflanze Silene
dichotoma. Da iiber samtliche ge-
bautenGegenstandespater ein amtlicher
Bericht folgt, so wollen wir uns mit
diesem Wenigen begniigen und nur
noch hervorheben, dass die Baumschul-
artikel tadellos standen und dass es

Obst in Menge gab. Dasselbe ist in

diesem Jahre verpachtet und brachte
iiber 1600 Mark. Ganze lange Haufen
von Aepfeln, wie Kartoffelmieten, lagen
auf der Erde und sollten nach Berlin
gefahren werden. Ausserordentlich
gut ist auch der Hanf auf den Riesel-
feldern gediehen, der zum Teil noch
auf dem Rasen zur Tauroste lag.

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Grosse allgemeine Garten-
bau-Ausstellung zurFeier des 75jahrigen

Jubilaums des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues vom 28. April bis

9. Mai 1897 im Treptower Park zu Berlin.

Das Ausschreiben betreffs einesPlakates

scheint nach den vielen Gesuchen um
die Bestimmungen einen ganz ausser-

ordentlichenWettbewerbz,uveranlassen.
Herr Geh. Kommerzienrat Veit hat

1000 Mark zu Ehrenpreisen gestiftet,

der Stettiner Gartenbau-Verein zwei
grosse silberne Medaillen. Vielfach ist

der Wunsch laut geworden, dass die

schonen gartnerischen Anlagen in der
Gewerbeausstellung bis zur Gartenbau-
Ausstellung erhalten bleiben mochten.
Die Sache soil nachstens naher gepriift

werden.

Charlottenbur g. Ghrysanthemum-
Ausstellung vom 13. bis 18. November
im Neuen Tiirkischen Zelt, Berliner

Strasse 84. Auch andere bliihende

Pflanzcn sind zugelassen. Anmeldungen
beim Koniglichen Gartenbaudirektor
R. Brandt, Charlottenburg, Schloss-
strasse 19. — Wir empfehlen, auch
solche Schonheitskonkurrenz zu ver-

anstalten wic in Hamburg, wo das
Publikum gebcten wird, die Namen
d(;r drei schonsten Blumen aufzu-

schrciben und in eincn Kasten zu

wcrf(;n, so dass also cine fr)rmliche

Aljstimmung vorgcnommen wird. Das
hcbt den liesuch sehr.

Steglitz. Am Mittwoch, den 23. Sep-
tember,fand inSteglitz wieder die iibliche

Obstausstellung statt. Jeder Besitzer

von Obstbaumen war aufgefordert, von
jeder seiner Sorten 3— 5 Stiick ein-

zuliefern. Der Zweck dieser Aus-
stellungen ist, festzustellen, welche
Sorten sich fiir die dortigen Verhaltnisse
besonders eignen. Preise werden nicht

erteilt. Zur Verschonerung werden
auch dekorative Pflanzen, frisches Ge-
miise und ferner konserviertes Obst
gern angenommen.

Gleichzeitig ging an demselben Tage
die Feier der Pramiierung der von
den Schulkindern gezogenen Pflanzen
vor sich. Naheres in der folgenden
Nummer.

Rostock. 2.-4. Oktober. Obst-
und Gemiise- Ausstellung verbunden
mit Obstmarkt. Anmeldungen bei

F. Schultz, Doberaner Strasse 30.

Frankfurt a. M. Obstmarkte am
15. September und 7. Oktober. Ver-
kauf nach Proben, die bei Tafelobst

bis 5 kg brutto, bei Wirtschaftsobst

bis 25 kg betragcn. Niihercs durch
die »Zentralstelle fiir Obstverwertung«
daselbst.

Kassel. 1.— 6. Oktober. Allgemeine
dcutschc Obstausstellung im Anschluss
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an die Generalversammlung des

deutschen Pomologenvereins. Pro-

gramm bei Jacob Hordemann, Kassel,

Ilollandische Strasse 68.

Hamburg. Verein Hamburger
Chrysanthemum - Freunde. Chrysan-
themum-Ausstellung in Alsterlust am
6. November 1896. Die zweite Aus-

gabe des Programms ist soeben er-

schienen; wir linden darin hervor-

ragende Ehrenpreise, so eine goldene

und eine silberne Medaille etc. der

nationalen Chrysanthemum - Gesell-

schaft in London, ahnliche Preise vom
Hamburger Gartenbauverein und viele

Privatpreise. Die Ausstellung wird
jedenfalls sehr bedeutend werden.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

Pape & Bergmann, Kunst- und
Handelsgartnerei, Samenzucht und
-Handlung in Ouedlinburg. Preisver-

zeichnis No. 53 von echten Haarlemer
Blumenzwiebeln, Knollengewachsen,
Gemiise- und Blumensamen, Rosen-
und Beerenstrauchern etc. — Gustav
A. Schultz, Hoflieferant, Berlin O.

Lichtenberg. Preisliste iiber Blumen-
zwiebeln, Topfgewachse, Warm- und
Kalthauspflanzen

,
Dekorationspflanzen

etc. — James Veitch & Sons, Seed
establishment and royal exotic nursery
in Chelsea. Catalogue of bulbs. —
J. C. Schmidt, Kunst- und Handels-
gartnerei, Hoflieferant, in Erfurt.

Samereien fiir die Landwirtschaft
zur Herbstaussaat 1896. — Gebr.
Dippe in Ouedlinburg. Preisverzeich-
nis von Haarlemer Blumenzwiebeln
und diversen Knollengewachsen, nebst
Anhang von Samereien. — Muskauer
Baumschulen (Graf Arnim) in

Aluskau (Lausitz). Hauptkatalog iiber

Obstbaume und -Striiucher und Baume
und Straucher. — Gustav Wehner
in Berlin S., Urban-Strasse 106. wSpezial-

fabrik fiir Gewachshauser etc. —
L' horticulture Internationale, Societe

anonyme, Bruxelles. Pare Leopold.
Catalogue des orchidees et autres

plantes nouvelles pour 1896. — Pol-
man-Mooy, Blumenzwiebelziichter in

Haarlem. Preisliste pro 1896/97. —
P. L i eb e n ow & J a r iu s, Spezialfabrikfiir

Gewachshausbauten , Friihbeetfenster ,.

Wasserheizungs - Anlagen etc. in Rix-
dorf-Berlin, SO., Preisverzeichnis. —
J. F. Loock, Hoflieferant, Berlin N. 4,

Chaussee-Strasse No. 52 a. Engros-
Preisliste 1896/97. — Louis Leroy in

Angers (Maine et Loire), Pepinieres du
grand jardin. Catalogue general und
prix-courant pour I'automne 1896 et le

printemps 1897. — Wilhelm Pfitzer
in Stuttgart. Preisverzeichnis iiber

Rosen und hollandische Blumenzwiebeln
etc. Herbst 1896.

Personal-Nachrichten.

Dem Geh. Ober-Regierungsrat und
vortragenden Rat im Ministerium fiir

Landwirtschaft, Domanen und Forsten,

Dr. Thiel, ist das Komthurkreuz
II. Klasse des Koniglich Sachsischen
Albrechtsordens verliehen worden.

Am 10. September starb Herr
The odor Franke, der Besitzer des
grossenTempelhoferParkes und der von
Herrn J. Kahler so trefflich geleiteten
Tempelhofer Baumschulen bei Berlin,
andenFolgen einerDarmverschlingung.
T-'ast stets fern von seiner Besitzung
wegen Kranklichkeit,'hat er doch grosse
Opfer fiir die Verschonerung seines

Parkes gebracht, ohne mit seinen
Schopfungen glanzen zu wollen. Alles,

was er wahrend seiner siebenzehn-
jahrigen Abwesenheit von seinem
gross en Besitz hatte, war ein Friihjahrs-

oder ein Herbststrauss und etwas Obst.
Er war unverheiratet und hinterlasst

ein Vermogen von mehreren Millionen.

Der Verein zur Beforderung des
Gartenbaues hat seinen schonen Park
ofter besichtigt.

j

Dem Kgl. Hofgartner Nietner in

I

Charlottenburg ist der russische Annen-

I

orden 3. KL, dem Kgl. Obergartner
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Habermann, Schloss Monbijou-Berliu.
der russische Stanislausorden 3. Kl.

Terliehen worden. Beide batten die

herrliche Pflanzendekoration in Breslau
bei Gelegenheit des Besuches des
russischen Kaiserpaares ausgefiihrt,

Herr Hofgartner Nietn er auch die in

Goiiitz.

Dem Koniglich Sachsischen Ober-
Gartendirektor Bouche in Dresden
und dem Gartnereibesitzer T. J. Seidel
in Laubegast-Dresden ist der Kronen-
orden III. Klasse verliehen worden.

Dem Direktor des Palmengartens.
August Siebert, zu Frankfurt a. M.
ist der Titel »Gartenbaudirektor« ver-

liehen worden.

Dem kgl. bayerischen Hoflieferanten

J. Fromm in Frankfurt a. M. ist das
Verdienstkreuz desOrdens vom heiligen

Michael fiir seine Verdienste um die

Beerwein-Herstellung verliehen.

Anlasslich der Feier des 70. Geburts-
festes S. K. H. des Grossherzogs hat

derselbe verliehen: dem Hofgarten-
direktor Leopold Graebener in

Karlsruhe das Ritterkreuz II. Klasse
mit Eichenlaub vom Zahringer Lowen-
orden; — dem Hofgartner Philipp
Schmitt in Ettlingen das Verdienst-
kreuz vom Zahringer Lowen; — dem
,Baumschulgartner Friedrich Fackel
in Schwetzingen die kleine goldene
Verdienst-Medaille; — demStadtgartner
Max Schwarz in Konstanz die kleine

goldene Verdienst-Medaille. Ferner
hat derselbe den Vorstand der Hof-
gartnerei in Baden, Georg Hermann
F'iesscr zum Hofgartner ernannt.

Dem Obergartner Julius Wachholz
in Jiiskendorf im Kreise Mohrungen
ist das Allgemeine Ehrenzeichen ver-

liehen worden.

Abbe Dal a V ay f. Franzosische
Zeitungen brachten vor kurzem die

Kundc von dem Tode dieses riihm-

lichst bekannten Missionars und Natur-
forschers. Seine botanische Durcb-
forsclumg des Yunan - Gcbictcs ist

geradezu ei)ochemacbend ; in den dor-

tigen Bergregioncn cntdecktc cr nicht

weniger als .so ncue Rbododcndron-

Arten, ebenso viele von PedicuLaizis,.

40 neue Gentiana- und ebenso viele

neue Primula-Arten. Im ganzen schickte
er an das Herbar des pariser Jardin
des plantes 4000 Arten, unter welchen
2000 neue waren.

Elie Abel Carriere f. Die Revue
horticole vom 1. September ist mit
einem Trauerrande erschienen: Elie
Abel Carriere, ibr langjabriger Chef-
Redakteur, ist am 17. August nach
langem Leiden verschieden. Sein Ge-
nosse in der Redaktion, Ed. Andre,
giebt eine eingehende Beschreibung
seines Lebens, der wir folgendes ent-

nebmen: Elie Abel Carriere wurde
geboren am 4. Juni 1818 zu May-en-
Multien (Seine et Marne) als Sobn eines

Landmannes; er besuchte die Dorf-
scbule , wo man damals bocbstens
lesen und schreiben lernte. Unwider-
steblicb zum Gartnerstande bingezogen,
erlernte er die Gemiisegartnerei und
kam scbliesslich nach dem Museum
(bot. Garten) in Paris, wo er bald er-

kannte, was ihm am Wissen fehlte; er

nabm die Nacht zu Hilfe, um Engliscb,

Lateinisch, Physik und Naturwissen-
schaften zu studieren. Schon friib

wurde er wegen seiner Tiicbtigkeit als

Chef des botanischen Gartens nach
Saragossa in Spanien berufen, er nabm
dahin seine alte Mutter mit, aber da
diese sich an das Leben im fremden
Lande nicht gevvobnen konnte, gab der
edle Sobn seine Stellung auf und kebrte

nach Frankreich zuriick. Wieder im
botanischen Garten beschaftigt, wurde
er bald von Decaisne an die Spitze

der Baumschulenabteilung gestellt.Hier

verdoppelte er seinen Eifer im Studium,
macbte viel Versuche in Vermehrung,
Kreuzung etc., unternabm die wissen-

scbaftliche Revision schlecht be-

kannter Pflanzengruppen und sammelte
metbodiscb das Material, welches seine

Feder 38 Jabre lang verbreitete. Sein

erster Artikel erscbien 1848 in der

Revue horticole iiber das Veredeln
der baumartigen Paonien auf die

Wurzel, bald darauf erscbien: Die Be-

pflanzung der Blumenstreifen (plates-

bandes), 1849 das Pinzieren der Stauden,

ein Artikel, der heutc wiedergedruckt
wcrden konnte, etc. Sein Ilauptwerk:

Traite ^general des Conifcres erscbien

1855, und 1867 in 2. Auflage. Mit
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diesem Buche, das fiir den Botaniker

wie fill" den Gartner von gleichem
Nutzen, wurde Carrieres Name welt-

bekannt. Im Jahre i860 veroffentlichte

er Arbeiten iiber die Gattung Yucca,
iiber Plirsiche, Nussbaume und Samen
in der Revue horticole, 1861 seine

Betrachtungen iiber den Begriff der
Art, 1862 die Nomenklatur der Plirsiche,

1863—64 iiber Dimorphismus, 1865

seinen Stammbaum der Pfirsiclie. End-
lich am 16. Juni 1866 wurde er Chef-
Redakteur der Revue tiorticole, der
bedeutendsten Gartensctirift Frank-
reichs, und fiihrte sie 15 Jalire allein

fort, und weitere 15 Jahre mit unserm
lieben Freunde Eduard Andre, dem
jetzigen alleinigen Chef-Redakteur. Im
Jahre 1869 trat Carrie re aus dem
botanischen Garten aus infolge eines

Zwistes mit Decaisne, seinem Chef.

Carriere hatte die japanischen Kaki,

die man damals zuerst in Europa im
botanischen Garten zu Paris kultivierte,

bestimmt. Decaisne glaubte den
Diospyrus Schi-Tse Bunge in derPflanze
zu erkennen, welche Carriere als

D. costata beschrieb. Verletzt dariiber,

dass sein Chef ein fremdes Blatt, das
Gardeners Chronicle, benutzte, um ihn
zu kritisieren, antwortete Carriere
heftig in der Revue horticole und ver-
allgemeinerte seine Proteste iiber das
Benehmen Decaisnes gegen seine
Untergebenen. So entzweite eine un-

wichtigeNomenklaturfragezwei tiichtige

Manner, die bisher eng verbunden
waren. Von da ab widmete Carriere
sich ganz der Revue horticole, schrieb
aber noch verschiedene praktische
Werke. So 1865: Guide dujardinier multi-
plicateur, 2. Auflage 1875. Schon 1863
mischte er sich in den Streit des Dr.
Guyot, damals Weinziichter

,
gegen

Daniel Hooibrenk, welcher viel

Larm machte mit seiner neuen Theorie
des Schnittes auf langes Holz, unter
die Horizontale geneigt, und schrieb:
Refutations des theories de Guyot (1863),

1865 ein Buch: La Vigne. Carriere
hatte mehrere Jahre wilden Rettich aus-

gesaet und war nicht wenig erstaunt,

Produkte mit dicken Wurzeln zu er-

halten, Mitteldinge zwischenRettich und
Riiben, Andre, der sie auch studierte,

benannte sieRaphanodes, i869beschrieb
Carriere seine Beobachtungen dariiber.

Im Jahre 1883 schrieb er eine Mono-
graphic der 'Zierapfel, 1889 eine Be-
schreibung der Pllrsichkulturen in

Montreuil, wo er wohnte, unter dem
Titel: Montreuil-aux-Peches. Carriere
schrieb auch mehrere philosophische
Schriften, von denen eine ihn als Fata-
listen erkennen lasst. Man fand ihn
zuweilen sonderbar und menschen-
feindlich, er war dann nur ungliicklich
und krank; Carriere starb auch an
einem Gehirnleiden, nachdem er 7 Jahre
bettlagerig gewesen war.

Sprechsaal.

Frage 11. Befindet sich Psychotria
cyanococca Seem, in deutschen Garten?
— Wie will dieselbe behandelt sein
und wo ist sie zu haben? G. K.

Frage 12. Seit einer Reihe von
Jahren beziehe ich aus einer bekannten
Exportgartnerei meinen Bedarf an
Azaleen und Cyclamen etc., aus einer
andern die Camellien und bin im
ganzen nur zufrieden gewesen. Vor
einigen Jahren warfen die Azaleen im
Winter im Hause auffallend stark griine
Blatter, und erhielt ich auf meine An-
frage von dem Lieferanten denBescheid,
dass es am hiesigen Wasser oder sonst
an etwas anderm, hier vorgekommenen
liegen miisse. Da ich in dem Winter

haufig langere Zeit auswarts war,
glaubte ich auch, dass meine Leute
etwas verabsaumt hatten und dieses

urasomehr, als in den darauf folgenden
Jahren die Azaleen wieder gut blieben.
Im Herbst 1895 erhielt ich die

Azaleen am 16. September — das
Laub der Pflanzen war stark ge-
braunt — und setzte ich dieses auf
Konto eines sehr sonnigen Standorts
im Sommer, da bis 16. September 1895
hier kein Nachtfrost gewesen (in der
Mark wohl auch nicht) war. Die
Pflanzen wurden in einem leeren Mist-

beetkasten recht weitlaufig eingesenkt
und am 2. Oktober bei schonem,
trockenem Wetter eingeraumt. Der
Standort derselben war in einem hohen,
luftigenKalthaus dicht unter den oberen
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Fenstern, welcheauchdesNachts nurbei
p^rosser Kalte gedeckt wurden; bei einer

Temperatur (Kanalwarme) von 2—4O R.
— Anfang Dezember brachte ich — wie
alljilhrlich — ca. 30 Stiick der friih-

bliihendsten Azaleen-Sorten in ein

kleines Erdhaus mit Satteldach, wo sie

den hellsten Platz dicht unter Glas er~

hielten und wo die Temperatur bis in

die 3. Januar-Woche aut 8— 10 ^ (Kanal-
warme) gehalten wird. Schon beim
Einbringen der Pflanzen am 2. Oktober
fiel das Abfallen so vieler griiner

Blatter meinen Leuten und mir auf —
dieses Fallen der Blatter steigerte sich

aber derart, dass dieselben wie ein

Sturzregen herunterlielen, wenn die

Pflanzen nur beriihrt wurden, — gleich-

gultig, ob die Pflanzen bei 2—4 oder
8— 10 0 R. sich befanden und standen
die Pflanzen Ende Januar ganz blattlos

da. Mit den Camellien liess ich mir von
demzweitenLieferanten auch loAzaleen
zur Probe mitkommen; dieselben
war en, als sie an kam en und sind
auch spater schon griin und voll
belaubt und haben, wenngleich auch
auf beide Hauser verteilt, kein Blatt
geworfen. Da ich nun aber niemand
— selbst in Gedanken — Unrecht thun
mochte, bitte ich Sie, verehrter Flerr

Geheimrat, recht sehr, mich iiber diese

Krankheit meiner Azaleen giitigst be-

lehren zu wollen; im Ausschuss fiir

Blumenzucht sitzen ja so viel erfahrene
Azaleen-Kultivateure, z. B. Herr Bluth,
dass ich von da aus wohl den richtigen

Grund meines Malheurs erfahren werde.
F. A. S.

Antwort. Herr Bluth meint, es

seien wahrscheinlich die Azaleen auf
der Reise oder zu Anfang bei Ihnen
ballentrocken geworden. Er habe in

solchen Fallen ofter ein Abfallen der
Blatter beobachtet. Andere Mitglieder
erklaren dasselbe. Man miisse die
Ballen nach der Ankunft der Pflanzen
so lange in Wasser setzen, bis keine
Luftblasen mehr aufsteigen.

Frage 13. Ich ersuche um giitige

Mitteilung, ob sich Granaten das
Schneiden gefallen lassen und welches
dafiir die beste Jahreszeit ist?

B. in W.
Antwort. Ja, alte Baume kann und

muss man ev. schneiden, am besten im
Winter zur Ruhezeit, oder wenigstens
nachdem die Blatter abgefallen sind.

Frage 14. Im Ostseebad Neuhauser,
Ostpreussen, wachsen in einzelnen

Garten im Spatsommer und Herbst
eine lastige Menge unbrauchbarer
Pilze auf den Rasenplatzen; eine Sorte

davon verbreitet — wenn sie einige

Tage alt — einen pestilenzartigen

Aasgeruch. Wie vertilgt man am besten
diese Pilze? Ich dachte eine starke

Kopfdiingung von Kainit den Rasen-
platzen zu geben, oder ware Chili-

Salpeter besser? F. A. S.

Antwort. Der Pilz ist offenbar die

Giftmorchel Phallus impudicus. Jeden-
falls wird Kainit zur Vertilgung besser
sein als Chilisalpeter, da letzterer

15 % Stickstoff enthalt und nach diesem
gerade die Pilze gut wachsen.

—>•> Wertzeugnis
des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten

fiir eine neue Gladiole ,,Weisse Dame''

der Herren Haage & Schmidt in Erfurt.

Die unterzeichncten Preisrichter haben einstimmig beschlossen, der neuen Gladiole

„Weisse Dame'' der Herren Haage & Schmidt in Furfur t das Wertzeugnis des Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten zu erteilen. Grunde:
I. Ein so reines Weiss, wie diese Sorte aufweist, war, so viel uns bekannt, bisher nicht

vorhanden. 2. Die Aehren sind gross und ausnahmsweisc reich mit otrencn, gleichmlissig

aufgebluhten Blumen besetzt. 3. Die einzelnen Blumen sind sehr gross, von der Grosse

der' besten (jandavensis-Varietaten, schon geollhet und von hochst edlem Bau. 4. Die

Sorte ist in jeder Beziehung eine g a n z h e r v o r r a g e n d e Neuheit und sowohl
fur den Garten, wie besonders fur die Binderei hochst wertvoll.

Berlin, den 24. September 189b.

Eduard Crass. E. Dressier. Ruleman Hient2sch. Kohlmannslehner. C. Kotte. W. Kretschmann.

C. Nlathieu. A. Schonfliess. E. Schwartz. A. Schwiglewskl.
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am 24. September 1896.

Vorsitzender der crste Stellvertrctcr des Direktors, Ilerr Kgl. Gartcnbau-

direktor Karl Lackner.

I. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. Frau Baronin von Ungern auf Gross-Anzcn in Livland durch

Herrn Geheimrat von Pommer Esche;
2. Ilerr Dr. med. Offerdinger in Rellingen b. Pinneberg durch

Herrn W. J. Go verts in Hamburg;
Bildhauer Gust. Grohe, SO., Adalbertstrassc 65, und

Rentier Ernst Richet, O., Koppenstrasse 65, durch Herrn

Gartenbau-Direktor Buntzel;

Gartnereibes. F. Korper in Furstenwalde a. Spree durch

Herrn Hofgartner M. Hoffmann;
Gartnereibes. Herzberg in Charlottenburg - Jungfernheide

durch Herrn H. Me hi;

7. Friiulein Dr. Elvira Castner, W., Eichhornstrasse 6 part, durch

Herrn Geheimrat Witt mack;
8. Herr Gartnereibes. Wienholtz in Gr. Lichterfelde durch Herrn

Hoflieferanten Klings.

n. Ausgestellte Gegenstande waren in reicher Fiille vorhanden.

1. Herr Kgl. Garteninspektor Lindemuth filhrte ausser Preisbewerb

eine Anzahl hochst interessanter Pfropfversuche mit dem bunten Abutilon

Thompsoni, auf den andere Malvaceen gepfropft und meist auch gelbfleckig

geworden waren, vor, desgleichen Kartoffeln, auf die andere Solanaceen

veredelt waren und umgekehrt. Die mit lebhaftem Beifall aufgenommenen

Erlauterungen wird Herr Lindemuth selbst in einem besonderen Artikel

in der Gartenflora veroffentlichen.

Herr Kohlmannslehner erwahnt im Anschluss daran, dass im Alarz-

heft des Journal of the Hortic. Soc. London berichtet wird iiber Pfropfen

von Tomaten etc. auf Kartoifeln; die Liebesapfel hatten gut getrieben

und die Kartotfeln gut KnoUen angesetzt. Herr Lindemuth hat dasselbe

beobachtet. Herr Lackner erinnert an die Pfropfversuche des Konigl.

Hofgartners Reuter-Pfaueninsel mit Kartolfeln, iiber die Prof. Magnus
in Wittmack, Gartenzeitung 1882 S. 207, mit farbiger Tafel, berichtete.

Herr Lindemuth halt den Einfluss des Edelreises auf die Unterlage bei

gepfropften Kartoffeln fiir nicht sicher erwiesen.

2. Herr Bornemann aus Blankenburg a, H. iiberbrachte personlich

ein grosses Sortiment Cactus-Dahlien und andere Georginen, meist neuere

Sorten, die vielen Beifall fanden. Besonders hervorgehoben zu werden
verdienen als neue: Fussilier, schon lachsfarbig, mit ziemlich schmalen

3-

4-

5- J)

6. „
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Blumenblattern; Beatrice, lila, sonst ahnlich; J. E. Trewer, leuchtend

orange-scharlach, schon imWuchs; A. Schwigle wski, ponceau-violettrot,

eigene Ziichtung, aus Matchless; Harmonie, eigenartig lachsfarben mil

gelblicher Mitte; Miss Jane Basham, orange-scharlach, langstielig; Beatrice

Martin, weiss-rosa angehaucht, langstielig, etwas locker; Marquis, dunkel-

sammetig-weinrot; Earl of Pembroke, violettrot, pflaumenfarbig; Rev.

Lovelace, lachsfarben, lila angehaucht; Mrs. Turner, die grossblumigste

gelbe; Ernst Glass, vorziigliche Cactusform. — Von alteren Gloriosa, rot,

und Matchless, sammetig-purj)urn, dies die bciden besten roten; Countess

of Pembroke, eine Cactus-Hybride ; von Pompon-Cactus-Dahlien , welche

kleinere Blumen haben, die sich schon iiber das Laub erheben und sehr

reichbliitig sind, sind die besten: Cannells Gem, lachsfarben-scharlach

;

Crawley Gem, leuchtend scharlach. Besonders hervorzuheben ist ferner

Salisbury White, die sich wegen ihres schneeigen Weiss, ihrer vorziiglichen

Form und starken Stiele fiir die Binderei vorziigiich eignet.

3. Ferner fiihrte Rerr Bornemann abgeschnittene gefiilltc Knollen-

Begonien - Blumen von den schonsten Farben und riesiger Grosse von

9— 11 cm vor.

4. Herr Stadtgarteninspektor G. B ergf eld -Erfurt hatte eine aus Samen
erzogene junge Pflanze eines sehr dekorativen Solanum mit liederspaltigen

Blattern, weissen Adern und Stacheln zur Bestimmung iibersandt. Bei der

Jugend der Pflanze liess sich der Name nicht gleich ermitteln, zumal noch

keine Bliiten vorhanden waren. Herr Dr. Dammer hat sie inzwischen

als Solanum palinacanthum Dunal var. acutilobum bestimmt.

5. Herr Eduard Cr ass-Mariendorf stellte eine Sammlung von Sam-

lingen von Cactus-Dahlien aus, die noch sehr schon waren, trotzdem der

beste Flor infolge vielen Regens voriiber und deswegen der beste Samling

des Herrn Crass, ein weisser, nicht mehr vorgefiihrt werden konnte. Be-

ziiglich der jetzt so viel besprochenen Georgine Mrs. Francis Fell bemerkte

Herr Crass, dass alle Exemplare bei ihm hangende Bliiten, keine auf-

rechten triigen, anstatt des reinen Weiss zeige sich jetzt auf der Unterseite ein

blaulicher Schein, und das Zentrum ist gelb. Plerr Kotte konnte nur

bestatigen, was er im »F[andelsblatt« ungiinstigcs iiber diese Sorte be-

richtet, in der kommenden Nummer des Ilandelsblattes (vom 26. Septbr.)

werde, wie ihm mitgeteilt, Herr Obergiirtncr Rcuthc bei Thomas Ware
cinen Artikel zu gunstcn der Francis Fell veroffentlichen. Herr Crass
konnte sich die Wertzeugnisse fiir diese Sorte in England nur dadurch

erklaren, dass man dort die Blumen meist abgeschnitten vorfiihrc. Wenn
man sie mit langen Stielcn aufstelle, wiirde man das Hangen schon sehcn.

Herr Bornem ann-Blankenburg a. Ilarz bestiitigte, dass sie stark hangen,

cr habe aber aus den englischen Beschreibungen nicht ersehen,

dass sie aufrecht sei. Mir ist aber, fuhr Herr Bornemann fort, keine

Cactus-Dahlie bekannt, die Miss P'^ell in Farbe und Form iibcrtrilTt, es ist ent-

schieden die beste weissc Cactus-Dahlie. Herr Kohlmannslehner: Es ist

thatsachlich die erste reinweisse Cactus-Dahlie, und wenn auch eine storende

Farbung sich auf der Unterseite zeigt, so hat man das bei der einfachen

weissen White Queen ofter, das kommt iiberhaupt ofter vor. Das Griinc

in der Mitte ist nicht st()rend, eine gute Georgine ist es auf alle Falle.
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Herr Crass: Mrs. Peart ist bedeutend besser, ihr Wuchs ist vicl auf-

rechter, wenn sie audi ctwas mehr crcmcgclb ist. Wcnn wir cin(;n heissen

Sommcr gehabt hattcn, wiirde die Bliite der Fell noch blaucr geworden

sein, ausserdem ist der griine Knopf eine grosse Storung. I lerr Inspektor

Dressier: Ich begreife nicht, wie man Mrs. Fell so loben kann. Mrs.

Peart hat einen schoneren Bau, ist fast immer gut gebaut, wahrend bei

Mrs. Fell unter zehn Blumen vielleicht eine gute ist.

6. Herr Obergiirtner Schultz erfreute die V'ersaminlung durch eine

grosse Zahl kostlicher Trauben aus dem Weinhause des Herrn Geheimen

Kommerzienrat Veit, Steglitz. Er bemerkte, die Weintreibere i habe

in diesem Jab re ihre besonderen Schwierigkeiten gehabt. Im Miirz war

es sehr warm, so dass man die Reben nicht zuriickhalten konnte und war

er gezwungen, am 20. Marz das Haus zu schliessen und den Wein sich

entwickeln zu lassen. Trotz Liiftens stieg die Temperatur mitunter bis

30 und 35<^ C. Am 1.— 2. April waren samtliche Gescheine da, am

4. April aber trat schlechtes Wetter ein, am 1. Ostertage, den 5. April,

mit 3— Kalte, und der Wein begann erst am 14. Mai zu bliihen. Er

bluhte noch am 23. und 24. Mai, das ist zu lange. Dabei kam noch der

Umstand hinzu, dass der Kessel platzte. Trotzdem haben sich die Trauben

gut entwickelt. Die ersten waren Fosters Seedling (am 20.— 23. August

schon geschnitten), Aveiter folgten: Mrs. Pince, Lady Down, Cros Colman;

alle diese beanspruchen viel Warme.

7. Herr Schultz legte ausserdem Pfirsiche aus dem Veitschen

Garten vor. Im allgemeinen sind die Pfirsiche in diesem Jahre sehr

wasserig, was wohl teilweise dem regnerischem Wetter zuzuschreiben ist,

andererseits ist das Flolz an manchen Baumen noch braun, was noch als

Frostwirkung vom Winter 1 81)4/95 aufzufassen ist. Im librigen haben, wie

wohl allenthalben, die Pfirsiche reich gebliiht und gut angesetzt. Die

amerikanischen waren die besten im Geschmack, von unsern Sorten

besonders Griepenkerl. Die Silberpfirsich, welche Herr Sch. im vorigen

Jahre am 27. September ausstellte, ist jetzt schon voriiber. Auf sie folgen :

rote Magdalene, Schone von Baden, Malta, Konigin der Obstgarten, aber

alle noch hart. Die Pfirsich-Mauer ist nicht ganz nach Siiden gerichtet,

die Silberpfirsich hat aber Siidseite. — Auch einige Nektarinen wurden

vorgelegt.

8. Endlich fiihrte Herr Schultz noch die letzten, zuckersiissen Friichte

der Pflaume »Anna Spath« und

9. die japanische Klettergurke vor. Diese empfiehlt sich sehr fiir

Privatg;irtner zum Treiben im Gewiichshause. Man kann schon von

Februar oder Marz an der Herrschaft Gurken liefern. Sie schmeckt

bedeutend besser als Juwel, Prescott Wonder und Landgurken. Herr

Dressier: Die japanische Klettergurke wiichst auch ausgezcichnet im

Freien; sie hat in diesem Sommer Hitze, Kalte und Niisse vortrefflich

iiberstanden. Fiirs Gewachshaus giebt es doch wohl bessere; sie kann nur

jung geliefert werden, ait wird sie hohl.

10. Herr Fr. Korner-Rixdorf zeigte Ricsen-Exemplare seiner Sonnen-
blumen vor und empfahl deren Kultur, zu der er Samen und Anleitung

unentgeltlich abgiebt. Bei dem raschen Wuchse soil, wie behauptet Avird,
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die Sonnenblume das Wasser in sumpfigen Gegenden schnell verbrauchen

und so zur IVIinderung der Malaria dienen. DieKorner sind ein vortreffliches

Gelliigelfutter, geben audi giites Ol. In neuester Zeit wurde auf An-
regung des Seeamtes das Mark des Stammes anstatt Kork versuchsweise

benutzt. Dasselbe ist in trockenem Zustande 4 raal so leicht als Kork.

Man beabsichtigt, die Bote mit einem Giirtel aus Sonnenblumenmark zu

umgeben und es sollen einige zu dem Zweck Sonnenblumen morgenweise
bauen. Diese Mitteilungen fanden lebhaften Beifall.

11. Herr Gartenbaumeister B er gem ann -Bautzen hatte melirere Neu-
heiten von Georginen iibersendet, die leider schlecht verpackt waren,

darunter 2 Variationen von Beauty of Arundel, die eine leuchtend rot,

die andere karminviolett; ferner Deegens neue buntblatterige Zwerg-

Liliput-Geoigine und eine gelbe Georgine.

12. Allgemeines Aufsehen machten wegen ihres edlen Baues, ihrer

Reichblutigkeit und ihrer rein weissen Farbe die in zahlreichen Exemplaren

behufs Erlangung eines Wertzeugnisses eingesandten neuen Gladiolen
»Weisse Dame« von den Herren Haage & Schmidt-Erfurt. Die Preisrichter

hatten eine Stunde vorher in einer besonderen Sitzung dies Wertzeugnis

einstimmig zuerkannt. — (Gartenll. Heft k), S. 536.) Der Vorsitzende be-

gliickwiinschte namens des Vereins die Plerren Haage & Schmidt zu

einer so ausgezeichneten Ziichtung und libermittelte Herr Schwiglewski
diesen Gliickwunsch sofort telegraphisch.

13. HerrGartenbaudirektor Lackner hatte ausserKonkurrenz eine reiche

Samralung der schonen Erdorchidee Cypripedium Charlesworthii (Garten-

flora 1895 S. 1 t. 1410) Yorfiihren lassen und erregten die in vorziiglicher

Kultur stehenden Pflanzen die allgemeinste Bewunderung.

in. Hierauf hielt Herr Gartenbaudirektor Lackn er einen hochst interessanten

Vortrag iiber die Garten Siziliens unter Vorzeigung zahlreicher Photo-

graphiecn, der besonders abgcdruckt werden Avird. Lebhafter Beifall

lohnte den Redner.

IV. llicrauf berichtete L. Wittmack kurz iiber den glinstigen Stand der grossen

Jubiliiumsausstellung vom 28. April bis 9. Mai 1897. Herr stiidt.

Oberg. Weiss fragte: Warum man bei dem Plakat-Ausschreiben die

Einsendungen ohne sichtbaren Namen, nur mit Motto verlange, wiihrend

man bei Aufstcllung des Programms densclben Modus bei Gartenpliinen

abgelehnt habe. Die Herren Perring und Wittmack erwiderten, dass

bei Kiinstlcrn dies einmal so Branch sei, dass man um des Plakats willen

nicht ihrc Briiuche iindern konne, dass aber auf dem eigenen Gcbict,

dem Gartenbau, derVercin anstrebcn miisse, konscquent zu sein. So gut

wic der Verein es mit zucrst durchgesetzt , dass die Ptlanzcn schon vor

der Besichtigung durch die Preisrichter mit dem Namen des Ausstellcrs

versehen werden, so gut muss man das bei den Planen auch verlangcn.

Zur I'jziclung schoncr Kulturpflanzen gchore auch geistige Arbeit und

die „Pilamage'', nicht priimiiert zu sein, sei liir den Ilandelsgartner cbenso

gross wie fiir den Gartenkiinstlcr. Herr Perring wies besonders noch

darauf hin, d.'iss den Vorstand gar kein X'orwuif Irrffe. da es Bcschluss

(h-r Progr.'immkoininission g('\v(\sen sei.
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V. Herrn Landschaftsgartner Strenger sind von dem japanischen Konsul

Herrn Carl Woltenstein-Berlin folgende Fragen der japanischen

Regierung vorgelegt worden:

1. Wie gross ist der jiihrliche Export von Cycas revoluta (im Original

der Ubersetzung steht Stechpalme, es kann aber nur Cycas revoluta,

Sedsu im japanischen, gemeint sein) nachDeutschland von Japan und anderen

Landern, und von welchen Landern?

2. Zu welchen Zwecken werden sic gebraucht?

3. Welche Preise werden dafiir erzielt?

4. Wie ist der Geschmack des Publikums fiir die Pflanzen?

5. Ist die japanische Pflanze den aus andern Landern stammenden an

Oualitat und Schonheit iiberlegen oder untergeordnet?

6. Wird die genannte Pflanze von irgend einem andern Lande eingefiihrt

und kann in diesen Fallen die japanische Pflanze mit Erfolg konkurrieren?

7. Sind die zukiinftigen Aussichten gunstig fiir diese Pflanze?

Es wird Herrn Strenger empfohlen, sich an den grossten Cycas-

Importeur, Herrn Alb. Wagner in Leipzig-Gohlis zu wenden. Jedenfalls

beweisen diese Fragen, wie sorgsam die japanische Regierung auf die

Entwicklung des Handels mit Pflanzen bedacht ist.

VI. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Clemen, Mehl und

S c h w a r z hatte folgende Preise zuerkannt:

1. Herrn Ed. Crass, Siidende, fiir Cactus -Dahlien eigener Ziichtung

eine kleine silberne Medaille.

2. Herrn G. Bornemann, Blankenburg a. Harz, fiir ein Sortiment

Georginen eine bronzene Medaille.

3. Demselben fiir gefiillte Begonien - Samlinge eine kleine silberne

Medaille.

4. Herrn Oberg. S c h u 1 1 z
,
Steglitz, fiir getriebene Weintrauben den

Monatspreis von 15 Mark.

Carl Lackner. L. Witt mack.

Philadelphus.
Von E. Koehne. [Fortsetzung.]

II, 5. Stenostlgma-Gordoniani.

A. Fruchtknoten und Kelchabschnitte aussen kahl.

a. Blatter unterseits nur in den Nervenwinkeln bartig, selten

und fast nur an Laubtrieben gleichmassig behaart, ganzrandig oder sehr
klein gezahnelt, nur an Laubtrieben zuweilen mit 1— 5 groberen Zahnen

jederseits.

16. P. Lewisi Pursh. Zweigoberhaut im zweiten Jahre dunkel kastanien-

braun, meist zuletzt mit vielen scharfen Querrissen. Trauben meist sbllitig,

kurz und dicht. Narben etwa 1/2 so breit und an der Aussenkante 2/g bis

ebenso lang wie die Staubbeutel. — Vancouver, Britisch-Columbien, Washington,

Oregon, Montana. (In Kultur.)

P. mlifornicus Koern.! (nicht Benth.).

b. Blatter ifnterseits stets gleichmassig behaart, samtlich
gezahnt.
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17. P. coliimhiamis Koehne n. sp. Zierlicher als der folgende. Zweig-

oberhaut im zweiten Jahre glanzlos haselnuss- oder graubraun. ohne Ouerrisse.

Blattflachen eiformig oder eirundlich, etwas zugespitzt, mit jederseits
1 — 4, hier und da 5, an Laubtrieben groben, an Bliitenzweigen kleinen

Zahnen, am Grunde mit 1, selten 2 Fiedernervenpaaren. Trauben

meist 7 - Qbliitig, dicht. Narben Y2 so breit und an der Aussenkante so lang

oder etwas kiirzer als die Staubbeutel. — Britisch-Columbien? (In Kultur.)

Ich sah noch keine Exemplare aus Nordamerika.

Friiher sah ich die Pflanze irriger Weise nur fiir eine Form von 18 an,

Avie auch K. Koch und Dip pel den P. columhianus h. fiir synonym mit 18

hielten.

18. P. Gordonianus Lindl. Viel kraftiger als der vorige. Zweigoberhaut

im zweiten Jahre matt nussbraun oder aschgrau, ohne Ouerrisse. Blattflachen

rundlich bis eiformig, etwas zugespitzt, mit jederseits 5— 9 (
— 11), be-

sonders an Laubtrieben sehr groben Zahnen, am Grunde mit 2,

seltener 3 Fiedernervenpaaren. Trauben wie bei vor. — Washington-

Territorium, Nordcalifornien, wahrscheinlich auch Britisch-Columbien.

Mischlinge von 18 mit anderen Arten scheinen in den Garten mehrfach vertreten zu

sein, sind aber schwer zu deuten.

B. Fruchtknoten und Kelchabschnitte aussen reichlich behaart.

Blatter unterseits stets dicht behaart.

19. P. jnibescens Lois. Zweigoberhaut im zweiten Jahre matt nuss-

braun, im ersten Jahre zuletzt lebhaft gelbbraun. Blumenkrone

schiisselformig vertieft bleibend. Narben 2/3 so breit und an der Aussenkante

etwas kiirzer bis reichlich 2mal so lang wie die Staubbeutel. — Jedenfalls

ostl. Vereinigte Staaten, aber Gebietsgrenzen nicht bestimmbar, da fiir die

nordamerikanischen Botaniker diese Art ein noch verschlossener Begriff

geblieben ist. (In Kultur.)

P. verrucosus Schrad.! P. latifolius a. pubescens Dippel.

19X20. P. latifolius X pubes cens diirfte in den Garten vorhanden sein und oft

zu ungerechtfertigter Verwechselung beider Arten Anlass gegeben haben. Vielleicht ist

P. sanguineus h.! so aufzufassen, eine Pflanze, die zwar 20 sehr anlich ist, aber doch

eine mehr braunliche Zweigoberhaut erhalt.

II X ^9- P- Yokohamae arb. Spath.! ist vielleicht P. laxus X Pubescens, doch ist

eine Entscheidung dariiber noch nicht moglich gew^esen.

20. P. latifolius Schrad.! Grosste und kraftigste aller Arten, mit sehr

starken, aufrechten Trieben. Oberhaut der Zweige im zweiten Jahre
hell- oder weissl ichgrau, im ersten Jahre zuletzt blass ocker- oder

strohgelblich. Blumenkrone zuletzt flach. Narben so breit und an der

Aussenkante 1/3 bis 7:i so lang, zuwcilen etwas langer als die Staubbeutel. —
Grenzcn des Verbreitungsgcbietes unbekannt, da die nordamerikanischen

Botaniker die Art sondei barerweise mit P. inodorus' zu vermengcn licben. (In

Kultur.)

P. (jrandijlorus autor. amer. P. undtdatus K. Koch herb.! (nicht Pctz.

ct Kirchn.)

II X21? P. penduli folius Cam, eine sehr cigentiimlichc Form, sehr iihnlich 20 in

den Mcrkmalen, aber mit auffallend hiingendcn Bliittcrn, wird sich vielleicht schlicsslich als

P. latifolius X laxus erweisen. (i-'ortsetzung Iblgt.)
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Die Samoa -Insein und ihre einheimischen Nutzpflanzen.
Von Werner von Biilow in Matapoo, Samoa.

(Fortsetzung.)

VIII. Pflanzen, geeignet fur Bind- und Plechtwerk.

1. Fisoa (Colubrina asiatica) ist hier heimisch, zu verschiedenem Flecht-

werk sehr brauchbar, wird aber nicht ausgebeutet.

2. Lafo Oder Rotang-Rqhr (Calamus sp.) ist hier einheimisch, wird aber

nur zum Aufreihen der Zuckerrohrblatter zum Zwecke des Dachdeckens ver-

wendet; ahnlich wie die diinnen Fichtenstangen beim Decken deutscher Stroh-

dacher.

3. Fuesa und Fuesina (Hoya) werden zur Anfertigung der Korbe ver-

wendet, die zum Krabbenfange im Meere benutzt werden.

4. leie (Freycinetia) lindet zur Anfertigung von Fischfangen (Fagatuan?)

Anwendung.

5. Aus P a n d a n u s bliittern werden die Hausmatten gefertigt, ebenso

auch Korbe.

6. Aus den Blattern der Kokosnusspalme und -Facherpalme (Prit-

chardia pacilica) werden Facher hergestellt.

7. Mautofutai (Triuniphetta procumbens) wurde, wie man sagt, von

Missionaren der Londoner Missionsgesellschaft einst hier eingefiihrt, um die

Eingeborenen an eine Hausindustrie (Besenbinden etc.) zu gewohnen. Der
Zweck wurde nicht erreicht, doch blieb das Kraut als Landplage in Samoa,

wie bereits unter »Faserpflanzen« hervorgehoben wurde. Man sollte bei Ein-

fiihrung neuer Pflanzen und Tiere sehr vorsichtig sein. Auch die Katzen sollten

urspriinglich die zahllosen Ratten und Alause vertilgen, verwilderten aber hier

in Samoa und leben hier noch hauptsachlich von Vogeln und den Hiihnern der

Menschen. Sperlinge, die man in Apia einst einfiihrte, frassen statt Insekten

nur noch Korner (Mais!). — (Jetzt diirften sie ausgestorben sein.)

8. Lauie ist die Pflanze, aus deren Blattern die feinen Matten der Ein-

geborenen geflochten werden, deren eine einen Preis von 3 bis 60 Dollars (12

bis 240 Mark) je nach Grosse und Feinheit des Gewebes hat (Carludovica palmata?).

9. Dass die Pfeilwurzel (Tacca pinnatifida) zu Flechtwerk verwendet

wird, wurde unter »Faserstoffen« bereits erwahnt.

IX. Medizinalpflanzen.

1. Carica Papaya, die Papayafrucht oder Melonenfrucht, Sam. Esi; der

Saft von Stamm und unreifen Friichten liefert Pepsin, Die reifen Friichte sind

ein erfrischender Genuss in heissem Klima, eignen sich zum Einmachen, werden
hier jedoch nur fur Flausbedarf verwertet.'

2. Kava, Piper methysticum. 3. Ingwer, Zingiber officinale.

4. Citrus; das aus' Citrusarten (Citrus medica, limetta etc.) gewonnene
01 und die Saure der Friichte sowie Citronat.

5. Tamarinde (Tamarindus indica), ein eingefiihrter Baum, der hier gut

gedeiht. man lindet ihn selten.

6. Chinarinde (Cinchona); der Baum, von welchem diese Rinde koramt,

ist hier friiher eingefiihrt, gedeiht gut, wird aber nicht kultiviert. Ob der hier

einheimische Baum Laumafatifati (Cinchonaceae) und andere Pflanzen derselben

Familie Chinin enthalten, ist noch nicht untersucht worden.
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7. Chilipfeffer (Capsicum annuum).

Ausser den obigen Pflanzen behaupten die Eingeborenen noch von

folgenden einheimischen Pflanzen, dass sie » heilkr aftig « seien:

8. Lautamatama (oder Synon. Lautalotalo), Crinum asiaticum; der in

schlechte Wunden getraufelte Saft soli dieselben heilen.

9. Lauauta (oder Synon. Laufale), Panax, Gymnogramme tartarea, liefert

den Eingeborenen das »Yaigau«, ein Heilmittel gegen Rheumatismus, wenn
innerlich gebraucht. Auch das 01 der Frucht des

10. Fetau (Calophyllum inophyllum) soli, ausserlich angewendet, gegen

dasselbe Leiden helfen.

11. Fanua mamala (Carumbdium populifolium), die Rinde wird ge-

schabt auf Wunden gelegt.

12. Magele, ein einheimischer Waldbaum; die Rinde wird zwischen

Steinen geklopft, mit Wasser vermischt, ausgedriickt und Kindern eingegeben,

denen die Zahne lose werden. (»Malu o le gutu« oder auch »pola« genannt.)

[Botan. Name?]

13. Tono (Hydroctyle asiatica) und Taipoipo; die Blatter werden fein

geschnitten und mit denselben und dem Safte der Korper der Kinder ein-

gerieben, welch e an »Mumu« leiden. (Forts, folgt.)

Zehnjahrige Pfirsich-Diingungsversuche.
Nach den Berichten der landwirtschaftlichen Versuchsstation des Staates New-Jersey (V. St. v.N.-A.).

Mitgeteilt von E. L i e r k e - Leopoldshall. [Fortsetzung.]

3. Ernte 1889.

Nachdem die Diingemittel wie in den Vorjahren ausgestreut waren, wurde

das Feld geeggt. Im Juli wurde wieder gepfliigt. Das Unkraut wuchs iiberall

schwach, mit Ausnahme der Parzellen, wo Superphosphat und Stallmist hin-

gekommen war.

Die Baume bliihten im Friihjahr iiberaus reichlich, aber zur Zeit der Bliite

herrschte lang andauernder kalter Wind und etwas Frost, worunter der Frucht-

ansatz gelitten hat. Einzelne Baume waren starker beschadigt wie andere, und

es gab auf jeder Parzelle einige Baume, welche iiberhaupt keine Frucht zur

vollen Entwicklung brachten, weshalb die an sich geringe Ernte nicht einmal

dem genauen Durchschnitt entspricht.

Die Baume auf Parzelle 1 und 2 zeigten wahrend des ganzen Sommers eine

geringe Triebkraft, wahrend die auf Parzelle 3, 4, 5 und 6 starker, aber nicht

so kraftig wie auf Parzelle 7, 8, 9, 11 und 12 (45— 75 cm lange Zweige) ge-

trieben hatten. Die Baume auf den letzteren Parzellen sind jetzt wesentlich

^^rosser als die der iibrigcn.

Die Baume der 7. Parzelle zeichneten sich durch dunkelgriine Farbc der

BlTitter bcsondcrs aus und gegen alles Erwarten prahlt (boomt) jetzt diesc Diingung

mit Chlorkalium und Chilisalpeter, so dass die bciden bestcn vom Vorjahre

erst an zweiter und dritter wStelle folgcn.

Die Friichte rciften in der Zeit vom 27. August bis 16. September. Super-

phosi)hat bcschlcunigtc, Stallmist verzogerte das Reifwcrden.

Alio liilume warden im Juni sorgfiiltig geschnitten (gestutzt), besonders

kurz dicjenigen, welche stiirker gctricbcn hatten.
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Die Gelbsucht (Peach Yellows) hat sich in grosserem oder kleinerem Um-
fange bei jeder Parzelle gezeigt. Auf einigen Baumcn wurden alle Friichte,

auf anderen nur die an einzelnen Zweigen notreif, oftmals nur wenige Tage

vor der eigentlichen Reifezeit. Sodann war auch die innere Krone einiger

Baume angefiillt mit ungewohnlich diinnen und gelben Trieben (besenartigen

Auswiichsen), welche oberhalb der Zweige herauswuchsen, wahrend die Aussen-

seite des Baumes griin und gesund erschien. Bei vcrschiedenen Baumen trat

dieser Auswuchs nur auf vereinzelten Zweigen auf. So waren je ein Baum auf

Parzelle i, 5, 6 und 7, desgleichen 3 auf Parzelle 8 stark von der Krankheit

Defallen und einer auf Parzelle 12 ganz besonders, so dass er ein vollig gelbes

Aussehen und sehr wenig Wuchs zeigte, dagegen war jeder Zweig mit den

ungewohnlichen Auswiichsen dicht iiberzogen. Die 3 Baume, welche notreife

Friichte brachten und bereits 1887 die Merkmale der Gelbsucht zeigten, sind

noch am Leben, wuchsen indessen im letzten Sommer nicht viel und sind

kieiner wie die iibrigen auf derselben Parzelle befindlichen Baume. Der eine

auf Parzelle 1 war derart von der Krankheit mitgenommen, dass viele Zweig-

spitzen abstarben, er machte jedoch an den Leitzweigen gesunde Triebe von 30

bis 40 cm Lange. Die Frucht, welche der Baum trug, war freilich nur in

sparlicher Zahl und kiimmerlicher Entwicklung vorhanden. Eine fast gleiche

Beschreibung gilt fiir den Baum auf Parzelle 4. Der Baum steht in unmittel-

barer Nahe des vorgenannten sehr kranken Baumes dieser Parzelle, hatte 45

bis 60 cm lange, gesunde Triebe von griiner Farbe gemacht und brachte 3 Korbe

(26,8 kg) gute Pfirsiche, die nur sehr wenig vor der eigentlichen Reifezeit

reif wurden. Die Ergebnisse der einzelnen Parzellen sind in der nachfolgenden

Tabelle zusammengestellt.

No.

der

Parzelle

Tragba
auf der

4,c

waren
vor-

handen
Zahl

ire Baume
Parzelle von

47 Ar

brachten

Friichte

kg

Durchse

voneinem

Baume in

kg

hniitsertrag

von einem
ha bei 292
Baumen

Gewichtin kg

Mehr- oder

gegen Ungec

von Parzell

Gewicht in

kg

Minderertrag

liingt, Mittel

e I und 6

Wert in

Mark

Gewinn oder

Verlust nach

Abzug der

Diingungs-

kosten

a d e f g h i k

1889.
1 9 10,1 1,12 327 (1800)

2 13 42,9 3,30 964 - 836 — 131,09 — 173,13

3 12 87,1 7,26 2120 -f 320 + 50,10 ^ 12,01

4 10 121,4 12,14 3545 + 1745 + 273,39 + 242,25

5 12 122,3 10,20 2978 + 1178 + 184,63 -L 104 50

6 13 145,8 11,21 3273

7 13 223,4 17,18 5017 + 3217 + 504,01 ^ 430.83

8 13 201,0 15,46 4ol4 + 2714 -f 425,31 + 356,08

9 11 174,2 15,84 4625 + 2825 + 442,69 — 331,42

10 12 130,7 10,89 3180 + 13S0 + 216,20 200.63

11 12 201,0 16,75 4891 4- 3091 J- 484,33 172,93

12 12 178,6 14,89 4318 + 2548 + 399,22 — 191,62

*) Die genaue Art der Diingung der einzelnen Parzellen siehe S. 437; i und 6 ungediingt.
2 Chilisalpeter. 3 Superphosphat. 4 Chlorkalium. 5 = 2-f-3. y = 2 -\- 4 8 = 3

-f-'4.
9 = 2 -j- 3 -[- 4. 10 Gips. II Stallmist. 12 Stallmist -j- Kalk. (Forts, folgt.:
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Ein Kirschenzweig mit 68 Kirschen.

... ^Hierzu Abb. 82.)

iSiir die Berliner Gewerbe-Ausstellung sandte in diesem Sommer der Lehrer

T^? Rudolph Reinhardt zu Selben bei Delitzsch einen Zweig mit 68 Kirschen

aus dem Garten der Gastwirtin B. Reinhardt in- Naumburg a. Saale ein.

Wir haben, da von Herrn stadtischen Obergartner Hampel der Wunsch ge-

aussert wurde, diese Merkwiirdigkeit dauernd auszustellen, denselben in

Formalinlosung gebracht, in der er sich ziemlich gut erhalten hat, so dass er den

ganzen Sommer das Interesse der Besucher erregte. Er wird jetzt im Museum
der landwirtschaftlichen Hochschule aufgestellt werden.

Abb. 82. Ein Kirschenzweig mit 68 Kirschen.

Vor dem Einlegen hat Herr Dr. Kriiger ihn in etwa % nat. Grosse

photographiert und wir geben darnach die beifolgende unverkleinerte Ab-

bildung. Es war ein ganz kurzer Fruchtspiess, an dem die Kirschen so gehauft

sassen, nicht viel langer, als es die Abbildung zeigt. (Die scheinbaren Faden

unten sind eingetrocknete Fruchtstiele.)

Sollte unseren Lesern ahnliches schon einmal vorgekommen scin, so

bitten wir um gefiillige Mitteilung. L- W.

Die Feldgartnerei im Thayathal.
Von Dr. .1. Z a wo tiny in Znaiin. [Fortsetzung.J

Cm ein P.ild der bciirmfigen Kulturkosten, cbenso der durchschnittlichen

Ertriige der Gurkenkultur zu liefern, hat es Schreiber dieser Zeilen versucht,

im nachfolgendcn ein P>eispicl vorzufiihren, welches die Kulturkosten und

Ertragswcrte von der GLiriienkiiltur aui 1 ha enthalt. Bei dieser Gelcgenheit

sei jcdoch bcmerkt, dass dicse ZillVrn kcincsfalls Anspriu^h auf eine unwider-
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legliche Richtigkeit machen, denn in den verschiedenen Jahrgangen, Lagen

und Boden giebt es auch verschiedene Aus lagen und Ertrage.

a) Kulturkosten, berechnet fiir i ha Flache und fiir den Fall, wo der

Gurkenproduzent Besitzer des Grundstiickes ist und er die Arbeit durch Tage-

lohner verrichten lasst.

1. Zinsenverlust von dem Grundwerte von looo fl a .4% . fl 40

2. Zweimalige Ackerung und Eggen mit dem eigenen Bezuge

(4 Tage a 3 fl) » 12

3. 15 Fuhren Diinger samt Ausfuhr a 4 fl » 60

4. Ausheben der Scheiben und vSamenlegen 30 Tage a 70 kr >^ 21

5. 12 Liter Samen a 2 fl » 24

6. Nachbau und Kultur 100 Tage a 70 kr » 70

7. Ernte 150 Tage a 70 kr » 105

8. Uberklauben und Sortieren 30 Tage a 70 kr » 21

9. Zufuhr auf den Markt 20 Halbtage a 1 fl 50 kr . ...» 30

10. Unterschiedliche Ausgaben, als Inventarerhaltung u. s. w. » 15

11. Hagelversicherungspramien von 800 fl a fl 4,50 und

Nebengebiihren » 40

Zusammen fl 438
b) Einnahmen, berechnet von 2500 Scheiben:

700 Schock grosse Gurken a 50 kr fl 350

1500 » mittelgrosse Gurken a 15 kr » 180

3000 » kleine Gurken a 8 kr . » 240

Zusammen fl 770

Hiervon die Auslagen ; » 438

ergiebt einen Reinertrag von fl 332

Oder per 1 Joch berechnet einen Ertrag von ca. 210 fl.

Dieser Ertrag kann aber in manchen Jahren viel hoher ausfallen. sowie

er in schlechten Jahren wieder stark reduziert werden kanii. Anders gestaltet

sich selbstverstandlich der Ertrag bei dem Grundbesitzer, wo die Familie

desselben alle oder den grossten Teil der Arbeiten verrichtet. Ebenso ist dies

der Fall bei dem Pachter, welcher den Zinsenverlust mit fl 40, ebenso

die Arbeit, weil von ihm verrichtet, nicht rechnet, und so die Ersparnis

von 147 fl erzielt, auch in eine Hagelversicherung nicht eingeht und

wieder 40 fl erspart u. s. w. Gegeniiber diesen Ersparnissen von 227 fl tritt

wieder andrerseits der Pachtzins mit durchschnittlich 125 fl auf, es bleibt aber

immerhin eine Ersparnis von 102 fl, im ganzen daher ein Ertrag von 482 fl

per 1 ha oder 288 fl per 1 Joch. In vielen Fallen belasst man bei der Ernte

einen grosseren Teil der Gurken zur Samenreife, so dass man noch fiir Samen
20—50 fl per 1 ha lost. Auch werden sehr oft in die Zwischenraume der

Scheiben Salatsamen eingestreut oder auch Riiben, Fisolen und andere Ge-

miisesamen angebaut, so dass man noch eine weitere Ernte von 10—90 fl

erzielt. Wie schon erwahnt wurde, differieren die Ertrage der einzelnen Wirt-

schaften und- Jahrgange sehr; immerhin ist aber die Gurkenkultur als sehr

lohnend zu bezeichnen. Was die Kultur der Gurken selbst betrifft. so ware

vielleicht mit Riicksicht darauf, dass dieselbe immer noch so betrieben wird

wie vor 20 und 30 Jahren, angezeigt, darauf hinzuweisen, dass durch eine teil-

weise Anderung der Kultur eine Ertragserhohung erzielbar ware.
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Besonders aber wiirden wir anraten:

1. Die Anwendung eines drei- bis vierjahrigen Samens zur Saat, da die

Erfahrungen der Gartner fast durchweg darin ubereinstimmen, dass ein alterer

Samen bei Gurken, Kiirbissen und Melonen sicherer keimt und kraftigere

Triebe sowie auch einen grosseren Ertrag liefert als junger Samen.

2. Die Zugabe von stickstoff- und phosphorsaurereichen Diingemitteln

zum Stallmist.

3. Den Anbau in mehreren Zeitabschnitten, und zwar derart, dass man
schon in der ersten Halfte April einige Samenkerne in die Mitte jeder Scheibe,

Ende April rings um die vor 14 Tagen gelegten Samen wieder einige Kerne

und anfangs Mai erst auf den Umfang der Scheiben Samen legt. — So

konnte man, falls keine Spatfroste kamen, von den erstgelegten Samen Friih-

gurken bekommen, welche sehr gut verwertet werden konnten, und wenn diese

Saat Schaden leiden oder ganz zu Grunde gehen sollte, so mochte die zweite

Saat Ersatz liefern, und selbst in dem Fall, dass auch diese Saat nicht fort-

kommen sollte, ware doch die dritte als Ertrag sichernd da. Im giinstigen

Falle konnten aber alle Samen zum Keimen kommen, und hatte man es dann

immer in der Hand, diejenigen Pflanzen zu entfernen, welche man nicht woUte.

4. Das Decken der Gurken mit Sturzglasern in der Weise, wie es bei der

Spargelkultur mit den Sturzglocken geschieht, konnte ebenfalls zur Erzielung

friiher und gut bezahlter Gurken beitragen. Es muss jedoch bemerkt werden.

dass diese Sturzglaser eine namhatte Auslage verursachen mochten, weshalb

es vielleicht gut ware, nur einen Teil der Gurken zu decken. (Forts, folgt.)

er vergangene September, sonst . gewohnlich einer der trockensten

vom Wetter nur wenig begiinstigt. In seinen ersten Tagen zogen verschiedene

flache Barometerminima von England nach der deutschen Kiiste, in weiter

Uragebung Gewitterregen um sich verbreitend, welche nach beistehender

Zeichnung in ganz Deutschland am 2. und 6. September sehr ergiebig waren;

am ersteren Tage wurden beispielsweise in Friedrichshafen 28, in Kiel 25, in

Swinemiinde 23, am letzteren in Hamburg 34 Millimeter Regen gemessen.

Erst am 8. September, nachdem vom norwegischen Meere cin barometrisches

Maximum siidostwarts bis zum Ostseegebiete vorgedrungen war, horten die

Regenfalle in Norddeutschland fur kurze Zeit auf und verminderten sich auch

im Siiden.

Inzwischcn hatten die Temperaturen in Norddeutschland eine allmahliche

Erniedrigung erfahren. Dort war es, wic unsere zweite Zeichnung crkcnncn

liisst, zu Beginn des Monats besonders in den ostlichen Landestheilen recht

warm gewcsen. Am Morgen des 1. September iiberschritt die Durchschnitts-

temperatur an den Stationen ostlich der Elbe 18^, mittags sticg das Thermo-
meter zu Memel, Konigsberg und Kiigenwaldermiinde bis auf 26'^ C, wiihrend

die Abkiihlung in den nachsten Niichten durch starke Bewolkung sehr ver-

ringcrt wurde. Nachdem aber im Laufe des 7. die Wolkendecke verschwunden
war, gingcn in der folgendcn Nacht die 'i ('mi)cratiiren an der Ostsee bis

Das Wetter im Monat September.

Monate des ganzen Jahres, war wie schon der August
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Hohe cler Niedersclila^

jtdtrvi ^eptembt.rla6fe 1896

1B96 5 ^ i 2 1

herunter und dieselben

lagen auch noch um 8 Uhr

morgens in den meisten

Gegenden Nord-I )eutsch-

lands unter i2<^ C.

Seit dem 9. September

breitete eine sehr um-

fangreiche Barometerde-

pression, deren Mitte sich

auf dem atlantischen Ozean

noch in weiter Feme von

Irian d befand, ihr Gebiet

mehr und mehr nach

Osten aus. Am Nach-

mittage des 10. verursachte

ein Auslaufer derselben zu

Paris einen von einem

Wolkenbruch begleiteten

furchtbaren Wirbelsturm,

durch welchen sechs Per-

sonen getotet und un-

gefahr 150 verw^undet

wurden. Auch in Deutsch-

land nahmen die Wolken
und Niederschlage wieder

zu. ohne dass die Temperaturen sich wesentlich anderten. Erst im Laufe des

14., als ein neues Maximum von Spanien her im Alpengebiete erschien, gingen

die Winde, welche seit Beginn des Monats am hauligsten aus slidostlicher

Richlung geweht hatten, in ganz Deutschland unter Zunahme ihrer Starke in

Siidwest iiber und riefen eine allgemeine Erwarmung hervor. Dieselbe Avar

an den siiddeutschen Stationen ziemlich betrachtlich, so dass dort die durch-

schnittliche Morgentemperatur am 16. mit beinahe 17, die Mittagstemperatur

am 18. mit 24V2O C. ihren Hohepunkt erreichten.

Im Gegensatze zu der

im allgemeinen ruhigen

und sehr gleichmassigen

ersten Monatshalfte be-

gann um Mitte September

fiir Nordwest- und Mittel-

europa eineZeitmitausser-

ordentlich starken und

nicht selten sogar stiir-

mischen Winden und be-

trachtlichen Temperatur-

Schwankungen. Mehrere

barometrische Minima von

solcher Tiefe, wie sie bei

uns im Friihherbste noch

-1896. ' — ^nonrmL
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selten sind, erschienen nach einander bel den britischen Inseln und zogen unter

heftigen Stiirmen anfanglich in nordostlicher Richtung, spater gerade ostwarts

weiter. Von einem derselben, bei dessen Annaherung das Barometer zu Berlin bis

746 Millimeter herabging, was hier im September seit dem Jahre 1889 nicht

mehr vorgekommen war, und die Temperaturen bedeutend stiegen, wurde
besonders das Gebiet der Nordsee schwer betroffen. In der Nacht zum
24. September tobte an der belgischen, seit dem Morgen an der deutschen

Kiiste ein furchtbarer, von Regen und Hagel begleiteter Weststurm und hatte

iiberall eine Hochflut zur Folge, durch welche namentlich die Schiffe bei

Helgoland arg gefahrdet wurden; zu , Hamburg wurde am 24. Morgens zwei

Stunden lang eine Windgeschwindigkeit von mehr als 26 Meter in der Sekunde

gemessen. Ein neues Minimum, welches schon am folgenden Tage in England

auftrat und dort bei den Scillyinseln einen Orkan verursachte, schlug eine

siidostliche Strasse ein, so dass diesmal ganz Frankreich schwere Stiirme und

Siiddeutschland ergiebige Regenfalle zu erleiden hatten. In Norddeutschland

aber trat gleichzeitig eine Besserung des Wetters ein, welche mit einer kurzen

Unterbrechung bis zum Monatsschlusse anhielt. Freilich sanken die Tempe-
raturen in den klaren Nachten ziemlich bedeutend, doch erhoben sie sich

mittags unter der Wirkung der Sonnenstrahlen meistens wieder auf 15^ C.

Oder dariiber. Eine starkere Abkiihlung erfolgte im Westen und Siiden Deutsch-

lands vom 28. zum 29. September, nachdem dort von Siidwest her ein neues

Maximum erschienen war und die Winde sich vollig gelegt hatten. Zii

Kaiserslautern, das am 28. friih noch 14O Warme zu verzeichnen hatte, ging

das Thermometer in der folgenden Nacht bis auf ein Grad, zu Bamberg
bis 2, zu Wiesbaden bis 4 Grad herab. Beim weiteren Vorriicken des baro-

metrischen Maximums nach Nordost traten in ganz Deutschland kiihle Ostwinde

auf und am Morgen des 30. September zeigte sich bereits der erste Reif an

der Ostseekuste.

So endete der Monat kiihl und hinterliess iiberall einen kiihlen Eindruck,

doch blieb seine Mitteltemperatur, welche in alien Teilen Deutschlands 12 bis

13^^ C. betrug, nur um wenige Zehntelgrade hinter ihrem langjahrigen Durch-

schnittswerte zuriick. Die im ganzen Monat gefallenen Niederschlage aber,

deren Hohe sich im Durchschnitt fiir das nordwestdeutsche Gebiet zu 104,8,

das nordostdeutsche zu 89,6, fiir Siiddeutschland sogar zu 122,7 Millimeter

berechnet, waren viel reichlicher, als dem September zukommt. Sie iiber-

treffen, wie das rechte Ende unserer Niederschlagszeichnung erweist, die

Regenmengen jedes der letzten fiinf Septembermonate erheblich und stehen

namentlich zu den geringen Regenmengen des vorjahrigen September in einem

auffallendcn Gegensatz. Dr. E. Less.

Bericht liber den Handel und die Industrie von Berlin im

Jahre 1895, erstattet von den Altesten der Kaufmannschaft.

Kunst- und Handelsgartnerei. [Fortsetzung.]

4. Sam e n han (1 c 1. Das Jahr 1S94 hatte bei siimtlichen Saaten cine leid-

lichc Mittelernte ergeben: eine Ausnahme machten wohl nur einige im Spiit-

jahr komm^'Tvlc Samcn. \vi(^ A stem, die wegcn des nassen Ilerbstes 1894
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weniger gut gediehen waren. Die Einkaufslust. war bei massigcn Preisen cine

gehobene; viele gangbare Artikel, wie Bohnen, Radies, Rettich, Zwiebel, Kohl-

rabi, Cighorienwurzel, lielen im Preise um mehr als wahrend Kopfsalat,

Erbsen u. a. sich im Preise hielten. — Das Verkaufsgeschaft im Friihjahr 1895

war nur massig, so dass sicber grossere Lager blieben, als erwartet wurde.

Der Grund mag bei Grasern zum Teil daran liegen, dass sich die Grasnarben,

durch reichlichen Schnee im Winter 1894/95 geschiitzt, gut erhalten hatten und

keine Nachsaat oder Neuanlage erforderten. Bei einigen Grasarten waren auch

iVIissernten zu verzeichnen. Beziiglich Agrostis stolonifera, Fioringras, waren

wir auf Amerika angewiesen, wenngleich von dort die Saat auch nur sparlich

an den Markt kam; Preis: schwere Ware 136—150 M., leichte 86— 100 M.

Festuca pratensis, Wiesenschwingel, war bei uns auch knapp, Holland und

Xordamerika lieferten den grossten Teil (94— 110 M.); Festuca ovina (60—80 M.);

Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, war nur diirftig eingebracht (156

bis 170 M.), Poa pratensis, Wiesenrispengras, musste aus Amerika eingefiihrt

werden (80—90 M.), Poa nemoralis (180—200 M.). Gut geerntet waren Lolium

perenne, engl. Raygras (40—54 M.) und Lolium italicum, italienische's Raygras

(42 -60 M.), Lolium pratensis (60—70 M.), Bromus mollis, weiche Trespe,

(40- -50 M.), Aira flexuosa, gebogene Schmele, '(46— 70), sowie auch Cynosurus

cristatus, Kammgras^ welches letztere auf die Halfte des vorjahrigen, ausser-

ordentlich hohen Preises von 400—440 M. hinunterging und so wenigstens

wieder zu bezahlen war. Serradella gab es zur Geniige; die Preise waren an-

gemessen (14— 26 M.), gelbe, blaue und weisse Lupinen (12— 18 M.), Senf (28

bis 35 M.), Wicken (18— 24 M.) etc. wurden in Massen auf den Markt geworfen.

Futterrunkeln schienen besonders gut eingebracht zu sein, da die in Deutsch-

land produzierte Ware nicht abgesetzt Avurde; in England war der Samenertrag

geringer, da die Pflanzen fiber Winter im Einschlag gelitten hatten. — Weiss-,

Stein- und Wundklee (190—200 M., bezw. 90— 110 M., 100— 120 M.) wurden nur

in. geringen Mengen, Rotklee (100— 124 M.) dagegen recht reichlich geerntet,

wobei schlesische Saat den Sieg davontrug. Osterreich und Russland lieferten

nicht so viel wie sonst und Amerika nur mittelmassig, wahrend letzteres viel

Schw^edenklee (100— 110 M.) brachte. Gelbklee (45—60 M.) Avar iiberall gut ein-

gebracht; an Inkarnatklee (25—40 M.) musste Frankreich noch importieren,

wahrend es sonst exportiert. Luzerne behielt ihren alten Preis (110—130 M.),

der Preis fiir Sandluzerne stieg auf 130—140 M. Buchweizen stand 20—24 M.,

die Preise fiir Esparsette waren niedriger (35—40 M.), Avena elatior (Haferart)

stieg im Preise (126—140 M.); Anthoxanthum Puelii (einjahriges Geruchgras)

war auch billiger (54—70 M.).

Die Ernte fast samtlicher Blumen- und Gemiisesamen des Sommers 1895

ist in Ouantitat und Oualitat im grossen und ganzen trotz des sehr spat ein-

setzenden Frlihjahrs und der im Laufe des Sommers lang anhaltenden Trocken-

heit durchschnittlich sehr gut gewesen. Die Preise sind ausserst niedrig, das

Angebot daher starker als sonst. Das Gleiche gilt von den meisten Grasarten,

weiche meist zufriedenstellende Ertrage lieferten, mit Ausnahme der Agrostis-

Arten, die durch die ungiinstigen Witterungsverhaltnisse sehr gelitten haben
und ausnahmslos hoch im Preise stehen. Englisches und italienisches Raygras
haben hingegen einen sowohl quantitativ wie qualitativ guten Ertrag geliefert,

so dass die bisherigen hohen Preise entsprechend niedriger geworden sind.
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Auch fast samtliche Kleearten haben eine vorziigliche und reichliche Ernte in

fast alien Produktionsgebieten ergeben und sind entsprechend gut und zu

billigen Preisen kauflich. (Schluss folgt.)

Abb. 83.

Schnitt durch die Dorre von D. Stutzmann in Ligonier, Indiana.

A Feiieriing. Die beiden Pfeile danintcr zeigen den Eintritt der Luft in die

Heissluflkannnier urn die Feuerung. B Hitzeverteiler, welclicr bcwirkt, dass
die lieisse Luft an beiden Seiten nach oben zwischen ,

den Hoidvn
hindurchstreicht.

Die Stutzmann-Dbrre.

Von L. Wittmack.

^ (Hicrzii Abb. 83.)

5T|{n dem amtlichcn Hericht iiber die Weltausstellung in Chicago habe ich auch

^ die verschiedencn Obstdorren bcsprochen und diese in solche fur Gross-,

Mittel- und Kleinbetrieb geteilt. Einer der anscheinend zvveckmassigst kon-

struicrten von den kleinen Apparatcn ist der von I). vStutzmann in Ligonier,

Indiana. Er beruht auf dem sehr richtigen Prinzip, dass die Horden schrag

liegcn, damit die feuchte Luft besser abziehen kann. Die niedrigste Nummcr
(Abb. 83) ist so klein, dass sie auf einen Kochherd gesetzt werden kann. Die

ganze D()ri-(,' hat etwa die Form eines Geldschrankes. Links und rechts sind
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je 6 Horden, die so liegen, dass die heisse Luft von den Wanden her unter

die schragen Horden nach einem freien Raum in der Mitte streicht, von wo
sie abzieht.

Preise: No. i Kochofentrockner, Leistung 2—4 peck (18—36 Liter) taglich,

6 Dollar, ca. 25 Mk. 50 Pf. No. 2 Leistung 3—4 bushel (a 36 Liter), Gewicht

175 Pfund, 25 Dollar. No. 3 Leistung 4— 5 bushel, Gewicht 225 Pfund, 30 Dollar.

•No. 1 wird hinten auf die Kochmaschine gesetzt und stort das Kochen

nicht, hat 12 Horden a loX 11 Zoll, No. 2 ist am meisten bei Farmern im Ge-

brauch, hat 16 Horden a 12 X 24 Zoll, ist aus galvanisiertem Eisen, mit Horden

aus galvanisiertem Eisendraht, No. 3 ist iiiv grossere Familien und kleine

Obstgartner, hat 20 Horden, sonst wie voriger.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Bolbophyllum orthoglossum Wendl. et Krzl.

Imallgemeinen Habitus undAussehen
kann diese Art mit Bolbophyllum
mandibulare, einem der Riesen aus
dieser Gattung, verglichen werden, wenn
auch die Knollen, Blatter und Blumen
etwa nur halb so gross werden. Die
Kelch- und Blumenblatter zeigen auf
gelblich - griinem Grunde zahlreiche
braune Streifen. Hochst eigentiimlich

ist die Lippe.
Gard. Ghron. I., 326.

Massonia jasminiflora Baker.

Ein seltsames Zwiebelgewachs mit
breit eiformigen Blattern, die sich auf
dem Boden ausbreiten und einen
Biischel weisser, langrohriger Blumen
einschliessen. Orange-Freistaat.

Bot. Mag. t. 7465.

Utricularia ianthina Hook. f.

Eine brasilianische Art mit langen,
roten Blattstielen. herzformigen, ab-
gerundeten, gewellten Blattern und
grossen, blassvioletten, in ansehnlichen
Trauben beisammenstehenden Blumen.

Bot. Mag. t. 7466.

Physalis Alkekengi var. Franohetti.

Herr James Veitch entdeckte diese
wirklich prachtvolle Varietat in Japan.
Die grossen, blasenformigen Kelche,
welche die essbaren Friichte ein-
schliessen, sind durchschnittlich 3
Zoll lang und halten 7 bis 8 Zoll im
Umfang, ihre Farbe ist schon orange-
scharlachrot.

The Garden, No. 1271, Taf. loSg.

Neue Kakteen von Unter-Kalifornien.

(Beschrieben im ,,Bulletin du Museum
d'Histoire Naturelle" No. 8 und im
,, Journal de la Societe Nat. d'Horti-
culture de France", Februar-Heft, S. 226,)

Cereus Cumengii.

Eine strauchige Art von zwergigem
Habitus mit weitschweiligen, stachel-

borstigen Zweigen. Die Frucht soil

wohlschmeckend sein.

Cereus Digneti.

Aus den knolligen Wurzeln entspringt
ein einziger, diinner, sich verzweigender
Stamm. Die weissen Blumen offnen

sich wahrend der Nacht. Die Frucht
ist rot.

Echinocactus Peninsulae.

Der keulenformige, 7— 8 Fuss hohe
Stamm wird von 12 bis 20 Rippen
durchzogen. Die roten Stacheln sind
an der Spitze gelb, Blumen von ^xussen

rotlich, im Innern gelb.

Opuntia Alcahes.

Die zylindrischen Stamme sind stark
verzweigt, Stacheln schwach, Blumen
griinlich-gelb, Friichte fast kugelig,
stachelig.

Opuntia Cholla

Zylindrische, stark verzweigte Stamme,
Stacheln strahlentormig sich aus-
breitend, Blumen rosarot.

Apfel Goodwood Pippin.

Beim Herzog von Richmond in Good-
wood wurde dieser Apfel als Lincoln-
shire Reinette gezogen, ist aber er-

wiesenermassen eine bis dahin un-
bekannte Sorte, die kiirzlich seitens

der Kgl. Gartenbau - Gesellschaft in

London preisgekront wurde. In mancher
Beziehung erinnert dieselbe an Blen-
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heira Orange, Aveicht aber doch
wesentlich von dieser Varietat ab.

Ein recht grosser Apiel von runder,
etwas konischer Form. Die gelbe
Schale ist auf der Schattenseite mit
roten Streifen durchzogen und weist
zahlreiche kleine rotbraunliche Flecken
auf. Die Frucht ist von langer Dauer
und diirfte sich namentlich fiir Kiichen-
zweeke trefflich eignen.

Gard. Chron. I., SgS, 7. 56. !

Dendrobium Hildebrandi Rolfe.

Fine hiibsche Art mit weissen Bliiten-

segmenten und gelber Lippe. Birma.
Bot. Mag. t. 7453.

Alberta magna E. Meyer.

Ein Rubiaceen-Strauch von Natal. Die
sehr zahlreichen roten, i Zoll gr-ossen

Bliiten stehen in vielverzweigten
lockeren Rispen.

Bot. Mag. t. 7454.

Kleinere Mitteilungen.

Thuja occidentalis var. Wagneri Froeb.

(nicht Thuja occ. fastigiata).

Die auf Seite 509 dieses Jahrgangs
abgebildete Form des abendlandischen
Lebensbaumes ist nicht, wie irrtiimlich

angegeben, Thuja occ. var. fastigiata

Hort. , sondern Thuja occid. var.

Wagneri Froeb. (Synon.: Th. occ. var.

columnaris Renter, occ. var. Vers-
manni Cordes). Ich erhielt die Pflanze

bereits vor Jahren von Herrn Ober-
hofgartner Renter unter dem Nam en
Thuja occ. columnaris. Dieser hatte

dieselbe ohne nahere Bezeichnung von
Wagner-Leipzig erhalten. Ebenso er-

hielt Froebel die Form von Wagner
ohne bestimmten Namen und nannte
sie dem Ziichter zu Ehren Thuja occ.

Wagneri. Dies ist der erste Name,
welcher veroffentlicht wurde, und muss
deshalb aligemein angenommen vverden.

Der Reutersche Name ist zwar alter,

aber nachweisbar vor dem Froebel-
schen nirgends veroffentlicht worden
und muss somit fallen. Thuja occ. var.

Versmanni Cordes, welche nach Mit-

teilung des Herrn Garteninspektor
Beissner identisch mit der in Rede
stehenden Form ist, wurde spater als

Froebels Name aufgestellt und riickt

daher in die Zahl der Synonyme.
Uber die Entstehung dieser schonen

Abart teilte mir Ilerr Albert Wagner
s. Z. mit, dass dieselbe von seinem
Vatcr in den fiinfziger Jahren aus Samen
der Thuja occ. Wareana gezogen worden
sei. Bereits im Jahre 1869 wurde die

Pflanze in Petersburg als Neuheit aus-

gestellt, jedoch merkwiirdigcrweise da-

mals gar nicht beachtet. vSic wurde
dann viele Jahre lang von Herrn
Wagner ohne n;ili('r(." Bezeichnung
od'T audi als I-orm der Thuja oc(-.

Ellwangeriana abgegeben, bis Froebel
ihr, wenn ich nicht irre, zuerst in

seinem Hauptverzeichnis von 1890 den
oben erwahnten Namen gab.

L. Spath.

Biumenpflege durch Schulkinder.

Der Gartenbauverein in Danzig hatte.

wie »Der Gesellige» mitteilt, in diesem
Frdhjahr, um die Liebe zu den Blumen
und die rationelle Pflege derselben in

weiteren Kreisen zu erwecken, an einc

grossere Anzahl von Kindern der Volks-
schule je zwei Topfpflanzen verteilt.

I

welche nunmehr zur Begutachtung der
I erzieltenErgebnisse undzurPramiierung
i der besten Leistungen wieder vorgelegt
werden mussten, welcher festliche Akt
im Friedrich Wilhelm-Schiitzenhause
vor sich ging. 700 Kinder (Knaben
und Madchen) gegen 400 im Vorjahre
waren mit ihren Pileglingen zur Stelle

und harrten unter Aufsicht ihrer Lehrer
des Urteils der Sachverstandigen. Von
Vertretern der Behorden waren an-

wesend die Herren Oberprasident
V. Gossler nebst Familie, Polizei-

prasident Wessel, Landeshauptmann
Jaeckel, Erster Biirgermeister Del-
briick u. a. Herr Hand elsgiirtner

Bauer hielt eine Ansprache, in welcher
er betonte, dass der Uberblick iiber

die Leistungen der Kinder in der

Biumenpflege sehr erfreulich sei; die

Erfolge seien mit geringen Ausnahmen
als gut bis recht gut zu bezeichnen.

Pramiiert wurdcn 70 Kinder.

Bastarde von Nelken und ihre Eltern.

Mit gleicher Post werden Sie von

mir als Muster ohne Wert 3 P^^elken-

blumen empfangen. in der Ausschuss-
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Sitzung am 3. September zeigte ich

einige Nelkenblumen, welche ich als

Bastard zwischen Dianthus plumarius

X Dianthus Caryophyllus bezeichnete.

Da jetzt die Eltern dieses Bastardes

bliihen, so gestatte ich mir, Ihnen eine

Probe davon, nebst einer Blume des

Bastardes selbst zuzusenden. No. 1 ist

eine Blume der Mutterpflanze, No. 2

die Blume der PoUenptlanze und No. 3
die Blume des Bastardes. Der Samen
der Mutterpflanze, D. plum. »Cyclope«
stammt von Haage & Schmidt, Erfurt,

(Hauptkatalog 1896 7168) und wurde
1892 vom Charlottenburger Gartenbau-
Verein an seine Mitglieder

^
verteilt.

Die Befruchtung mit D. Caryoph. fand

im August 1893 stalt und war die er-

wahnte (No. 1) die einzige remon-
tierende bei der Aussaat. Es scheint

mir geboten, um unberechtigte Angriffe

zu vermeiden, die Eltern kiinstlicher

Bastarde stets mit weiter zu kultivieren.

Charlottenburg. H. Am e lung.

Anistolochia elegans.

Wohl selten ist das vorangegangene
Lob einer Neuheit so gerechtfertigt

word en , als bei dieser reizenden
Schlingpflanze. Es hat sich dieselbe

sogar bei weitem tugendreicher ge-

zeigt, alsbisher in ihrenBeschreibungen
angegeben; es heisst darin, dass ihre

Bliitezeit von April bis Dezember
daure, wahrend sie hier ohne jede
Unterbrechung bliiht und zwar in den
Wintermonaten reicher als im Sommer.
An den jungen Trieben fehlt an

keinem Blatte der Bliitenansatz, in einer

Weise, dass stets der Trieb eine offene

Blume, eine sich offnende und so fort,

aufweist, bis zu den kleinsten Knospen.
In hiesiger Gartnerei erhielt sie eine

Siidwand im temperierten Hause bei
10— 12^ R.. und wachst sie dort, trotz-

dem. ihr Fuss ungiinstig, unter den
Heizrohren, liegt, ausgezeichnet; die

Unterlage — alter Bauschutt - scheint
ihrem Gedeihen besonders giinstig zu
sein,

AUgemein wird die Blume, deren
Fiirbung an das Wunderbare grenzt,

als dunkelpurpurn mit rahmweissen
Flecken beschrieben; ich neige zu der
Ansicht, dass dies umgekehrt richtiger
ist. Die Blume ist rahmfarben, mit
dunkel-oder sammtig-purpurnen moos-
artigen Zeichnungen bedeckt; der

Schlund ist goldgelb mit dunkcl-
purpurner Umrahmung.

Aristol. elegans ist leicht aus Steck-

lingen zu vermehren. Hier setzte sie

sehr reich Samen an, der sich samtlich

keimfahig zeigte und inzwischen eine

ansehnliche Menge schnellwiichsiger

Ptlanzen ergab ; es ist somit zu er-

hoffen, dass sie recht bald wohl-
verdiente Verbreitung linden wird.

G. K i 1 1 e 1 - Eckersdorl.

Zimmerpflanzenkultur.

Den zweiten Vortrag aus dem Gebiete

des Gartenbaues hielt in dem Horsaal
des Chemiegebaudes der Gewerbeaus-
stellung zu Berlin am Sonnabend den
26. September Dr. U. Damme r iiber

Zimmerpflanzen. Redner hob zunachst
hervor, dass dieLiebhabereifiirZimmer-
pflanzen in den letzten zwei Jahrzehnten
gegen friiher sehr bedeutend ab-

genommen habe. Die Schuld hierfiir

schob er den Bauunternehmern, den
Dekorateuren und den Gartnern zu.

Zunachst seien die tiefen, breiten

Fensternischen verschwunden, wo man
bis dahin die Pflanzen kultiviert habe;
auf den jetzigen schmalen Fenster-

leisten konnen sich die Pflanzen nicht

nach alien Seiten ausdehnen. Nachdem
die Pflanzen von den Fensterbrettern
verschwunden und auf oft recht un-
praktischen Blumentischen Platz ge-

funden, seien die Fenster mit Gardinen,
Ubergardinen und Portieren verhangt
worden, wodurch die Zimmer zwar
heimlich, traulich geworden seien,

aber die Bedingungen fiir ein gutes

Gedeihen der Pflanzen voUstandig ver-

schwunden seien. Die Gartner trafe

insofern eine Schuld, als sie die Pflanzen
nicht wie friiher in sogenannten Sor-
timentsgartnereien sorgfaltig einzeln

pflegten, vielmehr von einigen wenigen
Sorten grosse Massen gleichartig kul-

tivierten, unter Anwendung eines so-

genannten warmen Fusses, und sie dann
nicht abharteten. Die Folge sei, dass
die Pflanzen im Zimmer in ganz kurzer
Zeit zu Grunde gingen. Jetzt wiirden
gliicklicherweise die Zimmer wieder
heller, die Gartner harten ihre Pflanzen

ab und die schmalen Fensterleisten

konne man durch ein Brett leicht ver-
breitern, so dass Aussicht vorhanden
sei, dass die Liebhaberei fiir Zimmer-
pflanzen wieder zunehmen werde. Die
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alten Pflanzenliebhaber bemiihten sich

denn auch, fiir ihre Passion nach
Kraften zu werben. Auf der nachst-
jahrigen internationalen Gartenbau-
Ausstellung wird eine eigene Gruppe
fiir Liebhaber sein, in der nur Lieb-
haber mit Zimmerpflanzen unter ein-

ander konkurrieren und zeigen werden,
welche Pllanzen jetzt im Zimmer kul-

tiviert werden und bis zu welcher
V^ollkommenheit sie hier gebracht
werden konnen. Sodann hat man, zu-

erst Yon Thiiringen aus, die Jugend fiir

die Zimmerpflanzenpflege mit Erfolg
zu geAvinnen gesucht. Gartenbau-
vereine haben den Kindern im Friih-

jahre plombierte Pilanzen zur Kultur
Libergeben und sie liber die Kultur
der Pilanzen belehrt. Im Herbst sind

diese Pflanzen ausgestellt und pramiiert
Avorden. Das Beispiel hat Nachahmung
getunden und ein Versuch in Berlin

in diesem Jahre hat gezeigt, dass auch
in der Grossstadt mit Erfolg auf diesem
Felde gearbeitet werden kann. Der
Vortragende sprach die Hoffnung aus.

dass dieser Weg weiter beschritten

wird und dass namentlich auch die

hoheren Tochterschulen sich der guten

Sache annehmen mochten, da gerade
die Damen die berufenen Pflegerinnen
der Pflanzen im Zimmer seien. Bei

der Auswahl der Pllanzen fiir die

Zimmerkultur spreche der personliche
Geschmack des Einzelnen ein ge-

wichtiges Wort. Der eine ziehe Blatt-,

der andere Bliitenpflanzen vor, ein

dritter iinde mehr Vergniigen an den
feineren Unterschieden ahnlicher Ge-
wachse, wie z. B. der Cacteen, wie
denn iiberhaupt jeder Liebhaber
schliesslich dahin komme, sich Samm-
lungeu anzulegen. Die Familien der
Palmcn, Araceen, Cacteen, Orchideen,
Coniferen, Farne. Ericaceen, Bromelia-
ceen, Liliaceen liefern die Hauptmasse
der Zimmerpflanzen; neucrdings kamen
auch die Kappflanzen und die Neu-
hoUiinder \vieder in Aufnahme. Zu
ciner erfolgreichen Kultur sei zweierlei
notig, Kenntnis der allgemeinenLebens-
bcdingungen der Pflanzen und Kennt-
nis der speziellen Lebensbedingungen.
Vortragender konne hier nur auf die

ersteren eingehcn. Er zeigte an der
Hand von Abbildungen, dass die Pflanzen

ausZclh-n aufgebaut sind, erkliirte den
Bail dr's lilaitcs und der Wurzel, fiihrte

aus, dass rljc Pllanzen den Kohlcnstoff

durch die Blatter, die Aschenbestand-
teile durch die Wurzeln aufnehmen;
die Aschenbestandteile konnen nur in

sehr verdiinnten Losungen von den
Pflanzen gebraucht werden, das iiber-

schiissige Wasser verdunste durch die
Spaltoffnungen der Blatter, wahrend
eine undurchlassige Cuticula die Ver-
dunstung an anderen Stellen des Blattes
verhindere. Je nach dem Klima, wo
die Pllanzen wild wachsen, sei die
Cuticula mehr oder minder stark aus-
gebildet. Eine zu starke Verdunstung
werde durch die selbstthatig sich
offnenden und schliessenden Spalt-
offnungszellen reguliert; Pflanzen
trockener Klimate seien noch durch
besondere Schutzeinrichtungen an den
Spaltoffnungen, Behaarung etc. aus-
gezeichnet. So konne man schon aus
der Beschaffenheit des Blattes die
Schliisse fiir die Kultur Ziehen. Die
Nahrungsaufnahme durch die Wurzel
hange von der Temperatur des Bodens
ab , wahrend die Beschaffenheit des
Bodens im allgemeinen von geringerer
Bedeutung sei. Wichtig sei es, dass
man die notigsten Aschenbestandteile
und den Stickstoff in Form von salpeter-

saurem und phosphorsauremKali geben
konne. Die Temperatur der Luft, bei

welcher die Pllanzen am besten ge-
deihen, darf nicht zu hoch sein, weil
selbst tropische Gewachse bei uns
nicht allzu hohe Temperaturen ver-
langen, da sie nicht so viel Licht er-

halten wie in der Heimat, und Licht
und Warme in einem gegenseitigen
Verhaltnisse stehen miissen. Da wir
aber den Pflanzen schon so wenig
Licht zufiihren konnen, so sei es notig,

dass sie moglichst viel Luft erhalten,

weshalb man die Blatter stets frei von
Staub halten musse. V. Z.

Entscheidung der Preisaufgabe:

Welches sind die Ursachen, dass

Deutschland seinen Bedarf an frischem
und getrocknetem Obst nicht selbst

erzeugt, sondern zu einem grossen Teil

aus dem Auslande bezicht? Welches
sind die Mittel, diesem Ubelstande
abzuhelfen?

Diese Preisaufgabe batte der »Prak-

tische Ratgeber« infolge des am 19. Fe-
bruar im Al-)geordnetenhause ver-

handelten Antrages des Geheimen
Kegicrungs - Rats K n T)!) e 1 - l\()ln auf
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billige Ausnahmetarife fiir Obst ge-

stellt. Der Antrag wurde bekanntlich
abgelehnt, namentlich weil General-
lieutenant z.D.Excellenzvon Willise n -

Sglietz darauf hinwies, dass dann die

in der Nahe grosserer Stadte liegenden
Obstbauorte geschadigt wiirden. Beide
Herren und der Forstmeister Wohl-
fromm-Brodlauken waren Preisrichter

iiber die 76 eingegangenen Losungen.
Den 1. Preis, 200 M., erhielt

j

R. Mertens, Kgl. Obergartner und

I

Obstbaulehrer an der Kgl. Lehranstalt
I fiir Obst- und Weinbau zu Gcisen-
I heim a. Rh., den 2. Preis, 100 M.,

Fr. Kampmann in Ibbenbiiren,
Westfalen. Ausserdemerhielten 8Herren
eine ehrende Anerkennung.

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Sammel-Ausstellungen
auf der Grossen AUgem ein en
Gartenbau-Ausstellung vom
28. April bis 9. Mai 1897. Der zuerst

von Herrn Brodersen angeregte Ge-
danke, die deutschen Gartenbauvereine
zu Sammel - Ausslellungen zu veran-

lassen, auf dass ein Bild der Flaupt-

erzeugnisse der einzelnen Gebiete ge-

gcben und andererseits den Ausstellern

durch eineti gemeinsamen Vertreter

Kosten erspart werden, ist auf frucht-

baren Boden gefallen. Von mehreren
Vereinen sind bereits Anmeldungen
erfolgt, so neuerdings vom Verein
Steglitz und vom Verein zur
Forderung des Garten-, Obst- und
Weinbaues im Regierungs - Bezirk
Cassel, welch letzterer auch Ehren-
preise in Aussicht gestellt hat. Den
Vereinen, welche fiir ihre Mitglieder
noch Programme wiinschen. stehen
diese in beliebiger Zahl zu Diensten.
Ehrenpreise: Herrjulius Becker,

Mitinhaber derFirma W. Biixenstein,
hat einen Ehrenpreis von 100 Mark
gestiftet. Um die Ehrenpreise in

dem bald herauszugebenden
Nachtrag zum Programm schon
veroffentlichen zu konnen, werden
die geehrten Vereine und Privat-

personen, welche Ehrenpreise zu
stitten beabsichtigen, um bald-
gefiillige Mitteilung gebeten.

Charlottenburg. Chrysanthemum-
Ausstellung vom 13. bis 18. November
im Neuen Tiirkischen Zelt, Berliner
Strasse 84. Auch andere bliihende
Ptlanzen sind zugelassen. Anmeldungen
beim Koniglichen Gartenbaudirektor
R. Brandt, Charlottenburg, Schloss-
strasse 19.

Steglitz. Bei der Ausstellung der
Pllanzen der Schulkinder wurden von
300 Kindern 77 pramiiert. Ehrenpreise
a 3 und 2 Mark, gestiftet von Ilerrn

Geheimen Kommerzienrat R. Veit und
Herrn S eld is, erhielten 7 Knaben und
7 Miidchen.

Gross-Lichtertelde bei Berlin:
Der Gartnerverein Mimosa veranstaltete
zum ersten Male eine Ausstellung, die
sehr gelungen gewesen sein soil. Wir
erhielten die Einladung leider zu spat
und ohne Angabe des Lokales.

Freiburg i. B. Oberrheinische
Chrysanthemumausstellung des Garten-
bauvereins. 14.— 17. November. An-
meldungen an Universitatsgartner
A. E. Eibel, Freiburg i. B.

Magdeburg. Chrysanthemum-,
Winterbliiher-und Obst-Ausstellung des
Gartenbauvereins. 17.— 19. November.
Anmeldungen an Stadt-Gartendirektor
Schoch, Magdeburg.

Hamburg. Verein Hamburger
Chrysanthemum - Freunde. Chrysan-
themum-Ausstellung in Alsterlust am
6. November 1896.

Hamburg. In Hamburg glaubt
man die viel umstrittene Preisrichter-
frage dadurch gelost zu haben, dass
man festgesetzt hat: ,,Alle am Ort der
Ausstellung (und in seiner Umgebung)
Wohnenden sind vom Preisrichteramt
ausgeschlossen.'' — In Berlin ist da-
gegen dem Wunsche vieler Aussteller
entsprechend bestimmt: ..Konkur-
rierende Aussteller diirfen nicht Preis-
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richter sein." Auch die Pariser Welt-
ausstellung 1900 hat in dem uns ebcn
vom deutschen Reichskommissar zu-

• gegangenen Programm unter Xo. 57
dieBestimmung: ..Die Aussteller,welchc
das Amt eines ordentlichen oder eines

stellvertretenden Preisrichters liber-

nommen haben, werden ausser Preis-

bewerb gestellt".

Paris. Auf der Pariser Weltaus-
stellungiQoo wird der Gartenbau sicher-

lich glanzend vertreten scin. In der
Klassilikation nimmt er die Gruppe 8

Gartenbau und Baumzucht" ein und
gliedert sich in 6 Klassen: Kl. 43. Ein-

richtungen, Gerate und Verfahren fiir

Gartenbau und Baumzucht mit vielen

Unterabteilungen, auch Gartenkunst.
KI.44. Kiichenpllanzen (Gemuse). Kl. 45.

Obstbiiume und FrLichte. Kl. 4O. Zier-

biiume, Zierstriiucher. Zierptlanzen und
Blumen. (Es ware wohl besser gewesen,
aus den Geholzen eine bcsondere Klasse
zu bilden.) Kl. 47. Gewachshauspllanzen.
Kl. 48. Samereien sowie junge Biiume
Uir Garten und Baumschulen. (Letzteres

ware besser mit den Geholzen zu-

sammcngebracht.)

Die Obstausstellung in Cassel.

Die Ausstellung war trotz der
schlechten Obsternte reich beschickt
und fiillte nicht nur die drei vSale dcs
Orangeriegebaudes in der Karlsaue,

sondcrn nuch zwei Zelte. In dem
kleinercn hatte der »Praktische Rat-

geber« die Birnen seiner Leser aus-

gestcllt, und zwar diejenige Birnsorte,

welchc am 1. Oktober in Bezug auf

vSchonheit und Geschmack vom Aus-
steller als die vorziiglichste erachtet

wurde. Den Hauptpreis in dieser Ab-
teilung erhiclt W. Kliem-Gotha liir

seine 20 Birnen »'rriumph von Vienfte«.

Das grosse Zelt enthiclt u. a. das grosse
systcmatische Sortiment von Direktor
Lucas in Reutlingen. Okonomierat
Gocth e-Geisenheim hatte im 1. Stock
des l]au])tgebaudes Neuheitcn aus-

gcstellt, u. a. cine liirne von vorziig-

licher Schonheit, ferner Lehrmittel,
D()rrprodukte etc. Ausscrdem waren
im 1. vStock CJeriitc, Inscktcn. Ilerbarien
etc. vorhanden. Auf den Wiesen
standen die Baumschulartikcl aus-
gepllanzt. Ihre Majcstat die Kaiscrin
I'lied lich liallc schr sciirmc IMirsiche

und Weintrauben aus Cronberg iiber-

sandt, General-Konsul V. Lade-Geisen-
heim vorziigliche Birnen und Apfel.
Das Wetter war gut, der Besuch sehr
gut. Die Versammlungen wurden
stark besucht und die \'ortrage waren
interessant.

Obstausstellung in Bromberg.

Die vom Bromberger Garten- und
Obstbauverein veranstaltete Obstaus-
stellung wurde am Sonnabend, den
20. ^September, vormittags durch Herrn
Regicrungsprasidenten v. Tiedemann
feierlich eroffnet. Der Eroffnungs-
feierlichkeit folgte ein Rundgang durch
die von etwa 50 Ausstellern beschickte
Ausstellung.
Nach dem Rundgange fand unter

dem Vorsitz des Regierungsprasidenteh
eine Sitzung des Garten- und Obstbau-
vereins statt. Wegen der Aufstellung
geeigneter Sortimente fiir die ver-

schiedenen Bodenartcn (fiirkujawischen

schwarzen Boden, fiir kujawischen
Lehmboden, fiir Hohenlehmboden
nordlich von Bromberg und der Netze,

fiir die Niederung und tiir geringen
trockenen Boden) wurde nach leb-

haftem Meinungsaustausch schliesslich

festgcstellt, dass auf schwarzemfeuchtem
Boden fast alle Obstsorten gut gedeihen,
dagcgen auf gelbem Sandboden der
Anbau folgcnder Sorten : Alantapfel,

ro terW i n t e r taub en ,Lan d sb e rge rW i n ter -

reinette, Koniglicher Kurzstiel, Mus-
katreinctte und Charlamowski sehr
zu empfehlen ist; diese Sorten tragen

noch selbst bci gesunkenem Grund-
wasser. Zum allgemeinen Anbau
eignet sich weisser Calvill (?? Ist das

richtig? L. W.); ein Redner wies auf

die Napoleonsbutterbirne hin fiir ge-

ringen und trockenen Boden, diese

Birne brauche aber viel Wasser.
Die Erage: »WeIche Obstbaumformen
erschcinen nach den bisherigen lu'-

fahrungen als die volkswirtschaftlich

ren tab e 1 s t
(

, I I o c h s tamm e , I lal 1 ) s t iimm e

Oder Pyramideri bezw. Bus(iiform?«
wurde fast einstimmig dahin beant-

vvortet, dass di(^ Buschform den Iloch-

stiimmen last iil)erall vorzuziehen sei;

sie habe nur (Muen hYiiler, indem si(^

namlich den l)i(>ben das Ilandwerk
erleichtere. Ihr Voizug bestcht in

einer liingerenP.ebensdauer dcsBaumcs;
dcv I'jirag ist lohnendci". das VAn-
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hcimsen der Friichtc Icichtcr. Der
Hochstamm empfichlt sich bei der

Strasscnbepflanzung, doch haben Iloch-

stamme hier wie iiberall vom Winde
ZLi leiden. Der Hochstamm bringt

spate Frucht, da die Nahrung und
Feuchtigkeit den hoch liber dem Boden
stchenden Asten schwer zugefiihrt

werdcn konnen.

Amtsrat Seer-Nischwitz erziihlte

einen interessanten P'all iiber das

Wachsen von Obstbaumen. Zur Zeit

des siebenjahrigen Krieges wurden in

Nischwitz gefallene Ochsen vcrscharrt

und ObstboLime an demsclben * )itc l^c-

ptlanztj die im Laufe der Zeit eine

IJohe von 113 Fnss erreichten.

Die Frage: 1st die Gemiisekultur
unter den Obstbaumen dem Obstbau
niitzlich oder schadlich? Avurde dahin
bcantwortet, dass die Gemiisekultur
mit dem Heranwachsen der Obstbiiume
von selbst verschwinden miisse, wie
sie iiberhaupt nicht lohnend genug sei,

dagegen soil der Boden um den Obst-
baum herum gut gediingt und mit

Rasen bedeckt sein. Der I)ung hiilt

das l^^rdreich im Winter warm unfl

im Sommer gleichmiissig kiihl und
feucht; bei einer Mausei^lagc darf aber
vor dem Frostc nicht gedungt werden.

. Nach dem Schluss der Sitzung traten

die Preisrichter in Thatigkeit. Priimiiert

wurden: mit der silbernenStaatsmedaille:
die Giirtnereien Ostromctzko und
Markowitz; mit der bronzencn Staats-

medaille: Rogalinski und Bunge-
roth-Gr. Bartelsee; mit der silbernen

Vereinsmedaille: die Gartnerei von
S am o s t r z e 1 , Dr. II a n s e m a n rt -

Pempowo, Fischer-Frauengarten, die

Fiirstlich llohenlohe'sche Gartnerei

G r a b o w 0
,

Regierungs - Sekretiir

P e t z o 1 d - Brom.berg , Restaurateur
Deichmann-Bromberg, Gartnerei der
Irrenanstalt SchAvetz, Renter -Busz-
kowo, Lehrer Eb ert-Kl. - Bartelsee,

Lehrer Ri es e-Schwedenhohe, Gartner
Jasse-Lademiihle bei Marienwerder.
x\usserdem kamen noch viele Diplom^e
zur Verteilung; u. a. erhielt Ilerr

G. Jalko wski-Graudenz ein solches.

(Der Gesellige.)

Litteratur.

de Terra's internationales Garten-
bau-Adressbuch III. Auflage 1896/97.
T e i 1 1, d e T e r r a's Deutsches Handels-
gartner-Adressbuch 1896/97. Steglitz-

Berlin 1896. VeiTag von R. de Terra.
Die dritte Auflage des alibewahrten

de Terraschen Adressbuches ist selbst-

verstandlich bis auf die neueste Zeit

vervollstandigt, im iibrigen in der An-
ordnung ziemlich unverandert ge-
blieben. (Storend wirkt derverschiedene
r^ruck.) Je nachdem einer mehr be-
zahlt hat, wird er, wie es scheint, dicker
gedruckt. Noch viel storender aber
ist die Aufnahme von Anzeigen einer
Firma mitten im Text und das Weg-
lassen derselben Firma in der alpha-
betischen Reihentolge im gewohnlichen
Druck. Bei Berlin linden wir z. B.

Seite 16 und 17: Baumschulen Koch
Sc Rohlfs, dann folgt eine Anzeige
von II. Lorberg eingerahmt und dann
L. Spath. — Personen, welche An-
zeigen grundsatzlich nicht lesen, wie
es viele giebt, werden Lorberg also
in der alphabetischen Reihe vermissen.
Ahnlich ist es bei Ad. Schmidt Nach-

folger. Mitten im Verzeichnis der
Ilandelsgartner Berlin steht eine

Annonce iiber Eisendraht. Was hat die

da zu thun? Sie macht die Sache nur
schlccht lesbar.— Man bringe Annoncen
meinetwegen aui besondere Seiten des

Textes,aber nicht mitten in den Text, das
geschieht jetzt selbst in Atnerika nicht

mehr, und zeichnet sich das amerika-
nische Adressbuch durch den glatten

leicht lesbaren Druck vorteilhaft aus.

Im iibrigen ist die Aufgabe, das Ver-
zeichnis moglichst vollstandig zu

machen, soweit sich das im Augen-
blick beurteilen lasst, gut gelost und
ist das Werk ein unentbehiiiches
Handbuch.

Florilegium Harlemense. Kolo-
rierte Abbildungen von schon blii-

henden Zwiebel- undKnoIlengeAvachsen
mit Beschreibung, veiiegt unter dem
Schutze*) der »Allgemeenen Ver-
eenigung voor Bloembollencultur,

*) Besser ist im Prospekt gesagt : Heraus-
gegeben unter Aufsicht etc.
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Haarlem. « Haarlem, Verlag von Dr.

Erven Loosjes, 1896. Preis pro Jahr-
gang von 4 Lieferungen 15 M.
Dieses in dem grossen Format von

28 cm Breite zu 36 cm Hohe er-

scheinende Abbildungswerk, von dem
uns die erste Lieferung vorliegt. ent-

halt gut ausgeliihrte farbige Tafeln,

die bei dem beriihmten Severeyns
(jetzt J. L. Goffart) in Briissel chromo-
lithographiert sind. Es soil eine Fort-

setzung bilden von dem 1872— 1881

seitens der damaligen Firma A. C. van
Eeden & Co. herausgegebenen »Album
vanEeden« und hat die Verlagshandlung
von Loosjes Erben die Sache so ein-

gerichtet, dass der Verein fiir Blumen-
zwiebelzucht die Aufsicht iibernimmt
und jede Tafel vor der Aufnahme priift.

Die Redaktion ist zweiSacbverstandigen
iibertragen, undAverdendieZeichnungen
z. T. von dem Spezialisten auf diesem
Gebiet A. Goossens in Briissel gefertigt

werden. Jede Lieferung soil drei Ta-
feln mit Text in vier Sprachen: hol-

landisch, englisch, franzosisch, deutsch
enthalten. Lieferung 1 bietet: t 1

Hyazinthe La Grandesse (einfach weiss).

t 2. Einfach friihe Tulpen: Kaiserkrone,
rot mit gelbem Rand (syn. Grand due),

Pottebakke-r, weiss, Proserpina, rot,

Vermilion brillant. t 3. Einfache
Trompeten-Narzissen, Narcissus Pseu-
donarcissus a. majormaximus, b.bicolor

John Horsfield, c. moschatus albus. Die
Bcschreibungen sind oft sehr genau,
auch die Geschichte der betrcifenden
Sorte ist, soweit wie moglich, gegeben.
Das Werk sollte in keiner Gartenbau-
Bibliothek fehlen. L. W.

Ilesdorffer's Monatshefte fiir

Blumen- und Gartenfreunde,

Verlag von Robert Oppenheim.
Das erste Heft dieser neuen Zeitschrift

ist sehr reich mit Abbildungen und
einer farbigen Tafel (buntblattrige

Otraceen) ausgestattet und bringt viele

interessante Aufsiitze.

I

»Nansens Nordpolfahrt «. Die

j

Verlagsbuchhandlung G. Freytag &
I Berndt, Wien, Vll/t, hat eine sehr

I

iibersichtlich ausgefiihrte Karte der
Polarlander herausgegeben, auf der die

I

Route Nansens, des »Fram«, sowie die

der wichtigsten bisherigen Nordpol-
expeditionen mit den erreichten nord-

lichsten Punkten eingezeichnet sind.

Ausserdem enthalt das Kartenblatt auf

der Riickseite eine Schilderung der
Reise Nansens und dessen Portrat, so-

wie eine Abbildung des »Fram»;
letzteren sieht man leider nur in der
vorderen Halfte. Wir empfehlen die

Anschaffung dieser 23X24 cm grossen

Karte, die fiir 30 Pf.=i8 kr. durch jede

Buchhandlung, oder gegen Einsendung
von 35 Pf.=20 kr. in Briefmarken auch
vom Verlage G. Freytag & Berndt,
Wien, VII/i, direkt bezogen werden
kann.

Handelingen de Vaste commissicn.
(Actes descomites permanents.) Neder-
land'sche Maatschappij voor Tuinbouw
en Plantkunde. 1895. 4^. 10 S.

Boletim da direccao geral de agri-

cultura. O abastecimento das aguas de

Lisboa. (Die Wasserleitung von Lissa-

bon) Ministerio das obras publicas,com-
mercio e industria. Sexto anno. No. 1.

Lisboa. 1895. 80. 175. Enthalt u. a.

ausfiihrliche Analysen etc. von unserm
Landsmann Dr. Mastbaum.

Tagesordnung
fiir die

830. Versammlung des Vereins z. Befiirderuno i Gartenliaues i. d. pr. Staaten

am Donnerstag, den 29. Oktober 1896, 6 Uhr

im grossen Horsaal der Kgl. landw. Hochschule, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegensliindc.

2. Vortrag des Herrn Dr. U. Daminer: Der Oartenbau auf der Ausstellung in Nischny-

N(jwgor()d.

3. Wichtige Beschlusse iibcr die Grossc AUgemeine Gartenbau-Ausstellung.

4. lierichte iiber die Kasseler Obstausstelliing und den Kongress.

3. Verschicdenes.







Primula chinensis fimbriata rosea delicata fl. pi. (Mette).

Von Heinr. Mette in Ouedlinburg.

(Hierzu Tafel 1432 No. i.)

4lS)\iese von mir im Jahre 1892 geziichtete und in den Handel gebrachte

C^^:; Spielart pflanzt sich aus Samen konstant fort, ist von kraftigem, tadel-

losem Wuchs und besitzt eine schon geformte Belaubung.

Die Blumen, welche an Zartheit der Farbe diejenigen aller sich bis jetzt

im Handel befindenden Spielarten weit iibertreffen, sind gross, schon geformt,

gut gefiillt; im Aufbliihen leuchtend carminrosa, wenn vollstandig entfaltet,

prachtig zart-rosa.

Wegen ihrer vortrefflichen Eigenschaften mochte ich nicht verfehlen, auf

diese neue, distincte Spielart ganz besonders autmerksam zu machen und sie

den weitesten Kreisen aufs warmste zu empfehlen.

Samen hiervon gebe ich zu massigem Preise ab, und bin gern bereit, den

Herren Interessenten letzteren auf gefl. Anfrage mitzuteilen.

No. 2 und 3 auf nebenstehender Tafel stellen Blume und Blatt von zwei

neuen von mir geziichteten Spielarten dar, die ich dem Handel noch nicht

iibergeben habe, worauf ich aber schon jetzt aufmerksam zu machen mir erlaube.

Philadelphus.
Von E. Koehne. [Fortsetzung.

II, 6. Stenostigma-Satsumani.

A. Griffel unterwarts behaart,

21. P. lancifolius Koehne n. sp. Zweigoberhaut im zweiten Jahre matt

graubraun. Blattflachen langlich oder langlich-lanzettlich, die oberen lang-

lanzettlich, alle lang und schmal zugespitzt, jederseits mit 3— 7 kleinen Zahnchen,

unterseits dicht graufilzig. Trauben meist 7—9bliitig, locker. Frucht-
knoten und Kelchabschnitte aussen kahl oder ersterer langs der in die

Abschnitte laufenden Nerven etwas behaart. Griffel etwas langer als die

Staubblatter. Narben etwa -/s so breit und an der Aussenkante so lang oder

etwas langer als die Staubbeutel. — Sikkim-Himalaya, leg. Pantling, ex herb.

C. B. Clarke n. 46543 A.! (Nicht in Kultur.)

B. Griffel kahl.

a. Fruchtknoten und Kelchabschnitte aussen sehr dicht an-

liegend steifhaarig und grau.

22. P. sericanthns Koehne n. sp. Zweigoberhaut im zweiten Jahre nussbraun

oder grau. Blattflachen langlich-lanzettlich, lang zugespitzt, jeder-
seits mit 3— 8 oft sehr kleinen Zahnen oder zum Teil ganzrandig.

beiderseits kahl oder mit vereinzelten anliegenden Haaren oder
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unterseits in den Nerv^nwinkeln dicht weissbartig. Trauben 7— iibliitig,

locker. Griffel etwas kiirzer als die Staubblatter, Narben etwa 2/3 so breit und
an der Aussenkante wenig kiirzer als die Staubbeutel. — China: Prov. Hupeh,
A. Henry n. 5344! 6015! 7428! (Nicht in Kultur.)

23. P. incanus Koehne n. sp. Zweigoberhaut zuweilen den Zweig fast ent-

blossend*). Blattflachen eiformig, plotzlich zugespitzt, die der
Bliitenzweige langlich, jederseits mit etwa 16— 20 kleinen Zahnen,
unterseits sehr dicht anliegend-steifhaarig. Trauben- meist 5— 7bliitig,

dicht Oder locker. Griffel erheblich kiirzer als die langsten Staubblatter,

Xarben 1/3 so breit und an der Aussenkante fast so lang wie die Staubbeutel.

— China: Prov. Hupeh, A. Henry n. 1949! 3949! 4206! 6093! Prov. Sze-tschuan,

A. Henry n. 8823! (Nicht in Kultur.)

b. Fruchtknoten und Kelchabschnitte aussen kahl oder sehr
zerstreut behaart.

((. Blattunterseite gleichmassig zerstreut oder dicht anliegend-
steifhaarig bis steifhaarig-filzig.

X? P- Loddigesianus Koehne n. hybr. ? Zweigoberhaut im zweiten Jahre glanzlos

dunkelbraun. Blatter eilanzettlich oder langlich-lanzettlich, lang zugespitzt,

jederseits mit etwa 2— 7 kleinen Zahnen, oberseits zerstreut steifhaarig.

Trauben 5-, zuweilen 3-blutig, selten Bliiten einzeln, Bliitenstiele 10—20 mm lang. Frucht-

knoten und Kelchabschnitte aussen kahl oder zerstreut behaart, letztere innen auf der

ganzen Flache seidenhaarig. Griffel so lang oder langer als die Staubblatter.

Narben Y2— breit und an der Aussenkante i— 172^^1 so lang wie die kleinen Staub-

beutel. — Wahrscheinlich ein Mischling, an dessen Entstehung P. hirsutus beteiligt sein

konnte.

P. nepalensis Lodd. in herb. Petrop.! (nicht Koehne).

24. P. tomentosus Wall.! Zweigoberhaut im zweiten Jahre matt dunkel-

braun'-^*). Blatter eirundlich bis eiformig, ziemlich plotzlich zu-

gespitzt, j ederseits mit etwa 7— 15 Zahnen, oberseits anfangs mit

sehr vereinzelten Haaren, spater kahl. Trauben meist 5— 7bliitig,

unterste Bliitenstiele 7— 9, zur Fruchtzeit bis 15 mm lang. Fruchtknoten kahl

oder neben den in die Kelchbuchten laufenden Nerven sparlich weichhaarig,

Kelchabschnitte aussen kahl, innen grosstenteils kahl. Griffel kiirzer

als die Staubblatter, Narben wie bei vor. — Himalaya. (In Kultur.)

P. coronarius var. tomentosus Hook, et Thoms.

(•). Blattunterseite mit Ausnahm e der bartigen untersten Nerven-
winkel und der zuweilen behaarten Mittelrippe kahl.

25. P. Satsumi Sieb. (nicht Paxton, nicht K. Koch). Zweigoberhaut im

zweiten Jahre haselnussbraun, selten fast grau, oft etwas weisslich-langsrissig.

Blatter eiformig oder an Bliitenzweigen langlich bis lanzettlich, mit meist etwa

8— 12 Zahnen jederseits. Trauben meist 7bliitig und locker. Fruchtknoten

kahl oder wie bei vor. behaart, Kelchabschnitte wie bei vor. Griffel erheblich

kiirzer als die Staubblatter, Narben 1/3 so breit und an der Aussenkante so

lang wie die Staubbeutel. — Japan und Insel Tsu-schima. (In Kultur).

Erst Beobachtungen an der lebenden Pflanze werden entscheidcn konnen, ob die Art

hier richtig untcrgebracht ist oder vielmehr zur 7. Subsekt. Coronarii gehort.

*"-*^) Fortgesetzte Beobachtung hat mich beichrt, dass die Art nicht, wie ich friiher

glaubte ^Dcndr. S. 182), die Zweigoberhaut nach Art der (Coronarii abwirft.



Ferdinand v. Miiller f.

P. coronarhis var. Zeyheri K. Koch z. Teil! P. coronarius c. SatsirniiDipipGl

z. Teil.

X-'' P. acuminatus Lange steht 25 sehr nahe und diirfte ein Mischling davon sein,

bedarf aber noch weiterer Priifung. (Fortsetzung folgt.)

Ferdinand v. Miillert(Hierzu Abb. 84.)

US Melbourne kommt uns die Trauerkunde von dem am 9. Oktober er-

folgten Hinscheiden des am 30. Juni 1825 zu Rostock geborenen Regie-

rungsbotanikers Baron Ferd. von Miiller. Wir haben erst im vorigen Jahr-

gang der Gartenflora S. 454 gelegentlich seines 70. Geburtstages sein Portrat

gebracht und sein Leben beschrieben; wir bringen heut das erstere noch

einmal, damit auch die zahlreichen neu hinzugekommenen Leser der Gartenflora

unseren beriihmten Landsmann im Bilde kennen lernen. Wir erhielten den

letzten Brief von ihm unter dem 13. Juni d. J. und lassen ihn hier folgen, da

sich so recht darin das Hauptstreben Ferd. von Miillers, auch seinemVater-

lande niitzlich zu sein, wieder ausspricht, zugleich aber auch eine leise Todes-

ahnung neben froher HoiYnung.

13. Juni 1896.

Zunachst, edler Freund, lassen Sie meinen Dank ausgesprochen sein fiir

die stete Sendung der schonen Gartenflora, welche mich auch immer wieder

wehmiitig an Regel erinnert, dem ich nun auch wohl bald in die Ewigkeit

folgen werde. Wahrend ich nun noch unter der Obhut der gottlichen Allmacht

unter den Irdischen wirke, mochte ich mich Ihnen auch noch etwas mehr
niitzlich erweisen, und sende nun reife, frisch gesammelte Friichte von den

besten Atriplex-Arten*)furSchaf-Weiden im siid-westlichen deutschen Afrika. Ich

suche der erste gewesen zu sein, der auch dort diese Rural-Pflanze bleibend

eingefiihrt. SoUten Sie spezielle Nachrichten aus den deutschen Kolonien haben,

wie sich die verschiedenen Eucalypten dort benehmen, so wiirde ich solche

Notizen unter Ihrem geehrten Namen fur die zehnte Ausgabe der »Select Plants

«

verwerten. Im Jahre 1897 werde ich me in sojahriges Doktor-Jubilaum feiern!

wenn mir die gottliche Vorsehung noch solange mein irdisches Leben erhalt.

Wenn dieser Brief Sie erreicht, sind es 50 Jahre, dass ich mit Schleiden,

Oerstedt, Rammelsberg und Anton Steenstrup, Forchhammer, Waitz, Schacht

die Ehre hatte, den Grosseltern der deutschen Kaiserin vorgestellt zu werden,

als den Naturforschern der Deutschen Gesellschaft vom Herzog und der

Herzogin von Augustenburg ein Fest gegeben wurde auf deren Landsitz.

Es wiirde mir eine grosse Freude sein, wenn in dem Spatherbst meines

Lebens botanische Garten in irgend einem Teil der Erde mir Meldungen

machen wiirden, welche vorziigliche Pflanzen-Arten aus von mir seit fast

50 Jahren gesandten Samereien bleibend erwachsen sind. Diese Notizen

mochten sich dann und wann sogar fiir die Gartenflora eignen, durch welche

vielleicht die Aufforderung geschehen konnte.

Sie griissend Ihr Ferd. von Miiller.

*) Es sind Atriplex halimoides, semibaccatum, nummularium und leptocarpum.

L.



Miiller war auch auf anthropologischem und auf geograpbischem Gebiet

thatig. Gardeners' Chronicle widmet ihm in No. 512 vom 17. Oktober einen

ausliihrlichen Artikel und sagt u. a.: »Er hat mehr als irgend ein Anderer Mr
den Fortschritt der Wissenschaft in der siidlichen Hemisphare gethan.« Es

Baron Ferd. v. Mullerf-

verschwcigt aber auch einen Fehler nicht: seine ausserordentliche vSucht nach

Orden und Titeln. — Miiller war unverhciratet und opferte seine Zeit und

seine Mittel ganz fur die Wissenschaft und fiir gemeinniitzige Vereine, lx\sonders

auch fiir die »Liedertafel«. Jm l^riefschreiben und im Verschicken von

SaiTien etc. war er gcradezu unennudlich ; wohl kein bot. Garten der Welt

erhif-lt nicht von ihiri Sendungen.
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Die Feldgartnerei im Thayathal.

Von Dr. J. Zawodny in Znaiin. [Fortsetzung.]

Xeben der Gurkenkultur ist jedenfalls zunachst erwahnenswert

die Kultur der Petersilie,

welche auf beilaulig 80 ha oder ca. 140 Joch Fliiche betrieben wird. Bci der

Auswahl des Bodens wird hauptsachlich aut Tiefgriindigkeit, Lockerheit sowie

nicht minder auf Dungkraft gesehen, obzwar es aiich viele Pachter giebt, die

hauptsachlich die erst- und letztgenannte Eigenschaft beriicksichtigen. Stoppel-

feldern, welche erst im Friihjahre, und zwar sobald als nur der Boden halb-

wegs abgetrocknet und erwarmt ist, umgespatet werden, giebt man den Vorzug vor

den im Herbste geackerten, was jedenfalls nur blosse Ansichtssache ist. Die

Arbeit beginnt im Friihjahre mit dem bereits erwahnten Umspaten des Bodens,

welches in der sorgfaltigsten Weise geschieht. Gleichzeitig mit dem Umgraben
erfolgt der Anbau, indem der Samen auf den frisch gespateten Boden aus-

gestreut, eingerechelt und dann mit eigens hierzu konstruierten Trittbrettern

festgetreten wird. Man rechnet etwa 100 bis 120 Loffel Samen auf 1 ha. Die

Kultur der Petersilie besteht im fleissigen Jaten, welches je nach Bedarf zwei-

bis Yiermal wiederholt wird, sowie im ofteren Durchreissen der dichtstehenden

Saat. Die bei dem Durchreissen gewonnenen Wurzeln werden, sobald sie etwa

•V4— 1 cm stark sind, in Biischel gebunden und zum Verkaufe gebracht. Die

Petersilie wird entweder allein, oder, was gewohnlicher ist, im Gemisch mit

Mohre, Runkelriibe und Anis angebaut. Auch diese Samereien kommen gleich-

zeitig mit den Petersiliensamen in den Boden. Die eigentliche Petersilien-

Ernte erfolgt gewohnlich im Oktober, ja sehr oft erst gegen Ende dieses Monats

und geschieht mittelst des Ausgrabens. Hat man Riibe und Mohre mit Peter-

silie gemischt, so geschieht die Ernte dieser Gewachse gleichzeitig mit der

Petersilie, wogegen der Anis bereits im Monate August ausgerissen wird. Xicht

selten saet man unter die Petersilie Spinat, welcher ebenfalls eine gute und
zeitige Nebennutzung liefert. Die geerntete Petersilie wird entweder in 6 bis

10 kg schwere Biindel gebracht und so iiber Winter in trockenen Kellern,.

Gewolben oder Presskammern aufbewahrt, oder aber man bringt sie in 3 bis

5 m lange und 1 m hohe, an der Sohle 1,2 bis 2 m und in der Hohe etwa

60 cm bis 1 m breite Hiigel, indem man sie mit den Wurzelenden nach innen,

mit dem Kraute dagegen nach aussen legt und schichtenweise sowie oben

mit Sand bestreut. Ein solcher Petersilienhaufen gleicht einem griinen Grab-

hiigel. Die Aufbewahrung in solchem Falle geschieht ebenfalls in Kellern,

trockenen Gewolben und teilweise in Presskammern. Die Ernteergebnisse sind sehr

verschieden und schwanken zwischen 60 bis 120 q (Doppelzentner) per 1 ha, oder

36 bis 72 q per 1 Joch, die Nebenprodukte nicht gerechnet. Die Gesamt-

produktion in Znaimer Bezirke diirfte sich auf 6000 bis 10000 q belaufen. Die

Preise schwanken zwischen 6 bis 14 fl pro q. Die Ausfuhr der Petersilie ins

Ausland ist unbedeutend, ein Teil geht nach Russland, besonders Russisch-

Polen, dagegen wird sehr viel nach Ungarn und Siidtirol ausgefiihrt. Bei

Versendung der Petersilie auf grossere Entfernungen wird das Kraut derselben

gestutzt und die Petersilie in Zuckerfiissern eingepackt. Die Ertragsberechnung

pro 1 ha diirfte sich im Durchschnitt nachfolgend gestalten:
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a) Kulturkosten.

1. ZinscnA'erlustvondemWerte desGrundstiickes aiooo fl. 4% fl 40.-

2. Umspaten, Samenrecheln und Festtreten des Bodens,

60 Tage a 1 fl 60,—

3. Samenbedad 12,

—

4. Dreimaliges Jaten. 150 Tage a 70 kr ,, 105,—

5. Durchhauen, 20 Tage a 70 kr 14,

—

6. Ausgraben der Wurzeln, 70 Tage a 1 fl „ 70,

—

7. Einfuhr der Ernte, 6 Tage a 3 fl „ 18,—

8. Putzen undBinden der Petersilie, sowie unterschiedliche

andere Arbeiten, 30 Tage a 70 kr 21,

—

9. Abnutzung des Inventars u. s. w 20,

—

Zusammen fl 360,

—

b) Einnahmen.

Fiir Jatwurzeln fl 20,

—

70 q Petersilie a 9 fl „ 630,

—

Zusammen fl 650,

—

Werden die Kulturkosten per 360 fl entgegengehalten den Einnahmen

per 650 fl, so ergiebt sich ein Ertrag von 290 fl pro 1 ha oder 170 fl per 1 Joch.

Auch dieser Ertrag kann sich je nach Jahreszeit und den Bodenverhaltnissen

verschiedenartig gestalten, da nicht nur die Erntemenge, sondern auch die

Preise grossen Schwankungen unterliegen. Stellen wir uns auf den Standpunkt

des Pachters, so haben wir es bei den Kulturkosten mit einer Mehrausgabe

von durchschnittlich 125 fl pro 1 ha fiir Pachtzins, dagegen abermals mit der

Minderauslage fiir Zinsenverlust per 40 fl und fiir Taglohn 270 fl zu thun, wodurch

sich ein Mehrempfang von 185 fl herausstellt. Ausserdem ist hier noch der Erlos

fiir die Nebenfriichte in Anschlag zu bringen. Wohl wird in dem Falle, wenn
noch andere Kulturgewiichse im Gemisch mit der Petersilie angebaut werden,

der Ertrag der Petersilie etwas geringer angenommen werden miissen, als es

hier geschah, man wird jedoch den Erlos fiir Anis mit fl 50 bis 100 und den

fiir Riibe und Mohre mit fl 60 bis 100 annehmen konnen, so dass immerhin

ein Mehrertrag von fl 70 bis 120 pro 1 ha oder von fl 42 bis 72 erzielbar

erscheint. Zum Schlusse sei hier noch erwahnt, dass auch bei der Kultur der

Petersilie manche Momente zur Hebung der Ertrage beitragen konnten. So

nennen wir:

1. Den Stoppelsturz und die Tiefackerung vor Winter, oder aber, wo
man unbedingt spaten will, das Umgraben des Ackers im Spatherbste und das

Liegenlassen desselben iiber Winter im rauhen Zustande.

Die wohlthuende Wirkung der Tiefackerung im Herbste auf alle Wurzel-

gewachsc ist schon lange und iiberall anerkannt; warum macht man daher

gerade bei diesem Wurzelgewachse eine Ausnahme?

Auch ist zu beriicksichtigen, dass, wenn man im Friihiahre hier in der Gegend

. zum Spaten schrcitet, der Boden in der Tiefe gewr)hnlich noch gefroren ist.

die Arbeit daher eine erschwerte und unvollkommene wird, wogegen ein im

Herbste tief bearbeitcter Boden in manchen Fallen bloss iibereggt oder iiber-

rechelt werden miisstc.

Auch leidet, wie cs z. B. 1895 der Fall war, die Petersilie ofter durch

die Diirre des Bodens. Bei cinem im Herbste tief bearbeiteten Grundstiick
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wird sich jedoch die Feuchtigkeit stets langer erhalten und der Petersilie dann

zu gute kommen.
2. Die Vornahme der Saat bei bereits abgetrocknetem und erwarmtem

Boden. Wenn auch der Petersiliensamen spat keimt, so ist doch dessen Aus-

streuen in einen nassen und kalten Boden nutzlos, ja es werden schwere

Boden sogar, wenn nach der Saat starkere Regengiisse kommen, festgeschlagen,

und die Pflanzen konnen dann bei eingetretener Hitze die harte Erdkruste

nicht durchbrechen.

3. Versuche mit verschiedenen vSamensorten. Wie sich der Schreiber

dieses Berichtes vielseits iiberzeugt hat, geht in vielen Wirtschaften die Peter-

silie beziiglich ihrer Giite stark zuriick. Es diirfte daher der Samenwechsel

sehr zu empfehlen sein, wobei jedoch Vorsicht anzuraten ist.

(Fortsetzung folgt.)

Franz Kunze
(Hierzu Abb. 83.)

Jl^ine der markigsten Erscheinungen, ein mutiger Pionier der deutschen

(^fe^l Gartnerwelt schloss am 7. August sein thatenreiches Leben. Der Hof-

lieferant Franz Kunze- Altenburg ist nicht mehr! Es giebt wohl wenige, die

den trefflichen KoUegen, seinen urwiichsigen Humor sowie sein reiches Wissen

und Schaffen nicht kannten, das er unermiidlich fortsetzte, bis 3 Jahre hinter-

einander die tiickische Krankheit seinem Wirken ein Halt gebot. Die Elastizitat

war dahin und der Korper den Stiirmen des Alters preisgegeben.

Zu der Schwache gesellte sich leider im vergangenen Herbst noch ein

Lungenleiden, doch wurde trotzdem die Hoffnung nicht verloren, den tretflichen

Kollegen zu heilen; die Arzte verordneten ihm im zeitigen Friihjahr eine Kur
in Reiboldsgriin im Erzgebirge, doch es war leider schon zu spat.

Mit der wiedererwachenden Natur stellte sich zu den genannten Leiden

noch die Zuckerkrankheit ein, und Kunze konnte die Kur erst anfangs Juni

beginnen; doch war die Luft des Erzgebirges fiir die angegriffene Gesundheit

zu scharf, und der Heilungsuchende musste schon nach 14 Tagen die Heim-

reise wieder antreten, wo er sich auch wieder besser fiihlte. Ende Juli stellte

sich ein schraerzhaftes Blasenleiden ein, das ihn neuerdings aufs Krankenlager

warf, von dem er nicht wieder aufstehen sollte; am 10. August konnten ihm
seine unzahligen Freunde aus nah und fern nur noch die letzte Ehre erweisen.

Franz Anton Kunze wurde am 25. April 1830 als Sohn des damaligen

herzoglichen Hofgartners J. J. Kunze in Altenburg geboren, besuchte vom
10.— 15. Jahre das dortige Gymnasium Und kam nach dessen Verlassen zu

seinem Vater in dem Schlossgarten in die Lehre, wo er namentlich grosses

Interesse fiir Ananas, Neuhollander und Neuziichtungen von Amaryllideen zeigte.

Im Jahre 1849 geniigte er seiner Militarpflicht; nach Beendigung derselben

trat er in das damals schon bekannte Geschaft von Wagner-Gohlis-Leipzig

ein. Von dort aus gedachte er eine Wanderung ins Ausland auszufiihren.

Der Plan war gut; doch der Mensch denkt und Gott lenkt: es war anders

beschlossen. Sein Vater, welcher erst vor einigen Jahren seine Stellung als herzogl.

Hofgartner aufgegeben und eine Handelsgartnerei in Altenburg gegriindet hatte,

starb plotzlich, und so musste der erst 21 Jahre alte Mann alle Plane, ins Ausland
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zu gehen, bei Seite legen und die neugegriindete Gartnerei seines Vaters

weiterfiihren.

Nun gait es, zu priifen, welches Fahrwasser einzuschlagen, welche Kulturen

in die Hand zu nehmen; Gemiisebau und Samenhandlung gedachte der kaum
2 1 Jahre alte Jiingling zu betreiben, sah jedoch bald ein, dass dabei sein

Abb. 85.

strcbsamcr Gcist nicht stehen bleiben diirfe, und er bcgann Kamellienkultur als

Spezialitat, worin er grossartige Erfolge erzi-elte. Iirmuntert durch die guten

Resultatc, rcihtc Kunze seiner Spezialitat weitere an, wie die dor bunten

l)racacncn, der Ficus und Palmen, worin er mit gleichem Erfolge arbeitcte,

so dass er die hochsten Auszeichnungen auf Dracaenen und Kamellien auf der

internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg im Jahre 1869, wo er ziim

crsten Male aiisstellte. erhiclt.
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Der Wunsch, ferne Lander zu besuchcn, den cr durch den allzu fruhen

Tod seines Vaters in Reserve stellen musste, erwachte in dem Manne aufs

neue und er bereiste in der Kraft seiner Jahre fast alle Lander Europas, wie

Frankreich, Belgien, England, Italien, die Schweiz, Oesterreich und Skandinavien,

iiberall nach Neuerungen und Neuheiten spahend, alles erwerbend, was ihm

niitzlich und wertvoll erschien.

Wo und wie er sich zeigte, bei alien Ausstellungen waren seine Leistungen

vorziiglich und dieselben wurden iiberall mit ersten und Ehrenpreisen, wie in

Altenburg, Berlin, Dresden, Erfurt, Halle, Koln, Leipzig, Mainz, und auch dieses

Jahr in Wernigerode mit dem Kaiserpreise, bedacht.

Auch landschaftsgartnerisch war Kunze stets auf der Hohe und hat in

Altenburg bedeutende Anlagen ausgefiihrt. Als der herzogliche Hofgiirtner

starb, wurde er von Seiner Hoheit dem Herzog von Altenburg mit der Direktion

der Garten betraut und dabei als Anerkennung dekoriert.

Die Firma wird wie bisher weitergefiihrt von Frau Kunze und dem Sohne

O. Kunze, welcher schon die letzten Jahre wahrend der Krankheit seines Vaters

dieselbe meisterhaft vertrat.

Bericht iiber den Handel und die Industrie von Berlin im

Jahre 1895, erstattet von den Altesten der Kaufmannschaft.

Kunst- und Handelsgartnerei. [Schiuss
]

5. Abgeschnittene Blumen. Das Geschalt in abgeschnittenen Blumen

war in den Monaten Marz, April, Mai und Juni befriedigend. Wegen der vor-

geschrittenen warmeren Witterung konnten in dieser Zeit keine Blumen mehr
vom Siiden eingefiihrt werden, und deutsche langgeschnittene Blumen fanden

bei angemessenen Preisen leichten Absatz. In den Monaten Juli, August und

September, in denen das Geschaft im ganzen still ist, fanden die hiesigen

Ziichter dennoch einen geniigenden Markt fiir ihre im freien Lande gezogenen

Artikel. Im Oktober aber, sobald die Witterung kiihler wurde, begannen, wie

in jedem Jahre, die Zufuhren aus dem Siiden in so bedeutendem Masse, dass

unsere Ziichter nicht mit denselben Artikeln konkurrieren konnten. Die aus

dem Siiden kommenden Blumen sind in den meisten Fallen viel minderwertiger,

da sie oft nur durch Draht zusammengehalten werden konnen.

6. Getrocknete Blumen und Graser. Infolge der vom Vorjahre iiber-

nommenen grossen Vorrate konnte von einem Aufschwunge des Geschaftes

nicht die Rede sein. Die Ernte der vom Kap eingefiihrten Strohblumen,

welche zu Anfang jeden Jahres eintrifft, war trotz ihrer besseren Beschaffenheit

nicht imstande, den Preis dieser Blumen wesentlich aufzubessern; jedoch war
insofern eine Besserung des Geschaftes zu bemerken, als diese grossen schonen

Blumen mehr begehrt wurden. Im Sommer wurden einige grossere Partieen

geringerer Qualitat nach dem Auslande verkauft, so dass der hiesige Markt

etwas erleichtert wurde. — Die Ernte der deutschen Immortellen war von

mittelmassigem Umfange, well die anhaltende Diirre an den Hauptkulturorten

das Wachstum zuriickhielt, aber von guter Qualitat, so dass Ammobium, Heli-

chrysum, Xeranthemum, Acroclinium, Statice recht bald in die Hande der Gross-

handler iibergingen. Der lange Sommer und der schone Herbst liessen die



57Q Bericht iiber den Handel und die Industrie von Berlin im Jahre iSgS.

Verkaufer lange auf Kaufer warten, weil frische Blumen bevorzugt wurden.

Aber sobald die ersten Nachtfroste kamen, ging das Geschaft ununterbrochen

bis Ende Dezember flott, so dass der Ausfall ausgeglichen und die hauptsach-

lichsten Artikel einschliesslich grossblumiger Kapblumen (Strohblumen) ab-

gesetzt wurden. — Die Ernte an Ziergrasern war nur klein. Bromus, von dem
so viel vom Vorjahre iibrig geblieben, wurde fast gar nicht mehr angebaat;

die iibrigen Graser sind zu billigen Preisen in dieHande der grosseren Handler

gelangt. Ungarische und russische Stipa (Federgras) konnten keinen geniigenden

Preis erzielen, weil dieser Artikel fast gar nicht begehrt wird. Gynerium

argenteum (Pampasgras) aus Californien errang den vorjahrigen Preis;

der Anbau scheint dort sehr nachgelassen zu haben. Gynerium argen-

teum aus Brasilien war wahrend des ganzen Jahres gesucht und erzielte

bessere Preise. — Die dekorativen Blatter und die aus diesen im Verein mit

Grasern hergestellten Gegenstande sind noch immer gesucht, indes ist der

Preis so billig, dass ein Nutzen nicht bleibt, zumal da sich die Hausindustrie

dieses Artikels bemachtigt hat und die Ware auf der Strasse feilbietet.

7. Landschaftsgartnerei. Die geschaftliche Lage der Landschafts-

gartnerei war im verflossenen Jahre im allgemeinen nicht besonders giinstig.

Die Bauthatigkeit in den Vororten, in denen auf gut angelegte und wohlgepflegte

Garten Gewicht gelegt wird, ist eine geringe gewesen, so dass die Neuanlage

besserer Garten beschrankt war. — Durch die Bestrebungen einiger Genossen-

schaften und Baugesellschaften, unterstiitzt durch die jetzt bestehende Bau-

ordnung in den Vororten, entstand zwar eine grossere Zahl Garten, allein die

Mittel waren in der weitaus grossten Zahl der Falle so gering, dass von vorn-

herein nur sehr geringwertiges geboten werden konnte, abgesehen davon, dass

sich den wenig kapitalkraftigen Besitzern ganz unfahige und in keiner Weise

geschulte Krafte tiir die Anlage anboten und die Preise auf eine Tiefe brachten,

die dem ganzen Berufe schadet. Die Besitzer solcher Garten lassen sich nur

zu oft lediglich durch den scheinbar niedrigen Preis zur Erteilung eines Arbeits-

auftrages verleiten, ohne zu bedenken oder zu ahnen, wie wenig Freude sie

hierdurch an ihrem Garten haben werden. Die Besitzer schaden aber nicht

nur sich selbst und der Landschaftsgartnerei, sondern auch dem Ort, in dem
sie wohnen, da solche Garten fiir diesen keine Zierde sind. — Die Preise fiir

die Anlage solcher Garten, die im Wege der Submission vergeben werden,

waren noch klaglicher als im Vorjahr. Unterbietungen der Voranschlage

kommen in Hohen vor, die darauf hinweisen, dass hier manches unreell ist.

Der Preisdruck wird hervorgerufen durch eine iiberaus starke, zum Teil ge-

wissenlose Konkurrenz, dann aber vor alien Dingen durch die Art und Weise,

wie die Submissionen in die Wege geleitet werden. Es werden zu den Sub-

missioncn oft ungeeignete und unbefahigte Krafte herangezogen. Fiir die

P>eurtcilung der gartnerischen Arbeiten fehlt es in den meisten Fallen an wirk-

lichen Sachvcrstandigen. Die Baubeamten, wclche die Arbeiten kontrollieren,

Icnken ihr Augcnmerk vor alien Dingen darauf, dass die Zahl und Art stimmt.

Zur ]U;urtcilung der Oualitiit der Arbeit und Liefcrung fchlt das Verstiindnis.

Dass die Ausfiihrung solcher Arbeiten den klaglichen Preisen duniiaus ent-

spricht, zeigen die Gartenanlagen bei den n(Hicn Kasernen in Berlin. — Auf-

trage von Gutsbesitzern fiir Landschaftsgiirtncr sind in gcringerer Zahl als

sonst eingcgangcn; cs liiingt dieser Ausfall auf das cngste zusammen mit der
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gedriickten Lage der gesamten Landwirtschaft. Eine Besserung ist fiir die

nachste Zeit kaum zu erwarten. — Unerfreulicherweise fallen sehr viele Garten

in Berlin der Bauspekulation ziim Opfer; selbst die Tiergartenstrasse, bisher

lediglich mit Villen bebaut, die von grosseren Garten umgeben waren, macht

hiervon keine Ausnahme. — Das Verhaltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer in der Landschaftsgartnerei ist durchaus befriedigend.

Lawntennis - Platz mit dekorativer Umgebung,

als Teil eines Parkes.
Ausgestellt auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 durch F. Korner, Landschafts-

gartnerei, Steglitz b. Berlin, Inhaber G. K 6 r n e r und A. Brodersen.

/O, .

(Hierzu Abb. 86.)

'^^^Jsohl selten ist auf einer Ausstellung die Landschaftsgartnerei in gleichem

^ Umfange mit ausgefiihrten Garten-Anlagen in Wettbewerb getreten wie

auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896. Es war fiir jeden Besucher

interessant, zu sehen, wie verschieden die einzelnen Aussteller sich die zu

losende Aufgabe gestellt batten. Es sei hier bemerkt, dass jeder Aussteller

vollstandig freie Hand hatte, das zu thun, was ihm beliebte. Besondere Auf-

gaben mit fiir die besten Losungen bestimmten Pramien, wie solche auf unseren

Gartenbau-Ausstellungen noch immer iiblich, waren nicht gestellt. Jeder Aus-

steller konnte mithin sein Konnen unbeschrankt durch bestimmte Aufgaben

bethatigen, sich dem Publikum von seiner besten Seite zeigen. Es ist gewiss

recht schwierig, auf einem Ausstellungsterrain wie der schone Treptower Park

in der kurzen Zeit eines Jahres eine Anlage zu schaffen, die imstande ist, das

Interesse des Publikums zu wecken. Es ist nicht leicht, neben dem gross-

artigen Bilde, welches der Beschauer, vor dem Hauptgebaude stehend, in sich

aufgenommen hat, noch mit Erfolg durch ein verhaltnismassig kleines Objekt

einer Gartenanlage zu konkurrieren. Es bedurfte wahrlich der Anspannung
aller Krafte, das Objekt so zu behandeln, dass es nicht im Vergleich mit den

grossen herrlichen Parkbildern der Nichtbeachtung anheimliel.

Fiir die Anordnung unseres Platzes war vor alien Dingen der Gedanke
leitend, eine in sich abgeschlossene Anlage auszustellen, die als ein Theil

eines grosseren Parks anzusehen sei. Als Motiv wahlten wir den Tennisplatz.

Die Architektur und Skulptur wurde zur Unterstutzung mit herangezogen. Ihre

Mitwirkung ist von dem wohlthatigsten Einfluss fiir das Gelingen unseres Vor-

habens gewesen.

Es war angenommen, der Platz liege vor einem Kavalierhauschen, welches

durch unser architektonisches Firmenschild gekennzeichnet wurde. Der Platz

sollte dem Tennisspiel dienen konnen, aber vornehmlich als Garten den

Bewohnern zu jeder Zeit einen angenehmen Aufenthalt bieten.

Wir verweisen wegen der naheren Details auch auf die Beschreibung des Herrn

Hofg. Hoffmann in Heft 14, S. 3oo, und zur Orientierung iiber die Lage auf den daselbst

gegebenen Plan (Abb. 64) N. 3604. Der Firma F. Korner ist fiir ihre hervorragende, geradezu

das Ideal einer landschaftlichen Anlage darstellende Leistung ausser dem Ehrenzeugnis der

Gewerbe-Ausstellung noch fiir Leistungen im Gartenbau eine silberne Medaille des Ministeriums

f. Landwirtschaft etc. (eine sog. grosse silberne Staatsmedaille) verliehen. D. Red.



Zehnjahrige Pfirsich-Dungungsversuche.

Ein besonderer Wert ist darauf gelegt worden, zu zeigen, wie gegebene

A'erhaitnisse auszunutzen sind, um in kiirzester Zeit etwas fertiges zu erhalten.

Die Einteilung konnte nach der ortlichen Lage des uns iiberwiesenen

Gelandes nur eine regelmassige sein; musste doch auch auf einen bequemen
Verkehr der Besucher Bedacht genommen werden. Bei der Bepflanzung Avurde

darauf gesehen. das uns in eigener Baumschule zur Verfiigung stehende, zum
Teil sehr starke Geholzmaterial zu zeigen. Der Abschluss der Geholzpflanzungen

gegen die Rasenflachen wurde durch niedrige Hecken bewirkt. Die seitlich

Abb. 86. Lawntennis-Platz mit dekorativer Umgebung als Teil eines Parkes.

liegenden Rasenstreifen wurden durch einfache Blumenbeete geschmiickt. Die

Boschung unterhalb des Firmenschildes war mit verschiedenen Stauden bepflanzt.

Die Anordnung im allgemeinen zeigt vorstehende Abbildung. A. Brodersen.

Zehnjahrige Pfirsich-Dungungsversuche.
Nach den Berichten der landwirtschaftlichen Versuchsstation des Staates New-Jersey (V. St. v.N.-A.).

Mitgeteilt von E. L i e r k e - T.eopoldshall. [Fortsetzung.]

Missernte 1890.

Tm folgenden Jahre 1890 fiel die ITirsichernte giinzlich aus. Das ungewohn-

lich warme Wetter wahrend des Winters vcranlasste eine vorzeitigc Entwick-

lung der Knospen. Viele Knospen gingen daher im Nachwinter zu Grundc,

der Rest bliihte im Friihjalir zu zeitig und wurde vom Froste vernichtet, so

dass im ganzcn r)i)stgartcii nicht cin Korb vol! Pfirsi(iie zu linden war. Trotz-
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dem wurde der Garten wie gewohnlich gediingt und bearbeitet. Das Gras

und Unkraut stand wiederum auf den mit Stallmist und Superphosphat ge-

diingten Feldern dick und kriiftig, auf den anderen diinn und schwach.

Viele von den Versuchsbaumen sind bedeutend grosser als gleichaltrige

in der Umgegend. Sie gedeihen im allgemeinen gut und versprechen fiir das

nachste Jahr guten Ertrag. Die Baume auf Parzelle i und 2 sind immer noch

zuriick gegen die anderen. Ganz besonders zeichneten sich die Baume auf

Parzelle 7 wie im letzten Jahre durch dunkelgriines Laub aus.

Neue Falle von Gelbsucht wurden nicht beobachtet. Die im vergangenen

Jahre angegriffenen Baume sind zwar noch schwach, zeigen jedoch sehr wenig

gelbe Zweige. Der vollig kranke Baum auf Parzelle 12 wurde gefiillt. Der

Schnitt beschrankte sich lediglich auf die Entfernung des abgestorbenen Holzes.

Der durchschnittliche Umfang der Stamme — 20 cm iiber dem Boden — war
folgender:

Parzelle 1. • 40.6 cm
» 2. Stickstoff • 394

3- Phosphorsaure . 43,7

4. Kali . 41,4

» 5 • Stickstoff -[- Phosphorsaure . . . . 46,0 »

6. , 42,2 »

7. Stickstoff+ Kali . 44,2 »

8. • 43,9

9. vStickstoff+ Phosphorsaure -f- Kali • 46; 2

» 10. • 42,4

» 11. Stallmist . 49,0

» 13. Stallmist + Kalk . 47,0 »

4. Ernte 1891.

Die Baume waren dies Jahr mit Friichten so reichlich beladen, dass viele

Zweige, namentlich auf Parzelle 11, von deren Last brachen, als die Pfirsiche

noch griin waren. Der Sommer war anfangs sehr trocken. zur Erntezeit da-

gegen sehr nass und triibe, so dass die Friichte klein und von geringer Qualitat

waren. Die Behandlung des Obstgartens war dieselbe wie in den Vorjahren.

Das einzige Anzeichen der Gelbsucht ist eine gewisse Miidigkeit der 1889 be-

fallenen Baume, die sich in dem ungleichen Reifen der Friichte bemerkbar

machte. Die Ernte begann daher mit einigen Korben am 17. August und

endigte am 27. September. Die Baume, welche 1887 schon die Gelbsucht

hatten, haben in diesem Jahr ebenso viel Friichte getragen als die gesunden der-

selben Parzelle.

Auf Parzelle 12 sind die Baume zwar ebenso gut entwickelt wie auf No. 11,

haben aber nie so voll getragen. Es scheint, als ob die jahrliche Kalk-
diingung den Graswuchs begiinstigt, aber ein Gedeihen der Pfir-

siche beeintrachtigt, weshalb in diesem Jahre das Kalken unterblieb.

Dieselben Erfahrungen wurden bei einem anderen Versuche, wo nur Kalk ohne

.andere Diingemittel gegeben wurde, gemacht, ja man erntete dabei noch

weniger Friichte wie auf der ungediingten Parzelle No. 1. Ein Baum auf Par-

zelle 8 starb sehr plotzlich im Hochsommer ab, mitten im iippigsten Wachstum
und voller Friichte, die eintrockneten und mit den Blattern abfielen. Infolge

reicher Ernte und geringer Qualitat waren die Preise niedriger als 50 cts.
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Die Samoa-Inseln und ihre einheimischen Nutzpflanzen.

(3,10 M.) fiir 1 Korb von 13,4 kg, dennoch wurde der friihere Durchschnitts-

preis des besseren Vergleiches wegen beibehalten.

In diesem Erntejahr, dem reichsten aller 6, wurde auf der Stallmistparzelle

die grosste und auf der mit alien Nahrstoffen gediingten Parzelle 9 die zweit-

grosste Menge Plirsiche geerntet. Brachte doch ein einziger Baum durch-

schnittlich 73 V2 bezw. 61 kg Friichte, d. s. 47 V2 bezw. 35 kg mehr als auf dem
ungediingten Felde No. 1 gewachsen waren. Alles Weitere ist aus der nach-

folgenden Zusammenstellung ersichtlich.

Tragbare Baume Mehr- oder Minderertrag
Gewinn oder

Verlust nachirzelle

auf der Parzelle von

4,047 Ar

Durchschnittsertrag gegen ungedungt, Mittel

von Parzelle i und 6

Abzug der

No.

der

waren
vor-

handen
Zahl

brachten

Flue IILC

kg

voneinem

OdUIIiC 111

kg

von einem
ha bei 292
B a u m e n

Gewichtinkg

Gewicht in

kg

Wert in

Mark

Diingungs-

kosten

a d e f g h i k

1891.

1 9 231,8 25,76 7 316 (9 410)

2 13 328,3 25,25 7171 — 2 239 — 350,90 — 392,94

3 12 448,9 37,41 10 624 + 1214 + 190,25 + 152,16

4 10 513,2 51,32 14 575 4-5165 + 809,28 + 778,14

5 12 580,2 48,35 13 731 + 4 321 + 677,11 + 596,98

6 13 526,6 40,51 11 505

7 12 562,8 46,90 13 320 + 3 910 + 612,58 + 539,40

8 11 489,1 44,46 12 627 + 3 217 + 503,99 + 434,76

9 10 609,7 60,97 17 315 + 7 905 + 1238,74 + 1127,47

10 12 556,1 46,34 13 161 + 3 751 + 587,66 + 572,09

11 12 881,7 73,48 20 868 + 11 458 + 1795,47 + 1484,07

12 12 479,7 39,98 11354 + 1914 + 304,62 + 97,02

(Fortsetzung folgt.)

Die Samoa-Inseln und ihre einheimischen Nutzpflanzen.
Von Werner von Biilow in Matapoo, Samoa.

(Fortsetzung.)

Fiir altere Leute wird gegen »Mumu« gebraucht

14. Namulega (Vitex trifolia). — »Mumu« der Kinder ist wohl ein Haut-

ausschlag oder es sind auch wohl nur Hitzpickel oder aber das Scharlach-

fieber. Das »Mumu« der Erwachsenen pllegt der Elephantiasis voraufzugehen.

15. Piipa (eine Orchidee?); die Blatter werden zwischen Steinen geklopft

und der ausgedriickte Saft wird Ohnmachtigen in den Mund getraufelt.

j6. Mamala (Dysoxylon alliaceum) 1 , ,

^ , K 1 J. \ rj. die Blatter sollen Wunden heilen.
17. Talo (Arum esculentum), Taro

J

18. Pulu, Pulu elo (Capparis) wird gegen iibelriechenden Atem an-

gewendet.

*j Die genaue Art der Diingung der einzelnen Parzellen siehe S. 457; i und 6 ungedungt.
2 Chilisalpctcr. 3 Supcrphosphat. 4 Chlorkalium. 5 = 2 + 3. 7 = 2+4 8 = 3 + 4.

y— 2 + 3+4. 10 ^''Pf^- " Stallrnist. 12 Stallmist + Kalk.
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19. Ulu (Artocarpus incisa), Brotfruchtbaum; die Wurzel wird geschabt,

zwischen Steinen geklopft, mit dem Wasser einer jungen Kokosnuss verdiinnt,

ausgequetscht und als Trank gcgen Verstopfung gebraucht.

20. Lautagamimi heilt alte Wunden; das Blatt wird auf die Wunde ge-

legt. (Botan. Name?)

21. Avaavaaitu wird gegen »Tona« der Kinder gebraucht (Piper in-

sectifugum, P. latifolium, P. puberulum). Tona ist eine Krankheit aller ein-

geborenen Kinder, welche sich durch wunde Stellen und Ausschlag bemerkbar

macht. Ein Eingeborener, der »Tona« nicht in der Jugend gehabt hat, be-

kommt es im spateren Alter. Ganz ohne Heilmittel gehen die Tonabeulen auch

von selbst fort. Die Missionare geben blutreinigende Mittel gegen das Leiden.

22. Fauatogaloa (Hibiscus tetraphyllus) ; dessen Blatter werden auf Ge-

schwiire gelegt, um dieselben zur Eiterung zu bringen.

23. Mativao (auch Matitalatala genannt), Ficus tinctoria, soil gegen

Elephantiasis helfen. Der Saft des Baumes wird getrunken.

24. Talie (Terminalia Catappa und T. littoralis); die jungen Blatter

werden gegen Rheumatismus angewendet.

25. Esi, Carica papaya; der' Same reifer Friichte wird gegen Wiirmer

der Kinder angewendet.

26. Ogogo, Urtica; die Blatter soUen gegen Prickelhitze helfen.

27. Moli Samoa, Citrus vulgaris: Der Rost alten Eisens wird mit dem
Saft einer Frucht geknetet und auf »Tona« gestrichen, um ihn zu vertreiben.

28. Aleurites triloba oder Moluccana, die Lichtnuss oder Sam. »Lama«;

der Kern in rohem Zustande soil abfiihrend wirken.

29. und 30. Zwei Waldbaume Togai (Acronychia) und Masame (Phyl-

lanthus Taitensis.) In welcher Weise dieselben verwendet werden, ist nicht

in Erfahrung gebracht, da die Eingeborenen alle ihre »Heilmittel« als Geheimnis

behandeln. — Im allgemeinen kann man annehmen, dass viele Eingeborene

weniger an Krankheiten als an den »Heilmitteln« eigener Erfindung sterben.

(Fortsetzung folgt.)

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Neuheiten fiir 1897 von Haage &
Schmidt in Erfurt.

(Nach den Beschreibungen der Ziichter).

Cheiranthus.annuus fI. pi., grossblumige Pyramiden-

Sommer-Levkoye, feurigrosa.
(Hierzu Abb. 87.)

Prachtige und auffallend leuchtende
Farbung, die bisher in dieser beliebten
Klasse der Sommerlevkoyen noch nicht
vertreten war. Bemerkenswert ist die
Lange der Bliitenrispen, wie auch die
Grosse und edle Form der Blumen.
Wir konnen diese neue Sorte zur Topf-
kultur und zu Schnittzwecken bestens
empfehlen. Der Prozentsatz der gefiillt

bliihenden Pflanzen beziffert sich auf
70—80 Prozent.

Dianthus laciniatus nanus, neue Hybridan.
(Hierzu Abb. 88.)

Neue Gattung der Heddewigs-Nelken
mit geschlitzten und gefransten Petalen.

Wir haben sie aus der 1895 von uns
in den Handel gegebenen »Lachskonigin«
gewonnen. Sie unterscheidet sich von
dem bekannten D. laciniatus durch
einen bedeutend niedrigeren Wuchs
und durch etwas kleinere, weniger tief

geschlitzte, aber dafiir prachtvoll ge-

farbte Blumen. Letztere variieren in

einem fiir Sommernelken ganz neuen
Farbenspiel; denn die Blumen zeigen
auf weisser bis dunkelrosenroter, auch
purpurroter Grundfarbe stets lachs-

rote und lachsscharlachroteZeichnungen
mit meist dunkler Zone. Ein Beet
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dieser Xelke in Yoller Bliite gewahrt
durch dieses leuchtende »Lachsrot«
einen eigenartigen, reizenden Anblick.
Die Pflanzen sind sehr reichbliihend

und werden nur 25 cm hoch.

Erigeron hybridus roseus.
(Hierzu Abb. 89.)

In dieser Neuheit bieten wir eine

interessante und schone Hybride A^on

E. aurantiacus und E.Villarsi an, welche
schon im ersten Jahre der Aussaat
bliiht und dabei Yollstandig winterhart
ist. Im Bau der Pflanze ahnelt sie

mehr dem E. Villarsi, wahrend die

2^2 cm grossen Blumen in der Form
denen des E. aurantiacus nahestehen.
Die Strahlenbliiten sind von schoner
violettrosa, die Scheibenbliiten von
rein goldgelber Farbung. Die Bliiten-

entwickelung der ca. 30 cm hohen
Pflanzen ist vom Mai an bis spat in

denllerbst hinein eineununterbrochene.

Godetia „Gloriosa".
(Hierzu Abb. 90.)

Sehr distinkte neue Spielart von dem-
selben niedrigen gedrungenen Wuchs
wie G. Lady Albemarle compacta, von
der sie sich durch die grossen leuchtend
dunkelblutroten Blumen mit Atlasglanz
wesentlich unterscheidet. Es ist un-
streitig die dunkelste aller Godetien
und zu weithin leuchtenden Gruppen
besonders empfehlenswert.

Heuchera sanguinea var. alba.
(Hierzu Abb. 91.)

Eine der zierlichsten und schonsten
Stauden neuerer Einfiihrung ist ent-

schieden die rotbliihende Heuchera
sanguinea, und wir zweifeln deshalb
keinen Augenblick. dass die reinweiss
bliihende Varietat, die wir hiermit dem
Handel iibergeben, sich bei alien Lieb-
habern winterharter perennierender
Pflanzen schnell einbiirgern wird. Die
schlanken, 40 bis 50 cm lang gestielten

Bliitenrispen sind ebenso dicht wie
bei der rotbliihenden Sorte mit rein-

weissen, sehr haltbaren Blumen besetzt,

welche sich ihrer ausserst zierlichen
Form wegen zu den feinsten Blumen-
arrangements verwenden lassen. Bliite-

zcit Juni bis September.

Phlox Drummondi nana coerulea stellate.

(Hierzu Abb. ()2.)

Niedrige neue Varietat, die sich durch
ihre grossen rein hellblauen, weiss

gesternten Blumen auszeichnet. Fiir

Teppichbeete sehr wertvolle neue
Farbung.

Gladiolus gandavensis „Weisse Dame".
(Hierzu Abb. 93.)

Es gereicht uns zu besonderem Ver-
gniigen, diese erste wirklich reinweisse
Gladiole, die wir vor einigen Jahren
aus einer Kreuzung der damals besten
weissen Gladiolen erzielten, in den
Handel zu bringen. Nach einem Ver-
gleich mit den neuesten deutschen, eng-

Abb. 93.

Gladiolus gandavensis „Weisse Dame".

lischen, franzosischen und amerika-
nischen als weissbliihend geltenden
Sorten ist unsere neue Gladiole »Weisse
Dame« zweifellos die beste weisse.

Die grossen und edelgeformten Blumen,
welche zu den allerfeinsten Bindereien
verwendet werden konnen, sind rein-

weiss ohne Zeichnung, nur die unteren

Petalen haben einen leichten hellgelben

Schein, der jedoch nicht nur dem
»Weiss« der Blume nichts schadet,

sondern im Gegenteil das »Weiss« noch
hebt. Die Knospen sind gelblich, das

Wachstum der Pflanze ist ein sehr

kraftiges, die Ilohe betriigt bei nor-

maler Kultur 75—90 cm, und die Knolle
ist von distinkter heller Farbe. Alle

Besucher unseres Geschiifts, welche
unsere weisse Gladiole in Bliite sahen.
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Abb. 94. Juwel-Aster.

waren des Lobes voll iiber deren
Schonheit. Ein chromolithographisches
Bild, diese Gladiole in natiirlicher

Grosse darstellend, wird gegen Ende
Oktober fertiggestellt sein.

Unsere neue Gladiole »Weisse Dame«
wurde mit dem Pradikat einer ganz
hervorragenden Neuheit durch Ertei-

lung des Wertzeugnisses des Vereins
ZLir Beforderung des Gartenbaues in

den preussischen Staaten ausgezeichnet.
(Gartfl. No . 19 S. 536.)

Juwel-Aster: lasurblau, rotviolett und reinweiss.

(Hierzu Abb. 94.)

Dieser vonuns eingefiihrten, unstreitig

schonsten Klasse hoher Astern mit ein-

warts gekriimmten Petalen konnen wir
in diesem Jahre noch die obigen drei

Varietaten hinzufiigen, die in Bezug
auf Form der Blume und Ban der
Pflanze den schon bekannten Sorten
ebenbiirtig zur Seite gestellt werden
konnen. Die reinweisse Varietat ist

besonders wertvoll fur die Binderei.

Cuphea lanceolata fl. albo.

Neue Varietat dieser dankbar
bliihenden Annuelle mit reinweissen
Blumen.

Kleinere Mitteilungen.

Beschleunigung des Keimens der Samen.

Salzsaure in 35 bis 40 facher Ver-
diinnung bewirkt eine Keimung bei

manchen Samen. z. B. Lack, Kresse
nach 24 Stunden, eine 4% Losung
von Pottasche oder kaustischer Soda,
eine Mischung von 6 Teilen Ammoniak
und 100 Teilen Wasser befordert sie

auch, Kampher nicht.

(Oster. landw. Wochbl. 1896 S. 276.)

C'hlor soli viel besser sein. L. W.

Bericht uber die Konservierung von Obstsorten

durch Spiritusdampf.

Im Winter 1894 stellte Ilerr A. Petit

in der Ecole Nationale d'llorticulture

fie V(;rsailles einen Versuch uber die

Konservierung der Weintrauben durch
Aufbewahrcn in ciner mit Wasser- und
Spiritusdiimpfen gctriinkten Atmosphiirc
an. Nach scinem Bericht hatte er

dabei einen vielversprechenden Erfolg.

Diesc neue Art der Konservierung
wurde durch die verschied(men gart-

nerischen Zeitungen*) weit verbreitet;

auch in den Vereinigten Staaten durch
den Bericht des amerikanischen Konsuls
in Rheims.
Um die neue Methode zu probieren,

stellte ich mehrere Versuche an. Es
wurden I^rdbeeren, Johannisbeeren,
Kirschen, Aprikosen, Plirsiche und
Pflaumen frisch vom Markt oder vom
Garten dazu genommen. Nach alien

Versuchen ergiebt sich nun, dass diese

Methode fiir die genannten Obstsorten
im allgemeinen nicht dienlich ist. Im
Vergleich mit denselben Obstsorten,

die in gieichem Zustande, aber ohne
wSpiritusdiimpfe aufbewahrt v^^urden,

blieben die in den Spiritusdampfen
liegenden etwas langer pilzfrei, na-

mentlich in denjenigen Fallen, wo eine

verhiiltnismassig grosse Ouantitat Al-

*) Siehe Gartenflora 1893, S. 429; Revue
Hoi ticole 1893, 8.69; Gardener's Chronicle iSgS,

S. 397.
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koholdampfe aufgenommen war, wie
bei weichen Obstsorten, die einige

Wochen ganz pilzfrei, wahrend die

gleichzeitig ohne Alkohol ahnlich auf-

gestellten schnell durch verschiedene
Pilze, namentlich Penicilliumarten,
verfaulten. Aber dabei war so viel

Alkohol von dem Obst eingesogen,
dass es ganz ungeniessbar geworden
war. Die Festigkeit des Obstes war
gleichzeitig vielfach vermindert.
Auch von Herrn Professor Goff

in Wisconsin sind Versuche angestellt,

und zwar mit ahnlichem Erfolge. Es
ist mir auch von England geschrieben,
dass man keine guten Resultate gehabt
habe. Es ware vielleicht bei Wein-
traubenanwendbar; aber beiErdbeeren,
Plirsichen,Pflaumen, Aprikosenu.dgl.hat
es einen zweifelhaften praktischen Wert.

Versuchs-Station Vermonts, U. St.

F. A. Waugh,
Professor am Hortikultur

in der Universitat Vermonts.
*

•

Im Gegensatz dazu berichtet

H. Becker, Konigstein am Taunus,
im Handelsblatt 1896 No. 40 S. 325
sehr g:iinstig. Er hat den Spiritus auf
einerflachenSchiissel derart verdunsten
lassen, dass er alle 14 Tage ein

Quantum hineingoss, welches etwa
8 Tage vorhielt. Das Obst (Aepfel
und Birnen) lag auf Brettergestellen

auf einer diinnen Schicht Holzwolle.

Balantium antarcticum.

Dieses Baumfarn, von dem wir in

Heft 10 S. 273 eine Gruppe der in

Chicago ausgestellten im Bild vor-
fiihrten, fiihrt seinen Namen »antarc-
ticum« eigentlich mit Unrecht, ebenso
wie z. B. Azalea indica, die bekannt-
lich nicht in Indien, sondern in Japan
heimisch ist. Ferd. v. Miiller nennt
es in seiner » Select extratropical
plants«, von dem vor einiger Zeit die

neunte Auflage erschienen ist, Dick-
sonia Billardieri F. v. Miiller (Syn.
Dicksonia antarctica La Billardiere,

Cibotium Billardieri Kaulfuss, Balantium
antarcticum Presl) und bemerkt, dass
es wild in Siidostaustr alien und auf
Neu-Seeland vorkomme. Wir haben
es auch bereits im 38. Jahrgange der
Gartenflora (1889) S. 637 unter dem
Namen Dicksonia Billardieri F. v. M.
abgebildet und bitten dort das Weitere
nachzulesen.

Atriplex semibaccatum. Austraiischer Salzbusch.

Der australische Salzbusch scheint

eine Pflanze zu sein, deren Einbiirge-

rung von vielen mit Freuden begriisst

werden wird. Es sind mit demselben
im letzten Jahre hier in Amerika seitens

der Regierung Versuche angestellt

worden , die zu einem sehr be-

friedigenden Resultat gefiihrt haben.

Herr A. B. Leek en by, eine ameri-
kanische Autoritat, sagt in einem seiner

letzten Briefe: Der australische Salz-

busch ist ein Kind der Notwendigkeit,
geboren, um die Bedingungen zu er-

fiillen, welche in verschiedenen Teilen
Californiens in einem grossen Mass-
stabe existieren. Er wachst mit wenig
Feuchtigkeit sehr leicht in diesem
alkalischenBoden undbringt dann einen

Uberfluss von guter, brauchbarer Nah-
rung fiir den Viehbestand hervor. Er
zieht vollstandig den Uberschuss von
Kali-Salzen aus dem Boden heraus und
macht das Land auf diese Weise fiir

andere Pflanzen zuganglich. Sicherlich

muss seine Einfiihrung in diesen Staat

als eine grosse Wohlthat angesehen
und kann der Wert desselben kaum
hoch genug angeschlagen werden. Die
Versuche, die gemacht worden sind,

haben in hervorragendem Masse das
Obige bestatigt.

Auf den Versuchsfeldern der land-

wirtschaftlichen Station ist eine Unter-
suchung gemacht worden, die seine

Niitzlichkeit ausser alien Zweifel stellt.

In dem San Joaquin-Thale, in Los
Angeles Co. und in anderen Gebieten
dieses Staates ist er gleichfalls wissen-
schaftlich gepriift und den scharfsten
Qntersuchungen sowohl auf schwarzen
als auch aut weissen Alkali-Landereien
unterworfen worden, welche so stark

mit Salzen durchdrungen waren, dass
sie als vollstandig wertlos betrachtet
wurden, und auch hier ist das Resultat
ein gleich gutes gewesen.

Die Pflanze wachst in jedem
Boden, entwickelt jedoch ihre grosste

Produktionskraft, sobald sie auf stark

alkalischem Boden angebaut wird.
Die Niitzlichkeit dieser australischen

Salzpflanze ist von wissenschaftlichen
Autoritaten voll und ganz anerkannt,
und sie wird zum Anbau empfohlen auf

Landereien^ fiir die sie infolge ihrer
Eigentiimlichkeit speziell veranlagt ist,

mit der Versicherung, dass sie die Er-
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wartungen, die man an sie stellt, er-

fiillen wird.
Die Kultur ist sehr einfach. Das

Land, welches besaet werden soli,

muss gepfliigt und gut geeggt werden.
Dann wird es nochmals gut gelockert,

um demSamenGelegenheit zum Keimen
und auch den jungen Pflanzen Gelegen-
heit zur giinstigen Wurzelbildung zu
geben. Ein Pfund Samen ist geniigend
fiir einen Acker Land, wenn richtig

gesaet. Der Samen sollte mit dem
zehntachen Gewichtvon Sand gemischt
werden, um die Aussaat zu erleichtern.

Es ist gut, den Samen Yor einem Regen
zu saen und dann denselben vermittelst

einer leichten Egge einzueggen.
Die Pflanzen konnen auch im Mist-

beet herangezogen werden. Die Sam-
linge sind, nachdem sie eine ent-

sprechende Grosse erreicht haben, in

einem Abstand von 7— 8 Fuss aus-

zupflanzen. Die Pllanzen wachsen sehr
schnell, so dass sie in einem Jahre eine

Ausbreitung von 600 erreichen. (?)

Wenn sich obige Angaben auch in

Afrika bestatigen, so steht dieser
Pflanze unzweifelhaft auch dort eine

grosse Zukunft bevor.
Rutherford, New-Jersey.

J. L. Schiller.

Die Heimat der siissen Eberesche

ist, wie die »Schles. Ztg.« mitteilt,

Peterswald bei Rainsau im Altvater-

gebirge. Von dort sind im Laufe der
letzten Jahre tausende von Pfropfreisern
und jungen veredelten Baumchen in

alle Welt, besonders nach Sachsen,
versandt worden. Der Urbaum der
siissen Eberesche befand sich im
Nachbardorfe Spornhau. Er ist in-

zwischen zu Grunde gegangen. Das
z. Z. alteste Exemplar der siissen

Eberesche steht in Peterswald auf dem
Grundstiick des Gemeinderats Heintl,
der sich um die Kultur der siissen

Eberesche besondere Verdienste er-

worben hat. Dieser gegenwiirtig als

der Stammbaum der neuen Ebereschen-
Varietiit geltendc Baum ist schon
70 Jahre alt. In seiner Nahe, ein

lieiligenbild umsaumend, befinden sich

noch unmittelbar am Forsthause drei

jiingere im Jahre 1838 gcpfropfte
Haume mit noch deutlich erkennbarer
Pfropfstelle. Die .siisse Eberesche hat
im angenehmcn Gegensatz zu ver-

schiedenen anderen seither entdeckten
N^euheiten im wesentlichen die an sie

gekniipften Erwartungen erfiillt. Sie

macht keine anderen Anspriiche an
Klima und Boden als ihre allbekannte
KoUegin, von der sie sich auch im
Aussehen fast gar nicht unterscheidet.

Die Beere der siissen Eberesche ist

roh genossen nicht gerade siiss, liefert

aber, mit etwas Zucker eingekocht,
ein wohlschmeckendes, gesundes, der
Johannisbeere ahnliches und dieser

gleichwertiges Kompot. Im Konigreich
Sachsen sind grossereChausseestrecken
mit der siissen Eberesche bepflanzt,

auch in der Provinz Schlesien sind in

mehreren Forstverwaltungen Anbau-
versuche mit derselben in grosserem
Massstabe mit gutem Erfolge gemacht
worden. Die Wahrheit des alten

Wortes, dass der Prophet wenig im
Vaterlande gilt, bestatigt sich auch in

diesem Falle. In Spornhau, Peters-

wald, Rainsau und den Nachbardorfern
sieht man ausser bei den eigentlichen

Ebereschenziichtern, dem Gemeinderat
Heintl (dem Sohn des vorerwahnten)
und dem Lehrer Bender, verhaltnis-

massig recht wenige Exemplare der
siissen Eberesche.

Obsteinfuhr.

Deutschlandzahlte 1895 24,6 Millionen

Mark fiir frisches und 13,5 Millionen

Mark fiir getrocknetes Obst an das

Ausland, wahrend unsere Ausfuhr an
Obst nur 4.7 Millionen Mark betrug.

(Bei diesen Summen sind die Wein-
trauben offenbar eingerechnet).

Fordert deutsohes Obst!

Anschliessend an Ihre Notiz iiber die

Kottesche Gartnerei in Heft 14, S. 398:

I
,,Man sollte es kaum glauben, dass die

grossenDelikatessenhandler und Restau-
rants immer noch ausliindisches Obst
kaufen'' u. s. w. — teile ich Ihnen
folgendes mit: Ende August d. J.

war ich mit Frau und einer befreun-

deten Familie in Berlin, und wir assen

einesMittags in einem bekannten Restau-

rant. Abgesehen davon, dass das Diner
lange nicht mehr das war, wie friiher,

wurde uns nach dem Braten Melone
servicrt, welche bekanntlich nicht jedes

Mannes Essen ist. Aut unseren Wunsch
nach anderen Fruchten, wurde uns von
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dem servierenden Kellner geantwortet,

dass bei dem Pre is e — wir bezahlten

5 Mk. fur das Gedeck — franzosische

Friichte unmoglich gegeben werden
konnten. Wir ausserten darauf, dass

wir Werdersche Pfirsiche den franzo-

sischen vorzogen, worauf der Kellner
wieder erwiderte, dass das b ess ere
Publikum nur franzosische haben
wollte. — Dieses Faktum teile ich Ihnen
selbstredend nur als Kuriosum mit,

denn in Kreisen, die von der Welt was
horen, ist es ja bekannt, dass die Wer-
derschen vor einigen Jahren auf einer

siiddeutschen Obstausstellung selbst bei

den Pfirsichen sich erste Preise holten,

und dass ferner bei der Hoftafel, wenn
das Obst aus den Kiichengarten nicht

auslangt, die Werderschen Pfirsiche

ohne Besinnen gegeben werden. Ob
die Pfirsiche. welche wir vor unserer
Mahlzeit auf verschiedenen Tischen in

Fruchtschalen stehen sahen, wirklich
franzosische waren, gestatte ich mir
als Gartenbesitzer, der selbst schon
recht viel gezogen hat, stark zu be-
zweiteln. — Sie sehen also, geehrte
Redaktion, wenn Sie deutsche Friichte

verlangen, werden Sie nicht zum
besseren Publikum gezahlt. Aller-

dings ja nur von einer Kellner-Nummer,
deren ganzes Exterieur schon geeignet
war, einem den Appetit zu verderben.
Wie ein Mensch mit fast vollig kahlem
Schadel, von iiberblasser Gesichts-
farbe, der sich hinter einer Nische
erst ab und zu, den Gasten sichtbar,

mit einem Rest Sekt starken musste,
dazu kommt, in einem so wohl renom-
mierten Restaurant zu servieren, ist uns
heute noch ein Ratsel und kann nur
dadurch erklart werden, dass wahrend
der Ausstellung eben jeder, der einen
Frack hatte, als Kellner angestellt

wurde. — Diese Zeilen iibersende ich

Ihnen zum beliebigen Gebrauch.

Hermann Schaefer,
Rentner, Stadtverordneter u. Mitglied
des Obstausschusses vom hiesigen

Gartenbauverein.

Der Inhaber des betr. Restaurants,
dem wir diesen Brief zusandten, be-
dauert, dass nicht gleich bei ihm Be-
schwerde gefiihrt ist, iiber die Sache
selbst spricht er sich nicht aus.

Von Herrn Schaefer sind uns in-

zwischen noch interessante Notizen
iiber seinen Obstgarten zugegangen,
die wir gleich folgen lassen:

Ertrage in einem Formobstgarten.

Ich habe ^JOl' 10 Jahren 10 Reihen
freistehende Diagonal- Cordons ange-
pflanzt, welche das vStaunen jedes Obst-

freundes hervorrufen. Namentlich habe
ich grosse Ertrage in Birnen (gute

Louise von Avranches und Herzogin
von Angouleme). An 104 Cordons von
a 3 m Hohe habe ich 8 Ztr. Birnen
geerntet, was einem Nettoertrag von
M. 80.— gleichkommt, ebenso ist es

mit der Herzogin. Hatte ich bei der
Anlage die richtigen Sorten getroffen,

Oder vielmehr, hatte der Lieferant mir
damals die richtigen Sorten geschickt,

so konnten diese Reihen 40 Ztr. Birnen
im Betrage von 400 M. bringen und
dies von einer Flache, die noch keinen
halben Morgen gross ist. — Beziiglich

des Absatzes wollen wir hier jetzt eine

allgemeine Verkaufsstelle Mr Frisch-

obst und Obstprodukte einrichten, und
hat zu diesem Zwecke Professor Dr.
K amp -Frankfurt a./M. sich bereit er-

klart, am 31. Oktober einen Vortrag
iiber diesen Punkt zu halten. Inzwischen
beabsichtige ich aber, eine Obstsendung
von Winterbirnen und Aepfeln an
das deutsche Gouvernement in Ost-

afrika zu schicken, um mal zu sehen,

wie das Obst dort ankommt und ob wir
dort ein Absatzgebiet erobern konnen.
Ueber das Resultat desVersuches werde
ich Ihnen dann Bericht erstatten.

Hermann Schaefer.

Neue Georginen.

Von alien Seiten gehen uns so zu
sagen vor Thoresschluss, d. h. ehe der
Frost die Blumen getotet, Neuheiten
von Georginen zu. So haben Herr
Bergmann in Bautzen, Herr Heineck
in Cracau- Magdeburg, Herr Jahnke
in Pankow, Frau C. Ha a eke Wittwe
in Kremmen solche gesendet.

Indem wir auf die ersteren beiden
Sendungen spater zuriickkommen,
mochten wir heute hervorheben, dass

die neue reinweisse Georgine des Herrn
Jahnke eine ganz vorziigliche Sorte
zu sein scheint, sie steht aufrecht auf
langen Stielen, die Blumenblatter
(eigentlich Zungenblatter) sind schon
tutenformig nach innen umgerollt und
die Bliihwilligkeit ist ausserordentlich
gross. Frau C. Haacke sandte einen
Samling von Matchless , der sich

durch prachtvolle karmoisin Farbung
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vor der dunkleren Matchless aus-

zeichnet, auch eine einfache, schone,

grosse Cactus-Dahlie.

Fremde Katzen sind Raubzeug.

Fiir Gartenbesitzer von Wichtigkeit

ist eine vor kurzem vom Reichsgericht
gefallte Entscheidung, nach welcher
fremde Katzen, die in Garten ein-

dringen und den Singvogeln etc. nach-
stellen, als Raubtiere behandelt und
durch Fallen weggefangen sowie durch
Gift, durch Erschiessen etc. getotet

werden konnen.

Der Kgl. botanische Garten in Berlin.

Der von dem Fiskus zur Erhaltung
als Park vorgesehene Teil des

botanischen Gartens in Berlin ist

weniger als die Halfte des Gebietes.

Von der Gesamtflache mit iioooo qm
sollen nach der »Nat.-Z.« rund 60000 qm
fiir die Bebauung in Aussicht genommen
sein, so dass hochstens 50 000 qm fiir

den Park verbleiben, der sich nach
der Potsdamer Strasse offnen soli.

Ringsherum sollen der Grunewald-,
Elsholz- und Pallasstrasse gegeniiber

Wohnhauser im Stile der auf den schon
bebauten Seiten dieser Strassen stehen-

den Hauser gebaut werden und dann,

nach dem Parke zu gewendet, sich an

die vorerwahnten Reihen lehnend, zwei-

stockige Villen, welche eine Hohe von
22 m nicht iiberschreiten diirfen. Es
wird bemerkt,dass.wenn auch 6ooooqm
fiir die Bebauung bestimmt sind, doch
nahezu die Halfte dieser Fliiche jetzt

schon durch Treibhauser , Palmen-
hauser , Maschinenhauser und das

Museum bebaut ist und dass in dem
zu erhaltenden inneren Telle des

Gartens eine Anzahl dieser jetzt vor-

handenen Hauser in Fortfall kommen
wcrde. Der Park der Zukunft wiirde

etwa viermal so gross sein als der
Wilhelmplatz und den schonsten Baum-
bcstand des botanischen Gartens um-
schliessen. Gcrade mit Riicksicht auf

die Erhaltung dieser Biiume sei der
jetzt vorliegende Plan im Kultus-

ministerium ausgearbeitet worden. —
Die Angclegenheit gelangte in der
Sitzung des Magistrats vom 23. Oktober
zur Vcrhandlung. Stadtrat Marggraff
trug als Dczcrncnt in dieser Sachc die

Angclegenheit vor. Die vorherrs(-hcnde
Stimmung schien, wic dies in der Is-

orterung hervortrat, dem Vorschlage
des Staats nicht souderlich giinstig zu
sein. Es wurde geltend gemacht, dass
zu den zwei Millionen, die der Fiskus
fordert, noch die Kosten des Baues und
der Unterhaltung der Strassen, der
Kanalisierung etc. hinzuzurechnen sein
wiirden. Zunachst soli daherMn eine

eingehende Priifung des Kaufangebotes
eingetreten werden, ehe sich das Plenum
des Magistrats iiber diese wichtige An-
gelegenheit schliissig zu machen ge-

denkt. In diesem Sinne wurde be-
schlossen, die Sache an die bereits

bestehende Kommission zu verweisen.
Dieser gehoren ausser Herrn Marg-
graff die nachfolgenden Magistrats-

mitglieder an: Stadtrat Voigt, Geheim-
rat Friedel, Stadtrat Kochhann und
Geh. Baurat Dr. Hobrecht.

IVIonstera deliciosa Liebmann.
(Philodendron pertusum Kunth et Bouche.)

Wir haben in diesem Jahrgang
Heft 9 S. 229 eine Bliite der Monstera
deliciosa, die besser bekannt ist als

Philodendron pertusum (durchlocherter
Baumfreund),abgebildet, welche sich bei

Herrn Feigenspan in Forst N/L. ge-

zeigt hatte,*) und Herr Gartenbau-
Direktor Koopmann-Wernigerode hat

(Heft 10 S. 276) die Bemerkung gemacht,
dass das Bliihen nach den einzelnen

Individuen verschieden zu sein scheine.

Einen merkwiirdigen Beitrag zu dieser

Frage liefert ein Exemplar, welches
bei dem Herrn Grafen Voss auf Buch
bei Berlin (Stettiner Bahn) jetzt

7 Blumen gebracht hat, die auch der
Berliner Bevolkerung zur Ansicht vor-

gefiihrt werden konnten, da der Herr
Graf die Giite hatte, sie Herrn Blumen-
handler Richard Henrichs, Charlotten-

strasse 48. fiir sein Schaufenster zu

verehren. Die Tagesblatter berichteten

dariiber und viele Hunderte kamen,
um das Weltwunder zusehen. Besonders
erfreulich war es, dass auch die Lehrer
ihre Schiiler darauf aufmerksam
machten und sogar teilweise mit
ihnen zum Besuch erschienen.

Die Mutterpllanze ist wohl schon
iiber 60 Jahre alt, hat aber noch nie

gcbliiht. Vor 11 Jahren brach ein

Gehilfe aus Unvorsichtigkeit einen

Zweig derselben ab und steckte ihn

*) In einigen Exemplaren des Heftcs 9 ist

das Hild leider auf dcii Kopt" gestellt.
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in die Erde neben der alten Pflanze.

Er wuchs und das aus ihm entstandene
Exemplar ist dasjenige, welches nun
bliiht. Welche Ursachen das Bliihen

bewirkt haben, vermogen wir nicht zu

sagen, da wir die Lokalitat und die

sonstigen naheren Umstande nicht

kennen. Vielleicht war die schwachere
Bewurzelung die Ursache.

Herr Henrichs erhielt anfangs Sep-
tember 2 Bliitenstande, 4 Wochen spater

I

wieder 2 und am 18. Oktober schickte

er uns einen zur Ansicht ins Haus, der
wegen seiner Grosse und absonder-
lichen Gestalt allgemeines Erstaunen
erregte. Der abgeschnittene Bliiten-

stiel ist 16 cm lang und hat 8 cm
Umfang (etwa 2.5 cm Durchmesser),
ist griin und durch kleine Hocker rauh.

Die machtige rahmweisse, wie aus

Wachs geformte Bliitenscheide um den
Kolben gleicht, wenn man sie hori-

zontal legt, einem breiten Kahn oder
einer ovalen Schiissel, einer sog. Me-
lonenform, wie man sie fiir kalte

Speisen verwendet, nur dass sie nicht
gerippt ist. Der Rand dieses dicken
lederartigen Scheidenblattes ist nach
aussen umgerollt. die rechte Seite des
Blattes deckt die linke, die letztere

zeigt, well sie in der Knospe nach
innen am Kolben lag, die Abdriicke
der einzelnen Bliiten, besonders der
Narben. Die grosste Lange betragt
nicht weniger als 29,5 cm, die grosste

Breite 19 cm. Der machtige Kolben
hat eiue Lange von 21 cm, ragt also

bis der Bliitenscheide hinauf und
besitzt einen Umfang von 12 cm. Er
ist fast genau zylindrisch, nach oben
nur wenig verjiingt.

Die einzelnen Bliiten andiesemKolben
(im ganzen ca. 900) sind wie bei den
meisten Araceen sehr einfach gebaut.
Kelch- und Blumenblatter fehlen, es

sind nur 6-eckige Felder vorhanden,
welche die in die fleischige Achse des
Kolbens eingesenkten Fruchtknoten
darstellen. Zur Zeit, als wir den Bliiten-

stand erhielten, ragten auf "/s ^^i'

Kolbenlange nur noch die zahlreichen
in den Fruchtknoten sitzenden Staub-
gefasse hervor, wahrend die schwarzen.
linienformigen, fast 2 mm langen, senk-
recht stehenden Narben schon abge-
trocknet waren. Im untersten Telle
zeigte die Narbe jeder Bliite noch ihre
Narbenfeuchtigkeit (nach Engler Trau-

benzucker), die 6-eckigen Fruchtknoten
lagerten hier nicht dicht aneinander,

sondern liessen enge vSpalten zwischen
sich, aus denen die Staubgefasse her-

vorbrechen wollten, die aber jetzt noch
tief im Grunde steckten, aber doch
schon geoffnet waren. l^s entwickeln sich

also scheinbar, wie bei fast alien Araceen
oder Aroideen die Narben eher als die

Staubgefasse (protogynisch), wahrend
es bei der grossten Zahl der Pflanzen

umgekehrt ist (protandrisch) oder die

Entwicklung gleichzeitig erfolgt. In

Wirklichkeit aber sind die Narben und
Staubgefasse doch gleichzeitig ent-

wickelt, so wenigstens im unteren Telle,

der freilich nach Engler doch steril

bleibt. Die Befruchtung erfolgt im
Vaterlande (Mexiko) wahrscheinlich
durch Schnecken.
Leider ist die schone rahmweisse

Farbe nachher in ein unschones braun-
liches Weiss iibergegangen, zugleich

trat iiberall am Kolben Harz heraus.

Angabe der Sorten beim Obstverkauf.

Zu dem Artikel „Der Obstbau in den
Vereinigten Staaten^', Heft 19, S. 513,
gestatte ich mir ergebenst zu bemerken,
dass ich unter den angefiihrten

11 Punkten einen vermisse, der mir
ungemein wichtig erscheint, namlich
die „Sortenbenennung des Obstes"; es

soUte das Obst nicht nach ,,Brand"
oder ,,Marke", sondern nach dem
wissenschaftlichen Sortennamen ge-

I handelt werden, und auch der Klein-

handler sollte verpllichtet sein, Obst
mit dem Namen der Sorte bezeichnet
feilzuhalten; auf diese Weise wiirde
die grosse Menge desPublikums, welche
die Sorten nur nach den allgemeinen
Begriffen „siiss, sauer, hart, miirbe,

trocken, saftig, schmalzig, steinig*' etc.

kennzeichnet, lernen, die Sorten
namentlich zu unterscheiden und
auf diese Weise die Ziichter durch
die Handler zwingen, minderwertige
Sorten eingehen zu lassen. Ich glaube,

dass weniger der Mangel an Obst
uberhaupt, als der Mangel an gutem
Obst die Ursache ist, dass wir noch
so viel vom Auslande importieren, denn
es ist kaum glaublich, welcher Schund
von Birnen und Aepfeln in den Griin-

kramkellern und von den fahrenden
Obsthandlern ausgeboten wird; es

sind darunter Sorten, die einem den
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Genuss des Obstes fiir langere Zeit

Yeiieiden und die auch wohl der
Gesundheit nicht zutraglich sind. Ich
bitte vorstehendes als Urteil eines

,,konsumierenden Laien'*' zu beachten.
H. Klatt.

Die Anregung des Herrn Klatt ist

gewiss beachtenswert. Ich habe gesagt:

Der Ziichter solle seinen Brand und
seine Marke auf die Transport-
gefasse setzen; da diese oft wieder
benutzt werden, kann man den Namen
der Sorte, die doch wechselt, nicht

einbrennen. Im iibrigen wird schon
im Grosshandel zum Teil nach Sorten
gehandelt. L. W.

Klebgiirtei.

Im November beginnt der Frost-

spanner zu erscheinen. Man lege daher
jetzt Klebgiirtei um die Baume. Im all-

gemeinen erhalt man jetzt wohl iiberall

guten Raupenleim. Der des Herrn
Jungclaussen, Frankfurt a. 0., hat
sich bekanntlich gut bewahrt, ebenso
nach Herrn Landschaftsgartner
0. Vogeler, Charlottenburg, der
des Herrn Heinrich Ermisch in

Burg beiMagdeburg. ImDezember 1895
entnahmen mehrere Vereinsmitglieder
Proben des letzteren. Wir bitten um
Angabe der Resultate. Die Red.

Hyacinthen.

Es ist jetzt die hochste Zeit, die

Hyacinthen zum Treiben einzupflanzen,

auch die im freien Lande.
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tanique de Tetat a Bruxelles. Gand, 1895.
80. 44 S. Mit Portrait.

Experiment station of the
Kansas State agricultural college,
Mannahattan. Bulletin No. 50, June
1895. First report on Kansas weeds.
The seedlings.Mannahattan,Kansas, 1895.

80. 38 S. Mit 9 Tafeln Abbildungen.
E. W. Ililgard and R. H. Lough-

bridge. The distribution of the salts

in alkali soils. Bulletin No. 108 der
Agricultural experiment station Berke-
ley Gal. 8^. 14 S.

I)7\ Droysen und Dr. Gisevius, Acker-
bau einschliesslich Geratelehre. Dritte,

durchgesehene Auflage. Mit i6oText-
abbildungen. Berlin, F^aul Parey,
1896. 8°. 209 S.

John M. Coulter and /. X. Rose. Re-
port on mexican Umbelliferae, mostly
from the state of Oaxaca, recently
collected by C. G. Pr ingle and
E. W. Nelson, und

J. N. Rose, Descriptions on plants,

mostly new, from Mexico and the

United States. (Vol. Ill No. 5 der
Gontributions from the U. S. National
Herbarium.) Washington 1895. 80. Mit

Abbildungen.
P. Baccarini, Dr. Sui cristalloidi

fiorali di alcune leguminose (Estratto

dal bullettino della Societa botanica
italiana 1895.) 80. 6 S.

Derselbe. Intorno ad una malattia

della palma da datteri. (Eine Krankheit
der Dattelpalme.) Estratto dal bullettino

della Societa botanica italiana 1895.)

80. 9 S.

P. Baccarini e G. Scrth'a. Appunti
per la conoscenza di due acarocecidii.

(Zwei Milbengallen, auf Lycium euro-
paeum und Vitex Agnus castus.) Estratto

dal nuovo giornale botanico italiano

1896.) 80. 13 S. und eine lithogr. Tafel.

Professor Br. Noivacki, Uber die Gelb-
sucht der Zwergobstbaume. (Sonder-
abdruck aus demSchweizerischen land-
wirtschaftlichen Zentralblatt 1896.)

Frauenfeld, J. Huber. 1896. 80 23 S.

Dr. Theodor Rifter ron WeinzierL
XV. Jahresbericht der k. k. Samen-
Kontroll-Station inWien fiir das Berichts-
jahr vom 1. August 1894 bis 31. Juli

1895. Wien, k. k. Hofbuchhandlung
Wilhelm Frick. 1896. 80. 20 S.

Dr. Tlieodor ron Weinzierl, der alpine
Versuchsgarten auf der Sandling-Alpe.
Mit 4 Zinkdruckbildern und einem litho-

graphierten Situationsplane. Wien, k. k.

Hofbuchhandlung Wilhelm Fricl:.

1896. 80. 16 S.
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Professor Dr. Frank, Die Entwicke-
lung und Ziele des Pflanzenschutzes.

Festrede, gehalten zur Feier des Ge-
buitstages Sr. Maj. des Kaisers am
26. Januar 1896 in der Landwirtschaft-
lichen Hochschule. Berlin , Paul
P a r ey

,
1896. 80. 16 S.

J. Neumanns Gartnerische
Biichersammlung. Unter diesem
Titel ist von Herrn J. Neumanns Verlag
in Neudamm eine Anzahl praktischer,
besonders fiir den Laien bestimmter
Biicher erschienen, die aber auch dem
Fachmann vieles bieten.

Band XI ist betitelt: »Die Melone,
Tomate und der Speisekurbis« von
Josef Barfuss. 48 Abb., 112 S., 1,60 M.
Ueber Melonenkultur ist in neuerer
Zeit wenig spezielles geschrieben, iiber

Tomaten schon mehr, iiber Kiirbis fast

gar nichts. Da ist es um so erfreulicher,

hier einmal von einem Praktiker eine

gute Anleitung zu empfangen. Es wird
sowohl die Kultur im Freien wie unter
Glas beschrieben. Im Freien wird sich
die Melonenkultur freilich nur in sehr
warmenLagen bei uns ausfiihren lassen.

Der Verf. rechnet die Wassermelonen
mit zu Cucumis Melo L, es ist aber
C. citrullus L. (syn. Citrullus vulgaris
Schrad.). Die Tomatenkultur ist gut be-
schrieben, leider klagen die Gemiise-
gartner, dass man mit den friih schon
importierten billigen Tomaten aus dem
Siiden nicht konkurrieren kann. Bei den
Kiirbissen empfiehlt der Verf., auch die

mannlichen Bliiten wie imSiiden mitOel
und Butter zu braten. Als Anhang sind

die Schadlinge der drei Pflanzen be-
sprochen und viele Koch- und Ein-
machrezepte gegeben.
Band XII: »Der Weinstock im Haus-

garten« vom Landschaftsgartner Walter
Siehe in Steglitz. 25 Abb., 94 S.,

1,60 M. Der als tiichtiger Geholz-
kenner bekannte Verf. giebt zuerst eine
kurze Geschichte des Weinstocks, dann
eine Beschreibung der amerikanischen
Reben, hierauf die Veredelung auf
amerikanische Sorten, dann die ge-

wohnlichen Vermehrungsarten und
darauf das Beschneiden. Hier waren
mehr Abbildungen erwiinscht gewesen.
Weiter folgt die Kultur im Glashause
mit Abbildung des Hauses vom Geh.
Komm.-Rat Veit- Steglitz und die im
Topf, endlich die Krankheiten.
Band XIII: »Die Baumpflanzungen in

Strassen der Stadt« von C. Heicke.
stadt. Obergartner in Aachen. 12 Abb..

92 S., 2 M. (Warum teurer als die

anderen?) Dieses Werk bespricht u. a.

die schadlichen Verhaltnisse fiir die

Baume in den Strassen, dann die Be-
schaffenheit der zu wahlenden Baume,
die geeignetstenArten,wobei von Linden
Tiliaeuchlora u. platyphyllus empfohlen
werden, den Abstand der Baume,
Pflanzung, Schutz. Kosten. Sehr lesens-

wert sind die Kapitel: das neuzeitliche

Strassenbild, die Grundsatze fiir die

Anordnung der Baumpflanzungen. End-
lich bemerkt Verf. mit Recht, dass.

wenn man schone Vorgarten haben
will, man nicht - dicht davor grosse

Baume pflanzen darf. Schliesslich

werden die freien Platze besprochen.
L. W.

Aus den Vereinen.

Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.

ZurFriihlingshauptversammlung*)am
Sonntag nach Pfingsten hatte sich eine

betriichtliche Anzahl von Teilnehmern,
unter ihnen Herr Prof. Schweinfurth
bereits am vorangehenden Sonnabend
in vStrausberg cingefunden, um dem
herrlichcn Forst im Norden der Stadt,

dem Blumcnthal, einen Besuch abzu-

statten. Die landschaftlichen Reize,

die sich auf der Fahrt durch den

Aus M;^gel an Raum verspatet.

schonen Weissbuchenwald*) langs

des Hand- und des Lattsees dem Auge
erschlossen, waren wohl geeignet, die

recht empfindliche Kiihle der Witte-

rung vergessen zu machen. An einer

Stelle zwischen dem Chausseehause
und dem Vorwerk Blumenthal wurde

*) Selten sieht man wohl solch riesigen

Hochwald, allein aus Carpinus Betulus gebildet,

wie „der" Blumenthal sie aufweist. (Es heisst

die Gegend nicht das, sondern der Blumen-

thal). L. W.
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Halt gemacht; denn hier wachst in

ziemlicher Menge Melittis melisso-

phyllum, mit ihren grossen, weissen,
rotgezeichneten Bliiten eine der
schonsten Pilanzen der Mark; zugleich

eine der sellensten, da der Blumenthal
ihr einziger Standort in der Mittelmark
westlich der Oder ist und einen Punkt
derNordgrenze ihrerVerbreitungbildet.
Im Siiden, wo die Pllanze hauliger vor-

kommt, sind die Bliiten meist einfarbig.

Im Miillerschen Wirtshause beim Forst-

haus Blumenthal wurde ein kleiner

Imbiss eingenommen. Hierauf wanderte
die Gesellschaft nach der Piche; von
einem Punkte in der Nahe des kleinen

Sees geniesst man einen reizenden Blick

auf die mannigfach abgetonten Laub-
massen eines mit verschiedenen Baum-
arten bewachsenen Grundes. Die Rilck-

fahrt nach Strausberg erfolgte iiber

Protzel. Ausser Melittis wurden auf

diesem Ausfluge noch gesammelt:
Actaea spicata, Neottia Nidus avis,

Phyteuma spicatum, Orobus niger und
andere Pflanzen. Nach dem Abendessen
im Schiitzenhause blieben die Teil-

nehmer noch einige Zeit beim Glase
Bier zusammen, bis endlich ein jeg-

licher sein Nachtlager aufsuchte.

AraSonntagMorgenwarendie Wolken,
die am Tage vorher regendrohend
am Himmel gestanden hatten, ver-
schwunden, und hell leuchtete die

Sonne auf die Botaniker herab, als sie,

verstarkt durch die neuen Ankomm-
linge aus Berlin und einigen anderen
Orten der Mark, vom Strausberger
Ostbahnhof aus das liebliche Miihlen-
thal durchwanderten. In der gegen
50 Personen starken Karawane befand
sich diesmal eine betrachtliche Anzahl
von Damen. Von Pflanzen, die auf
dieser Wanderung erbeutet wurden,
seien erwahnt: Equisetum pratense,
E. hiemale, Pulmonaria officinalis, Ga-
leobdolon luteum, Cardamine amara
und Carex digitata. Das Programm
erlitt eine kleine Abanderung insofern,

als man, statt bis zur Hegermlihle zu
wandern, bereits in der Schlagmiihle
Halt machte und von hier nach einer
gleichfalls nicht programmmassigen
Friihstiickspause mit der Kleinbahn
nachStadtStrausbergfuhr. Im Schiitzen-
hause fand man unter der Veranda
dicht am See eine lange Tafel gedeckt;
dieser stummen, aber dringlichen Ein-
ladung, die im Programm vorgesehene

Friihstiickspause innezuhalten, war es

schwer zu widerstehen; so liess man
sich denn, teils aus Appetit, teils aus

Ordnungsliebe, zu einem zweiten Trunk
und Imbiss nieder.

Nach kurzer Rast begann darauf die

wissenschaftliche Sitzung in des

Schiitzenhauses Festsaal, von dessen
Wanden neben einigen Kaiserbildern
die stattlichen Olportrats einiger

Schiitzenkonige auf die Anwesenden
herniederblickten. Auf dem A^orstands-

tische prangten zwei machtige Blumen-
strausse, einer aus Trollius europaeus,
von Vereinsmitgliedern auf den Wiesen
beim Bahnhof gesammelt, der andere,

von den Lehrern Flerren P e s t e und
Schrock gespendete, aus ver-

schiedenen Pflanzen der Strausberger
Gegend, wie Akelei, Wiesen - Kiichen-
schelle, Wiesensalbei, Tiirkenbundlilie,

Teufelskralle, Knabenkraut (Orchis
militaris) u. a., bestehend. Nachdem
Prof. Schumann die Sitzung eroffnet

hatte, begriisste Herr Oberlehrer
Seiffert in Vertretung des auf Urlaub
befindlichen Biirgermeisters die Ver-
sammlung und hiess sie in den Mauern
Strausbergs willkommen. Prof. Schu-
mann wies darauf hin, dass die

Flora der Gegend bereits vor 34 Jahren
in meisterhafter Weise von Professor
Schweinfurth in seinem »Versuch
einer Vegetationsskizze der Umgegend
von Strausberg und des Blumenthals«
behandelt worden sei; das in diesem
Werke befolgte Verfahren, die Stand-
orte der einzelnen Pflanzen in eine

Karte einzutragen, sei zuerst von dem
(in der Versammlung anwesenden)
Herrn Gymnasialdirektor Korschel
(Strausberg) in seiner »Flora von Burg«
zur Anwendung gebracht worden. Auf
Vorschlag des Vorstandes wurde darauf
Herr Prof. v. Wettstein (Prag) zum
korrespondierenden Mitgliede des
Vereins gewahlt. Ferner erfolgte, dem
Antrage des Vorstandes gemass, die

Wahl eines siebengliedrigen, mit dem
Kooptationsrechte ausgestatteten Aus-
schusses zur Leitung der Vorarbeiten
fiir die Herstellung einer Kryptogamen-
flora der Provinz Brandenburg; der-

selbe besteht aus den Herren Kustos
Hennings, Prof. Hieronymus, Dr.
Lindau, Verlagsbuchhandler Otto
MilHer (siimtlich in Berlin), Professor
Ludwig (Greiz) , Oberforster Dr.

A. M o 1 1 e r (Eberswalde) und Mittel-
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schullehrer Warnstorf (Neu-Ruppin).
Prof. Schumann kiindigte sodann das
Erscheinen der langst ersehnten »Sy-
nopsis der mitteleuropaisclien Flora«
Yon Prof. Ascherson an, eines Werkes,
das voraussichtlich einen Markstein in

der Entwickelung unserer systema-
tischen Botanik bilden wird. Eine
Durchsicht der jetzt ausgegebenen
ersten Lieferung lasst das umfassende
Wissen, das scharfe Urteil und das
sorgfaltige, gewissenhafte Scliaffen des
Verfassers bewundern, dem es hoffent-

lich vergonnt ist, das auf nicht weniger
als 36 Lieferungen berechnete Werk
zu einem gliicklichen Ende zu fiihren.

Prof. Ascherson dankte fiir die er-

mutigenden Worte des Vorredners und
sprach seine Freude dariiber aus, dass
die erste Ankiindigung in diesem
Verein erfolge , der ihm besonders
wert sei. Herr Dr. Zander lenkte

sodann die Aufmerksamkeit der Mit-

glieder auf die Milchsafthaare der
Cichoriaceen. Bei einer Reihe dahin
gehorigerPflanzen (Lactuca.Mulgedium,
Sonchus, Picris, Lampsana) finden sich

Haargebilde, die mit den Milchsaft-

gefassen in Verbindung stehen. Sie

treten aber nur an den Fortpflanzungs-

organen auf. was dafiir spricht, dass

sie Schutzorgane gegen die Angriffe

von Tieren darstellen. Mit solclien

Haaren ausgeriistete Pflanzen bringen
mehr Samen hervor als solche, denen
sie fehlen. Beim Lowenzahn z. B., der
keine Milchsafthaare besitzt, findet man
in den Bliitenkopfen haufig Larven von
Fliegen und anderen Insekten, welche
die Samen autfressen, wiihrend man
in den Kopfen von Lactuca u. s. w.
niemals solche Schmarotzer beobachtet.
Wahrscheinlich werden die Insekten

durch das Hervortreten des Milchsaft-

tropfens bei der Beriihrung der Haare
abgehalten, in solchen Bliitenkopfen

ihre Eier abzulegen. Herr Oberlehrer
Beyer legte eine ganz merkwtirdige
Missbildung vor, namlich einen Lowen-
zahn (Taraxacum), bei dem sich in der
Mitte zahlreicher gewobnlicher Bliiten-

schafte ein etwa daumendicker, von
einem ricsigen Bliitenkopfe gekronter
Schaft cntvvickelt hatte. Im Innern des-

sell)cn befand sich ein zweiter, dessen
Zellgcwebe dcrart angcordnet waren,
dass die Oberhaut an der Innenseitc

lag; eine entsprechende Umkehrung in

der Anlagf dei- r)rgane liess sicli auch

an dem Bliitenkopf beobachten. Dieser
zweite Schaft enthielt in seinem Innern
zwolf normale Stengel, in deren Mitte
sich neun zusammengekriimmte Blatter
befanden. Es ist nicht sicher, wie man
sich die Entstehung dieser sonderbaren
Bildung zu denken hat. Professor
Ascherson legte eine vom Vorstande
der »Bayerischen Gesellschaft zur Er-
forschung der heimischen Flora « her-
ausgegebene und zunachst als Probe-
druck erschienene Bearbeitung der
Ranunculaceen vor; ihre endgiltige
Gestalt soil diese Arbeit erst nach Be-
nutzung der etwa eingehenden Ver-
besserungen und Erganzungen erhalten.

Bei aller Anerkennung des darauf ver-
wendeten Fleisses sprach der Vor-
tragende doch seine Bedenken iiber

die Zweckmiissigkeit eines solchen
Vorgehens aus. Zum Schluss hielt

Prof. Schumann einen Vortrag iiber

Untersuchungen an den Pandanaceen,
indem er fiir diese Gewacbse den Zu-
sammenhang der Verzweigung mit der
Bliitenentwickelung nachwies. (V. Z.)

Der Gartenbau-Verein „Feronia"

hielt am Sonntag, den 4. Oktober, eine

Generalversammlung ab. Zunachst
wurde auf Antrag des Voisitzenden,
Kunst- nnd Ilandelsgartners H. Ditt-
mann, beschlossen, dass der Verein
sich an der Feier des hundertjatirigen

Geburtstages des hochseligen Kaisers
Wilhelm I. am 22. Marz 1897 durch
Niederlegung .eines Kranzes von
frischem Eichenlaub und frischen

Kornblumen am Sarkophage im Mauso-
leum zu Charlottenburg beteiligen

soli, falls hierzu die noch einzuholende
Erlaubnis erteilt wird. Bereits in

diesem Friihjahre hatte der A'erein

durch eine gleiche Kranzspende seiner

Verehrung fiir den hochseligen Kaiser
Ausdruck gegeben. Innerhalb des

Vereins werden Anstalten getroffen

werden, um besonders die Kornblume,
die Lieblingsblume des entschlafenen
lieldenkaisers, zum 22. Marz k. J. be-

reit zu haben. — Der Aus stellun gs-

tisch war wiederum reich besetzt.

Herr Kunstgartner Schmidt aus Amt-
Grimnitz hatte Aepfel ausgestellt,

welche von aus Siimlingen gezogenen
Biiumen gewonnen waren. Die Friichte

waren von guter Beschaffenheit und
schonem Gesclimack. Von Ilerrn
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Kunst- und Handelsgartner H. Ditt-

mann zu Eberswalde wurden Begonien-
blumen von ungewohnlicher Grosse
und Farbenschonheit vorgelegt. Von
diesen gefiel besonders eine Sorte,

welche neben der schonsten Rosafarbe
den Geruch der Theerose hatle. (B.

Baumannia-Hybride ? L. W.). Herr
Obergartner Reinhardt (Lorberg'sche
Baumschulen Biesenthal) hatte Zweigc
von Baumen und Strauchern ausgestellt.

Dieselben boien ein farbenreiches Bild,

in welchem die rote Farbe in alien

Abstufungen iiberwog. Ein Teil der
ausgestellten Zweige ist im Schau-
fenster des Herrn Dittmann in der

Jagerstrasse ausgestellt worden. End-
lich hatte Herr Kunstgartner Maschke
aus Tramp e eiuige sehr schone
TomatenlrQchte vorgelegt. Das Obst
des Herrn Schmidt wurde von den
Preisrichtern mit einem Geldpreise,

die von den Herren Dittmann und
Reinhardt vorgelegten Sachen mit
eirler ehrenden Anerkennung ausge-

zeichnet. — Angeregt wurde die Be-
teiligung d es Vereins bei der imApril-Mai

|

k. J. stattfindenden Jubilaums-Garten-
bau-Ausstellung in Berlin. — Es vvurde

sodann eine Frage erortert und gelost,

die auch fiir weitere Kreise von Inter-

esse ist: Wie behandelt man Tafel-
obst zu seiner Aufbew ah rung?
Die anwesenden Herren teilten ihre

Erfahrungen mit und ist davon folgen-

des beachtenswert:
Die Ernte des Obstes hat bei trok-

kenem Wetter zu erfolgen, und ist das
Obst rechtzeitig zu pfliicken. Es darf

nicht zu reif werden. Als bester Auf-
bewahrungsort eignet sich ein Keller,

welcher etwas feucht sein muss und
so gelegen ist, dass zu frostfreier Zeit

hochstens 8 Grad Reaumur Warme in

ihm vorhanden sind. Im Winter muss
er frostfrei sein. Sogleich nach dem
Einbringen der Friichte ist zu liiften

und dies ist oft zu wiederholen. Die
Friichte sind zweckmassig auf Bretter-

stellagen
, auf welche Holzwolle oder

Papier gelegt ist, zu lagern. Stroh ist

zu verwerfen, da dasselbe Icicht

dumpfig wird und die Friichte danach
schmccken. Ist der Keller zu warm,
halten sich die Friichte nicht, sondern
schrumpfen zusammen. •

Als besonders fiir unsere Gegend
zur Anpflanzung geeignete Wein-
rebensorten wurden nach gemachter
Erfahrung iibereinstimmend angegeben:
Friihe: Friiher Mallinger, Friihe
Jacobstraube, Friiher Portu-
gieser. Mittelspate: Roter
Konigs-Gutedel, Roter Madelaine
Anguine, Weisser vSchonedel,
Griiner Perl - Gutedel, Blauer
Saint-Laurent, Blauer Malvasier.
Von diesen miissen Perl-Gutedel und

Saint - Laurent an der Mauer stehen,

wahrend die iibrigen Sorten auch an
Spalieren gezogen werden konnen.
Von spaten Sorten ist auf jeden Fall

abzusehen, da dieselben selten reif

werden. Die oben genannten Reben
werden bei uns aber alle Jahre reif.

Die Hauptsache bei der Kultur der
Rebe ist neben Sonne ein guter Schnitt.

Meist wird der Fehler gemacht, dass den
Reben zu viel Holz gelassen wird. Herr
Obergartner Reinhardt wird iiber

den Weinschnitt in der nachsten Sitzung
einen Vortrag halten. Ferner wurde
die Frage erortert, wie in Bezug auf
die Sorten zweckmassig Lan dstr ass en
mit Obstbaumen bepflanzt werden.
Hier kam die Versammlung zu dem
Schluss, dass es sich empfehle, mog-
lichst wenig Sorten zu wahlen, und
zwar friihe, mittelfriihe , Herbst- und
Wintersorten. Jede Sorte muss zu-

sammen gepflanzt werden. Hierdurch
wird die Beaufsichtigung der Allee
und die Ernte sehr erleichtert und
damit der Ertrag derselben sehr ge-
hoben. Schliesslich beschloss die

Versammlung, am 14. November cr.

das Stiftungsfest in dem Schiitzen-

hause in gewohnter Weise zu feiern.

Der Gartenbauverein zu Potsdam

beging am 31. Oktober sein 30. Stiftungs-

fest durch Festessen und Ball.

Ausstellungen und Kongresse.

Berl in.

Gartenbau-
Grosse allgemeine
Ausstellung zur Feier

des
zur

75jahrigen Bestehens des Vereins
Beforderung des Gartenbaues vom
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28. April bis 9. Mai 1897. Herr Hof-
lieferant Hefter, Mitglied des Vereins,

hat einen Ehrenpreis im Wert von
150 M. gestiftet und ausserdem seinen

schonen Pavilion unentgeltlich zur
Benutzung iiberlassen. Aber auch das
reicht bei den so erfreulich zahlreichen
Anmeldungen nicht aus. Es wird
deshalb auch noch das grosse 6000 qm
Grundflache haltende Fischereigebaude
hinzugenommen werden, so dass dann
mit der Chemiehalle (4000 qm), dem
Pavilion der Stadt Berlin (500 qm),
dem Hefter'schen Pavilion (500 qm),
ca. 1] 000 qm bedeckte Flache in

schonen Raumen zur Verfiigung stehen.
— Der Gartenbau-Verein »Feronia« in

j

Eberswalde hat 2 grosse silberne 1

Medaillen als Ehrenpreis gestiftet. —
In der Versammlung der Ortsgruppe

|

Berlin des Verbandes der Handels-
gartner Deutschlands, die am 16. Oktober
unter Vorsitz des Herrn O. Neumann
tagte, sprach man sich allgemein dahin
aus, dass Berlins Gartner sich in

ganz hervorragender Weise beteiligen

wiirden. Herr Hering, Nachfolger
des Herrn G orm s -Potsdam, hat nicht

weniger als 300 qm bliihender Rosen
angemeldet, was mit den 500 qm des

Herrn Gartenbaudirektor Buntzel-
Nieder-Schoneweide allein schonSooqm
macht! — Eben geht uns die Nachricht
zu, dass auch der Klub der Landwirte
zu Berlin in Anerkennung der Be-

strebungen des Vereins einen Ehren-
preis im Wert von 100 M. gesiftet hat.

Herr T. J. Rudolph Seidel, dem wir
das veranderte Azaleenprogramm in

einer Druckprobe zugestellt, erachtet

die Erweiterung der Ausgaben fiir

Azaleen fiir eine vvesentliche Ver-
besserung des Programms.

Berliner Gewerbe-Ausstellung.
Herr Rudolf Mosse hat die Giite

gehabt, uns fiir die Leser der Garten-
flora eine Anzahl Kataloge der Griippe
Gartenbau unentgeltlich zur Verfiigung
zu steUcn. Dieser Katalog, der schon
wegen der gcschichtlichen Einleitung
dauernden Wert hat, ist der No. 19
beigelegt worden. Die Post hat aber
die Kataloge zuriickgeschickt, weil
gcbundcne Biicher nicht als Beilagcn
gegeben werden diirfcn. Diejenigcn
Abonnenten, wclche die Clartenflora

durc;h die Vost beziehen und noch ein

Exemplar des Katalogs wiinschen,
wollen sich gefalligst an das General-
Sekretariat des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues, Berlin N., Invaliden-
strasse 42, wenden. — Die schonen
rotbraunen Schranke mit Spiegelglas-
scheiben oben und an den Seiten in

der Chemiehalle sind zu ein Drittel

des Wertes zu verkaufen. Da vielleicht

mancher Aussteller der grossen
allgemeinen Gartenbau - Ausstellung
vom 28. April bis 9. Mai davon Gebrauch
machen kann. empfehlen wir, sich
deswegen an den Vorsitzenden der
Gruppe Chemie, Herrn Dr. Martins,
Berlin W., Vossstr. 8, zu wenden.

* *

Zuerkannte Preise auf der Berliner Gewerbe-
Ausstellung.

Die Medaillen des Herrn Ministers
fiir Landwirtschaft etc. fiir Gruppe XXII
(Gartenbau) haben erhalten:

Silberne Medaille.

L. Spath. J. C. Schmidt aus Erfurt
(Inhaber Kuntze, Berlin). Max Buntzel,

Nieder - Schonweide. Carl Gorms,
Potsdam. Fr. Korner, Stegiitz. Benj.

Niemetz, Rixdorf.

Bronzene Medaille.

Gustav A. Schultz, Lichtenberg.
H. Lorberg, hier. Th. Jawer, Nieder-
Schonhausen. Gebr. George, hier.

W. Weimar, Britz. Koch & Rohlfs,

Gross-Lichterfelde. H. Studier, Gross-
Lichterfelde. Chr. Drescher, hier.

A.Lenz, Neuendorf b. Potsdam. E.Koch,
Zehlendorf. A. Hranitzky, Marienfelde
b. Berlin. Franz Bluth, Gr.-Lichterfelde.

Ehrenzeugnisse der Ausstellung.

L. Spath. J. C. Schmidt aus Erlurt.

Max Buntzel, Nieder-Schonweide. Carl
Gorms. Potsdam. Fr. Korner. Stegiitz.

Benj. Niemetz, Rixdorf. Gust. A. Schultz,

Lichtenberg. PL Lorberg, Berlin.

Th. Jawer, Nieder-Schonhausen. Gebr.
George, Berlin. W. Weimar, Britz.

Koch & Rohlfs, Gross-Lichterfelde.

H. Studier, Gross-Lichterfelcfe. Chr.

Drescher, hier. A. Lenz, Neuendorf
bei Potsdam. E. Koch, ZehlendorL
A. Hranitzky, Marienfelde b. Berlin.

Franz Bluth, Gr.-Lichtcrfelde. Bruckner,
Lampe & Co. Paul Ni(dvel, Treptow.
August Bitterhoff. Hugo Helbig. Karl

Wredow Nachf. W. Wcndt. Carl Lerm
& Gebr. Ludewig. Liebenow & Jarius,.

Rixdorf. Wicsenburgcr Baumschulen



Eingesandte Preisverzeichnisse. ^gi

C. Gebbers
,

Wiesenburg (Mark).

A. Schwiglewski, Carow b. Berlin.

C. van der Smissen, Steglitz. Theod.
Hubner. Aug. Clotofski. Job. Bacher,

Pankow. Otto Neumann, Schoneberg.
Kohlmannslehner & Schwenke, Schone-
berg. Herm. Woith. C. Hildebrandt,

Lankwitz. Bottcher & Volker, Gross-

Tabarz i. Thiirg. Fr. Marmaetzschke,
Charlottenburg. G. Korper, Fiirsten-

walde. Georg Wendt, Britz. Anton
Janicki, Schoneberg. H. Fasbender.
Francke & Co. Samen-Kulturen Mechau,
Mechau-Schiittlau Schl. Ed. Floppe.

P. Sydow. Dr. Paul Lindner, Charlotten-

burg. Prof. Dr. K. Schumann. J. Meyer.
M. G. Posner. Adolf Schmidt Nachf.

C. F. W. Lademann Sohne. G. Wehner.
H. L. Knappstein. J. Malick & Co.

Walter Mundt, Pankow. J. O. Niemetz,

Rixdorf. Joseph Mock, Trier. E.H.Meyer,
Braunschweig. H. Maurer, Jena. Obst-

bau-Verein zuWerdera.H. O.Maschner.
Gartner-Lehr-Anst. Wildpark-Potsdam.

M. G. Schott, Breslau. Ludwig Vollert,

Liibeck. Aug. Borzechowski, Gross-
Lichterfelde. A. Thiel Nachf. H. Mehl,
Weissensee b. Berlin. Alb. Flerzberg,

Charlottenburg. Heinrich Voesch,
Nowawes-Neuendorf. Fr. Battke, Britz

bei Berlin. Fritz Karge, Neuendorf.
H. Weigt, Zehlendorf. Golembiewski,
hier. F. Priifer. F. Wrede, Liineburg.

W. Weise, Kamenz.

Freiburg i. Baden. Oberrheinische
Chrysanthemum - Ausstellung vom
14.— 17. November in der »Festhalle«.

Gent, 15.— 17. November. Chrysan-
themum- und Orchideen-Ausstellung.
Anmeldungen an den Sekretair

E. Fierens-Gent, Coupure 135.

Hamburg. Verein Hamburger
Chrysanthemum - Freunde. Chrysan-
themum-Ausstellung in Alsterlust am
6. November 1896. S. No. 19 S. 533.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

L. S p a t h
,

Baumschule, Baum-
schulenweg bei Berlin, Hauptpreis-
A^erzeichnis No. 98, pro 1896/97. —
H. Cannell & Sons in Swanley,
Kent. A valuable book of reference,

descriptive catalogue with prices. —
Ttt. S z e w c z i k , Mont St.-Amand-
lez-Gand (Belgique), PfLanzenkatalog,

neue und seltenere Pflanzen, 1896/97. —
J. T i m m & Co., Baumschulen in

|

Elmshorn (Schleswig). Hauptkatalog '

1896/97. — Karl Gorms, Rosen-
schulen in Potsdam, Preisverzeichnis
pro 1896/97. — F. Knoll. Leipzig-

Lindenau, Engros - Preisliste liber

natiirlich-getrocknete Blumen, Graser
und Moose, kiinstliche Blumen und
Blatter etc. — Haage & Schmidt,
Erfurt, Verzeichnis von Blumen-
zwiebeln und Knollengewachsen iiir

Herbst 1896. — G. Wernke Az.,

Blumenzwiebelziichter in Beverwijk
bei Flaarlem, Preisliste iiber Blumen-
zwiebeln. — E. Hilzheimer^ vorm.
M. L o r g u s in Stralsund; Preis-
verzeichnis echter Haarlemer Blumen-
zwiebeln und diverserKnollengewachse
nebst einem Anhange iiber Samereien
zur Herbstaussaat, Pflanzen, Garten-

werkzeuge etc. — Karl Wilhelmi
Nachfolger, Samenhandlung in

Dresden-A., Angebot iiber Haarlemer
Blumenzwiebeln und Samereien zur
Herbst - Aussaat. — Wiesenburger
Baumschulen, C. G e b b e r s in Wiesen-
burg i. M., Preisverzeichnis No. 19. —
F r e d ' k W. K e 1 s e y ,

New-York,
145 Broadway, Choice hardy trees,

shrubs, bulbs and plants No. 37. —
Pepinieres Transon freres.
Bar bier freres & fils succ,
Orleans (Loiret), Prixcourant pour
marchands avec prix nets et sans

remise pro 1896/97. — V. Lemoine
& fils, horticulteurs, Nancy, Extrait

du prix-courant No. 133 et supplement
de plantes nouvelles. — Ernst
Fischer jun., Fabrik wasserdichter
Papiere und Oltuche in Chemnitz i. S.

Geolte Fensterpapiere mit Stoffeinlage.
— Arends&Pfeifer, Stauden und
Schnittblumen-Kulturen in Ronsdorf,
Rheinland, Hauptverzeichnis iiber

winterharte Stauden und Florblumen.
— G e b r. K e 1 1 e n

,
Rosengartner in

Luxemburg, Preis - Verzeichnis. —
National-Arboretum in Zoschen bei

Merseburg (Dr. G. D i e c k), Neuheiten-
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Offerte und Verkaufsverzeichnis der
Obst- und Geholzbaumschulen. —
D. D a u Y e s s e , Avenue Dauphine a

Orleans (Loiret), Catalogue general a

prix nets et sans remise pour horti-
|

culteurs-marchands. — R. Wallace
& C o., Kilnlield gardens, Colchester,
Autumn catalogue of lilies, Calochorti,
Brodiaea, hardy herbaceous plants

I and bulbs.

Personal-Nachrichten.

J. Mengelberg, der erst vor wenigen
Monaten als Wander-Lehrgartner am
pomol. Institut zu Proskau angestellt

war, muss krankheitshalber seine

Stellung aufgeben.

Der bekannte Leiter des Gartens
S. M. des Konigs der Belgier in Laeken,
Henry Knight, geboren in Taunton,
Schottland, am 14. Dez. 1834, f am
9. September.

Heinrich Henkel, Gartnerei-
besitzer in Darmstadt, wurde zum Hof-
lieferanten der Konigin von England
ernannt.

Der beriihmte Botaniker (Anatom)
Auguste Trecul, Mitglied der
Akademie der Wissenschaften, f ganz
vereinsamt im 78. Lebensjahre.

Dr. Henry Trim en, friiher im
British Museum, seit 1882 an Dr.
Thwaites Stelle Direktor des Kgl.

botanischen Gartens in Peradenyia,
Ceylon, f am 16. Oktober im 53. Lebens-
jahre.

Max Gorlich, Obergartner des
pomol. Instituts in Reutlingcn, feierte

am 1. Oktober sein 25jahriges Dienst-
jubilaum. Gleichzeitig fand die Feier
des 25jahrigen Bestehens des Vereins
llortologia daselbst statt, dem der
Jubilar seit der Begriindung nahestand.

Professor Dr. Carl Miiller, Dozent
an der technischen Ilochschule zu
Charlottenburg und Privatdozent an
der landwirtschaftlichen Ilochschule
zu Berlin, hat den Unterricht in der
Botanik an der Kgl. Gartner-Pchr-
anstalt zu Potsdam iibernommen.
L. Wittmack musstc den ehrenvollcn
Antrag, dicsen Unterricht zu erteilen,

aus Mangel an /eit ablchncn.

Der Frau Geh. Kommerzi enrat Louise
Borsig, geb. Gutike, Mitglied des
Vereins zur Beforderung des Garten-
baues, ist die 2. Klasse der 2. Ab-
teilung des Luisenordens mit der
Jahreszahl 1865 verliehen.

Dem Privatdozenten Dr. M e z in

Breslau, Monograph der Bromeliaceen,
ist das Pradikat »Professor« verliehen.

Garteninspektor Karl Friedrich
Enke, geb. d. 8. Juli 1823 in Verlie-

hausen bei Uslar nahe Gottingen,

f 4. Oktober in Gaspra bei Jalta in

der Krim, wo er sich in Erfiillung

seines Dienstes, die Kais. russischen
Apanagengiiter zu kontroUieren, auf-

hielt.

Ferdinand Nottke, Gutsgartner in

Miderow, wurde das preuss. allgemeine
Ehrenzeichen verliehen.

Dem Kgl.Garten-Obergehilfen Kraft
zu Babelsberg wurde das preuss. all-

gemeine Ehrenzeichen in Gold ver-

liehen.

Reinhold Bensch, Breslau, wurde
vom Verband schlesischer Garten bau-
vereine zum Abgeordneten desselben
fiir den Eisenbahnrat, und Otto
Grohlich, Liegnitz, zu dessen Stell-

vertreter erwiihlt.

Dem Landes-Oekonomierat Freilierrn

von Can stein-Berlin ist der Kronen-
orden 3. Klasse verliehen.

Ein vortreifliches Bildnis des Herrn
I. II. Kr elage-Haarlem, des beriihmten
Blumcnzwicbel-Ziichters , nach einer

Kreidezeichnung, belindct sich nebst

Personalbeschreibung in der Zeitschrift

Woord en Beeld (Wort und Bild),

die im ( )kt()bcr iS()6 erscbicnen ist.



830. Versammlung des Vereins zur Befbrderung des Gartenbaues

am 29. Oktober 1896.

Vorsitzender: der Direktor des Vereins, Wirkl. Geheimer Ober-Finanzrat

von Pommer Esche.

I. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. HeiT Professor Dr. Carl M ii 1 1 e r - Charlottenburg , Kaiser

Friedrichstr. 35,

2. » Dr. H. Settega§t, Direktor der Gartner-Lehranstalt zu

Kostritz (Reuss j. L.),

3. » Gartnereibesitzer H. G r a m m in Malchin
,

Mecklenburg-

Schwerin, durch Herrn Geheimrat Wittmack;
4. » Eisenbahnsekretar a. D. Gustav Bahr zu Barnick,

Kiistriner Vorstadt II, durch Herrn Gartnereibesitzer

C. Weckmann;
5. » Gartnereibesitzer Richard Henrichs in Berlin W.,

Charlottenstr. 48, durch Herrn Schwiglewski;
6. » Okonomierat Schneider, Direktor der Kreisgartenschule

in Wittstock, durch Herrn Gartenbau-Direktor C. Mathieu;

7. » Kaufmann Ouantmeyer, Berlin W., Wilhelmstr. 49,

durch Herrn Obergartner Beck;
8. » Kaufmann E h r e n h a u s

,
Berlin, Wilhelmstr. 46, durch

denselben;

9. » Kaufmann Ernst Rappe, Berlin, Krausnickstrasse 22, durch

Herrn Maecker;
10. » Kaufmann Wilh. Hecht, Berlin, Krausnickstr. 22, durch

denselben.

If. Ausgestellte Cregenstande waren in reicher Zahl vorhanden.

1. Herr Schonfliess- Wiimersdorf hatte ein Sortiment Remontant-
nelken ausgestellt und bemerkte, dass die Hauptsache bei der Kultur

ein trockenes Haus sei.

2. Herr Friedhofsgartner Lehmann fiihrte von seinen schonen

Kreuzungen zwischen Remontant- und Margarethenn elken, die

im abgeschnittenen Zustande bereits im August mit einer bronzenen

Medaille preisgekront waren, jetzt die ganzen Pllanzen im schonsten

Bllitenschmuck vor. Herr Behrens hob hervor, dass diese Hybriden

1. nicht so platzen wie die Remontantnelken, 2. vollkommen winterhart

sind, 3. farbengetreu . aus Samen fallen, 4. lange bliihen und sich ab-

geschnitten lange halten. Die ausgestellten Pllanzen waren Stecklinge

vom Februar, und bliihen vom Juni bis jetzt. ('Die Blumen sind ausser- *

Ardenttich schon, namentlich der Kelch geradezu normal.)
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3. Herr Tubbenthal - Charlottenburg, der bekannte Cyclamen-
Zuchter, hatte geradezu grossartige Leistungen darin ausgestellt und er-

suchte, dass die Koramission, welche im vorigen Jahre die bei ihm
kultivierlen Cyclamen aus englischem Samen mit den seinigen verglichen,

jetzt das wiederholen mochte. Als Erdmischung benutzt Herr Tubben-
thal, wie Avir nachtraglich horten, 4 Teile Heideerde, 2 Teile Mistbeet-

erde, 1 Teil Lauberde und 1/2 Teil Sand. Ausgesaet werden die Samen
im Oktober, pikiert zu Weihnachten, eingepflanzt Anfang Marz, in so-

genannte »Zwolfer«-Topfe verpflanzt Mitte Juni, in sogenannte »Sechser«-

Topfe verpflanzt Anfang August und schon Ende August ins Haus ge-

bracht, weil sie dort besser wachsen als in Kasten.

4. Die Herren Spielberg & de Coene erfreuten die Versammlung,

an der auch viele Damen teilnahmen, durch ganz ausserordentlich schon

gefarbte weissbunte Cyperus alter nifolius fol. var. Herr de Coene
bemerkte, dass dieses bunte Cyperngras sehr gern fiir Bindereizwecke

gekauft werde, die Kultur sei sehr einfach, man nehme gewohnliche

Mistbeeterde, gebe aber viel Wasser.

5. Herr Jahncke-Pankow iibergab einen Samling einer Georgine, der

reinweisse und ausserordentlich langgestielte Blumen bringt. Er

erzog ihn im vorigen Jahre aus Samen und besitzt jetzt etwa 30 Pflanzen.

Die ganze Pflanze wird nur 1 m hoch und ist iiberreich mit Bliiten be-

deckt. (Siehe Gartenflora No. 21 S. 582.)

6. Von der Firma C. Haacke Wwe.-Kremmen i. Mark war ein Sam-

ling der Cactus-Georgiue »Matchless« iibersandt, der sich durch schone

karmoisinrote Farbe und schonen lockeren Bau vor der braunroten Stamm-
sorte auszeichnet; auch eine schon gedrehte einfache scharlachrote

Georgine war eingesandt, beideleider einige Tage zu friih. (Siehe Garten-

flora No. 21 S. 582.)

7. Herr Inspektor Dr essler-Dalldorf legte eine Anzahl Fruchtstande

von Geholzen vor, die bei der milden Witterung des diesmal so langen

Herbstes zur Reife gekommen waren. a) Phellodendron amurense
mit schwarzen Steinfriichten, die an Liguster oder besser wilde Wein-

beeren (Cissus) erinnern, b) Magnolia Soulangeana (nach Koehne
ein Bastard von M. obovata X Youlan). Sie setzt sonst meist keine

Samen an, wahrend M. tripetala das leicht thut. Die Zapfen der

Soulangeana sind nie so regelmassig wie die der letzteren. Die Friichte

von Chionanthus virginica, die sonst auch selten erscheinen, sind leider

von Vogeln abgefressen.

8. Von Herrn Gartnereibesitzer Gramm in Malchin war die Photo-

graphie eines neuen Rosenkohls iibersandt, von dem er vor etwa 14 Tagen

ein Exemplar in natura iibersandt hatte. Die »Rosen« sitzen bei dieser

Ziichtung des Herrn Gramm ganz dicht uber der Erde und bilden eine

schone Pyramide, die Blatter schlagen sich, wenn die Kalte nicht zu gross

ist, herunter und schiitzen die Rosen. Herr R. Moncorps fiirchtet, dass

die grossen Rosen, welche dieser Kohl bringt, bei uns nicht so beliebt

sein wurden, es sei besser, (;ine hoher wachsende Sorte zu nehmen, die

kleinere, aber mchr Rosen crzcugt und so denselben Ertrag giebt.

9. Von Herrn Gramm war vor einiger Zeit ein frischer und ein gc-
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trockneter Bliitenstand nebst Photographic eines von ihm gezogenen

halbgefiillten Gladiolus eingeschickt, iiber den ein besonderer Artikel

folgen wird.

10. Von Herrn Gartner Robert He ring in Zeitz waren ausserordent-

lich Starke Maiblumenkeime iibersandt, welche 4 cm Umfang hatten,

wahrend die mitgeschickten gewohnlichen nur 3 cm massen. Das Ver-

fahren des Herrn Hering ist noch Geheimnis, er will es aber drucken

lassen. Die Preisrichter haben die Keime mitgenommen, um sie zu

treiben, und werden dann ein Urteil fallen. Herr R. Moncorps und Herr

A. Drawiel meinten, dass solche starken Keime auch sonst unter den

anderen vorkamen, im iibrigen fand Herr Moncorps mehrere sogenannte

»Vorbliaher«. Ein endgiiltiges Urteil wird sich erst spater fallen lassen.

11. Von Herrn Kgl. Gartenbaudirektor C. E. Haupt in Brieg war eine

lange Traube einer neuen, bisher nicht beschriebenen Varietat eines

Cymbidium giganteum iibersandt, die sich von der zum Vergleich mit-

geschickten Normalform durch viel grossere und hellere Bliiten unter-

scheidet. Obwohl, nach den verschiedenen Abbildungen zu urteilen, die

Blumen in der Farbung etwas variieren, lindet sich solche grossblumige

Varietat nirgends erwahnt.

12. Herr Obergartner A. Kleemann-Diiren hatte 2 sehr grosse, ganz

vortrefflich ausgefiihrte Photographieen des Diirener Obstmarktes
iibersandt, desgleichen eine Photographic der Villa des Herrn

Kommerzienrat Philipp Scholler in Diiren, hoch bis ans Dach hinan

mit bliihender Glycine chinensis bekleidet, endlich von 2 weissbliihenden
Herbststauden: Chrysanthemum uliginosum und Boltonia (Aster)

latisquama.

13. In letzter Stunde traf noch ein nicht vollig entwickelter Bliiten-

stand einer Monster a deliciosa (Philodendron pertusum) von Herrn

Henrichs, Charlottenstrasse 48, ein, zu dem er einige Bemerkungen liber-

sandte. Bei der Gelegenheit wurde auch der grosse, von ihm friiher ge-

schickte, in Heft 21 S. 582 besprochene Bliitenstand in Spiritus vor-

gelegt.

III. Hierauf hielt Herr Dr. Udo Dammer einen eingehenden interessanten

Vortrag iiber den Gartenbau in Russland, wobei er namentlich die Ver-

haltnisse in Warschau, Wilna, St. Petersburg, Moskau und Nishni-Nowgorod

schilderte. Derselbe wird s. Z. in der Gartenflora abgedruckt werden.

IV. Es folgten sodann Mitteilungen iiber die Grosse allgemeine Gartenbau-

Ausstellung vom 28. April bis 9. Mai 1897 im Treptower Park, und be-

schloss die Versammlung nach kurzer Debatte unter Aufhebung des Be-

schlusses vom 7. Mai (Garlfl. Heft 10 S. 260), die Fischereih alle doch

mit hinzuzunehmen, da die Anmeldungen erfreulicherweise so ausser-

ordentlich zahlreich geworden sind. Der Arbeitsausschuss der Gewerbe-

ausstellung hat seine friihere Erklarung, zu den Kosten der Terrain-

Regulierung, besonders der Wegschaffung der Erdaufschiittung unter dem
Fischereigebaude und vor dem daselbst an der Spree belegenen BoUwerk
einen Beitrag von 10 000 M. zu geben, falls die Stadtgemeinde Berlin

nicht die Regulierung iibernehme, auch jetzt autrecht erhalten, so dass

der Verein dadurch etwas entlastet wird.



59^ Philadelphus.

EbensQ wurde das Anerbieten des Herrn Hoflieferant Hefter, der

seinen Pavilion unentgeltlich zur Verfiigung stellt, dankbar angenommen.
Weitere Ehrenpreise sind angemeldet: i. Von Herrn Hoflieferant Hefter
ein Preis im Wert von 150 M., 2. von dem Klub der Landwirte zu Berlin

ein Preis im Werte von 100 M., 3. von der Gesellschaft der Kakteen-

freunde zwei Preise von je 50 M. Viele andere steben in Aussicht.

V. Verlesen wurden die Dankschreiben des Ministers fiir I.andwirtschaft etc.,

Herrn Freiherrnv. Hammer stein-Loxt en und des Herrn Geh. Kommerzien-
rats Veit fiir ihre Ernennung zu Ehrenmitgliedern und die mehrerer anderer

Herren fiir ihre Ernennung zu korrespondierenden Mitgliedern.

VI. Herr Dr. Pflug sprach liber Krankheitserscheinnngen nach Genuss von

Spinat bei. seinen Kindern, Erscheinungen, die den Eindruck einer Nikotin-

A'ergiftung machten. Er meinte, dass vielleicht in der Niihe des Spinats

Pflanzcn mit Nikotin besprengt worden und etwas davon auf den Spinat

gekommen sei. Von den anwesenden Fachmannern wurde das als un-

denkbar bezeichnet, zumal der Spinat ja in der Kiiche mehrere Male ge-

wascben werde. Herr Inspektor Dressier bemerkte, dass vielleicht

Bliitenstiele des Spinats dabei gewesen seien, diese sollen schadlich sein.

(Ob Chenopodin darin enthalten? L. W.)

VII. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren C. Crass II, E. Dietze und

Kretschmann, hatte folgende Preise zuerkannt:

1. Herrn T u b b e n t h a 1 - Charlottenburg fiir Cyclamen 1 grosse

silberne Medaille;

2. Herren Spielberg & de Coene fiir Cyperus alternifolius fol.

var. I kleine silberne Medaille;

3. Herrn S c h o n f 1 i e s s - Wilmersdorf fiir Remontantnelken den

Monatspreis von 15 M.;

4. Herrn Lehmann in Anbetracht, dass seine vorziiglichen Nelken-

kreuzungen, wenn auch nur abgeschnitten, bereits im August

pramiiert sind, ein Anerkennungsdiplom.

VIII. Aufgenommen wurden als wirkliche Mitglieder die in der letzten Ver-

sammlung Vorgeschlagenen (siehe Gartenflora Heft 20 S. 537).

V. P o m m e r E s c h e. L. W i 1 1 m a c k.

Philadelphus.
Von E. Koehne. [Fortsetzung.]

II., 7. Stenostigma-Coronarii.

A. Blattunterseite kahl odcr nur an den untersten Nerven-
winkeln behaart (zuweilen an Laubtrieben von 30 auch auf der iibrigen

Fliiche zerstreut behaart).

Griffel unterwarts behaart (nur in einzclnen Bliiten zuweilen kahl).

2(). J\ Schrenki Rupr.! AbroUende Oberhaut der Zweige kastanien- bis

graubraun, Bliitenzweige oft mit kleinen, schwarzlichen Hockerchen besetzt.

Blatter eiformig oder haufiger eilanglich, mit etwa 9—14 Zahnen jederseits,

untcrseits kahl und ungebartct, iiusserst selten etwas gebartet oder langs

der Mittelrippe zerstreut steifhaarig. Trauben meist 5— Tbliitig. iM uc^htknotcn

kiihl (h\cv liings (\cv in Kch:hbucht(.'n hiulcnden Xervcn etwas behaart, Kelch-
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abschnitte aussen kahl. Blumenkrone etwa 3,5 cm breit, flach ausgebreitet,

fast geruchlos. Narben 1/3 so breit und etwa % so lang wie die vStaubbeutel.

— Mandschurisches Gebiet: St. Olga, Wladiwostok, Bai Possjct, oft zusammen
mit 27 und wahrscheinlich damit schon wild vorkommende Mischlinge bildend.

(In Kultur.)

P. roronarms c. Satsumi Dippel z. Teil.

b. Griff el kahl (bei 27 zuweilen mit einzelnen llaaren, ob infolge

Bastardierung mit 26?)

a. Blattunterseite kahl oder nur selten an einzelnen Blattern in den

untersten Nervenwinkeln etwas gebartet.

27. P. te?iuifolius Rupr. et Maxim.! Abrollende Zweigoberhaut glanzlos

kastanien- oder dunkel graubraun, Geiltriebe nebst jiingsten Blattern ofters

violett iiberlaufen. Blatter an Laubtrieben 7 — 13,5 cm, an Bliiten-

zweigen 3— 10 cm lang, eiformig bis langlich lanzettlich, mit jederseits

etwa 10— 20 Zahnen, auch ziir Fruchtzeit diinn hautartig, am Grunde
mit 2 Oder ofters 3 Fiedernervenpaaren. Trauben meist 5— 7blutig, stets

locker. Bliitenstiele locker bis dicht behaart. Bliiten auffallend klein.

Fruchtknoten nur 2— 3 mm lang, last halbkugelig, sparlich oder ziemlich dicht

behaart, wie auch die Kelchabschnitte aussen. Blumenkrone meist nur 2.5 bis

3 cm breit, oft glockig bleibend, nicht oder schwach duftend. Griffel kiirzer

als die Staubblatter, meist nur im oberen Viertel oder Drittel geteilt, Narben

Va so breit und an der Aussenkante meist nur V2 so lang wie die Staubbeutel.

Frucht fast halbkugelig mit gewolbtem Scheitel. — Von der Mandschurei

(mit voriger) bis zum Amur und Ussuri.

P. coronarius var. tenuifolins Maxim.! Dippel.

28. P. Pehinensis Rupr. Abrollende Zweigoberhaut dunkel kastanienbraun.

Blattstiele wie die Blattnerven unterseits mehr oder weniger
purpurn iiberlaufen. Blattflachen 3.5 — 8,5 cm lang, eilanzettlich , mit
jederseits etwa 2 — ii Zahnen, zur Fruchtzeit etwas derb und hart-

lich. am Grunde mit 1, nicht selten auch 2 Fiedernervenpaaren.
Trauben meist 5— 7bliitig, dicht. Bliitenstiele kahl. Fruchtknoten 2,5 bis

4 mm lang, kurz und breit glockig, wie die Kelchabschnitte aussen kahl.

Blumenkrone 3— 3,2 cm breit, schwach duftend. Griffel so lang Avie die Staub-

blatter oder kaum langer, im oberen Viertel, selten bis zur Mitte geteilt.

Narben Y2 so breit und an der Aussenkante etwas kiirzer als die Staubbeutel.

Frucht glockig, ihr Scheitel halbkugelig gewolbt. — Ostl. Mongolei, Nord-

china, Gebirge von Peking. (In Kultur: Arnold-Arboretum, Arb. Spath.)

P. coronarius var. Pehinensis Maxim.! (Fortsetzung folgt.)

Allgemeine Deutsche Obst-Ausstellung zu Cassel

vom I. bis 6. Oktober 1896.

(;>^ Von Hofgartner M. Hoffmann.

3||im Zeichen der Zeit stehend, opferte auch Cassel in diesem Jahre dem
Moloch: Ausstellung. Gelegentlich der XIV. Allgemeinen Versammlung

deutscher Pomologen und Obstziichter wurde gleichzeitig eine Obst-Ausstellung
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abgebalten, welche, trotz teilweis lokal sehr geringer Ernten, sich doch als

eine sehr reichhaltig beschickte erwies. Von alien Gegenden Deutschlands,

namentlich: Sachsen, Thiiringen, Hessen, Wiirttemberg, Rheingau, Oldenburg,

Schleswig batten Obstbau treibende Gemeinden in stattlicher Anzahl ihre Er-

zeugnisse nach hier eingesendet; nahmen sie doch beziiglich der Gesamt-
aussteller-Ziffer 320 den Lowenanteil fiir sich in Anspruch. Wenn der nach-

stehende Bericht es versucht, dem verehrlichen Leser ein den wesentlichsten

Grundziigen entsprechendes Bild dariiber zu entwerfen, so ist als vorzugsweise

charakteristisch diese allseitige Beteiligung der Gemeinden in erster Linie

namhaft zu machen. Der ganze Zuschnitt dahin zielender Programm-Aufgaben
forderte zu solchem Wettkampfe heraus, und begriissen wir den Mut des

Casseler Komitees deshalb mit Freude, weil namentlich die Herren Horde-
mann, G. Fintelmann, Wissenbach, Michel, Huber es veranlassten, die

hergebrachten P^ormen zu zersprengen, das Bild in den neuen Rahmen all-

seitiger Beteiligung zu fassen. Nur so werden wir dem deutschen Obstbau mit

unseren Ausstellungen niitzen, nur so ihm helfend zur Seite stehen konnen,

wenn der Wettkampf die Allgemeinheit veranlasst, in die Schranken zu treten

Die Anordnung in der Aufstellung, welche Herr Reichelt, Lehrer am pomo-
logischen Institut Friedberg i. d. Wetterau, mit sachkundiger fleissiger Hand
getrotfen, half eine Ubersicht des Geleisteten wesentlich erleichtern. Mit No. 1

der Aufgaben beginnend, Nummer nach Nummer aneinander reihend, wurde

gleichzeitig eine Vergleichung der an verschiedenen Orten gewachsenen Friichte

dadurch ermoglicht, dass dabei das Prinzip streng zur Durchfiihrung gelangte:

bei jeder einzelnen Nummer mit den nordlich in Deutschland gelegenen

Gegenden beginnend, mit dem Siiden schliessend, dazwischen als Verbindungs-

glieder die Produkte Mitteldeutschlands eingeordnet. Es ist dies ein hochst

wichtiger Umstand, fiir den Fachmann wie aufmerksamen Laien gleich be-

lehrend, sofern die Abweichungen der Sortentypen dadurch doch prsziser fiir

das Auge, den ersten Eindruck, sich gestalten. Noch vollkommener diirfte dies

erreicht werden durch eine bei grossen Ausstellungen leicht zu schaffende

iibersichtlich geordnete Zusammenstellung der einzelnen Sorten, nach Gegenden

geordnet. Derartige Zusammenstellungen geben dem Besucher jedweder Art

doch eine Vorstellung davon, wie die Gestalt einer jeden einzelnen Sorte in

der That ist, ein Umstand, der bei der Vielheit und dem Durcheinander der

einzelnen Objekte sich in der Erinnerung des einzelnen Besuchers leicht verwischt.

Das so geraumige Orangeriehaus*), in der Karlsau gelegen, vermochte in

den 2 grossen, ca. 130 m langen Salen samtliche Einsendungen nicht zu fassen.

*) In der Annahme, dass folgende Mitteilung, welche ich der giitigen Vermittelung des

Herrn Garten-Inspektor Michel-Karlsau verdanke, von allgemeinem Interesse sein diirfte,

gestatte inir hierzu nachstehende Anmerkung: Inmitten der ca. i5o ha grossen Karlsau (mit

18 ha Wasserflache), einer ehemaligen, von zwei Fuldaarmen gebildeten Insel, 1764 unter

Landgraf '"'riedrich II. infolge Abdamniung eines Fuldabettes ihre damalige Gestalt verliercnd,

befindet sich das vom Landgrafen Karl 1701— 11 erbaute Orangeriegebaude. Die grossen

gallerieartigen Siile sind durch einen Mittelpavillon verbunden, zu bcidcn Seiten von je einem
i*avillon flankiert. Das Gebiiude, in glanzendern Barockstil errichtet, crhebt sich auf terrassierier

y\nh6he, urngcben von grossen weitcn Rasenfliichen, Gebusch- und Wasserpartiecn, welche 1709
von Lenotre angelegt, spatcrhin durch don Hcrzoglichen Gartcn-Direktor Hentze 1822—64 in

cnglischeni Stil niodcrnisiert wurden. Urspriinglich stand an Stelle dieses Orangeriegebaudes
ein vom Landgrafen Wilhelm 1667 zu astrononiischen Zwecken erbautes Landhaus. Das
C)rangeriehaus diente u. a. Konig Jerome zur Abhaltung seiner gastronomischen Feste, geriet

allmiihlich nacii den Bcfreiungskriegen in Vcrf'all und wurde erst 1872—76 durch grimdliche

Reparatur in seiner friihercn (Jcstalt wieder hergesteilt.
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Es waren ausser Benutzung der Riickwand des Gebaudes gleichzeitig noch

.2 grossere Zeltraume erforderlich, um die 320 Einsendungcn entsprechend

unterbringen zu konnen. Ohne naher auf die Erwahnungen im einzelncn ein-

zugehen, geniige hier eine allgemeine Schilderung. Die Abteilung Kcrn-Obst,

im Programm die No. 1—43, fand seitens der einzelnen Gemeinden eine

ausserordentlich reiche Beteiligung, namentlich diejenigen Nummern, in denen

bei beschriinkter Sortenzahl (12 Apfel, 6 Birnen) aus mil den wie rauhen
Lagen*) hauptsachlich die Rede war, desgleichen solche vom deutschen

Pomologen-Verein zum allgemeinen Anbau empfohlencn Apfel- und Birnensorten.

Als sehr harte Konkurrenten traten hier neben den Gemeinden Oberhessens,

Hessen-Kassels, von Wiirttemberg und Sachsen auch die Gemeinden vom
Rheingau, Westphalen, Hannover, sowie die Siider-Dithmarscher : Marne und

Meldorf, diejenigen vom Oldenburger Landkreis und Steinburger Kreis

(Schleswig-Holstein) nebeneinander auf. Dass dabei die Chausseeverwaltungen

•einzelner Kreise mit hervorragenden Leistungen sich beteiligten, namentlich

von Sachsen, Provinz Hannover, Hessen, ist nur zu loben. Vorwiegend gait

•diese Beteiligung dem Apfel, besonders in Nord- and Mitteldeutschland in rauhen

Lagen, wahrend naturgemass die Birne im Siiden: Oberhessen, Wurttemberg,

Rheingau etc. wiirdige Vertreter fand. (Fortsetzung folgt).

Die Feldgartnerei im Thayathal.

Von Dr. J. Zawodny in Znaim, [Fortsetzung.]

Ausser den bereits besprochenen zwei Gemiisekulturen sei hier noch der

Zwiebel-Kultur
in ausfiihrlicher Weise gedacht.

Die Zwiebel wird auf einer beilaufigen Flache von 35 bis 60 ha, d. i. auf

60 bis 120 Joch, kultiviert und folgt gewohnlich nach der Petersilie. Nachdem
die letztere ausgegraben wurde, wird der Diinger aufgefiihrt, ausgebreitet und

sogleich eingeackert. Man verwendet 20 bis 30 starke Fuhren Stallmist zu

diesem Zwecke. Im Friihjahr findet die Uberackerung statt, worauf der Samen
mit Erde gemischt, ausgestreut, eingeeggt und schliesslich festgetreten wird.

Bei grosseren Wirtschaften bedient man sich zu dem letzteren Zwecke der

Walze.

Auf 1 ha rechnet man 12 bis 15 1 Samen. Mitunter verwendet man zum
Anbau die Steckzwiebeln, dies jedoch nur in seltenerem Falle.

Dis Kultur der Zwiebeln besteht in dreimaligem Jaten, worauf gewohnlich

im Monate September das Herausnehmen der Zwiebeln erfolgt. Die geernteten

Zwiebeln werden auf luftige Dachboden, auch Scheuertennen gebracht, woselbst

sie auseinandergebreitet zum Austrocknen liegen bleiben. Die Fechsung per

1 ha betragt 100 bis 200 oder circa 60 bis 120 q auf 1 Joch. Der Preis

wechselt zwischen 4 fl. und 10 fl., gewohnlich betragt er aber 4 bis 6 fl. Die
jahrliche Gesamt-Produktion diirfte sich auf 5000 bis 8000 q belaufen, welche
zumeist in Osterreich selbst verbraucht werden.

*) Gleichzeitig verweisen wir auf den nachfolgenden Artikel des Herrn Gartenbaudirektor
Koopmann: Pomologische Notizen aus Kassel. S. 61 3.
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Die Ertragsberechnung gestaltet sich per i ha nachfolgend:

a) Kulturkosten

:

1. Zinsenverlust vom Grundkapital per looo fl. a4%= 40 fl.

3. Diinger samt Ausfuhr 25 Fuhren a 4 fl. = 100 fl., hier-

von 40% als Yon den Zwiebeln beansprucbt ... 40 »

3. Samen 15 1 a 1 fl 15 »

4. Zweimalige Ackerung und Ubereggen 12 »

5. Anbau nnd dreimaliges Jaten 90 Tage a 70 kr. . . 63 »

6. Herausnehmen der Zwiebeln 40 Tage a 70 kr. . . 28 »

7. Einfuhr 20 »

8. Inventarabnutzung und sonstige Ausgaben . . . . 25 »

Zusammen 243 fl.

Dem gegeniiber

b) Einnahmen

:

fiir 120 q Zwiebeln a fl. 4,50= 540 fl.

Im Vergleiche der Einnahmen mit den Ausgaben ergiebt sich ein Ertrag"

von beilaufig 297 fl. per ha, was einem Ertrage von 174 fl. per Joch gleichkommt.

Da auch bei dieser Berechnung Mittelzahlen Beriicksichtigung fanden, so

ist wohl die Hohe der moglichen Ertrage leicht berechenbar. Ebenso lasst sich

nach dem bei der Gurken- und Petersilienkultur Gesagten leicht berechnen,.

welchen Gewinn die Pachter bei der Zwiebel-Kultur erzielen konnen.

(Fortsetzung folgt.)

Der Blumen-Kiosk

des Herrn Emil Dietze in Steglitz bei Berlin W.

(Hierzu Abb. S. 601.)

enn man, von Berlin kommend, in vSteglitz am Bahnhof die grosse Frei-

treppe zur Unterfiihrung hinuntergestiegen ist und nach dem west-

lichen Ausgang seine Schritte lenkt, fallt dem Besucher auf dem Platze

vor dem Bahnhofe ein architektonisch sclioner Kiosk ins Auge. Derselbe ist

dazu bestimmt, gartnerische Produkte der Firma E. Dietze, namentlich

Bindereien und Topfpllanzen, darin auszustellen und zu verwerten. Ausgefiihrt

ist der hiibsche achteckige Bau vom Architekten R. Sin nig. Das Fundament

ist von gelben Mauersteinen und bildet zugleich einen Keller zur Konservierung

der Blumen. Der Flachenraum ist 6X6 m. Die Flohe vom Fussboden bis

zur Dccke betragt ca. 5 m. Doppelte Wande schiitzen im Winter gcgen

zu schnelle Abkiihlung und im Sommer gegen zu grosse Sonnenhitze. Gedeckt

ist der Kiosk mit starkem Zink. Innen ist der Pavilion rahmfarbig gestrichcn

und blau nbgcsetzt; aussen lasiert und lackiert, dabei die Sparren in altdeutschen

Farbcn abgesetzt. An den iiusseren Wiindcn sind Alalereien von Blumen in

Mcdaillonform angel)rac;ht, wclche die vier Jahreszeiten versinnbildlichen. Die

Ileizung bestcht in einer Antbrazit-I^'cuerung, die Bcleuchtung erfolgt durch
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Die Georginen-Kulturen von A. Schwiglewski-Carow.

^lI^Njie seitens der Ausschiisse am lo. September vorgenommene Besichtigung

C^^::^ der Georginen-Kulturen von A. Schwiglewski-Carow bot den Besuchern

manche interessante Einzclheiten. In Fachkreisen ging die Rede, dass der

Ertrag dieser Kultur auf so grossen Flachen, namentlich in der »teuren« Um-
gegend von Berlin doch, kaum lohnen konnte. Wie sollten in einer Zeit, in der

alle sonst gangbaren Artikel so wenig Erfolg brachten, dem Georginen-Ziichter

noch Einnahmen erwachsen? Ich erwidere, dass unsere Blumenkulturcn in

...fr ^ £ij

Abb. 95.

Der Blumen-Kiosk von E. Dietze in Steglitz.

erster Linie von Zeit und Geschmack abhangen. also thatsachlich Modeartikel

sind. Was heut sehr gut und schon ist, taugt morgen nichts mehr, weil Laune
und Geschmack ebenso leicht wechseln wie Ebbe und Flut. Etwaige Leichtig-

keit Oder Schwierigkeit der Kultur, nach gartnerischen Begriffen, kennt das

Publikum nicht; das sind Fragen untergeordneter Bedeutung. Unter dieser

Vorausschickung ist es fiir den Fachmann nun von Wert, sich durch person-

liche Besichtigung, durch Erkundigungen an Ort und Stelle zu iiberzeugen, was
an derartigen Spezialkulturen »daran« ist. Hier belehrte uns die Thatsache,

welche ich schon so oft auf mannigfachen Reisen bestatigt gefunden, dass: so-
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bald Spezialkulturen in zielbewusster Erkenntnis angefasst, konsequent durch-

gefiihrt werden, unter Berechnung geringer Gewinn-Prozente entschieden auch
noch lohnen. Bekanntlich ist auf dem Geschaftsmarkte weniger das Vielerlei

als die Masse in guter bezw. vorziiglicher Beschaffenheit die Hauptsache. Es
ist dies im wesentlichen das Geheimnis des englischen Geschaftes bezw. Ge-
schaftsinhabers, das eigentliche punctum saliens der Konkurrenz. Die bei

Herrn Schwiglewski mit ihren ca. 60000 Georginen - Pflanzen beslellten

13 Morgen Land gewahrten in der Bliitezeitvon weitem ein Farbenspiel, ahnlich

demjenigen der Asterfelder in der Erfurter oder Ouedlinburger Gegend, nur

dass in Carow die gelbe Farbe noch eine bedeutende Rolle spielte. Nicht un-

wesentlich diirfte die Mitteilung sein, dass Herr Schwiglewski gelegentlich

des Auspflanzens der Knollen diese meist auf 1— 2 Augen teilt. Die hieraus

sich entwickelnden Triebe werden alsbald ringsum im Boden abgesenkt und
so buschige Pflanzen erzielt. Einige Hauptsorten wie: Hawkins, Jubelbraut,

Kaiserin Auguste Victoria, Prinzess Victoria Luise etc., sind in grosseren

Mengen, etAva bis je zu 2000 Stiick, vorhanden. Die Uberwinterung der Knollen

geschieht zumeist im freien Lande. Man »kutet« die Knollen in Erdgruben

ein, iiberdeckt sie mit doppelten Lagen von Stroh und Erde und schragt die

aussere Schicht ab, um das Eindringen etwaiger Feuchtigkeit zu verhiiten.

Einzelne Sorten sind jahrgangweise immer starker gefragt wie andere. So

waren, u. a. : Die Stolze von Berlin, zart rosa, Frau Rappock, rein orange, sehr

reichbliihend, Sonne von Berlin, gelb, grossblumig, Due of York, orange,

A. Schwiglewski, Heinemannsche Zuchtung, weiss, rotgefranst, im vorigen Jahre

sehr gefragt, indes in diesem Jahre mehr Nachfrage war nach: Hawkins,

Kaiserin Auguste Victoria, Prinzessin Victoria Luise. Herr Schwiglewski
selbst ziichtete verschiedene Sorten, besonders in der Abteilung »Cactus-

Dahlien«, so u. a. Gebr. Thiele, hoch zinnober, Zulukaffer, dunkelrot, Faust,

dunkelschwarz. Era Diavolo, karmin mit weiss, Irma, sammetrot, Gartenbau-

Direktor Buntzel, blaurot, sehr grosse Blume (bis zu 15 cm Durchmesser).

Als sehr gute Ziichtungen sind zu bezeichnen: in gelb Dr. Grobers, als beste

rote: Ehrich Schmidt, als chamoisfarbene, sehr reichbliihend: Agnes, als violett-

rosa: Neuling, samtlich Sorten, die infolge leichter Haltung der Blume iiber

dem Laube sich gut als Gruppenpflanzen eignen. Hinsichtlich des Ursprunges

diirfte vielleicht die Mitteilung interessieren, dass die zarte »Amalie«, ein Sam-

ling von Ariel, die Mutterpflanze der Sorte »Kaiserin Augusta« sowie die Sorte

»Rosenkaktus« die Stammpflanze von der Sorte »Kronprinzessin Victoria« ist.

Neben der reich vertretenen Klasse gefiillter finden wir auch eine grosse An-

zahl einfacher Cactus-Dahlien, welche namentlich in neueren englischen Ziich-

tungen z. Z. die Aufmerksamkeit der Spezialisten mit Recht in Anspruch

nehmen. Der Wert der einzelnen Sorten hat noch nicht hinreichend gepriift

werden konnen, da hierzu liingere Beobachtung erforderlich. Fest steht jedoch

die Thatsache, dass die Blumen dieser Abteilung ihres graziosen Baues und

ihrer Haltung halber, namentlich unter Beriicksichtigung als Bouquetmaterial,

von ganz hervorragendem Werte erscheinen. Unter den kleinblumigen, so-

genannten Liliput-Georginen sind Sorten, wie: Rheingold, lachsfarben, Kunst-

giirtncr Biller, bernsteingelb, Nordstcrn, hellrot, augenblicklich sehr gefragt.

Der rlihrigen Thiitigkeit des Ziichters, dessen luzeugnisse in der Berliner Ge-

werbc-Ausstellung mit Rccht die Aufmerksamkeit an AUerhochster Stelle er-
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regten, wiinschen wir bei gleichzeitig anhaltend weiterer Strebsamkeit auch

klingende Erfolge. Moge derselbe in diesem Wunsche gleichzeitig den Dank

fiir seine Bemiihungen erblicken, welchen er sich unausgesetzt seit Jahren zur

eingehenden Erkenntnis dieser Pflanzengattung hingiebt. H.
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Nach den Berichten der landwirtschaftlichen Versuchsstation des Staates New-Jersey (V. St. v.N.-A.).

Mitgeteilt von E. L i e r k e - Leopoldshall. [Fortsetzung.]

5. Ernte 1892.

Der Boden wurde wieder zweimal gepfliigt und gehackt, auf Parzelle 5, 8,

9, 11 und 12 musste dies indessen dreimal gescheben, weil dort das Gras zu

schnell nachwuchs. Parzelle 7, 10 und 11 haben je 1 Baum verloren. 2 Baume
auf Parzelle 4 und 1 auf Parzelle 9, welche nachgepflanzt waren, beginnen

zu tragen.

Der Unterschied zwischen den Parzellen ist in den letzten Jahren immer

mehr hervorgetreten. Die Baume auf Parzelle 1 und 2 haben sehr geringen

Zuwachs und auch wenig Fiucht, nur sind auf Parzelle 2 infolge der Stickstoff-

diingung die Blatter dunkelgriiner. Auf No. 3 sind die Baume grosser und

gleichmassiger entwickelt wie auf 1 und 2. Die Friichte sind wesentlich zahl-

reicher, wenn auch klein, ein Beweis, dass die Phosphorsaure allein ungemein

auf die Vermehrung des Fruchtansatzes wirkt. Auf der 4. Parzelle sind die

Baume wohl etwas geringer als auf 3, haben jedoch dunkleres Blattgriin und

fast reichlichere Frucht. Gleichmassige und befriedigende Entwicklung zeigen

die Baume von No. 5, wahrend die von 6 sehr ungleich sind. Eigentiimlich

sehen die Baume der 7. Parzelle aus, bei fast alien sind die kleinen Neben-

zweige abgestorben und die Hauptzweige lang und blattlos mit Ausnahme der

obersten Spitzen, welche gesund und volltragend sind. Es macht sich hier der

Mangel an Phosphorsaure infolge der reichen Kali- und Stickstoffzufuhr insofern

bemerkbar, dass die wenige Phosphorsaure aus den Blattern und dem Holz der

Seitenzweige mit zur Fruchtbildung herhalten muss. Parzelle 8 ist nicht viel

geringer wie Parzelle 5, nur sind infolge Stickstoffmangels die Blatter weniger

gefarbt. Samtliche Baume auf der 9. Parzelle diirften die besten im ganzen

Obstgarten sein, neben sonst gleich gutem Wuchs scheint auch die vollstandige

Diingung am besten auf die Zahl und Ausbildung der Friichte zu wirken. Die

meisten Baume auf No. 10 sind zariickgeblieben und waren es noch mehr,

wenn sie nicht von der Nahrung der beiden gut gediingten Nachbarreihen ge-

zehrt hatten.

Auf Parzelle 11 haben die Baume offenbar unter der Uberladung des Vor-

jahres gelitten und diirften sich nicht alle wieder erholen.

Parzelle 12 hat sich seit Unterlassung der Kalkung wesentlich erholt und
zum ersten Male eine befriedigende, der Parzelle 9 gleichkommende Plirsich-

ernte gebracht, was wohl wesentlich durch die seit 1891 unterlassene Kalkung
bewirkt wurde.

Die Ertrage waren, wie aus der beistehenden Tabelle ersichtlich, auf den
Parzellen 5—8—11— 12 und 9 so ziemlich iibereinstimmend -und zugleich am
hochsten.
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No.

der

Parzelle*)

Tragbare Baume

auf der Parzelle von

A.OAi Ar

waren brachten
vor-

1 T- •
1 .

, , Fruchte
handen

t

Zahl '

kg

Durchsc

von
einem
Baume
in kg

:hnittsertrag

von einem
ha bei 2q2
Baumen

Gewichtin kg

Mehr- oder Minderertrag

gegen Ungediingt, Mittel

V. Parz, I, und 6

Gewicht in Wert in

kg Mark

Gewinn oder

Verlust nach

Abzug der

Diingungs-

kosten

a d e f g h i k

1892.

1 10 24,1 2,41 704 (2003)

2 13 33,5 75^ — 1255 — 196,52

3 12 147,4 12,28 358fi + 1578 ^247,31 -U 909 99

4 12 180,9 15,08 4403 + 2395 + 375,43 -U 344,29

5 13 238,5 5^5ft + 3350 +'525,05 J- AAA QO

6 13 147,4 11 34 3311

7 12 67,0 5 ^8 1629 — 378 — 59,25 1 AO.

8 12 211,7 17,64 5151 + 3143 -+492,57 + 423,34

9 11 180,9 16,45 4803 + 2795 + 438,12 + 326,85

10 11 104,5 9,50 2774 + 766 + 120,11 + 104,54

11 11 187,6 . 17,0B 4979 + 2971 + 465,57 + 154,17

12 12 198,3 1653 4827 + 2819 + 441,78 -h 234,18

(Fortsetzung folgt.)

Die Samoa-Inseln und ihre einheimischen Nutzpflanzen.
Von Werner von Biilow in Matapoo, Samoa.

(Fortsetzung.)

X. Nutz- und Luxusholzer.
1. Ifilele (xVfzelia bijuga), hat braunes, sehr hartes Holz, das zu Root-

kielen und anderen Schiffsholzern verwendet wird; fault nicht.

2. Fetau (Calophyllum inophyllum), sehr schones Holz, welches

wegen seiner Maserung von Kunsttischlern zur Verarbeitung zu Fournieren ge-

sucht wird.

3. Pau (malay, Pauh), rotbraunes Holz, geeignet fiir Drechslerarbeiten. Die

Eingeborenen schnitzen hiibsche Haarkamme, Facher, Spazierstocke, Keulen

aus dem Ilolze. (Botan. Name?)

4. T o a (Casuarina equisetifolia). hat schwarzbraunes bis schwarzes Holz,

ahnclt dem I{benholz, ist sehr hart.

5. Toi (Alphitonia excelsa), hellrotes Holz, hart und daucrhaft.

6. Poumuli (Phaleria-Art), hat schwarzes Holz, wird von Insekten nicht

angcgriffcn, dient wegen seiner Unverwiistlichkeit als Ilauspfosten.

7. Afa
I

8 r a V a+ . '
/ geeignet zu Bootkielen. Botanische Namen nicht bekannt.

9. M a

10. M a 1 i 1 i
^

*j Die genaue Art der Diingung der cinzelnen Parzellen siehe S. 457; i und 6 ungediingt.

2 Chilisalpeter, 3 Superpliosphat. 4 Chlorktilium. 5 = 2 + 3. 7 = 2 + 4 8 =--3 + 4.

(J
= 2 + 3 + 4. 10 Dips. II Stallmist. 12 Siallmist + Kalk.
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liefert das Holz fiir die eingeborenen

Kanoebauer.

11. Talie ul a u. Tfoagia, (Terminalia Catappa u. littoralis)| geeignetf. Bootbau-

12. Fau (Hibiscus tiliaceus) J
holder, Kniee etc.

13. M i 1 o (Tndischer Thuyenbaum — botanisch Thespesia populnca), geeignet

fiir Bootbauholzer und Fourniere fiir Mobcltischler.

14. Maotamea (Dysoxylon alliaccum)
]
geeignet fiir Tischlerarbcitcn, auch

Mamala, andere Form des vorigen | f. Bootbauer u. Ilauszimmerleute.

15. Nonu (Morinda citrifolia), gelbcs Holz
|

16. Nagani, gelbes Holz (Botan. Name?)
j

geeignet liir Tischlerarbeiten.

17. Tamanu (Maba) '

18. Asivao (Canthium barbatum), geeignet fiir Bootkiele.

19. Manaui (Botan. Name?)

30. Taputoi (Cupania rhoifolia)

21. An Lime (Maba elliptica)

22. Ifi (Inocarpus edulis), liefert Brennholz zum Kalkbrennen.

23. Brotfru chtbaum (Artocarpus), Baubolz fiir Samoanische Mauser.

24. Riesenfarnbaum (Paoga, bot. Alsophila lunulata), liefert Hauspfosten

fiir Sam. Hauser.

25. 01 am e a (Randia densiflora), liefert die Dachlatten fiir Sam. Hauser.

26. Olasina wird zu Dachlatten verwendet. (Botan. Name?)

27. Guava (Psidium Guajava), liefert die Pflanzenstocke^^zu Taropflanzen, ist

sehr hartes Holz. Brennholz liefert:

28. Oa (Bischoffia Javanica).

29. Fuafua (Kleinhovia hospita). —
30. Gatae (Erythrina indica, 2 Formen), liefert Zunder.

31. Kokospalme (Cocos nucifera), liefert IIolz zum Bau kleinerer Hauser.

32. Masame (Phyllanthus Taitensis), liefert Bauholz.

33. Mao (Trichospermum Richei)
] ^

, , ^ liefern gutes Iischlerholz.
» (Melochia odorata)

J

34. Gutes Holz zu verschiedenen Zwecken liefern die Eugenia-Arten, namlich:

a. Seasea, b. Nonufiafia (E. malaccensis), c. Nonuui (E. malaccensis),

d. asilauifi; e. asitoa, f. Fena oder Oli (E. neurocalyx), g. Olioli,

h. Olivao, i. Puaulu, k. Pualulu, 1. Poponavao, und m. der eingefiihrte

Pomme rose oder Rosenapfel. (Fortsetzung folgt.)

Das Wetter im Monat Oktober.^)
(Mit 2 verbesserten Karten.)

ie Witterungim diesjahrigen Oktober gestaltete sich zwar ziemlich wechsel-

voll. im ganzen aber weniger unfreundlich, als die vorhergegangenen

Monate waren. Wahrend die Niederschlage seit Juli in den meisten Gegenden

*) Es ist von mehreren Seiten der Wunsch ausgesprochen, diese Wetterberichte kiinfiig

wegfallen zu lassen, da in vielen politischen Zeitungen schon Wetterberichte gegeben werden,
das Ganze nur ein historisches Interesse habe und namentlich der Raummangel in der
Gartenflora wegen der Uberfi'illung mit Manuskripten stets so gross sei, Der letztere Grund
ist stichhahig; im iibngen glaubten wir gerade, dass die ubersichtliche Form, in welcher Herr
Dr. E. Less die Sache darstelit, einen dauernden Wert habe, zumal die Regenmengen fiir d^e

letzten 5 Jahre gegeben werden. — In den diesmal beigefugten Abbildungen sind noch die

Maxima und Minima der Temperatur hinzugekommen, d:e friiher fehlten. — Es ist auch vor-

geschlagen, nur die Abbildungen zu geben. — Wir bitten unsere veiehnen Leser uni ihre

Meinungsausserung, ob die Berichte foitfallen sollen oder nicht. D. Red.
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Hiilit dtr N«e,cler.stlila^e in DeutsdilanJ
an ^tdtm OctobtrTa^t.

|| (Symrtie. ini OctoWr
2ff.

Norciwesten

% 95 9<t 9i 98 51

! I

LI I

Deutschlands ihre normale

Hohe mehr oder weniger

iibertroffen batten, bliebihre

Summe im Oktober, wie

das rechte Ende der bei-

stehendcn Zeichnung zeigt,

wo die Monatssummen nach

dem Durchschnitt von 28

Stationen aus alien Landes-

teilen nebeneinandergestellt

sind, hinter denjenigen der

letzten vier Oktobermonate

weit zuriick; noch viel ge-

ringer freilich waren die

Niederschlage im Oktober

1891. In Nordwestdeutsch-

land verteilten sie sich diesmal ziemlich gleichmassig iiber den ganzen

Monat; bedeutendere Mengen Helen hauptsachlich vom 5. zum 6. und vom
29. zum 30. Oktober an der Nordseekiiste. Nordost- und Siiddeutschland batten

die haufigsten und starksten Regen zwischen dem 12. und 24. Wahrend dieselben

an einigen Tagen im Gebiete der Elbe und Oder sehr ergiebig waren,

herrschte in den Provinzen Ost- und Westpreussen grosstenteils Trockenheit,

so dass sich die durchschnittliche Monatssumme der Niederschlage fiir die

nordostlichen Stationen nur auf 47,7 Millimeter belief, gegen 67,5 Millimeter

im Nordwesten. Am bedeutendsten aber, namlich 84,9 Millimeter, war ihre

durchschnittliche Summe in Siiddeutschland, wo z. B. am 20. Oktober

in Miilhausen i. E. 31, in Karlsruhe 21, am 23. Oktober in Miilhausen 32.

am 24. in Friedrichshafen 34 Millimeter Regen gemessen wurden.

Ahnliche Unterschiede

wie bei den Niederschlagen

kamen im Laufe des Oktober

zwischen denTemperaturen

der verschiedenen Teile

Deutschlands vor.Betrachtet

man in der beistehenden

Darstellung derselben zu-

niichst die ausgezogenen

kraftigen Linien,welche ihre

durchschnittlichen Werte
vom Morgen jedes Tages

angeben, so ersieht man,

dass diese wahrend der

ersten Ilalfte des Monats

besonders in Nordwest-

deutschland bedcutendcn

vSchwankungen unterlagen,

dabei jcdoch die Normal-

tcmperatur meistcns iiber-

,1896
T)

Tern pi ratJ ren im Octoljer

8UhrMor£ens, •••• normat^SUhr Mor^s;

lo. Jilvlrttil.

6^ It 16 21 3i.Miira.
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schritten. Vom 15. bis zum 19. Oktober fand in ganz Norddeutschland eine starke

Abkiihlung statt. Aber wiihrend jetzt an den westlichen Stationen die Morgen-

teniperatur fast dauernd unter der normalen blieb, sodass auch ihrMonatsmittel das

normale nur um einZehntelgrad iibertraf,stieg sie ostlich derElbe am 20. und gegcn

Ende des Monats wieder ziemlich betrachtlich; hier ergab sich daher der am
rechten Ende unserer Zeiclinung eingetragene Mittelwert um 1,3 Grad hoher,

als um 8 Uhr morgens fiir den Oktober normal ist. In Siiddeutschland nahm
die Morgentemperatur wahrend des grossten Teils des Monats ziemlich gleich-

massig ab und nur wenig starker, als man nach dem Vorriicken der Jahres-

zeit zu erwarten hatte; erst seit dem 24. Oktober sank sie tiefer, und trotz des

voriibergehenden schrofTen Ansteigens am 29. blieb ihr Monatsmittel um
0,6 Grad hinter dem normalen zuriick.

Auch das meistens in den ersten Nachmittagsstunden eintretende

Temperaturmaximum, welches durch die oberen feinen Linien der Zeichnung

zur Darstellung gebracht ist, schwankte wahrend des vergangenen Monats im

Norden starker als im Siiden Deutschlands hin und her. Am hochsten war es

iiberall zwischen dem 7. und 10., besonders am 8. Oktober, an welchem Tage

zu Magdeburg 24, zu Miinster und Bamberg 23 0 C. erreicht wurden. Die durch

die unteren feinen Linien gegebenen Minimaltemperaturen wichen von den um
8 Uhr morgens beobachteten an den norddeutschen Stationen im Mittel nur um
1V2 Grade ab, an den siiddeutschen um voile 2 Grade. Seit dem 25. Oktober

kamen in Siiddeutschland zahlreiche Nachtfroste vor, und auch das durch-

schnittliche Temperaturminimum lag am 25. nur 0,4 Grad liber dem Gefrier-

punkte. Dr. E. Less.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Neuheiten fiir 1896/97

von Ernst Benary, Erfurt.

(Nach den Beschreibungen des Ziichters.)

Aster, Mignon-, lila (Benary).

Eine reizende neue Farbe dieser

beliebten Asterklasse, Yielleicht die

zarteste! Auf den ersten Blick glaubt I

man die von mir vor einigen Jahren
eingefiihrteMignon-Aster „weiss, spater
lasurblau" vor sich zu haben, da auch
hier die ersten Blumen weiss erschei-

nen; wahrend dieselben jedoch bei
dieser in einem dunkleren Blau endigen,
halten sie sich bei der neuen Varietat

bis zum Schluss helUila, und hierdurch
bewahrt diese Aster bis zum voll-

standigen Abbliihen den ihr eigenen
Reiz.

Campanula persicifolia grandiflora (Benary).

Die weissbliihende grossblumige
Campanula persicifolia dart bereits
jetzt, 2 Jahre nach ihrer Einfiihrung,
zu den schonsten Stauden gezahlt wer-

den. Ebenso vortrefflich in jeder
Hinsicht ist die neue Varietat mit
blauen Blum.en.

Centaurea Cyanus Victoria, einzelne Farben

(Benary).

Drei Varietaten der zierlichen kom-
I

paktenVictoria-Kornblume, welche con-
stant aus Samen kommen und die ich

besonders empfehle.

Saintpaulia ionantha rubra (Benary).

Saintpaulia ionantha wurde von mir
vor 3 Jahren in den Handel gebracht
und dart schon jetzt als eine der popu-
larsten Neu-Einfiihrungen, ein wahrer
Schatz unter den immerbliihenden
Zimmer- und Gewachshauspllanzen be-
trachtet werden; hat doch der Volks-
mund dem reizenden Pflanzchen mit
seinen kleinen dunkelblauen Blumen
bereits den sehr treffenden Namen
,^Usambara-Veilchen" beigelegt. Ich
habe jetzt eine Varietat gewonnen,
welche tief lilarot bliiht und sich treu
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aus Samen wiedererzeugt. Wenn diese

Farbe auch derjenigen der Stammart
nicht ganz ebenbiirtig ist. so wird es

doch jeden interessieren, diese erste

neue Abart kennen zu lernen. Sie er-

hielt im Mai d. J. auf der Dresdener
internationalen Gartenbau-Ausstellung
den 1. Preis iiir neue Gesneriaceen.

Abb ()('). Gloxini

Gloxinia hybrida gigantea, Riesen-Gloxinien

(Senary).

(Hicrzu Abb. 96

)

Schon seit einigen Jahrcn hatten sich

in mcincn ausgedehnten Gloxinicn-
Kulturen, wclche bei den Bcsuchern
des Ktablissements stets ungeteilte

Bewunderungfinden, Pflanzcn mitlUiiten

von ganz ungcw()hnlichcn Dimcnsioncn

gezeigt. Ich habe diese Varielaten zu
einer Gruppe vereinigt und kann mit
Genugthuung konstatieren , dass der
Samen, von Blumen gesammelt, welche
einen Durchmesser von lo bis 13 cm
besassen, dieselben fast ganz treu und
in einem ausserst mannichfaltigen
Farbenspiel hervorbringt.

ia hybrida gii^antca.

Echevcria Purpusi (Schum).
(Hicrzu Abb. 97.)

Diese priichtige neue Succulente,

deren Eigentumsrecht ich erworben,
wurde von dem Botaniker Ilerrn

Purpus, dessen Namen sie tragt, in

der Sierra Nevada von Kalifornien am
Mount Whitney in einer Hohe zwischen
2500 und 2700 m entdcckt. Dieselbe
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erinnert an Echeveria x^^l'^^i'ulenta,

sie hat weissbestiiubte Blatter und
heniiche, tiefrote, innen f^elbe Bluinen.

Wir haben es hier oflfenbar mit einer

Abb. 97. Echeveria Purpusi.

sehr schatzenswerten Einfiihrung zu
thun, um so mehr, als die bedeutende
Hohenlage, in welcher diese Art vor-
kommt, es vermutlich ermoglicht, die-

selbe bei uns im Freien zu iiberwintern.

Abb. 9b. Liiiput-Ziniiia.

Zinnia, Liiiput-, go'dgelb (Senary).
(Hierzu Abb. 98)

Es ist dies die dritte, sich treu aus
Samen erzeugendeParbederoriginellen,
ganz kleinblumigen, dicht gefiillten

Liliput-Zinnien, welche ich hiermit
dem Handel iibergebe. Wie die weisse
und scharlachrot bliihende Varietat,

ist auch diese Neuheit sowohl eine
dankbare Schnittblume wie eine werth-
Tolle Topf- und Gruppenpflanze; ihre
Hlumen sind leuchtend goldgelb und
von grosstem Effekt. (Forts, foigt.)

Neuheiten fiir 1896/97 von

F. C. Heinemann, Erfurt.

(Nach den I^>eschrcibungen dcs Ziichters.)

Myosotis alpestris stricta rosea, rosenrotes

Saulenvergissmeinnicht.
(Hierzu Abb. 99.;

Ein durch seinen aparten Wuchs
auffallendes Vergissmeinnicht. Alle
die vielen Zweige, aus dencn die Pflanze

besteht, gehen dicht nebeneinander
gestellt kerzengrade in die Hohe. ohne
wie bei anderen Sorten nach den

Abb. 99. Saulen-Vergissmeinnicht.

Seiten auszubiegen. Durch diesen ge-
1 drangten Stand der Zweige gleicht

eine jede Pflanze einer kleinen Saule,

ein Wuchs, der diese Sorte vornehmlich
i passend macht zum Einpflanzen in

Topfe fiir den Marktverkauf, zur Be-
nutzung als Einfassungspflanze oder zu

anderen ahnlichen Zwecken. Die blaue
Varietat dieser Rasse werde ich wahr-
scheinlich schon nachstes Jahr bringen
konnen, eine Voraussicht, die fiir die

neue Klasse von besonderem Wert ist.

Petunia hybrida „Schneeball
(Hierzu Abb. 100.)

Sie ist entstanden aus der Petunia
hybrida Inimitable nana compacta, und
ist wie diese durch ihren buschigen
niedrigen Bau gleich gut fiir Topfkultar
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als auch fiir Gruppen und Einfassungen
^eeignet. Die gut rund geformten
Blumen sind blendend weiss und er-

scheinen in uberreicher Fiille den
ganzen Sommer hindurch. Ein Beet
mit diesen Petunien bepflanzt gleicht

Yon weitem einer Schneeflache, ein

derartig schones Weiss ist dieser Sorte

eigeu. Eine Eigenschaft will ich noch
erwahnen: An den jungen Pflanzen

kann man schon im Pikierkasten er-

kennen, ob man echte »Schneeball«

Komet-Astern bei weitem vorzuziehen;
namentlich in Bezug auf ihre Verwend-
barkeit als Schnittblume stehen sie

unerreicht da. Sie sind reichbliihend,
deshalb sehr ergiebig und ihre Blumen
besitzen jenen lockeren und graziosen
Bau, wie man ihn bei mancher Sorte
des japanischen Chrysanthemum findet.

Obige Farben vervollstandigen das im
Entstehen begriifene Sortiment in vor-
ziiglichster Weise und werden dazu
beitragen, es bald zu einer der be-

Abb. loo. Petunia hybrida ,,Schneeball''.

vor sich hat oder nicht, die Blatter

haben namlich das charakteristische
Gelbgriin wie die Inimitable, so dass
man die sich zeigenden dunkelgriinen
Pflanzen sofort als falsche hcrausfinden
kann, ehe sie den echten Pflanzen den
Platz wegnehmen resp. bevor man sie

weiterkultiviert. In der Farbe ist die

Sorte ganz konstant und sie ist in jedcr
I>eziehung warm zu empfehlen.

Riesen-Komet-Aster: rosa, weiss mit rosa Schein,

hellblau, dunlcelblau, icarmoisin.

Die Ricsen- Komet- Astern sind in

mancher Bcziehung den nicdrigen

liebtesten Astergattungen iiberhaupt zu

erheben.

Chabaud-Remontant-Neike „Reinweiss''.

Diese aus einer Befruchtung einer

gelben Remontant-Nelke mitder weissen
Chabaud-Nelke hervorgegangene Hy-
bride ist ziemlich niedrig, ca. 40 cm,
und bluht schon 6 Monate nach der
Aussaat. Sie ist iiusserst reichbliihend

und hat einen prachtvollen, licblichen

Geruch. In der Rcgel sind die Blumen
blendend weiss, nur ab und zu hndcn
sich einige, die cin wenig zartrosa ge-

streift sind. (rortsctzung t'o'gt)
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Kleinere Mitteilungen.

Gefullte Gladiolen.

Durch Alexis Lepere in Montreuil

bei Paris wurde ich bei dem Besuch
der Gartenbau-Ausstellunp^ zu Berlin

1885 und spater in Malchin auf die

hervorragendenZiichtungen inGladiolen

von vSeiten Lemoines in Nancy hin-

gewiesen. Die Form der Beschreibung
stachelte etwas mein deutsches Ehr-
gefiihl und dieses gab ich Lepere zu

erkennen, indem ich die Meinung
iiusserte, wir Deutschen wiirden in

Kiirze mindestens und wohl mehr
ieisten, als unsere franzosischen

Kollegen. Um dieses thatsachlich zu

beweisen, stellte ich mir die Aufgabe,
gefiillte Gladiolen zu ziichten. Ver-
schiedene Jahre waren erfolglos, da
verliel ich auf eine neue Idee bei

Handhabung der kiinstlichen Be-

fruchtung; bereits im ersten Jahr
zeitigte dieselbe Erfolge, durch Fort-

schreiten auf dieser Bahn habe ich

Verbesserungen in Form und Farben
erzielt. Die bis jetzt vorhandenen
Arten lielern an demselben Bllitenstiel

nicht ausschliesslich halbgefiillte

Blumen, sondern es treten auch ein-

fache dazwischen auf. Die Form der
Blumen ist verschieden, eine Varietat

zeigt die Fiillung mehr nach einwarts,

die zweite Varietat baut sich sternartig

rund und bliiht flach auf, so dass deren
YoUes herrliches Farbenspiel ganz zur

Ansicht kommt. Diese Varietat ist

nach meinem unmassgeblichen Urteil

die schonste und wird vielleicht die

Yorhandene Stammform verdrangen.
Die Vermehrung durch Samen ist

moglich, weil ein doppelter Griffel

und 5— 7 Staubfaden vorhanden sind,

auch hat sich an den grosserenZwiebeln
Knollenbrut zur Weiterpflanzung ange-
setzt. Die erste in Breslau aufgetauchte
gefiillte Gladiole »Oberprasident von
Seydewitz« (farbig abgebildet Garten-
flora*) 1888 S. 137 t 1368) war nach
Lemoine's spaterer Beschreibung
wertlos, schlechtes Bliihen und kein
Vermehrungsansatz waren deren Haupt-
eigenschaften, daher ist dieselbe ver-

schwunden (Krelage & Sohn, Haarlem,

*) Wir sehen, dass dieses Citat im Sachver-
zeichnis des General-Registers der 10 Biinde

1882—91 fehlt und bitten, es getl. nachzutragen.

fUhren sie noch im Katalog. L. W.)
Lieb sollte es mir sein, wenn Herr
Franke,*) Breslau, mit seiner Neu-
ziichtung ebenfalls eine gute Be-

reicherung der Sorten bringt, dann
sind wir ja Frankreich in dieser Be-

ziehung voraus. Mein Vorrat an

grossen und kleinen Gladiolenzwiebeln,
ausschliesslich der in diesem Jahr
gezogenen vSamlinge von den halb-

gefiillten Arten betragt bis heute ca.

100 Stiick. 1897 hofte ich in der Lage
zu sein, verschiedene neue Spiclarten

in abgeschnittenen Blumenstielen iiber-

senden zu konnen.

Malchin. H. Gramm.

Erhalten von Blumen mitteist Dextrin.

Um das Zusammenfallen der oben
besprochenen gefiillten Gladiolus-
Bliiten zu verhindern, hat Herr Gramm
einen einfachen Kunstgriff angewendet.
Er hat sie mit Dextrin bestrichen.

Wir empfehlen das weiter zu ver-
folgen, die Farben bleichen zwar, aber
die Gestalt bleibt doch ungefahr.

D. Red.

Einige der besten Neuheiten in Georginen 1896.

Herr Otto Heyneck in Cracau-
Magdeburg libersandte uns am
14. Oktober folgende Georginen, die

alle in der That Lob verdienen,
namentlich die roten. Herr Heyneck
beschreibt sie folgendermassen

:

3Irs. Thonger. Die Farbe ist ein

Cardinalrot, das vollendetste in dieser
Farbe, der Bau der Blumen eine echte
Cactusform, lang gedreht.

John H. Roach. Die Farbe ist ein

helles Schwefelgelb. Die Form eine
Cactus-Form, lang gedreht, sehr dank-
barer Bliiher.

George Mmioiv. Die Farbe, ein dunkles
Marechal Niel Gelb. nach innen zart

aprikosenfarbig. Form einer echten
Cactus-Dahlie, lang gedreht, vorziig-

*) Herr F r a n k e-Breslau hatte uns vor

ca. 2 Monaten auch einen hiibschen halb ge-

fiillten Gladiolus iibersandt, iiber den Herr
Lackner und Herr van der S m i s s e n-Steglitz

sich sehr anerkennend aussprachen und Herrn
Franke ersuchen liessen, die Kultur fort-

I

zusetzen. Wir hatten Herrn Gramm hiervon
I Kenntnis gegeben. D. Red.
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liche Farbe bei Licht. Diese Sorte i

wird schnell die Reise durch alle

besseren Blumengeschalte machen.
Charles Woodbridge. Farbe ein dunkles

feuriges Kirschrot, von sehr edlem Bau,
Form einer echten Cactus-Dahlie, wohl
eine der besten neuen Farben.

2Irs. Hill. Leider keine echte Cactus-
Form, nur Hybride. Die Farbe ist neu,

dunkel aprikosenfarbig, sehr dankbar
bliihend. Farbe einzig schon.

Fiir feinere Binderei sind diese

Sorten unentbehrlich; sowohl in Farbe
und Form ist ein grosser Fortschritt

in der Vollendung der Dahlien. Kann
man sich eine schonere Blume denken,
als unsere Georginensorten letzterer

Jahrgange? Es reihen sich diese

Sorten den Dahlien wie Matchless,
Gloriosa etc. wiirdig an.

Cr a c au -Magdeburg.
Otto Heyneck.

Pelargonium zonale „IVIeteor".

Auf der diesjahrigen Berliner Ge-
werbe-Ausstellung zu Treptow sah man
unter den vielen schonen Pflanzen
des Gartnereibesitzers Johannes
B a e h e r - Pankow , Berlinerstr. 19,
der den ganzen Sommer iiber aus-

gestellt hat, zuerst die prachtvollen
Aurikeln im schonsten P"^arbenspiel und
von wunderbarem Geruch; dann cine

Gruppe Lychnis coronaria (?), die man
sonst meist nur in Suddeutschland an-
trifft, eine Pflanze, die sich wegen ihrer

prachtvollen, dunklen, sammetartigen
Blumen vorziiglich tiir Gruppen- und
Fopfkultur eignet

;
spater an der

Wandelbahn eine Gruppe Gladiolus
Femoinei in dem schonsten Farben-
spiel; ferner eine Gruppe Knollen-
Begonien in selten schonen Farben und
von ausserordentlicher Grosse der
Pjlumen. Von alien Pflanzen trug aber
(\\c neue Scarlet - Pelargonie
Meteor" den Sieg davon; diesclhe

WLirdc Anfang Juni gepflanzt und bliihte

von dieser Zeit bis zum 15. Oktober
ununterbrochen, trotz Kegen, Kiilte

und Sturm; es wurde auch nicht eine
vcrstockte oder faule Blume bemerkt.
An den grossen Dolden tratcn die

schonen, flachen, leuerroten, grossen
lilumen lebhaft hervor, und bildete die

ganze. 100 Pflanzen starke Gruppe ein

w.'ihres Fcuermccr, das die Bcwunde-
rung aller licsuchcr errcgte. Die

I Pflanze wachst gedrungen, die Blaiter

sind dunkelgrun mit brauner Zone.
Sie eignet sich hauptsachlich fiir

Gruppen auf Rasen oder fiir Balkon-
dekoration. Herr Bacher wurde ver-

anlasst, fiir Friihjahrsvermehrung ge-
niigend zu sorgen, da bereits viele

Bestellungen darauf eingelaufen sind.

Auch in der Abteilung des Herrn
C. van der Smissen-Steglitz fand
sich diese Sorte, wo sie ebenfalls durch
ihre leuchtend rote Farbe sofort auf-

liel.

Gegen Engerlinge.

Gegen Engerlinge empfiehlt Wilhelm
Henze, Lobau i. S., im Plandelsblatt,

Seite 365, im Friihjahr, Herbst oder
auch im Sommer, wenn die Pflanzungen
ein Untergraben gestatten, mehrere
Male trockenen, frisch geloschten Kalk
in entsprechenden Mengen auf das

Land zu bringen. Noch besser soil es

sein, den Kalk, wenn moglich, klar

(d. h. wohl fein) in ungeloschtem Zu-

stande unterzugraben. Vorausgesetzt

ist dabei, dass das Land gut gedlingt,

aber kalkarm ist.

Aus Amerika.

Soeben erhalte ich No. 19 der Garten-

flora und freue mich, von lierrn

Eckhardt darin eine Notiz iiber die

Kultur der hiesigen Reseda zu finden.

Herr E. sagt darin, dass es schwer
sei, zu sagen, ob sich grosse Reseda
dort einer Beliebtheit erfreuen werden.

Der Versuch muss dieses beweisen;

hat man doch jetzt auch Rosen mit

langen Stielen dort und scheinen auch
die Preise die Ziichter zu befriedigen.

Ob wir nun solche Sachen unschon
finden, ist meiner Meinung nach
schliesslich Nebensache, Hauptsache
bleibt pekuniarer Erfolg.

Das Zwiebelgeschaft ist in diesem

Jahrc besser denn je. Kollektionen

sind jetzt vor der Priisidentcnwahl

unmoglich, die Krisis ist schlimmer
als 1893. AUes wartet den Wahlausgang
ab. In einer hiesigen Giirtnerei eines

unserer Landslcute sehcn wir jetzt dem
Ausgang eines interessanten Versuchs
entgcgen, Lilium auratum und spe-

ciosum sowie Spiraea compacta
multiflora wurden wie Maiblumen
wiihrend des Sommcrs zuriickgehalten

und sind seit circa 14 Tagen im llaus.
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Spiraea entwickeln sich sehr gut,

von den Lilien kann man soweit noch
nichts sagen.

In betreff Canna Austria und Italia

mochte ich erwahnen, dass Italia hier

wertios ist, weil sie absolut keinen

Luftzug vertragen kann, Austria da^egen
wird eine vielbegehrte Pflanze im
nachstenjahre werden. Chrysanthemum
regieren jetzt wieder, aber fast scheint

es mir, als ob sie in diesem Jahre
nicht so begehrt sind wie friiher, man
geht im allgemeinen mehr auf Topf-

pflanzen. In Rosen haben wir unsere

alten Sorten und neu hinzu tritt dieses

Jahr die »SouA^enir de President

Carnot«, die im Jauuar in den Handel
kommt. Lamberts gelbe Kaiserin
Auguste Victoria ist den Amerikanern
ein wenig zu teuer, besonders da
unsere Neuheitenkiiufer vorsichtiger
werden und erst sehen wollen, was
es ist. Belgische Kultur-Erzeugnisse
kommen in gutem Zustande an und
ebenso dauert der Import von
hollandischen Zwiebeln fort. Lilium
Harrisi und longitlorum sind sehr knapp
und erzielen hohePreise; aller Voraus-
setzung nach werden auch Tuberosen
sehr knapp werden, da die Ernte infolge

der Trockenheit nicht besonders ist.

J. L. Schiller.

Ausstellungen

Berlin. GrosseallgemeineGartenbau-
Ausstellung zur Feier des vsjahrigen
Bestehens des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues vom 28. April bis

9. Mai 1897.

Das Terrain im Treptower Park ist

nunmehr vom Magistrat der Stadt

Berlin dem Verein iiberwiesen und
wird mit den Vorarbeiten eifrigst fort-

gefahren. x\ngeme]det sind bereits

7200 qm. An neuen Ehrenpreisen
sind hinzugekommen: Vom Verein der
Kakteenfreunde 2 Preise von je 50 M.,

von HerrnKommerzienrat Carl Spin dler
1 Preis zu 200 M., 1 Preis zu 100 M.,

von Herrn Geh. Komm.-Rat Schwabach
zwei Kunstgegenstande, vom Teltower
landw. Verein 1 Preis von 100 M., von
Herrn Dr.Parey mehrere Verlagsartikel,
von Herrn Komm.-Rat Schiitt 1 Preis von
300 M. Xoch mehrere andere Herren
haben Preise in Aussicht gestellt.

Pomologische Notizen aus Cassel.

Die grossen Sorten - Sammlungen
traten auf der durch den Deutschen
Pomologen-Verein veranlassten Aus-
stellung in Cassel in den Hintergrund,
um so mehr kamen die Haupt-Aufgaben.
„kleine Sortimente fiir bestimmte
Zwecke" zur Geltung.

Statistische Erhebungen mussten
selbstverstandlich auf einzelne Sonder-
aufgaben beschrankt werden/ eine
Zusammenstellung aller ausgestellten
Friichte konnte nur ein unklares Bild
von dem Kulturwert der einzeln-en

und Kongresse.

j

Sorten geben. Einer Spezialbearbeitung
bedurften diejenigen Aufgaben, fiir

welche eine Sortenauswahlvorbestimmt
I
war, desgleichen auch die Neuheiten

I

und die grossen Sortimente: fiir das
I Studium wertios endlich waren die

I

Aufgaben, deren Losung nur von

I

einzelnen Ausstellern versucht worden
war.

Eine besondere Beachtung verdiente
die Aufgabe: die besten i2Apfel
und 6 Birnen in je 10 Friichten vor-
gefiihrt; die Aufgabe war 6fach ge-

gliedert, je nachdem. die Friichte von
Einzelausstellern, Vereinen oder Ge-
meinden, aus rauhen oder milden
Lagen stammten; milde und rauhe
Lagen sind von den Ausstellern aller-

dings nicht immer gleichmassig

j

unterschieden; da iiberdies das End-

I

resultat der Sortenzusammenstellung
fiir rauhe und milde Lagen ziemlich
gleich lautet, kann man diese KoUek-
tionen zusammenwerfen, und erhalten
wir von iiber 50 Ausstellern aus der
Praxis heraus ein Urteil iiber die an-

bauwiirdigsten Obstsorten; dieses Urteil

lautet folgendermassen

:

Die 12 Hauptapfel.
Winter- Gold- Parmane

I Grosse Casseler Reinette
Pariser Rambour- Reinette
Gravensteiner
Prinzenapfel
Geflammter Cardinal
Konigl. Kurzstiel

Champagner- Reinette
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Harberts Reinette

Gelber Edelapfel
Kaiser Alexander
Baumanns Reinette.

Die 12 A p f e 1 II. S e r i e.

Grosser Bohnapfel
Parkers Pepping
Landsberger Reinette

Roter Eiserapfel

Ribston Pepping
Luikenapfel
Graue franzosische Reinette
Edelborsdorfer
Roter Herbst-Calville
Brauner Matapfel
Ananas - Reinette

Blenheim-Pepping.
Sommerfriichte sind in vorstehender

Liste ausgeschlossen. Man erkennt
auf den ersten Blick, dass Marktbedarf
und Tragfahigkeit fiir die Wahl der
Sorten entscheidend waren. Wesentlich
unterscheidet sich die KoUektion nicht

von der iSSger Jiihlke-Goethe'schen
Statistik iiber deutsche Kernobstsorten.
Danziger Kantapfel, Cousinot, Muskat-
Reinette und Fiirstenapfel der letzt-

genannten Statistik fehlen; dafiir tritt

der gelbe Edelapfel auf der Casseler
Ausstellung in den Vordergrund. In

Werder traten 1891 stark zuriick:

Kurzstiel, Parkers- u. Ribston Pepping,
Bohnapfel, Luikenapfel, Matapfel, Lands-
berger Reinette und ahnliche, zum
grossten Teil dankbar tragende Sorten,

aber nur 11. Ranges; dafiir baut
Werder hochfeine Sorten, wie:
scharlachrote Parmane, Wachsapfel,
London-Pepping, und Lokalsorten, die

auf Sorgfalt der Kultur Anspruch er-

heben. Im librigen bleibt das Stamm-
Sortiment deutscher Apfelsorten auch
in Cassel unangefochten.

Die 6 Haupt-Birnen.
Pastorenbirne
Diels Butterbirne
Gute Louise von Avranches
Blumenbachs Butterbirne
Napoleons Butterbirne
Xeue Poiteau.

6 Birnen IF. Serie.

Rote IIcrbst-Bergamottc
Clairgeaus Butterbirne
Herzogin von Angouleme
Forcllenbirne
Liegels Winter-Butterbirne
I I(jlzfarbige ButtL-rbirne.

Alle Friihbirnen bis zur Gellerts

Butterbirne, die nur hier und da in

iiberreifen Exemplaren vertreten war,
kommen in dieser Liste nicht in

Betracht.

Dass Pastorenbirne und Neue Poiteau
so sehr bevorzugt worden sind, liegt

ohne Zweifel an der Sicherheit ihres

Ertrages. Die iibrigen Birnen gehoren
zum Stamm-Sortiment, Dasselbe noch
weiter auszudehnen, dazu fehlt noch
der Anlass; jede Ausstellung oifenbart

andere Ansichten; eine Anzahl Sorten,

die nur ein- oder zweimal vertreten

sind, geben davon Kunde, dass noch
manches unklar ist. Mit Empfehlungen
von Birnen zum allgemeinen Anbau
sollte man deshalb um so vorsichtiger

sein. Dass in Cassel Bosc's Flaschen-
birne, Hardenponts Winter-Butterbirne,

Josephine von Mecheln und andere so

sehr in den Hintergrund gedrangt
waren, wird immerhin befremden.

Wernigerode. Karl Koopmann.

Obstmarkt in Diiren.

Vom 19.— 31. September veranstaltete

die Lokalabteilung Diiren des land-

wirtschaftlichen Vereins fiir Rhein-
preussen ihren 6. Obstmarkt, welcher
ebenso wie seine Vorganger sehr
giinstig verlaufen ist.

Obzwar das Komitee wegen der
Missernte von Apfeln sich nicht viel

versprach, wollte es dennoch den
Markt nicht ausfallen lassen, um der
Gewohnheit des Publikums Rechnung
zu tragen; es wurde deshalb versucht,

Obst aus giinstigeren Erntegegenden
herbeizuschaffen.

Der Obstmarkt, zur Forderung des

Obstbaues im Kreise Diiren eingerichtet,

hat diese Aufgabe bisher gut erfiillt,

denn noch immer standen sich Kaufer
und Verkaufer gut dabei. Infolge der

den Verkaufern vorgeschriebenen Be-

dingungen fiir die Sortierung und
Lieferung des Obstes ist zu sonst

haufigen Klagen wenig Veranlassung ge-

wesen, wahrend die Verkaufer stets

um 1/3 hohere Preise erzielten, als

wenn sie ihr Obst anderweitig ver-

kauften. Die Muster werden in mit
liolzwolle gefiillten flachen Kisten aus-

gelegt; viele Verkaufer gehen dazu
iiber, Musterkisten von 12Y2— 25 kg
auszustellen, und es werden solche mit
Spitzen u. dgl. verschonerte Kisten gern
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gekauft, hauptsachlich lasst sich reifes

Obst so am besten verkaufen.

Den Verkauf vermittelt das Komitee,
der Kaufer erhalt einen Schlussschein
und dem Verkaufer warden gleich

nach Beendigung des Marktes die

Auftrage zurLieferung zugesandt. Auch
hat das Komitee den weniger kundigen
Landleuten bei Ausstellung der Eti-

quetten Hilfe zu leisten, bei jedem
Muster muss Name des Verkaufers,
Name der Sorte, Reifezeit, Preis und
lieferbares Quantum angegeben werden.
Die Verkaufe werden auf der Riick-

seite notiert und ausverkauftes durch-
strichen. Was nun die Sorten anbetrifft,

so werden immer einzelne besonders
gefragt, am beliebtesten ist hier die

Ananas-Reinette ; es wurden dafiir

in obstreichen Jahren 18—25 M. per Ztr.

bezahlt, in diesem Jahre bis 35 M.,

leider konnte noch niemals die Nach-
frage gedeckt werden. Andere gute
Tafelapfel.. wie: Gravensteiner, Winter-
Gold - Parmane, Ribston Pepping,
Orleans-Reinette, Kgl. Kurzstiel u. s. w.,

erzielten sonst Preise von 8— 14 M.,

jetzti2—20M. Von Wirtschaftsobst
ist der rote Eiserapfel am ge-

suchtesten, ebenso Canada-Reinette,
Schlotterapfel und verschiedene Lokal-
sorten, welche sonst im Preise von
6— 10 M., heute von 8—12 M. stehen.

Auch gute Birnensorten sind viel

gefragt und es erzielten die hier be-
liebtesten, wie Diels Butterbirne, Gute
Louise von Avranches, Chaumontel,
Liegels Winter -Butterbirne und dgl.

8—14 M.

Von Obstprodukten ist nur Gelee
(hier Kraut genannt) viel verkauft
worden, gutes getrocknetes Obst war
leider noch nicht am Markt.

Apfelweine waren schlecht verkauf-
lich, wohingegen Beerenweine viel ver-
langt wurden.

Mit dem Markt ist stets eine Aus-
stellung verbunden; dank den Be-
miihungen des bekannten Pomologen,
Herrn Comm.-Rat EmilHoesch haben
alle hiesigen grosseren Privatgarten
dem Obstbau besondere Sorgfalt zu-

gewandt und es ist deshalb die Aus-
stellung immer bedeutend.

Auf Veranlassung des Direktors der
Lokalabteilung, des Konigl. Kammer-
herrn Herrn Landrat von Breunig,
war in diesem Jahre versuchsweisc
mit dem Obstmarkt ein Saatgutmarkt
verbunden, und da dies sich bewahrt
hat, wird es fiir die Folge beibehalten
werden.

Erwahnenswert ware noch die jedes-

mal stattfindende reichhaltige Aus-
schmiickung der Ausstellungssale; es

beteiligen sich daran bereitwilligst die

Besitzer grosserer Privatgarten. Von
den beiden iibersandten Abbildungen*)
zeigt eine eine Biihne mit einem Beet
aus Friichten und Beeren, das
Diirener Stadt-Wappen darstellend,

ausgefiihrt von der Gartnerei des
Herrn Comm.-Rat Philipp Scholler.
Derartige Darstellungen sind immer
in grosster Abwechslung zu sehen.

Der Gesamtumsatz betrug in diesem
Jahre iiber 9000 M. und ware zweifels-

ohne grosser geworden, wenn nicht der
Ausfall in der Apfelernte so gross
gewesen ware.

Bei einem Gesamt-Ueberblick muss
dieser Veranstaltung, weil eben nur
fiir ganz lokale Verhaltnisse von vorn-
herein berechnet, eine gewisse Be-
deutung zuerkannt werden, umsomehr,
da Diiren ja nur 25 000 Einwohner
zahlt und eine grosse Zahl kauffahiger
Haushaltungen in eigenen Garten den
Bedarf und noch mehr deckt.

Angesichts des guten Erfolges in

Diiren muss man unwillkiirlich fragen,
warum, wie Beispiele beweisen, in

vielen grosseren Stadten die Obst-
markte so klaglich dastehen, und es

ist nicht allein meine Ansicht, wenn
ich zum Schluss sage: vor alien Dingen
miissen hierbei friedlich und thatkraftig

Landwirtschaft und Gartenbau mit ein-

ander arbeiten. Kleemann.
Duren. Obergartner.

*) Wir konnen diese beiden schonen Photo-
graphieen leider wegen ihrer Grosse nicht
bringen; verkleinert wurden sie zu sehr ver-

lieren.
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Litteratur.

Deutsche r Gartenkalender,
24. Jahrgang 1897. Berlin, Paul Par ey,
1897. Preis 2 Mark.
Der deutsche Gartenkalender von

Paul Parey kann im nachsten Jahre
sein 25jahriges Bestehen feiern, ein

Beweis, wie praktisch er sich erwiesen
hat; er ist wegen der zahlreichen
Tabellen, Vereins- und Anstalts-Ver-

zeichnisse geradezu unentbehrlich.
Auch die Aufsatze xiber Rasenmischung,
iiber Aussaaten, die Auswahl der
besten Schlingstraucher . Hange-
baume etc., die Verwendung der
Handelsdiinger im Obstbau etc. etc.

sind sehr willkommen, desgleichen die

Grundsatze fiir offentliche Wettbewerbe
auf dem Gebiete der Gartenkunst.

Dr. Th. Loesener, Beitrage zur
Kenntnis der Matepflanzen. Sonderab-
druck aus den Berichten der Deutschen
phai-mazeutischen Gesellschaft, 6. Jahr-
gang 1896, Heft 7. Berlin, R. Gaertner.
(Hermann Heyfelder) 8. 34 S. mit
Abb. Fine hochst interessante, die

verschiedenen Stammpflanzen des Mate
Oder Paraguay-Thee berucksichtigende
Arbeit von dem Bearbeiter der Familie
der Ilicineae. Die Hauptmasse dieses

I brasilianischen Thees stammt von

I

Ilex Paraguariensis wSt. Hil.

Aus den Vereinen.

Sitzung der vereinigten AusschUsse fiir Blumen-
j

und Gemiisezucht am 3. September 1896.
|

Herr Schwarzburg legte eineNelke,
Rasse Guillaud, von Herrn Knoderer
in Nizza vor, die sehr schon chamois
mit feinen schieferblauen Streifen ist,

iibrigens auch in anderen Farben
variiert.

Herr Kretschmann iibergab eine

schone Begonia cristata, die er von
Vilmorin bezogen. Sie entspricht

vollstandig der Abbildung in Garten-
flora 1896 S. 188.

Herr Amelung fiihrte Bohnen aus
6jahrigem Samen vor, die in Moos
ausgesaet und dann kultiviert waren.
Er hat 10 Topfe mit frischem Moos
und 10 mit altem genommen. Die
in letzterem gingen besser auf und

wurden auch schoner. Die in frischem
Moos brachten Avenig Hiilsen und mit
wenig Samen. Wahrscheinlich enthalt

das frische Moos zu viel Saure.
Ferner legte er Federnelken vor,

die er aus der blassroten Cyclop
durch Befruchtung mit einer dunklen
Remontantnelke erzogen. Sie haben
einen schonen strafTen Wuchs, den
die echte FedernelkeDianthus plumosus
hort. (D. caesius) nicht hat.

Herr Amelung hat auch D. chinensis

mit Caryophyllus und D. chinensis mit
barbatus gekreuzt.

Herr Klar bemerkte, dass es gut sei,

alte Samen, z. B. Gurken, in Sage-
spanen oder in Moos ankeimen zu

lassen, weil, wenn man Erde nimmt,
die Erde durch das Giessen leicht

fest wird.

Tagesordnung
fiir die

831. Versammlung des Vereins z. BefiirderunQ d. darteiiljaues i. d. pr. Staaten

am Donnerstag, den 26. November 1896, 6 Ilhr
im grossen Horsaal der Kgl. landw. Hochschule, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstiindc.

2. Vorlage der Rechnung des Jahres 1896 und Entlastung des Schatzmeisters.

3. Antrag des Vorstandes, aus dem Vereinsvermogen 25 000 M. zum Sicherheitsfonds

fiir die grosse allgem. Gartenbau-Ausstellung vom 28. April bis (). Mai 1897 zu zeichnen,

mit der Bestimmung, dass im Fall eines Fehlbetrages diese 25 000 M. vorweg in

Anspruch genommen werden, und erst, wenn das Detizit noch hoher werden soilte,

die iibrigen Zeichner zum Sicherheitsfonds nach Verhaltnis ihrer Zeichnungen heran-

gezogen werden.

4. Vortrag des Herrn Carl Rehdanz aus Thalc: ,,Vegctations-Ski7./.cn aus (luateiiiala".

5. Evcntl. crstc Lesung des Eiats fiir 1897.
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Die Birne Claude Blanchet (Blanchet Claude).

Von C. M a t h i e u.

(Hierzu Tafel 1433.)

iese zu den Halb-Butterbirnen gehorende, der Griinen Magdalene sehr

nur ist sie noch zu wenig bekannt. wSie hat den Vorzug vor der Magdalene,

dass sie etwas grosser wird, doch wird sie etwa acht Tage spater reif. Sie

ist wie die Magdalene grundfarbig, ohne sonstige Abanderung in derFarbung.

Die Claude Blanchet wurde von Blanchet, Baumschulbesitzer in Vienne,

Departement Isere, geziichtet und 1874 in den Handel gegeben, nachdem sie

1872 und 1873 auf den Ausstellungen in Lyon mit Preisen ausgezeichnet worden

war. Im Catalogue descriptif der franzosischen Gartenbau-Gesellschaft heisst

sie auch Blanchet Claude, der Rufname also hinter dem Eigennamen, wie dies

in Frankreich vielfach Sitte ist.

Ihr hauptsachlicher Vorzug besteht wie bei der Griinen Magdalene, von

der sie wahrscheinlich ein Samling ist, — denn diese Tochter, wenn man so will,

ahnelt der Mutter gar zu sehr — , in der friihen Reife und infolge dessen in der

Verwendbarkeit fiir Tafel und Markt; sie ist eine der ersten Friichte, da sie

Ende Juli bereits reift (ca. 25. Juli) und Mitte August voriiber ist. Der gute

Geschmack und das gute Aussehen thun das Ihrige, sie zu einer willkommenen
Frucht zu machen, auch ist sie bald und recht fruchtbar. In seinen Eigen-

schaften ist der Baum dem der Griinen Magdalene sehr ahnlich; er wachst so

kraftig und hiibsch pyramidentormig wie dieser und nimmt auch mit jedem

Boden und jeder Lage fiirlieb, wenn sie nur nicht zu schlecht und ungiinstig

sind. Im geschiitzten Obstgarten fiir die Tafel wie im Baumfelde fiir den Markt

gedeiht der Hochstamm gleich gut, als Pyramide schon aufrecht strebend, als

Schnurbaum fiir jede Richtung ist die Zwergform gleich gut und fruchtbar;

auch (lie Unterlage ist gleichgiiltig, denn die Sorte gedeiht auf Ouitte wie auf

Wildling. Die harten Winter von 1893 und 1895 liessen den Baum unangefochten,

was von sehr vielen anderen Sorten nicht behauptet werden kann.

Die Abbildung stammt von einer U-Form am treien Spalier von der

Nordseite auf gutem Sandboden und ist in natiirlicher Grosse gegeben. Die

Frucht hat zu ihrer Empfehlung das, dass sie von dem gestrengen Ausschuss

liir die Priifung der Obstsorten der franzosischen Gartenbau-Gesellschaft in

das beschreibende Verzeichnis der Gesellschaft aufgenommen worden ist, was
viel sagen will. Die Frucht ist in gutem Boden mittelgross, etwa 80 mm lang

und 55 mm breit, stumpf langlich-eifSrmig, der Bauch sitzt in der Mitte, von
wo die Frucht nach dem Stiele zu sich birnformig zuspitzt, nach dem Kelche

zu rundet sie sich gleichmassig ab, auf der einen Seite ist die Frucht in der

Regel ein wenig mehr eingezogen als auf der andern. auch ist die Oberflache

zuweilen etwas uneben.

Kelch mittelgross, offen bis halb offen in einer mittleren und etwas ge-

falteten Einsenkung. Kelchblattchen aufrecht, kurz, schmal, griinlich.

gleich dieser eine ebenso gute Tafel- wie Marktfrucht,
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Stiel lang, ca. 50 mm, ziemlich stark, am Anheftungspnnkte verdickt,

durch einen Fleischwulst am leicht gerippten Grunde etwas schief stehend.

Schale glatt, sich ein wenig fettig anfiihiend. griin bis gelbgriin in der

Reife, fein, am Stiele zuweilen ein wenig berostet, auf der Oberflache linden

sich weisse, griinumringelte Punkte, auch einige Rostpunkte um den Kelch.

Fleisch gelblich, unter der Haut griinlich, etwas kornig um das Kern-

gehause, saftig, fast schmelzend, weinsauerlichsiiss, angenehm gewiirzt. Reife

um den 25. Juli bis Mitte August, in recht warmer Lage auch friiher.

Philadelphus.
Von E. Koehne. [Fortsetzung.]

/J. Blattunterseit e in oder bei den unteren Nervenwinkeln be-

haart.

29. P. neimlensis Koehne"^) (nicht Lodd.!). Abrollende Zweigoberhaut

dunkei kastanienbraun. Blattstiele und Blattnerven griin. Blattflachen 3,5 bis

gegen 10 cm lang, eilanglich, seltener eilanzettlich,allmahlichlang zu-

gespitzt, mit jederseits etwa 4— 7 Zahnchen, unterseits in den Nerven-
winkeln weissbartig (besonders an jungen Blattern auffallig), zuletzt papier-

artig, am Grunde mit 1— 2 Fiedernervenpaaren. Trauben meist sbliitig, meist

dicht. Bliitenstiele kahl, die untersten meist 8—^16 mm lang. Frucht-

knoten und Kelchabschnitte aussen kahl. Blum en krone etwa 3—3,5 cm
breit, kaum duftend. Griffel etwa im oberen Drittel gespalten, Narben
1/2—% so breit und an der Aussenkante — 2 mal so lang wie die

Staubbeutel. Frucht kr eiselform ig, ihr Scheitel halbkugelig gewolbt.

— Himalaya. (In Kultur.)

Hierher mochte wohl P. triflorus Wall, gehoren.

30. P. coronarkis L. Abrollende Zweigoberhaut triib kastanienbraun. Blatt-

flachen etwa 6—10 cm lang oder langer, eiformig bis eilanglich oder
langlich, mehr oder weniger zugespitzt, mit 3 ederseits 3— 8 oder bei lippigem

Wuchs bis gegen 20 Zahnen, unterseits um die untersten Nerven-
winkel herum reichlich behaart (aber nicht bartig), iibrigens kahl oder

nur langs der stiirkeren Nerven, hier und da einmal auf der ganzen Flache

zerstreut behaart, am Grunde mit meist 2 Fiedernervenpaaren. Trauben meist

5— ybliitig, dicht oder ziemlich locker, Bliitenstiele kahl bis dicht behaart,

die untersten meist nur bis 7 (selten bis 16) mm lang. Fruchtknoten und

Kelchabschnitte aussen kahl bis dicht behaart. Blumenkrone etwa 3,5 cm
breit, stark duftend. Griffel im oberen Drittel oder zur Hiilfte, nicht selten

bis zum Grunde gespalten, Narben Vs— V2 so breit und an der Aussen-
kante 1/2 t>is fast ebenso lang wie die Staubbeutel. Frucht glockig,

ihr Scheitel halbkugelig gewolbt. — Schweiz, Istrien, Osterreich, Bohmen bis

Siidrussland, Kaukasus, Armenien.

var. mlioifolms Dippel. Blatter schmal, weidenartig, Blumenblatter

schmal. 'J rauben wie bei der Flauptform.

*) Ich bchaltc den einmal (Dendrol. S, i83) fur diese I-'orni angewcndcten Nanien bei,

h\s ich habe feststellen konncn, ob 1*. nepalcnsis Lodd. etwa etwas anderes ist. Die Bei-

l:)ehaltung erscheint namentlich dadurch gerechtfertigt, dass genau der Kulturform entsprechende
Lxernplare iiiir aus Nepal bekannt gcworden sind.



var. 7ianns Dippel.' Niedrig-buschig.^ Blatter wie bei der Ilauptform, nur

kleiner. Bliiten zu 1—3, sehr seltcn erscheinend. F. nanus Mill. Hiermit

verwechselt werden zuweilen andere Formen, die nicht hierher gehoren, aber

noch der Aufkliirung bediirfen.

B. Unterseite aller Blatter gleichmassig, an der Ilauptrippe

oft dichter behaart.

a. Driisenscheibe und Griffelgrund flaiimliaarig (in einzelnen Bliiten

zuweilen kahl).

31. P. caucasicus Koehne n. sp. Abrollende Zweigoberhaut hell- bis

schwarzlichbraun, wenig glanzend. Blatter 3,5— 8 cm lang, schmal eiformig

bis langlich, zugespitzt, mit o— 8 Ziihnchen jederseits, unterseits graugriin mit

langen, ziemlich feinen, gekriimmten Haaren, sehr diinn hautartig. Trauben

meist 7—9blutig, Bliitenstiele locker feinhaarig, die untersten etwa 10— 14 mm
lang. Fruchtknoten langs der Buchtnerven und Kelchabschnitte aussen locker

feinhaarig. Grififel kiirzer als die Staubblatter, V2 oder dariiber geteilt, Narben

V2—% so breit und an der Aussenkante etwa so lang wie die Staubbeutel. —
Abchasien, leg. Karpinsky! Kuban, leg. Kusnetzotf! Pontische Region (mit

/-*. coronarius), leg. Kusnetzoff! (Nicht in Kultur.)

b. Driisenscheibe und Griffel kahl.

32. P. Matsumuramis Koehne n. sp. Abrollende Zweigoberhaut dunkel

kastanienbraun. Blatter 6,5— 8 cm lang, eiformig, zugespitzt, mit jederseits bis

10 kleinen und feinen Zahnen, oberseits kahl, unterseits zerstreut, an den Nerven

dichter steifhaarig, zur Fruchtzeit hartlich und dicldich, mit beiderseits eng-

raaschigem Adernetz, am Grunde mit 2, selten 3 Fiedernervenpaaren. Bliiten

unbekannt. Fruchttrauben etwa 11— 12 cm lang, Qbliitig, mit langen

Stengelgliedern; Fruchtstiele lang (die untersten 12 15 mm), mit ziemlich

feinen Haaren gleichmassig bekleidet. Frucht gleichmassig und ziem-
lich dicht fein behaart, ihr Scheitel sehr niedrig gewolbt. — Japan, leg.

Matsumura! 1st am ahnlichsten der folgenden, soweit die Fruchtexemplare

urteilen lassen, unterscheidet sich aber von ihr durch den Bliitenstand und

durch die Behaarung der Friichte. Bleibt bis zur Kenntnis der Bliiten noch

ein unsicherer Begriff.

Von Maximowicz als P. coronarius bestimmt.

33? P. florihimdiis Schrad.! Abrollende Zweigoberhaut kastanienbraun.

Blatter 4—9,5 cm lang, oval, eilanglich oder eiformig, allmahlich zugespitzt, mit

bis 10 Zahnchen jederseits, oberseits meist bald verkahlend, unterseits wie bei

vor. behaart. Trauben 4—9 cm lang, meist breit, 5— ybliitig (auch 3- bis

ibliitig); Bliitenstiele zerstreut oder ziemlich dicht behaart, die untersten meist

12— 30 mm lang. Fruchtknoten und Kelchabschnitte aussen zerstreut

behaart bis fast kahl. Blumenkrone 3—5 cm breit, Griffel so lang oder

wenig kiirzer als die Staubblatter, etwa bis zur Mitte geteilt, Narben etwa

1/2 so breit und an der Aussenkante V3 bis ebenso lang wie die Staubbeutel.

— Ob diese Pflanze ein Bastard ist, ist mir noch sehr zweifelhaft, da ich sie als

solchen gar nicht zu deuten weiss. Wildwachsend ist sie mir bisher nirgends

bekannt geworden, auch Schrad er kannte sie nur kultiviert. Sie zu P. pubescens

Lois, als Synonym zu stellen (De Candolle, K. Koch, Dippel), ist schon
wegen der ausgesprochen sich abrollenden ZAveigoberhaut, abgesehen von
anderen Merkmalen, ganz verfehlt. (Fortsetzung folgt.)
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Die Feldgartnerei im Thayathal.

Von Dr. J, Zawodny in Znaim, [Fortsetzung.]

Wenn auch die bis jetzt besprochenen drei Kulturzweige den Haupt-

bestandteil der Znaimer Gemiise-Kultur bilden, so findet man doch noch

ausserdem eine grosse Zahl von Gemiisearten im Freien kultiviert.

Von diesen sei hier in Kiirze nur das Nachstehende erwahnt. Der Salat

wird in bedeutenden Massen in der unmittelbaren Nahe von Znaim, hauptsach-

lich aber in Schallersdorf und Oblas, kultiviert, und zwar zumeist zwischen

Gurken oder auch allein in reinem Felde. Im letzteren Falle wird nach Ab-
erntung des Salats Kraut ausgesetzt. Man erzielt auf i ha eine Fechsung von

900 bis 1400 Schock. Anfangs kostet ein Schock 30—50 kr., schliesslich aber

nur 10 und weniger Kreuzer, ja ein Teil desselben wird oft gar nicht an-

gebracht, weshalb der Erlos mit 15 kr. a Schock angenommen werden diirfte.

was einem Gesamt-Erlos von 135 bis 210 fl. per 1 ha oder 87 bis 125 fl. von

einem Joch entspricht.

Dort, v\^o der Salat unter Gurken oder sonst ein anderes Gemiise an-

gebaut wird, ist selbstverstandlich der Ertrag kleiner.

Das Kraut, welches in den genannten Ortschaften dem Salat zu folgen

pflegt, wird, nachdem man sich friiher Setzpflanzen verschafft hat, gewohnlich

am St. Veitstage gepflanzt.

Die Kultur ist die gewohnliche. Die Ernte belauft sich auf 160 bis 220

per ha oder 95 bis 130 q vom Joch.

An Stelle des Krautes wird in vielen Wirtschaften der Blattkohl, und zwar

sowohl der Sommer- als der Winterkohl, kultiviert, welcher auch sicherer als der

Kopfkohl fortkommt. Die Ertrage des Kohls stimmen mit denen des Krautes

ziemlich iiberein.

Die Mohre wird, wie schon friiher angedeutet wurde, entweder im Ge-

misch mit der Petersilie oder aber allein angebaut, in welch letzterem Falle

sie einen Ertrag von 150 bis 210 q auf t ha, daher 90 bis 120 q auf 1 Joch

abwirft.

Der Spinat wird hauptsachlich als Zwischenfrucht unter anderem Gemiise

angebaut und findet in dieser Gegend reichlichen und sicheren Absatz.

Die Kartoffeln werden auch vielseitig kultiviert, um als Friihkartoffeln

sicheren Absatz und gute Verwertung zu finden. Die in friiheren Jahren mit

Vorliebe kultivierte friihe rote Rosenkartoffel schwindet immer mehr, dafiir

werden andere Sorten kultiviert, welche sich durch einen feinen Geschmack

auszeichnen. Es sind das hauptsachlich: die weisse friihe Rosenkartoffel, die

Schneeflocke, die gelbe Johannikartofifel u. a. m.

Die Fisolen konnten in einem noch grosseren Massstabe als bis jetzt ge-

baut werden, und es mochten hauptsachlich die Spargelbohnen einen lohnenden

Absatz finden, da nach denselben eine grosse Nachfrage herrscht.

r)ie vSpargclkultur ist in der hiesigen Gegend stark vernachlassigt; eine

rationelle Kultur dieses Gemuscs wiirde jedoch sehr lohnend sein und miisste

in dieser Gegend der Si)argcl bei entsprechender Pilegc ein ganz gutcs

Oualitatsprodukt liefern.

I)(.T sjjanische Pfeffer, auch Paprika gcnannt, wird im Freien noch wenig

gfpflegt. und ist zumeist nur in Giirtcn zu linden, es ware aber dessen Kultur
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mit Riicksicht auf den ziemlich grossen Bedarf und das ziemlich gute Fort-

kommen in der hiesigen Gegcnd empfehlenswert.

Der Liebesapfel, auch Paradiesapfel genannt, scheint in neuerer Zeit

mehr gepflegt zu werden als in den fruheren Jahren, wovon wohl der Umstand

Ursache sein mag, dass man in der letzteren Zeit anfangt, die Paradiesapfel

als Konserven in den Handel zu bringen.

Der Kohlrabi wird nur als Feldkohlrabi gezogen und als Zwischenfrucht

kultiviert, liefert aber ein gutes Produkt.

Blumenkohl oder Carfiol kommt hier als Feldgemiise nur vereinzelt vor,

es waren jedoch grossere Anbau-Versuche wunschenswert. (Forts, folgt.)

Jl^ie Hamburger Chrysanthemum-Ausstellung, die vom 6. bis lo. November

^"fe::^ stattfand, bekundete einen sehr erfreulichen Erfolg der eifrigen Be-

strebungen des sie abhaltenden Vereins Hamburger Chrysanthemum-
Freunde. Der linanzielle Erfolg, den der iiberaus zahlreiche Besuch aus alien

Bevolkerungsschichten (mit Ausnahme der armeren, obgleich fiir sie ein 30 Pf.-

Tag besonders eingerichtet war) ergab, thut wohl in klarster Weise dar, dass

das Chrysanthemum sich einen sich immer erweiternden Kreis von Bewunderern

erobert hat und eine Saisonblume zu werden im Begriff ist, die gleich der

Rose und dem Veilchen alljahrlich ihren Platz auszufiillen haben wird und

gleich jenen duftenden Schwestern als Ubermittler der innigsten Teilnahme-

bezeugungen eine allgemein beliebte Gabe von Freund zu Freund bei frohen

und traurigen Ereignissen werden wird.

Die Liste der Wettbewerber, die in diesem Jahre bei der hiesigen Aus-

stellung bis auf ca. 30 gestiegen war, zeigt, dass sich diese Uberzeugung bei

den Gartnern immer mehr Bahn gebrochen hat, und neben den vorziiglichen

Pflanzen und Blumen, die der Vorsitzende des Vereins, HerrCarl Schumacher,
und denen, die die durch ihre Chrysanthemum-Kulturen jetzt wohlbekannte

Firma Gotze & Hamkeus und die Herren H F. Kirsten und Engelbrech
aus Hamburg ausstellten, welche auch diesmal wieder den Kern der Ausstellung

bildeten, bezeugten die schonen Einsendungen der Handelsgartner Walter
<^ Donner-Wandsbek, von Max Sye-Kiel, von B arts ch-Ungarn und die

mancher anderer Aussteller, dass das Verstandnis der Kultur des Chrysanthemum
in den weitesten Kreisen iiberraschend gute Resultate liefert.

Die Schaupflanzen waren wohl verhaltnismassig am wenigsten befriedigend,

was jedoch besonders den Programm-Vorschriften, die eine viel zu grosse

Sortenzahl aufgaben. zuzuschreiben ist. Fiir eine Gruppe von 50 Pflanzen, die

doch alle zu ein und derselben Zeit in l^ester Blumenentwickelung sein miissen,

ist 25 Sorten eine viel zu hohe Aufgabe, ja sie macht eine sorgfaltige Aus-
wahl der fiir die Boden-, Zeit- und andere Verhaltnisse in jedem einzelnen

Fall am besten passenden Sorten geradezu unmoglich. Zehn Sorten in moglichst
distinkten Farben und Formen ware fiir die Verbesserung der Chrysanthemum
eine weit wirksamere Aufgabe. Als besonders geeignet fiir Topf-Schau-
pfl an zen- Kultur erwiesen sich in weiss: Souvenir d'une petite amie, Rose
Wynne und Florence Davis; in rosa: Viviand Morel, William Tricker, Puritan

Die Chrysanthemum-Ausstellung in Hamburg.
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und Comte de Lorraine; in gelb: W. H. Lincoln und Calvats Gold, und in

rot Oder braunrot: W. W. Childs, Surprise und Mrs. Shrimpton. Ob die

Kultur wirklich grosser Schaupflanzen hier je grosse Fortschritte machen wird,

ist wotil sehr zweifelhaft, da sie erstens viel Miihe und Zeit beansprucht und

dann diese grossen Pflanzen ausser bei Ausstellungen sehr wenig praktische

Verwendung linden diirften. Die Sommerstecklinge ergaben ein bedeutend

besseres Resultat, und ihre Kultur, entweder zu einer oder drei bis vier Blumen
(je nachdem die Sorte oder einzelne Pflanze sich mehr oder weniger leicht

nach einmaligem Entspitzen verzweigt), ist viel dankbarer und mehr zu

erapfehlen. Diese Sommerstecklinge lieferten zum allergrossten Teil auch die

wirklich schonen Schaublumen. Von ihnen als ganz hervorragend schon und

in Form und Farbe der Bliiten, Haltung und Belaubung der Stengel schwer zu

iibertretfen sind folgende Sorten hervorzuheben: als weiss: Mme. Carnot,

Florence Davis, Avalanche, M. E. Rosette und Rose Wynne; als rosa: Viviand

Morel, Etoile de Lyon, Mme. Charles Capitant, Puritan, Ida Prass, G. D. Hallock

;

als gelb: W. H. Lincoln, Calvats Gold, Willfried Marschell; als bronzefarben

:

Lord Brook, G. Langdon und W. B. Smith, und schliesslich als' rot oder rot-

braun: W: W. Childs und Duke of York. Als besonders schone Neuheit
zeigte Herr H. Walther-Wandsbek eine gelbe Abart von Edna Prass, die durch

gute Weiterkultur wohl eine Stammsorte werden konnte.

Dem Verein waren von Liebhabern schone Ehrenpreise in liberaler

Weise (u. a. eine herrliche Bronze-Biiste des Kaisers vom Grafen Waldersee)
gestiftet worden, die die Aussteller fur ihre Miihe und Kosten reichlich belohnten

und ihnen ein dauerndes und zu neuer Anteilnahme anregendes Andenken

bleiben werden.

Der Verein verspricht fiir das kommendejahr eine Ausstellung, die auch

die diesjahrige weit liberfliigeln wird. Seine Bestrebungen verdienen die a le

grosste Anerkennung. Theod. Eckardt.

Die Chrysanthemum-Ausstellung im „Neuen Turkischen le\t'

zu Charlottenburg vom 13. bis 18. November,

veranstaltet vom Charlottenburger Gartenbauverein, lieferte in Beriicksichtigung

des eingesandten Materials einen hochst wertvoUen Beleg zu jener Behauptung,

dass Spezial-Blumen-Ausstellungen gleich wertvoU und anziehend sind fiir den

Liebhaber wie fiir den Fachmann. Waren auch nicht siimtliche Aussteller

Charlottenburger bezw. hiesigen Ursprungs, so doch in der Mehrzahl. Aber

auch die wenigen, hier gleich zu erwahnenden Einsender von ausserhalb

:

Bertram - Flottbek, Brautigam - Wolfsanger bei Cassel, O. Riidy & Co.-

Finkenwalde bei Stettin, sowie Borncm ann-Blankenburg a. Harz, Fischer,

ebenda, fiihrten uns teilweise recht bedeutende Leistungen, sowohl in Neuheiten

wie in Kulturen, vor. Der Kiirze halber sei nur auf einige Neuheiten, ausgestellt

von Born em ann-Blankenburg a. II., hingewiesen: Arcona, bronzeartige Farbung;

Mr. II. Weeks, weiss, leicht rosa angchaucht, sehr grosse Blume; Mrs. H. Kloss,

kastanienbraun schatti(;rt; Mrs. Briscoe-Ironside, blass rosig-lachsfarbcn, alles dies

Neuheiten von 1896. Zu den besscren neueren Ziichtungen zahlen dann noch:

Hallow I^'En. rosig-violett, einwiirtsgcbogen; John Lightfoot, weiss, rosa an-
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gehaucht; John Machar, tief gelb, einwiirtsgebogen, eine grosse Vcrbesserung

der gelben Klasse; Mad. Carnot, weiss, sehr gross; Vi viand iVIorcl, rosa, sehr

gross; Charles Davis, gelb. braunrot; Good Gracious, zart plirsich-rosa; Inter-

Ocean, perlweiss, rosa angehaucht; Rose Wynne, zart rosa. In erster Linie

interessierten uns die von Ilerrn Garten -Inspektor Weber (ivommerzienrat

Spindler) geziichteten Chrysanthemnm-Samlinge, bisher noch nicht im Ilandcl

befindlich, welche z. T. von der Sorte Tangarita abstammen; in zweiter Linie

die Kultur-Pllanzen von dem vorgenannten Aussteller sowie von Tubbenthal,

Platz, Ilerzberg, Fr. Schultze-Charlottenbiirg, Lutzenberger-Zehlendorf, Bertram-

Flottbek, samtlich Leistungen hervorragender Art. Bezijglich Bliimen-Arrange-

ments seien die Herren Huhnholtz, Reiche, O. Knaust-Charlottenburg sowie

Drescher-Berlin hier genannt, welche mit ihren grosseren oder kleineren

Arrangements der Ausstellung zum wesentlichen Schmuck gereichten. Indes

auch Blumen bezw. Pflanzen, nicht zu den Chrysanthemum gehorig, jedoch nach

dem Programm zulassig, traten hier in nennenswerten Kulturen auf, so u. a.

Cyclamen persicum var. von Herzberg-Charlottenburg, Tropp-Steglitz; Nelken

von Schonfliess-D.-Wilmersdorf; Primula chinensis von Kretzschmann-Pankow;

Prim, obconica von Wendland-Charlottenburg; Poinsettia pulcherrima von

Reinicke-Charlottenburg; Freesia refracta alba sowie Weintrauben unter Glas ge-

zogen von Obergartner Schultz (Kommerzien-Rat Veit)-Steglitz; Viola odorata

rossica von Lutzenberger-Zehlendorf; Palmen-Sortiment von Fr. Schultze-Char-

lottenburg. Wesentliche Verdienste um die Ausschmiickung des Ganzen

erwarben sich noch: Fr. Schultze - Charlottenburg mit Aufstellung einer

Kaiser - Gruppe , sowie Obergartner Lindemann - Flora durch Dekorations-

Pflanzen. 1st hiermit der Bericht seinem Gesamt - Umriss nach wieder-

gegeben , so bleibt doch ein bemerkenswerter Umstand noch zu er-

wahnen. Wenn ein solcher , nur wenige Mitglieder zahlender Verein

looo Mark an Priimien zur Forderung der Chrysanthemum-, also einer Spezial-

Kultur, in sein Programm einstellt, so liegt doch wohl die Frage nahe: Wo-
durch werden die Aufgaben im Gartenbaufach erfiillt? Nur durch gross

geplante Ausstellungen? Wo bleiben sogenannte Spezial-Ausstellungen? Sind

diese von so untergeordneter Bedeutung, dass man ihnen in der Grossstadt

keinen Raum zu geben weiss? Oder sind hierfiir Mittel und Interesse nicht

vorhanden? Fehlt es an geeigneten Lokalitaten hierzu? Wann werden denn

solche beschafft? Fangen Bestrebungen, Forderungen nicht immer zunachst.

im kleinen an, um dann weiter wachsen zu konnen? H.

Nachschrift der Redaktion. Der geehrte Flerr Verfasser hat bei Auf-

stellung seiner Fragen am Schluss wohl nicht daran gedacht, dass gerade der

Verein zur Beforderung des Gartenbaues mit zuerst Spezial-Ausstellungen von
Chrysanthemum, von Blumenzwiebeln etc. veranstaltet hat, und wenn die Lieb-

haberei fiir Chrysanthemum in Berlin so zugenommen, so diirfte das gerade

mit diesen Spezialausstellungen zu danken sein. Jetzt ist die »Maschine« im
Gauge, jetzt lauft sie von selbst, womit wir aber nicht gesagt haben wollen,

dass nicht ab und zu auch wieder Sonderausstellungen von Chrysanthemum notig

sind. Wenn man z. B. die erste nur 13 cm breite Blume der Tangarita in

der Gartenflora 1892 S. 449 t. 1378 Fig. b vergleicht mit den Riesenblumen,
die Herr Garten-Inspektor Weber jetzt daraus erzogen, so muss man geradezu

staunen. Die Schaublumen davon waren fast so gross wie die der Mme. Carnot,
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Avelch letztere bei Herrn Weber bis 28 cm im Durchmesser (ausgebreitet) ge-

messen; dabei ist Tangarita nicht so kompakt, sondern zierlicher. Dass Herr
Garten-Inspektor Weber die gleichfalls in Gartenflora 1. c. Fig. a abgebildete

nadel- oder rohrenformige »Spinnerine« nicht weiter Ziehen will, wie wir horten,

wiirden wir sehr bedauern, es ist eine ganz originelle Blume. Gliicklicher-

weise will Herr Bornemann, der die Weberschen Ziichtungen, welche bekanntlich

aus Samen stammen, den Herr Hofmarschall v. St. Paul aus den Kaiserlichen

Garten in Tokio erhielt, in den Handel bringt, wenigstens eine andere dunkel-

gelbere nadelformige »Elly« mit aufnehmen.

Zehnjahrige Pfirsich-Diingungsversuche.
Nach den Berichten der landwirtschaftlichen Versuchsstation des Staates New-Jersey (V. St. v.N.-A.).

Mitgeteilt von E. L i e r k e - Leopoldshall. [Schluss.]

6. Ernte 1893.

Infolge starken Sturmes im September 1893 wurde ein grosser Teil der

Friichte unreif heruntergeworfen und an den Baumen selbst viel Schaden an-

gerichtet. Es ist unmoglich, festzustellen, wieviel Frucht durch den Wind ver-

nichtet wurde oder ob dies auf der einen Parzelle mehr als auf der anderen

geschah. Da jedoch der Wind auf der Westseite am heftigsten war, so haben

die nach dieser Seite stehenden Stamme auf Parzelle 1, 2 und 3 den grossten

Schaden gehabt. Trotz alledem wurden auf den meisten gediingten Parzellen

doppelt so grosse Mengen als bei den durchschnittlichen Kulturverhaltnissen

im Staate New Jersey geerntet. In den Diingerwirkungen der einzelnen

Parzellen hat sich gegen das Vorjahr wenig geandert. Wie aus der Tabelle

hervorgeht, haben Parzelle 11, 9 und 8 den grossten Ertrag gebracht.

Ausser den teilweisen Beschadigungen der meisten Baume fielen dem Sturme

ganzlich zum Opfer 4 Stiick auf Parzelle 2, 3 Stiick auf 3, je 2 Stuck auf 1,

4, 5 und 9, je 1 auf 11 und 12.

Der normale Bestand hatte so gelitten, dass in 1894 die weiteren ErtragS'

ermittelungen aufgegeben wurden.

No.

der

Parzelle

Tragba
auf der

4,0
waren
vor-

handen
Zahl

re Biiume
Parzelle von

47 Ar

brachten

Friichte

kg

Durchsc

voneinem

Baume in

kg

hnittsertrag

von einem
ha bei 2Q2
B ii u m e n

Gewicht in kg

Mehr- oder

gegen Unge
von Parzell

Gewicht in

l<g

Minderertrag

diingt, Mittel

e 1 und 6

Wert in

Mark

Gewinn oder

Verlust nach

Abzug der

Diingungs-

kosten

a d c g h , 1 u

1893.
1 12 60,3 5,03 1439 (3416)
2 9 67,0 7,44 2128 -1318 - 206,60 - 248,(;4

.3 13 110,7 10,82 3 095 - 351 - 55,12 - 93,21
4 12 25.S.6 21,55 6163

]
-2717 - 425,75 - 394,61

5 12 272,0 22,67 6 4<S4 -3038 - 475,95 - 395,92
6 13 217,9 19.07 5 454
7 12 31«,4 29.03 8 303 - 4857 - 760,98 k 687,80

12 42(;,1 35,51 10 15(; -6710 -1051,39 - 982,16
!) 11 412 7 37,52 10 731 - 72S5 -1111,47 - 1030,20

10 11 2(15,3 21,12 (5 898 - 3452 - 540,93 L 525,36
11 10 4r>!).(; 45 96 13 145 - 9699 -1519,72 - 1208,32
12 12 16,53 4 728 - 1282 - 200,78 6,82
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Gesamtergebnis des lojahrigen Versuches.

Wenn audi bereits in den einzelnen Ernten die Wirkung dcr verschiedcncn

Diingungsweisen recht deutlich hervortritt, so lassen sich doch erst aus dcm
Gesamtergebnis einer langeren Reihe von Jahren Schliisse iiber den Nutzen

der Obstbaumdiingung Ziehen, wie es bei niiherer Durchsicht der umstehenden

Tabelle moglich ist.

Die Stickstoffdiingung mit Chilisalpeter allein brachte in den

6 Ernten zusammen nur 230 kg Piirsiche mehr als die ungedungtc Parzelle 1.

so dass der Wert des Mehrertrages noch nicht einmal die einjiihrigen Diingungs-

kosten deckte und am Ende der 10 Jahre einen Verlust von 384,36 M. znr Folge

hatte, dem gegeniiber alle anderen Parzellen mit Gewinn abschliessen.

Durch blosse Phosphorsaurediingung wiirde die Ernte um 13325 kg

iiber ungediingt gesteigert, wodurch immerhin ein, wenn auch geringer, Gewinn

von jahrlich 170,70 M. fiir den ha verbleibt.

Der Ertrag der nur mit Kali gediingten Parzelle 4 war um 21572 kg hoher

als auf der ungediingten und iibertraf somit noch den von der 3. Parzelle.

Die Anwendung von zwei Nahrstoffen (Parzelle 5. 7, 8) lieferte etwas

bessere Ergebnisse, indem die Beigabe von Superphosphat einerseits und Chlor-

kalium andererseits die Stickstoffdiingung zu hoherer Wirkung brachte. Recht

befriedigende Mehrertrage brachte die Diingung mit Kali und Phosphor-
saure auf der 8. Parzelle, woraus auf den hohen Wert dieser beiden Nahrstoffe

fiir die Pfirsichdiingung zu schliessen ist. Jedenfalls spielt das Kali und die

Phosphorsaure bei der Ernahrung des Pfirsichbaumes eine viel grossere Rolle

als der Stickstoff, denn die Zugabe von Stickstoff brachte nur 7267 kg mehr als

die blosse Kaliphosphatdiingung.

Die vollstandige N ahr stoffzufuhr von Kali, Phosphorsaure und
Stickstoff hatte den besten Erfolg gehabt, sowohl in Form kiinstlicher Diinge-

mittel wie Stallmist.

Stallmist (Parzelle 11) brachte den hochsten Ertrag, was schon dadurch

leicht erklaiiich ist, wenn man die starke Gabe und die damit bewirkte reich-

liche Nahrstoffzufuhr beriicksichtigt.

In 50210 kg Stallmist wurden jahrlich einem ha 226 kg Kali,

90 kg Phosphorsaure und 196 kg Stickstoff gegeben, wohingegen

durch die kiinstliche Diingung der Parzelle 9 nur 85 kg Kali, 62 kg
Phosphorsaure und 28 kg Stickstoff zu Gebote standen.

Die libeiiegene Wirkung des Stallmistes diirfte wohl kaum in der ver-

mehrten, jedoch wenig ausgenutzten Nahrstoffzufuhr allein liegen, sondern viel-

mehr durch den Einfluss der humusbildenden Stoffe auf die Verbesserung der

physikalischen Bodenbeschaffenheit bedingt sein. Ob indessen die halbe Stall-

mistgabe fiir Pfirsiche geniigt, lasst sich aus dem Ergebnis der 12. Parzelle

nicht schliessen, da hierbei der bereits erwahnte schadigende Einfluss der

starken, alle Jahre wiederholten Diingung mit gebranntem Kalk entscheidend

war. Sicher ist wohl anzunehmen, dass unter den in Betracht kommenden Boden-

verhaltnissen ein Mehr von Stickstoff iiber 30 kg hinaus keinen entsprechenden.

Nutzen bringt.

Der Gips hat recht wenig gewirkt, indem er nicht viel mehr Ertrag brachte

als Superphosphat allein, welcher sich noch viel zu glinstig stellt, wenn man
die Nachbarschaft der beiden reichlich gediingten Parzellen 9 und 11 in
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Betracht zieht, wodurch die Pfirsichwurzcln in glcicher Weise wie bei der un-

gediingten Parzelle 6 mehr Nahrung aufnehmen konnten als ihnen auf der

eigenen Parzelle zugeteilt war. Von Gips ist uberhaupt keine nachhaltigc Wir-

kung zu erwarten, weil derselbe ausser Kalk keinen der wichtigen Xahrstoffe

zufiihrt, sondern nur die im Boden vorhandene Pflanzennahrung aufschliesst.

wodurch eben die Fruchtbarkeit des Bodens in kurzer Zeit. verbraucht, aber

niemals — wie es bei zweckmassiger Diingung der Fall sein soil — ver-

mehrt wird.

Dem praktischen Obstziichter geniigt es nicht allein, zu wissen, welch

e

Diingung die grosste Menge Friichte erzeugt, sondern welche sich

ausser dem am besten bezahlt macht. Vergleichen wir den Wert der

Mehrertrage mit dem nach Abz.ug der Diingerkosten verbleibenden Gewinn,

so linden wir, dass der letztere nicht immer in gleicher Weise mit dem Ertrage

steigt. Stallmist mit dem hochsten Mehrertrage hat einen um 10,72 M. geringeren

Gewinn gebracht als die voile kiinstliche Diingung, welche mit 4665,93 Mk. den

hochsten Gewinn aller Parzellen aufweist. Die Diingung hat sich hiernach sehr

gut bezahlt gemacht. indem mit jahrlich 111,27 Mk. im Durchschnitt von

10 Jahren ein mittlerer Uberschuss von 466,59 Mk. erzielt wurde, was etwa

einer Verzinsung des Diingerkapitals zu 420% entsprechen wiirde.

Weitere Bemerkungen und Schlussfolgerungen.

Im Gegensatz zu den vorstehenden, auf ziemlich schwerem Boden aus-

gefiihrten Versuchen mogen hier die Beobachtungen von C. K. Mc. Ouarrie
in De Funiak Springs (Florida) auf leichtem Boden folgen.

»Die Belgrove-Farm liegt in der sogenannten Kiefern -Region Floridas

und hat sehr leichten Sandboden, der bei 60 cm Tiefe einen thonigen Unter-

grund besitzt. Der mit Elberta-Pfirsichen im Jahre 1892 bepflanzte Obstgarten

brachte im vierten Jahre durch zweckmassige Diingung so wunderbar schone

Friichte, dass dieselben auf der Ausstellung in Atlanta, Georgia, (Herbst 1895)

berechtigtes Aufsehen erregten. Vor der Pflanzung erhielt jeder Baum 450 g
einer Mischung von Blut- und Knochenniehl. Im ersten Jahre wurde zwischen

den Obstbaumen Mais gebaut, der neben Stickstoff und Phosphorsaure auch

mit Kali gediingt wurde, wovon die Baume ebenfalls Nutzen hatten und sich

infolge dessen sehr gut entwickelten. Im zweiten Jahre erhielten die Baume
450 g Superphosphat und 450 g schwefelsaures Kali, auch wurde wieder Mais

in gleicher Diingung gebaut. Im November wurde das Land gepfliigt, wobei
jeder Baum wieder 450 g schwefelsaures Kali und 450 g Superphosphat erhielt.

Im Friihjahr des dritten Jahres wurde nicht gediingt, aber das Land gepfliigt

und ohne Zwischenkulturen bis zum August ofters behackt, dann liess man
Gras und Kleearten wachsen und pflugte diese im November als Griindiingung

unter, zu welcher Zeit jeder Baum die gleiche Kali-Phosphatdiingung erhielt.

Im vierten Jahre (1895) wurde der Boden zwischen den Baumen bis drei

Wochen vor der Fruchtreife bearbeitet und dann der Grasbildung iiberlassen,

die diesmal eine gute Heuernte lieferte. Die so gediingten Baume hatten einen

Stammumfang von 30 cm und brachten durchschnittlich 27,2 kg (60 lbs.)

Pfirsiche, einzelne besonders schone Baume sogar 63,5 kg (140 lbs.), wahrend
einige andere, jedoch nicht mit Kali gediingte Baume desselben Obstgartens

nur den halben Ertrag, und zwar Friichte von viel geringerem Werte, lieferten.

Die mit Kali gediingten Friichte waren gross, glanzend gefarbt und von wunder-
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Yollem Geschmack, dahingegen waren die Pfirsichfriichte ohne Kalidiingung

klein geblieben, batten matte Farbe und wenig Geschmack. Besonders wichtig

ist die durch das Kali bewirkte um 2 Wochen frlihere Reife*), weil dadurch

die Friichte leichter und auch zu hoherem Preise abzusetzen sind, als wenn
erst der Markt iiberfiillt ist. Trotzdem es in diesem Jabre (1895) eine sebr

reicbe Obsternte, namentlicb an Plirsicben, gab und die Preise intolge dessen

wabrend der Hauptreifezeit sebr niedrig waren, wurden die friiben und best-

ausgewablten Friicbte mit 14,65 Mk. bis zu 4,83 Mk. der Korb von 9,073 kg

(20 lbs.), also 1 kg zu 1,62—0,53 Mk. bezablt, wabrend die spater reifende, ge-

ringere Sorte kaum an den Mann zu bringen war.«

Die Diingung war demnach in Florida ebenso von Erfolg begleitet

wie in New-Jersey, nur war der Ertrag bei Herrn Ouarrie im vierten

Jabre nach der Pflanzung ungleicb grosser als bei Herrn Dayton, der erst

in fiinf Jabren bis zu 50 kg von einem Baume erntete. Diese Vorteile mogen
wobl hauptsachlicb in dem wesentlich giinstigeren Klima von Florida und z. T.

auch in den Verscbiedenbeiten von Boden und Obstsorte begriindet sein. Es

sind dies ganz ausserordentlicbe Ergebnisse, welcbe den Pfirsicbbau — sofern

er in sachgemasser Weise und in Verbindung mit zweckentsprecbender Diingung

betrieben wird — als gewiss sebr lobnend erscbeinen lassen. Fiir weitere

Betracbtungen iiber die Ertragsfabigkeit grosserer Obstanlagen bieten die in

vorstebendem mitgeteilten lojahrigen Ertragszahlen iiberaus wertvolle Unter-

lagen. Derartige Berechnungen anzustellen, wiirde bier zu weit fiihren, zumal

die naberen Angaben iiber Anlage-, Unterbaltungskosten u. s. w. feblen. Selbst

wenn man auch das fiir Amerika Geltende nicbt ohne weiteres auf unsere

Verbaltnisse in Deutscbland iibertragen kann, so sollten docb die deutscben

Obstziichter an der Hand solcher praktischen Ermittelungen mebr und mehr
zu der Uberzeugung kommen, dass der im grossen und durcbaus sachgemiiss

betriebene Obstbau eine recbt befriedigende Bodenrente abwirft.

Die Samoa-Inseln und ihre einheimischen Nutzpflanzen.
Von Werner von Biilow in Matapoo, Samoa. [Schluss.]

XI. Von FrucMbaumen und fruchttragenden Pfianzen
sind bier einbeimiscb:

1. Vi (Spondias dulcis, Anacardiaceae), der Viapfel.

2. Nonufiafia (Eugenia malaccensis), der rote Malayapfel.

3. Xonuui (E. malaccensis), der weisse Malayapfel.

4. Esi (Carica papaya), der Papuaapfel oder Melonenfrucbtbaum.

5. Nonu vao^Morinda citrifolia, wird nicht kultiviert. Konnte durcb

6. Nonu ulu I
Kultur sebr verbessert werden.

7. K okosnusspalme (Cocos nucifera).

8. Brottruchtbaum (Artocarpus incisa), 11 Sorten. — wSam. Ulu.

9. » ( » integrifolia), 1 eingeborene und 1 ein-

gefiibrtc Sorte: niimlich TIlu maopo und der Affcnbrotfruchtbaum.

*j Aninerkung dcs Vcrfassers: Hier diirfle wohl ein Irrtum vorliegen, denn die Biiume

wurden mil schwcfelsaureni Kali und Superphosphat gedimgt, hatten also Kali und Phosphor-

saure crhaltcn, von denen besonders die letztere auf die Friihreife hinwirkt. Diese Friihreife

ritt nur bei alleiniger Kali-i^hosphat-Dimgung ein, wird jedoch bei reichster StickstolTzui^abe

wieder aufgehc^ben.
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10. Ban an en (Musa), Sam. Fai, etwa 20 Arten, von denen die bisher be-

kannt gewordenen botanischen Namen die folgenden sind:

a. Soaa (Musa uranospatha), die Bergbanane, hochstammig, autrecht

stehende Frucht.

b. Puputa (M. troglodytarum), hochstammig, aufrechtstehende Frucht.

c. Faafiapuputa (M. troglodytarum), hochstammig, aufrechtstehende

Frucht.

d. Mamae ulu ]
^

^, ^ .
f
M. banana.

e. Mamae tuaniu
j

f. Chinesische Banane: 1. Musa paradisica, Pisang, hochstammig;

2. M. Cavendishii, kurzstiimmig.

Ausserdem sind hier noch einheimisch oder einheimisch geworden: Papa,

Usiulu, Usituaniu, Aupata, Potaelo, Lauaviavi, Facota, Ruges
Banane, Sidney Banane (wohl liber Sidney von Queensland importiert) und

mehrere andere.

11. Molitai (Ximenia elliptica), eine in Bezug aut Grosse der Frucht sehr

verbesserungswiirdige und wohl auch verbesserungsfahige Pflanze. 1st bisher

noch nicht beachtet worden.

12. Filimoto (Flacourtia), ist bisher noch nicht beachtet Avorden. Die

Frucht eignet sich zum Einmachen.

13. Fuataulou, die Sam. Eierfrucht (Solanum repandum). Was durch die

Kultivation einer wilden Pflanze erzielt werden kann, kann man sehr leicht an

dieser Pflanze wahrnehmen. In Wildheit ist dieselbe 1 bis 1 V2 F^ss hoch und

tragt Friichte in der Grosse einer grossen Kirsche. Eine auf gutem Boden ge-

pllanzte Pflanze wachst bereits in der dritten Generation 6—7 Fuss hoch, tragt

reichlich Friichte, die mitunter die Grosse eines Hiihnereies erreichen, und der

Geschmack der Friichte ist nicht schlechter geworden. Die slissen Friichte

sind in rohem .Zustande essbar.

14. Ifi (Inocarpus edulis), Siidsee-Kastanie.

15. Magalo (Solanum oleraceum). Nicht die Friichte, Avohl aber die

Blatter dieser Pflanze sind gekocht essbar wie Koiil.

Wahrscheinlich, aber nicht mehr nachweislich eingeschleppt und ganz

akklimatisiert sind

:

16. Pomme rose (Rosenapfel), Eugenia (Nonufiafia a papalagi).

17. An on a squamosa, die Erdbeerfrucht (Sasalapa).

iS. Anona Cherimolia, die Cheromoyafrucht (Sasalapa a papalagi).

19. Ananassa sativa
]

. ^ Ananas (»Fala« sam.).
20. Ananassa proliter a

J
^ ^

21. Ananassa bracamorensis (?), erst seit 10 Jahren in Samoa aufgetaucht.

22. Brazil-»Kirschc « (oder -Pflaume), botanischer Name nicht bekannt.

Familie »Rosaceae«.

23. Die Dattelpalme, von vielen Seiten als Samen eingefiihrt. (Phonix

dactylifera).

24. Die Sagopalme (eine Spielart von der Insel Rotuhma), durch fran-

zosische Missionare eingefiihrt; — ebenso

25. Weinreben.
26. Mango (Mangifera indica); die Art, bei der das Fruchtfleisch am

Kerne angewachsen ist.
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27. Aligatorbirne oder Avocadobirne (Persea gratissima).

28. Passion sfrucht oder Grenadilla (Passiflora quadrangularisj , die

grossere, Aveniger gute Art, denn die kleinere P. edulis ist nicht hier.

29. Orangen, die essbare, Citrus aurantium, wachst wild;

die Avilde, Citrus vulgaris;

die Mandarine, durch franzosische Alissionare seit einem

Dezennium eingefiihrt.

30. Citronen, die Speise-Citrone (Citrus medica);

die Limette, Citrus limetta, wachst wild;

Citron at. Citrus decumana, wachst wild.

31. Guava (Psidium Guajava), wachst wild, ist schwer auszurotten.

32. Die Eierfrucht (Solanum repandum yar. melongena).

33. Granatapfel.

34. Tom ate, viele Arten oder Spielarten von der Grosse einer Kirsche

bis zu der eines Hiihnereies. (Solanum lycopersicum.)

35. Mangostin (Garcinia Alangostana) , kiirzlich durch die Deutsche

Handels- und Plantagengesellschaft eingefiihrt.

Zu gartnerischen Verbesserungsversuchen beziiglich der Friichte ist Talie

foagia (Terminalia littoralis), Nonu ulu (Morinda citrifolia) und die verschiedenen

Eugenia-Arten zu empfehlen.

XII. Wurzelgewachse.
1. Taro (Arum esculentum oder Caladium), Sam. »talo«, kommt hier in

einigen 20 Sorten vor; ist essbar.

2. Riesentaro, Sam. Taamu (Alocasia indica und costata), kommt hier

in 4 Sorten vor, deren eine »Faga« giftig ist, die ubrigen essbar sind.

3. Yam, Sam. ufi (Dioscorea sativa, pentaphylla etc.), kommt in sehr

vielen Sorten vor, deren eine, die Soi, giftig, die ubrigen dagegen essbar sind.

4. Bataten oder siisse Kartoffeln, Sam. umala (Ipomoea Batatas), kommt in

3 Sorten vor: runde rote, langliche rote und weisse; sind samtlich essbar wie

Kartoffeln.

5. Pula (Caladium), wird nur in Hungersnot von Eingeborenen gegessen.

Pfeilwurzel und Tapioca wurden unter »Starkepflanzen« bereits erwahnt.

6. T e V e (Amorphophallus campanulatus), ist essbar,wenn wiederholt gekocht.

Kava und Ingwer wurden unter Gewiirze und Reizmittel bereits erwahnt.

XIII. Giftpflanzen.

1. Fischgift, Sam.avasa(Tephrosia piscatoria),wird zumFischfangebenutzt.

2. Faga (Alocasia), ist giftig; ICennzeichen: schwiirzlich glanzend; hauhg

auf der Insel Upolu.

3. Verschiedene Solaneae.

4. Salato (Laportea Harveyi).

5. Soi (Dioscorea), die Wurzel ist giftig, soli tr)tlich wirken.

6. Leva (Cerbera lactaria), soil giftig sein.

7. iiuauli, cin strauchartiger Baum, dcssen Friichte, iiusserlich angewendct,

Blascn auf der Ilaut ziehen und, gcnossen, den 'J'od herbeifiihren sollen

(Difxsijyros Samocnsis).

XIV. Schadlinge.
1. Eimumea, ein mikioskopischcr Pilz, der oft in einer Nacht ein(Mi

lirotli Lif litbaiim, cine ivokospnlmc oder einen Orangenbaum totet; oft wirkt er
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aber auch langsamer und der Baum krankelt mehrere Jahre hindurch, ehe er

eingeht.

2. Tapiina (Loranthus insularum), ist eine baumartigc Schmarotzerpflanze,

die sich besonders auf Palmen und Ki-Baumen (Inocarpus edulis) anpflanzt und

dieselben erstickt. Es giebt mehrere Sorten derselben.

XV. Zierpflanzen.

Als solche eignen sich folgende einhcimische Pflanzen:

a. als Schattenspender:

1. Talie foagia (Terminalia littoralis),

2. Talie ula (Terminalia Catappa).

Beide auchwegen des sehr regelmassigenWuchsesbemerkenswert.

b. Palmen:

1. Niupiu (Pritchardia pacifica), Facherpalme,

2. Niuvao (Iventia), wilde Palme,

3. Dattelpalme (Phoenix dactylifera),die Dattelpalme. ist eingefiihrt.

c. Nadelholz:

1. Casuarina equisetifolia (Sam. Toa).

d. bliihende Straucher:

1. Hibiscus rosa sinensis (Sam. Ante mumu), rotbluhend, einfache

Bliiten,

2. derselbe, mit doppelten Bliiten,

3. derselbe, hochstammig.

4. Hibiscus Storckii, mit weissen Bliiten.

5. Ante ena (Hibiscus, Artname nicht bekannt), mit gelben Bliiten,

6. derselbe, mit doppelten Bliiten.

7. Pua (Gardenia), verschiedene Arten Zwergbiiume und Straucher,

haben samtlich weisse, sehr wohlriechende Bliiten.

8. Evodia hortensis (Usi), mit wohlriechenden Bliiten, in zwei

Arten, die sich nur durch Grosse der Blatter unterscheiden.

9. Ti (Cordyline terminalis), mit griinen Blattern.

10. Tiula (Cordyline ferrea), mit roten Blattern (rotblau).

n. Fuataulou (Solanum repandum), wurde unter einheimischen

Fruchtbaumen bereits erwahnt.

12. Verschiedene Eugenia-Arten, die sowohl als Baume wie als

Straucher gezogen bliihen, namlich:

Puaulu mit grossen gelben Bliiten,

Pomme rose mit kleineren gelben Bliiten,

S ease a mit ganz kleinen gelben Bliiten,

Olivao mit rosa Bliiten,

Oli mit rotlichen Bliiten,

Nonufiafia 1

mit roten Bliiten
nonuni

J

und mehrere andere.

Wenn ich als Laie in vorstehendem die hier einheimischen oder im
Laufe der Jahre hier einheimisch gewordenen Xutzpflanzen hervorhebe, so thue

ich es in dem Bewusstsein, dass die Herren Botaniker die giinstige Gelegenheit

nicht voriibcrgehen lassen werden, meine etwaigen Fehler oder dasjenige auf-

zuziihlen, was meinem unkundigen Spaherblicke entging, und dann ware ja auch
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mir geholfen, denn — was ware wiinschenswerter als eine sachgemasse Be-

richtigung meiner Fehler!

Die Zahl der hier wachsenden Nutzpflanzen ist, wie man aus obigem zu

erkennen die Gelegenheit hat, eine so grosse, dass Samoa trotz seiner Kleinheit

im Vergleiche zu jener grossen indischen Inselwelt, als deren Privileg der

Gewiirzbau betrachtet wird, sehr wohl mit jeder dieser Inseln in Bezug auf

Reichhaltigkeit des Gebotenen und des des Anbaues Wiirdigen in Wettbewerb
treten konnte. Dass der Eintritt Samoas in diesen Wettbewerb nicht schon

langst erfolgt ist, hat, wie mir, einem Laien, scheinen will, zwei Griinde, deren

wichtigster der Mangel an tiichtigen Arbeitern und deren zweiter die politischen

Verhaltnisse sind, wie sie die Grossmachte durch den Abschluss des Berliner

Samoa-Vertrages vom 14. Juni 1889 hier zum Nachteile der Inseln und deren

Einwohner aller Farben und Schattierungen geschaffen haben.

Erst wenn es moglich sein Avird, das Feld ungehindert zu bebauen und
unverkiirzt abzuernten, erst wenn Gesetze Person und Eigentum der Fremden
schiitzen und die Handhabung der Gesetze in den Handen weisser Beamter

ruht, erst dann wird die Unternehmungslust sich auch an den hier einheimischen

Nutzpflanzen versuchen. Und nun zur Arbeiterfrage:

Es ist eine alte — aber deshalb nicht nun etwa wahrgewordene — Legende,

dass es fiir Weisse hier nicht moglich sei, ohne Gefahrdung der Gesundheit

andauernd im Freien zu arbeiten, und doch arbeiten hier Jahr aus Jahr ein

Maurer, Zimmerleute, Tischler, Bootbauer im Freien und Schmiede sogar in

ihren Werkstatten bei einer kiinstlichen Hitze, die die Lufttemperatur noch

iibersteigt, ohne dass man bei ihnen einen Abfall an Korpergewicht konstatiert

hatte. Im Gegenteii, vielmehr belinden sie sich recht wohl, und zwar »be-

merkenswert wohl«. In der That muss man die deutsche Hundstagshitze, in

der die hauptsachlichsten Erntearbeiten in oft i8stundiger Tagesarbeit vor-

genommen werden, mit folgenden Zahlen vergleichen: 1. Mittlere Temperatur ,

im heissesten Monat (Januar) + 21^ R., 2. mittlere Temperatur im kiihlsten

Monat (August) R., 3. jahrliche Durchschnittstemperatur + 20,60 R., um
das E^nhaltbare jener oben bezeichneten legendenhaften Behauptung zu er-

kennen.

Man schaffe uns nur geregelte, sichere politische Verhaltnisse und es

werden sich auch fleissige deutsche Arme linden, welche (nicht bei 18 stiindiger),

sondern bei 8, ja oft wird auch diese Zahl sich auf 6 reduzieren lassen, also

bei 8 stiindiger Arbeit im Freien in Samoa das Doppelte von dem Lohne
verdienen werden, wie sie bei 12-, mitunter sogar 18 stiindiger Arbeit in Deutsch-

land verdientcm. und dann wird die Arbeiterfrage fiir Samoa gelost sein.

Aber ehc es dahin kommt, muss eine andere Arbeit beendigt sein, nam-

lich die Pazifizierung der Eingeborenen und deren EntwalTnung und die Her-

stellung von Kulic und gesetzlichcn Zustiinden, und dann erst kann die Privat-

thatigkeit durch deutschen Fleiss und deutsche Ausdauer den Beweis bringen,

(lass die Samoa-Inseln mit rcichlich dcrselben »Mitgift« — wie der verstorbene

IL Semler sich ausdriickt — ausgestattet sind, wie die so oft als non plus

uHia hingcstcllten GewLirz-Inseln.

Xun, wcm die Rolle des Gliickspcnders hier'zufallen soUte, dariiber waltct

hoffentlich im Deutschen Reiche kcine Meinungsverschiedenheit mehr ob, und

auch unscre Stiefbruder von der angelsiichsisch - gallis(ii - normannisch-
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celtisch-romanischen Linie durften kaum noch I'inwiindc zu erheben ver-

suchen.

Hoffen wir daher, dass die Dcutschen in Samoa nicht vergebens so lange

gelitten und ausgeharrt haben. dass recht bald das bannlosende Wort ge-

sprochen, die deutsche Flagge in diesem Tcile der Siidsec errichtet werde,

als Wahrzeichen deutscher Ausdauer und deutsclicn A^utes im Kampfe,

deutschen Fleisses bei der Arbeit und deutscher Treue gegen Kaiser und Reich!

Dann erst kann sich zeigen. was aus Samoa noch werden kann.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Begonia Faureana L. Lind.

(Hierzu Abb. loi S. G34.I

Diese dem Prasidenten der fran-

zosischen Republik, Faure, gewidmete
Begonie ist unter den bisher bekannten
Arten und Formen mit hand- oder
fussformig geteilten Blattern. wie z. B.

Begonia platanifolia Grah., von der
es schon lange eine weissgelleckte
Form. f. Ohlendortfiana Rchb. fil.

(syn. B. Olbia hort.) giebt, eine durch
ihre reichbunte Farbung abweichende
Erscheinung und wird auch fiir den
Sommer zu Gruppen im freien Lande
empfohlen. (Aber das Briisseler Klima
spricht wohl sehr mit.) Die grossen
fuss- Oder handteiligen bis -lappigen
Blatter, deren starkere Lappen aufder
einen Seite wiederum i—2lappigsind,
sind auf griinem Grunde entlang den
Nerven braunbronziert und mit mehr
Oder weniger weisslichen und hell-

griinen Flecken und Zeichnungen
geschmiickt. Die Pllanze war auf
der Pariser internationalen Garten-
bau - Ausstellung 1895 mit aus-
gestellt. Die beiden anderen noch
aufgefiihrten Formen dieser Begonie
sind: f. argentea, verschieden durch
die die zartgriinen Blatter bedeckenden
silberweissen Punkte; f. metallica (ab-

gebildet in L'lllustration Horticole 1895,
Heft 17) mit, hauptsachlich entlang den
Adern. metallisch bronzierter Blatt-

farbung.

Abgebildet L'lllustration Horticole
1895, Heft 11. Daraus hier Aviederholt.
Siehe auch Gartenflora 1895, S. 343.

Anthurium Scherzerianum f. „Geant sanglant".

Eine Form, welche ebenso gross-
blumig ist als die bereits ziemlich all-

gemein bekannte f. Wardii; sie hat

jedoch blutrote Bliitenscheiden, und
diese Farbung soil (nach L. Lindens
Angabe) so intensiv sein, wie man sie

bei Anthurium Scherzerianum noch
nicht gesehen habe.

Verbesserter neuer Zwerg-Rosenkohl
von H. Gramm, Malchin.

(Hierzu Abbildung 102 Seite 635.)

Derselbe bildet unmittelbar von der
Erde an eine festgeschlossene Pyramide
sehr harter Rosen feinster Oualitat

Yon ca. 50 cm Hohe, ist vor zehn
Jahren bei mir entstanden und seit

dieser Zeit erprobt und verbessert;
eine Missernte. welche bei Rosenkohl
sehr oft auftritt, hat in den lo Jahren
bei dieser Sorte nicht stattgefunden.

Sie setzt 4 Wochen friiher Rosen an
als alle neben derselben angebauten
anderen Sorten, deren Aussaat und
Anpflanzung zu gleicher Zeit geschehen
war. Durch den festen Schluss der
Rosen ist der Ertrag um 50% hoher
als bei anderen Sorten. Das vorhandene
iippige Blattwerk umlagert bei starken
Frosten die Rosen bis zur Erde und
schutzt dieselben vor dem Erfrieren.

Eine grossere Anpflanzung dieser

Rosenkohlsorte macht einen iiber-

raschenden Eindruck auf den Laien
und auf den Fachmann; alle mich be-
suchenden Kollegen waren einstimmig
in dem LTteil, dass dieser Rosenkohl
eine ganz vorzugiiche Sorte sei. Die
feine Oualitat haben die Hofkiichen-
meister der Grossherzoge von Mecklen-
Schwerin und -Strelitz bei meiner
lojiihrigen Lieferung an die beiden
Hofkiichen oftmals lobend erwahnt.
In diesem Herbst werde ich den ersten

I Samen davon in den Handel geben.
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Neuheiten fur 1896/97
von Ernst Benary, Erfurt.

CNach den Beschreibungen des Ziichters.)

Physalis Francheti Mast.
(Hierzu Abbildung 103 Seite 636)

Diese prachtige, von Herrn Veitch
aus Japan eingefiihrte Solance ist eine

I Alkekengi. Sie umschliessen eine

kirschartige Frucht von der gleichen

luirbe, diese ist essbar und liefert ein-

gezLickert ein vorzLigliches Dessert.

Durch die intensive Farbe der Samen-
kapscln, welche man auf den ersten

UUck fiir die RUite halt fwclche jcdoch

I

Abb. J02. \'erbesserter neuer Zwerg-Roscnkohl von H. Gramm
(iiach eilier uns iibersandten Photographie).

Eintiihrung ersten Ranges. Dieselbe
wird 45 bis 60 cm hoch, sie wachst
aufrecht und aus der hiibschen Be-
laubung treten die leuchtend orange-
roten Samenkapseln hervor, welche
der Pflanze ihr eigentiimliches Geprage
verleihen, Letztere sind kugelrund
und haben einen Durchmesser von
ca. 6 cm, sind also weit grosser als

bei der bekannten Judenkirsche Ph.

weiss ist), ist diese Physalis, in Topfen
kultiviert, eine ganz vorziigliche, den
verschiedenstenZwecken dienstbareDe-
korationsptlanze; imPreien ausgepflanzt.

wo sie mit jedem Boden vorlieb nimmt,
wirkt sie nicht weniger effektvoll.

Stalice superba fl. albo (Benary).
(Hierzu Abb. 104 S. 636 >

Es ist dies eine weissbliihende \'a-

rietat der vor mehreren jahren ein-
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gefiihrten Statice superba mit rosa

Blumen. Aus der grundstandigen
Blatterrosette entwickeln sich zahl-

reiche schlanke Bliitenstengel, an denen
sich viele Seitenahren bilden, wahrend
die Hauptahre sich bis 30 cm ver-

langert. Dieselben sind mit unzahligen
kleinen weissen, im Aufbllihen zart-

rosa angehauchten Bliiten besetzt. Diese
zierliche Pflanze bliiht ungemein lange.

Abb. io3. Physalis Franchcti.

Al'b. 104. Malice supcrl^i alba.

Abb. io5. Cardinal-Mohn.

Abb. 106, G.'lbgrundige Remontant - Nelken.

Abb. 107. Lol-iclia cardinalis Nanscniana,
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Papaver cardinale hybridum (Benary).

(Hierzu Abb. I05 S. 63GJ

Wir haben es hier mit schonen Hy-
briden des von mir geziichteten und
im Jahre 1892 eing:efuhrten Cardinal-
Mohns zu thun, welcher allgemein ge-

schatzt und verbreitet ist. Wie die

scharlachrot bluhende Stammform,
werden auch diese neuen Varietaten
etwa 45 cm hoch; sie haben straffen

kompakten Wuchs und dunkelgriine,

tief eingeschlitzte Blatter; die Blumen
erscheinen in den Farben chamois
und leuchtend rosa auf hellem Grund,
und purpurn, karmoisin und ziegelrosa

auf schwarzbraunem oder violettem
Grund.

Nelken, geibgrundige Remontant- (Benary).

(Hierzu Abb. io6 S. 636.)

Gelbe und gelbgrundig bluhende
Samlinge linden sich bekanntlich in

den verschiedenen Remontant-Nelken-
klassen nur vereinzelt und doch sind
gerade diese die gesuchtesten. Durch
fortgesetzte Bemiihungen ist es einem
meiner Spezial-Ziichter von Nelken ge-
lungen, diesem Mangel abzuhelfen, und
es wird damit dem Floristen eine Re-
montant-Nelke geboten, deren Samlinge
zu etwa zwei Drittel in den genannten
Farben bliihen. Die Remontant-Nelke,
welcher heutzutage eine so grosse
RoUe auf dem Blumenmarkt zufallt,

ist eine der wichtigsten Kulturen fiir

jeden Gartner geworden; ich glaube
daher, auf diese Neuheit besonders
aufmerksam machen zu diirfen.

Lobelia cardinalis Nanseniana (Benary).

(Hierzu Abb. 107 S. 636.)

Die Lobelia cardinalis-Gruppe wird
durch diese prachtvolle Neuheit, welche
ich dem unerschrockenen Nordpol-
Forscher Nansen widme, um eine vor-
ziigliche Varietat bereichert. Die
charakteristische Eigenschaft derselben
ist ausser dem niedrigen, robusten
Wuchs der Pflanzen die leuchtende
Farbe der Blumen: ein herrliches
Purpurkarmoisin; ferner zeichnet sie
ein ganz abnormer und lange andau-
ernder Bliitenreichthum aus, wahrend
die Blatter fast ebenso dunkel wie
bei der bekannten Lobelia c. Queen
Victoria gefarbt sind.

Neuheiten fur 1897

von J. C. Schmidt, Erfurt.

Abb. 1 08.

Neue Pahl-Erbse Moerheirn's ,,Duplex'
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Neue Pahl-Erbse: Moerheim's „Duplex".

iHierzu Abb. 108 S. G37.) ^

Eine Neuheit, welche allenthalben
die Aveiteste Verbreitung A^erdient.

Widerstandslahiggegen alle Witteriings-

einfliisse, erreicht diese Sorte eine

Hohe Yon 130— 150 cm und ist mit
Schoten reich beliangen. Was die

neue Erbse jedoch besonders vor alien

anderen auszeichnet, sind die eigen-

tiimlichen Schoten, welche die enorme
Lange von 15— 16 cm erreichen und I

Ertrage und ihres Wohlgeschmackes
die hochte Beachtung aller Garten-
besitzer.

Friihester Erfurter Markt-Knollen-Sellerie.
I

(Hierzu Abb. 109.)

Der neue Knollen-Sellerie iibertrifft

in jeder Beziehung alle anderen Sorten
ganz bedeutend. In erster Reihe ist

er viel friiher als die anderen bekannten
Sorten, denn von erster Aussaat liefert

er schon im Juni brauchbare KnoUen,
\relche ansgewachsen an Grosse die

4>

Abb. 109. Friihester Erfurter Markt-Knollen-Sellerie.

dabei derartig aufgeblasen sind, dass

man beim ersten Anblick meinen
solltc, es seien zwei Erbsenschoten
aufeinander gelegt, eine Eigcnschaft,

wclcher die Sorte auch ihren Namen
vcrdankt. Ein weiterer Vorzug der
Duplcx-pLrbse ist, dass die Erbsen fast

bis zur Reifc siiss und wohlschmcckcnd
bleiben, und sich weich kochen. Ab-
gesehen von dem ganz neuen Typ und
der Grosse der Schoten verdient die

Du])l(.:x - Erbse schon wegcn ihrer

Widerstandsfahigkcit, ihrer reichen

grossten Riesensortcn iiberragen. Sein
Fleisch ist reiuAveiss und sehr zart.

Dabei werden selbst die grossten

KnoUen nie hohl oder holzig. Durch
seine friihe Knollenbildung eignet sich

dieser wSelleric auch sehr gut zur
spiiten Ptlanzung auf abgcraumte Friih-

kartoffel- oder Erbsenstlicke. Man
kann zur Aufbcwahrung fiir den Winter
noch im Juli pflanzcn. Was den neuen
vScUcrie jedoch ganz besonders aus-

zeichnet, ist seine wirklich ausser-

ordentlich kurze und schlichte Be-
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laubung, sowie die wcnigen fcinen

Wurzeln, welche nur unter der K nolle

zum Vorschein kommen; vSeitenwurzeln

fehlen ganzlich!

Juli - Stangenbohne.

(Hierzu Abb. 1 10.)

Diese uniibertroffene Sortc wurde
im vorigen Jahre dem Handel iiber-

reichen einc Liinge von 12 bis 15 cm,
sind fast cylinderisch rund, und haben
so dickes und zartes Fleisch, wie keine
andere Sorte. Der Kern ist sehr klein

und selbst in fast reifem Zustande
haben die vSchoten noch keine Faden.
3. Erstaunliche Friihzeitigkeit. 14 Tage
vor alien anderen Stangenbohnen kann
man bei dieser vSorte mit dem Pfliicken

Abb. 110. Juli-Stangenbohne.

geben. Sie entspricbt in jeder Be-
ziehung alien Anforderungen, die man
an eine gute Bohnensorte stellen kann.
Ihre Haupteigenschaften sind: 1. Eine
geradezu verbliiffende Fruchtbarkeit,
die Stangen sind von unten bis oben
mit Schoten bedeckt, gewohnlich 4
bis 6 Schoten an einer Bliitenranke.

2. Ausserordentliche Starke und Zart-
'

heit des Fleisches. Die Schoten er-
!

beginnen und dasselbe bis in den
Herbst fortsetzen. 4. Schwacher Wuchs,
so dass man zu dieser vSorte selbst

kurze Stangen gebrauchen kann und
daher die Ausgabe fiir teure grosse
Stangen, welche gewohnlich die Kultur
von Stangenbohnen zu sehr verteuert,

spart. Vorstehende Eigenschaften
' machen die Juli-Stangenbohne zu einer

!
Haushaltungs-, iVIarkt- und Konserven-
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bohne ersten Ranges. Sowohl griin

gekocht, als eingemacht ist die Sorte

gleich A'orziiglich. Die Abbildung ist

genau nach der Xatur photographisch
auforenommen.

fand sich A^or zwei Jahren in den
Beeten der verbesserten Riesen-Comet-
Aster vor, und Avurde sorglich weiter
kultiviert. Die Strahlen-Aster wird
etwa 50 cm hoch, ist reich verzweigt

Abb. III. Su-ahlen-Aster, weiss und leucluend rosi

Strahlen Aster,

Das Urteil

welchc diese

weiss und leuchtend rosa.

crzii Abb. 1 1 i.i

der ersten Fachleute,

Neuheit sahen, lautet

dahin, dass das grosse Sortiment dieser

b(-liebten Florblumen durch diese

Xeueinfiihrung eine schiitzenswerte

I>crcic;herung erfahrcn hat. Dicsclbc

iind triigt ihre grossen Blumen auf

langen, starken Stielen, so dass sie

der jetzigcn Mode cntsprechend einen

sehr schonen Werkstoff zur Anfertigung
von \'ascnboiK[uets liefert, ja, dazu

wie gcschaffen erscheint. Die Blumen
haben einen Durchmesser von 10 bis

\^ cm iind sind schon gcfiillt. Die
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nadelformigen Blumenblalter,
bedeutend langer als die der

alten Igel-Aster, gehen , wie
beistehende Abbildung zeigt,

strahlenformig nach alien Seiten

vom Bliitenkorbe aus.

Neuheiten fur 1896/97

von F. C. Heinemann, Erfurt.

(Nach den Beschreibungen des

Zuchters.)

Gloxinia hybrida grandiflora tricolor

„Prinzessin Maud".

(Hier/u Abbildung 112.)

Diese prachtvoll gezeichnete
Gloxinie ist zu den schonsten
Hybridan zu rechnen, die ich

bis jetzt gezogen habe. Der
Schlund istleuchtend hellkarmin
und \erdunkelt sich auf den
einzelnen Blumenblattern zu

einem gesattigten Violettpurpur
mit prachtvollem Sammetglanz. Abb. 112

Jedes einzelne Blumenblatt ist

mit einem schmalen, weissen, hellblau
punktierten Saum umgeben, der leicht

gewellt die ganze Blume zierlich ein-

rahmt. Die Pflanze wachst kraftig und
gedrungen und ist ein sehr williger

Samentrager. Ich kann dieselbe, als

Glox. hybr. grand, trie. ,,Prinzessin Maud".

etwas wirklich hochfeines,

gelegentlichste empfehlen.
auf das an-

Halbhohe Margarethen-Nelke „Gelbgrundig".

Unter den Margarethen-Nelken im
allgemeinen und den halbhohen im

besonderen ist die gelbe
Farbe bis jetzt noch nicht

vertreten. Gelb ist aber
gerade bei dieser friih-

bliihenden Rasse sehr ver-

misst worden, und bin

ich deshalb liberzeugt, dass
dieselbe sehr viel Verwen-
dung finden wird.

Viola tricolor maxima „Freya",

grossbl. Stiefmiitterchen.

(Hierzu Abb. 113.)

Ein grossblumiges tiet-

purpurviolettes Stiefmiitter-

chen mit breitem weissem
Rand. Charakteristisch fiir

diese Sorte ist es, dass die

Riickseite der Blume gleich

der Vorderseitediesen breiten

weissen Rand zeigt, wodurch
ein Beet dieser Varietat einen
besonders reichbliihenden
Eindruck macht, wie man es

in diesemUmfang bei anderen
Penseesorten nicht lindet.

Viola tricolor maxima ,,Frcya".
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Kleinere Mitteilungen.

Monstera deliciosa Liebmann

(Philodendron pertusum Schrad.).*)

Herr Richard Henrichs, Berlin,

Charlottenstrasse 48, sandte zur Ver-
sammlung des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues am 29. Oktober noch
einen in der Knospenlage befindlichen
Bliitenstand, nachdem er uns einige

Wochen vorher einen vollstandig ent-

wickelten geschickt hatte (Gartenflora

Heft 21 S. 582), imd schrieb dazu etwa
folgendes:

»Dieser Bliitenstand ist von einer

Pflanze, welche eine Hohe von etwas
liber 4 m hat und mit 15 glanzend
griinen Blattern von % m Durchmesser
mit langlichen Lochern geschmiickt
ist, 2 Seitentriebe sind in der Ent-
wicklung begriffen und die bekannten
Luftwurzeln in reicher Zahl vorhanden

;

die Pflanze steht in einem Warmbeet
in Laub- und Mistbeeterde ausgepflanzt

bei 12— 15O R. Sie hat ein Alter von
15 Jahren und bringt seit 2 Jahren
Blumen.
Der Bliitenstand entspringt aus dem

obersten Blattwinkel, und ist wahrend
seiner Ausbildung das Wachstum der
Pflanze vollstandig unterbrochen.
Hat eine Pflanze nur einen Trieb, so

sind im hochsten Falle 5— 6, auch
7 Bliitenstande moglich; dass die Seiten-

triebe nicht die Zahl der Bliiten des
Ilaupttriebes erreichen konnen, ist wohl
erkliirlich , im giinstigsten Falle ist

I

wohl anzunehmen, dass ein Seitentrieb,

wenn iiberhaupt, 1— 2 Bliiten bringt.

Das genannte Exemplar brauchte un-
gefahr 3 Monate, urn alle 6 Bliiten-

stande zur Entwicklung zu bringen, und
ist die iibrige Zeit des Jahres zur
Kriiftigung der Pllanze erforderlich, die
ja naturgemass durch Hervorbringung
der Bliiten sehr geschwacht wird.
Herr Gartenbaudirektor Karl Koop-
mann in Wernigcrode a. H. schreibt
unter ^Kleinere Mitteilungen« in Heft 10

der Gartenflora S. 582 , dass seine
Monstera deliciosa des Jahres hin-
durch ohne Unterbrechung bliihen und
in diescr Zeit 3—4 Dutzend Friichtc
bringen, mithin blieb der Pllanze zu
ihrer eigencn StiirkLing nur 74 Jahr

j

*) Vergl. Mcft 2 1 S. 382.
|

iibrig. Was nun aber alien nicht rechi
klar sein wird, ist, wie bei einer Ruhe
von nur 1/4 J^tir eine Pflanze solche
Unzahl von Bliiten hervorbringen diirfte.

und wir mlissen w^ohl mit der Annahmc
rechnen, dass viele Exemplar e vor-
handen sind, um dies Resultat zu er-

reichen, Oder sollte es sich vielleicht

um Phil, erubescens handeln, die ja in

der Regel williger bliiht? Es ware
auchinteressant, zu erfahren, auf welche
Art sich der Bliitenstand zu Bowlen-
zwecken hat verwenden lassen, denn
solche Bowie bekam' uns vielleicht

auch einmal ganz gut. Ich stehe mit.

einem Kulturhausinhaber in Geschafts-

!
verbindung und werde es mir angelegen
sein lassen, speziell dieser Pflanze mein
Studium zu widmen.«

Hierzu schreibt uns Herr Garten-
baudirektor Karl Koopmann in

Wernigerode, dem wir vorstehendes
zuschickten, folgendes:

»Die MonsterenimfiirstlichenPalmen-
hause zu Wernigerode — drei an der
Zahl— sind starke Pflanzen von 6— 10 m
Schaftlange, mit Verzweigungen und je

60—80 grossen Blattern besetzt. Jetzt,

Anfang November, brechen schon die

ersten 10— 12 Bliitenstande hervor.
wahrend die letzten 5 Fruchtstande
noch der Reife entgegensehen. Der

I

Trieb lasst sich bei uns durch
Bliite und Fruchtbildung nicht beein-
flussen, trotzdem die Pflanzen gar nicht

in Erde stehen, sondern alle Nahrung
mit ihren Luftwurzeln aus der Luft

entnehmen. Das Jahr war im Harz
schlechter noch als anderswo, zu wenig
Sonne, sodass einige Fruchtstande an-

faulten; andere sind trotzdem gut aus-

gereift. Sollte noch einer derselben
zur Reife gelangen, werde ich den-
selben einschicken. Die Friichte miissen
am Stock sitzen bleiben. bis sich die

ersten griinen ausseren F'ruchtdecken
an der Spitze des Fruchtkolbens von
selbst ablosen und abfallen. Man lasst

dann den Kolben noch 1— 2 Tagc im
Zimmer liegen, worauf auch die ubrigcn

I

Fruchtdcckcn sich leicht abheben

i

lassen, um zu den eigentlichen beeren-

I

artigen In-iic^hten, welche die ganze



^43

Spindel umkleiden, zu gelangen. Mit
Hilfe eines Holzstabchens werden die

Beeren abgelost und behufs Bowlen-
Bereitung unter Zusatz von Zucker mit
etwas Cognac und Wein iibergossen,

um »auszuziehen«. Pressen darf man
die Beeren nur, wenn man den Saft

einmachen will, die Bowie wird von
dem ausgepressten Saft dick und
»l6merig« (uckermarkisch). Dieweitere
Behandlung einer Bowie mochte all-

gemein bekannt sein.«

Chrysanthemum bei Herrn Kommerzienrat

Carl Spindler.

Die Chrysanthemum - Kultur en
Ziehen angesichts der Herbstflora
wiederum von neuem unsere Auf-
merksamkeit auf sich. Es drangt immer
und immer wieder die Frage zum Ver-
gleich: Kommen wir hier zu Lande,
gegeniiber englischen und amerika-
nischen Kulturen, auch wirklich vor-
warts? Denn es ist nicht die Grosse
der Blumen allein, sondern vornehm-
lich auch bei den gefiillten Sorten die

Entfaltung der so zahlreichen, fast

tausenden von Petalen, welche ja

namentlich in Amerika so viel von
sich reden machte. Wenn man die

Chrysanthemum -Kulturen des Herrn
Garten-Inspektor Weber im Garten
des Herrn Kommerzien - Rat Carl
Spindler - Spindlersfeld darauf hin
ansieht und beurteilt, so kann man
mit vollem Recht den stetigen Fort-
schritt daheim nur loben, Abgesehen
von den verschiedenartigsten Formen:
Halb- und Hochstammen, Schirmen,
Fachern, strauchartigen, legt der betr.

Ziichter bei aufmerksamster Behand-
lung Wert auf Haltung, Bau, Farbe der
Blumen,reichenKnospenansatz, williges
Bliihen der einzelnen Sorte. Einige
dieser Elite-Sorten, altere und neuere,
gestatte ich mir nachstehend auf-
zuzahlen: Duke of York, karmin-wein-
rot, Unterseite der Petalen silberig,

Durchmesser der Blumen 21 cm;
Tangarita, Webers Samling, reinweiss,
strahlenformig , Durchmesser . der
Blumen 24 cm; Viviand Morel, rosa,
Blumendurchmesser 15 cm;Rose Wynne,
japan., zart rosa-weiss, Blumendurch-
messer 15 cm; Eduard Bethge, gold-
braun , Blumendurchmesser 16 cm;
Marquis de Paris, japan., rosa, guter

Bau; Niveus, japan., reinweiss, 18 cm;
Frau Geh. Rat Gruson, dunkelorange,
altgold; Sport von la Triomphante,

13 cm; Colosse Grenoble, rosa, 22 cm;
Florence Davis, japan., weiss mit grun em
Anflug, stark gefiillt, 23 cm; Siimling
von Tangarita, weiss, grossbltihend,

23 cm; John vShrimpton, dunkelpurpur-
farben, eine halbhoch wachsende Art
mit sehr grosser Blume; Baron Ilirsch,

orange zimmetfarbig, mit eingebogenen
Petalen; George W. Childs, braunrot;
Gladies Rout, weiss, locker (Reidsche
Ziichtung); William Soupert, dunkel-
braun

;
JulesToussaint, dunkelrosa, stern-

formig; Mrs. E. Elie, dunkelkirschrol.
ballartig, mit nach innen gebogenen
Petalen ; W. H. Lincoln, dunkel goldgelb.
stark gefiillt, entwickelt sich, wie alle

einwarts gebogenen Sorten, etwas
langsam; Kentish Yellow, gelb, japan.,

Ausstellungsblume; Mad. Carnot,
japan., reinweiss, eine der grosst-
blumigen, 28 cm; Barbara, gold-

braun; Violetta, rosa, sehr gute Schnitt-

blume; Florence Percy, gelblich weiss,

dankbarer Bliiher. Diese und noch
viele andere Sorten zieht Herr Weber
sowohl auf demWege sogenannter Friih-

jahrs-Vermehrung wie durch Johanni-
Stecklinge, letztere Form namentlich
als einstielige Pflanzen mit nur je

einer Blume. Die Behandlung mit
kunstlichem Diinger spielt hierbei eine

grosse Rolle, jedoch liegen auch hier,

und dies namentlich inBezug aufWeiter-
Kultur, Gefahren mit eingeschlossen,

welche, wenn nicht aufmerksam be-

achtet, leicht eine Degeneration zur

Folge haben konnen. Dem tiichtigen

Ziichter wiinschen wirweitere, dauernde
Erfolge. H.

Canna „ltalia".

Im letzten Hefte, No. 22, Ihrgs ge-
schatzten Blattes S. 613 lesen wir in

dem unter der Uberschrift »Aus
Amerika « veroffentlichten Artikel des
Herrn J. L. Schiller, dass die Canna
Italia in Amerika wertlos sei, weil sie

keinen Luftzug vertragen konne. Dem-
entgegen haben wir einfach zu kon-
statieren, dass diese unsere neue Canna
trotz des liberaus schlechten Wetters,
starken Regens und Kalte bisher immer
noch bei uns im Freien bliiht, was
wohl schon am besten die Hinfalligkeit
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Kleinere Mitteilungen.

der Behauptung des Herrn S chill er
beweisen wird. Im librigen stimmen
die Berichte anderer mit dem unseren
iiberein und meinen wir, dass der
Verfasser dieses abfalligen Urteiles

wohl besser gethan haben wiirde, seine

sogenanntenErfahrungen und Ansichten
in dieser absoluten Form der Offent-

lichkeit vor- und sie fiir sich zu be-

halten. Dammann & Co.,
San Giovanni a Teduccio bei Neapel.

Gladiolus gandavensis „Weisse Dame".

Von dieser mit dem Wertzeugnis
des Vereins zur Beforderung des Garten-
baues gekronten Neuheit versenden
die Ziichter Haage & Schmidt,
Erfurt, jetzt ein grosses herrliches

l-'arbenbild, das so recht die Reize
dieser zarten Jungfrau darstellt und
dem Maler wie dem Lithographen
grosse Ehre macht.

Die Gelbsucht der Zwergobstbaume.

Bei dieser Krankheit ist nach
Prof. Nowacki-Ziirich (Schweiz. landw.
Centralblatt 1896 Heft 2 und 3) das
Cambium und die angrenzende Rinde
gebraunt; er fiihrt das auf Frostwirkung
zuriick. Vorbeugung: Anbau winter-
harterSorten, zweckmassige Unterlagen
(Ouittensamlinge statt Stockaus-
schlag). Gegenmittel: Diingung, Aus-
schneiden der Frostplatten und starkes

Zuriickschneiden der gelbsiichtigen

Triebe.

Gegen Gummifluss.

Xach Professor Miiller - Thurgau,
1V\ Jahresber. der deutsch - schweiz.
Vers.-Station in Wadensweil 1895 S. 60,

l:)inde man mit einer ca. 40 procentigen
Ivssigsaure getrankte Tiicher fest um
die Wunden und halte sie mit der
Siiure feucht. Von Zeit zu Zeit ent-

fcrnt man sorgfaltig die abgestorbene
Kinde sowie die aufgeweiclite Gummi-
masse. Die Desinfektion der Wunde
bcwirkt bald ein Abnchmcn desGummi-
llusses und an den Wundriindern bilden
sich kraftige Uberwallungswiilste,
wclche die Wunde zu schliessen suchcn.
bies Verfahren liisst sich bis zur
volligcn Ileilung der Wunde fortsetzen.

Obstmarkt In Hannover.

V(;m 26. September bis 3. Oktober
fanr] in Hannover ein gut besuchter

Obstmarkt statt, auf welchem nach
Probe 12 022 kg verkauft wurden, die

in Summa 3566 M. 5 Pf. erbrachten.
Die Preise waren recht gut, Graven-
steiner Apfel 1. Oualitat z. B. 16 bis

25 M., Prinzenapfel 18— 20 M., Birnen
kosteten durchschnittlich 18 M.

Obstbaumschadlinge.

Fine im Winter im Monat Dezember
Oder Januar im Konigreich Sachsen
zu erlassende Bekanntmachung lautet:

»Die Wintermonate erscheinen in-

sofern zur erfolgreichen Bekampfung
der Obstbaumschadlinge besonders ge-

eignet, als wahrend der Vegetations-
ruhe infolge des blatterlosen Zustandes
der Baume die Brut der schadlichen
Insekten, welche teils in Form junger
Raupchen, teils in Eiform auf engem
Raum zusammensitzt, besonders leicht

zu erkennen und zu vernichten ist.

Zu diesen Schadlingen gehoren:
1. der Goldafter, dessen Nach-

wuchs als Raupchen in Nestern
iiberwintert,die durchZusammen-
spinnen von Blattern hergestellt,

vom Winde hin und her bewegt
werden und so leicht kenntlich
sind,

2. der Ringelspinner, welcher
seine Eier perlschnurartig an
diinne Astchen absetzt und eben-
falls fiir ein kundiges Auge leicht

auffindbar ist und
3. der Schwammspinner,

welcher seine Eier an Obst-
baumen, Mauern und Zaunen in

daumdicken, feuerschwammahn-
lichen, braunen Gebilden ablegt.

Die Vernichtung der obengenannten
Raupen bez. Eier geschieht am ein-

fachslen durch Abschneiden bez. Ab-
kratzen und gleichzeitiges Verbrennen
der Abschnitte oder abgekratzten Teile

der Baume oder deren Verbringen in

kochendes Wasser.
Im Ilinblick auf das obwaltende

volkswirtschaftliche Inleresse an der

Vertilgung der genannten Obstbaum-
schadlinge werden die Besitzer von
Obst- und Fruchtbiiumen angewiesen,
auf ihrcn Grundstiicken die hiernach
erforderlichen Vernichtungsarbeiten
vorzunehmen unter Flinwcis auf den
Paragraphen des Strafgesetzbuches,

welcher von der Bestrafung der
Siiumigen han(l(4t.«
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Unterrichtswesen.

In Wageningen (Holland) ist eine

Reichs-Gartenbauschule errichtet und
am 3. Oktober eingeweiht worden.
»Sempervirens« bringt die Abbildung

des Gebaudes, die zuerst in >vEigen

Haard« (Eigener Herd) erschienen ist.

Die Anstalt steht in Verbindung mit
der treftlichen Landbauschule daselbst.

Litteratur.

F. Wohltmann. Der Plantagenbau
in Kamerun und seine Zukunft. Drei
Reiseberichte von Prof. Dr. F. Wohlt-
mann, mit 12 Abbildungen, 2 Karten
und 2 Planen. Berlin, Verlag von
D. Telge. 1896. 39 S. Diese kleiiie,

reich mit Abbildungen geschmiickte
Schrift des Professors der Landwirt-
schaft an der Universitat Bonn und
der landwirtschaltlichen Akademie
Poppelsdorf, Herrn Dr. F. Wohlt-
mann, der zweimal in Kamerun war,
ist nicht genug zu empfehlen. Der
Verfasser bespricht im ersten Bericht
die heimische und tropische Landwirt-
schaft, sowie den tropischen Raubbau,
im zweiten den Plantagenbau in

Kamerun: Klima, Boden und die

einzelnen Plantagen selbst (Bonge,
Bimbia etc.). Der dritte behandelt die

Zukunft Kameruns. Diese wird als

gunstig hingestellt. Es sind an
der West- und Siidseite des Kamerun-
gebirges noch tausende von Ilektaren
in giinstigster Verkehrslage nahe dem
A'leere zu bebauen. Auf der Siidost-

seite ist ein herrliches Gebirgsplateau,
350— 750 m hoch, mit schonen, frucht-

baren Feldern der dichtwohnenden
Eingeborenen, die auch gute Arbeiter
geben diirften. An der Ostseite sind
fahrbare Fliisse, wie Abo, Wuri und
Mungo, zur Regenzeit konnen selbst

kleine Dampfer ziemlich hoch auf-

warts gelangen. Der fijr Zentralafrika
charakteristische Lateritboden (Ver-
witterung von Gneis und Granit) dient,

wo er mit Basaltboden abwechselt, zur
Dorfanlage, weil er trockener ist, der
letztere zu Feldern. Im Norden sind,

wo der Lateritboden in grosseren
Fliichen auftritt

,
vorlaufig wegen

der beschwerlicheren Thaler und des
starken Gefalles der Fliisse noch keine
Plantagen moglich. Im ganzen sind
aber 12— 15000 ha Land am Rande

des Gebirges, zwischen Mungo und
Wuri ohne weiteres kulturfahig und
bequem gelegen, im Innern, das leider

noch nicht erforscht, wahrscheinlich
noch viel mehr. Deutschland ist auch
kapitalkraftig genug, um sein iiber-

schiessendes Kapital fiir Kolonieen und
speziell fiir Kamerun auszugeben, ahn-
lich wie das in Frankreich geschieht.

Geniigende Krafte liir einen umfang-
reichen Plantagenbau sind aber bei

uns noch nicht vorhanden, es fehlt am
Unterricht, es fehlt oft auch an ge-

niigender Bezahlung. Es handelt sich

in Kamerun weniger um landwirt-
schaftlich als um gartnerisch ge-

schulte Krafte. Mag man auch als

Leiter einer Plantage einen technisch
allseitig gebildeten Land- und Forst-

wirt anstellen, die Detailarbeit wird
immer dem Gartner zu iiberlassen

sein Oder doch nur einem solchen
Landwirt, der gartnerisch denken und
arbeiten kann. Das abwartende Prinzip

ist beziiglich Kameruns aufzugeben.

Jede Mark, die am Kamerungebirge
richtig im Plantagenbau angelegt wird.
wird privat- wie volkswirtschaftlich
reichen Segen bringen!

Dictionnaire iconographique
des Orchidees. Direktion und
Redaktion von A. Cogniaux, Zeich-
nungen und farbige Abbildungen von
A. Gooseux, Administration Sch aer-
beck - Bruxelles

, 24 rue Quinaux.
Preis 60 Fr. pro Jahr. In der Vorrede
bezeichnet der beriihmte Orchideen-
kenner Cogniaux in Verviers den
Zvveck dieses in losen Blattern er-

scheinenden Albums als zweierlei:

1. die interessanten Orchideen kenncn
zu lehren, 2. die Bestimmung derselben
zu erleichtern. Zu ersterem Zweck
wird eine kleine schwarze Abbildung
gegeben (nicht immer), welche die
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Tracht der Pllanze zei^t, mehrere
Analysen - Figuren und endlich eine

farbige Abbildung der einzelnen Blumen
in natiiiiicher Grosse. Zur Erreichung
des zweiten Zweckes sind die Ab-
bildungen und Beschreibungen lose, so

dass man die Abbildungen nach den
Gattungen ordnen kann. Das Format
ist nur klein und Ouer-Oktav, etwa
19 cm breit und 14,5 cm hoch, doch
ist auch eine Doppeltafel in der ersten

Lieferung. Sehr schon ist die auf
dieser dargestellte Laelia purpurata.
In dieser Lieferung vermissen wir aber
vielfach die Habitusbilder. Das Werk
sei alien Orchideenfreunden bestens
empfohlen, zumal auch viele Varie-
tiiten abgebildet werden. L. W.

Allgemeiner Deutsche r Gar ten-
Kale n der 1897 fiir die Mitglieder des
AllgemeinenDeutschenGartner-Vereins
und der Krankenkasse fiir deutsche
Gartner. 3. Jahrgang. Herausgegeben
Yom Vorstande des Allgemeinen
Deutschen Gartner-Vereins. Dieser
Kalender bringt ausser niitzlichem

Inhalte die wichtigsten Bestimmungen
aus den sozialpolitischen Gesetzen
nebst Gesinde- und Gewerbe-Ordnung,
dannNachrichten iiber den Allgemeinen
Deutschen Gartner-Verein, der 36Zweig-
vereine und 1600— 1700 Mitglieder in

loooOrtenDeutschlandszahlt.Mitglieds-
beitrag monatlich 50 Pfg. Wiinschens-
wert ware ein Verzeichnis aller Ge-
hilfenvereine in Deutschland,

F. Boyle. Uber Orchideen.
Deutsche Original - Ausgabe, heraus-
gegeben von Dr. F. Kranzlin, Pro-

fessor in Berlin. Mit 8 Farbendruck-

tafeln. Berlin, Paul Parey, 1896,
Vr. 198 S. 80. Preis 8 Mark. Das
Werk eines Laien iiber Orchideen,
welches sich an Laien wendet,' damit
sie dieselbe Begeisterung fiir die

j

Orchideen empfangen wie der Ver-
I fasser! Wahrlich, es ware um unsere
deutsche Pllanzenliebhaberei besser
bestellt, Avenn wir viele solcher Biicher
hatten, denn diese Sprache ist so iiber-

zeugend, so verlockend, dass man eine

grosseVersuchungniederkampfenmuss.
um nicht sofort mit der Orchideen-
kultur zu beginnen. Man merkt auf
jeder Seite, wie sehr dem Verfasser
seine Lieblinge ans Herz gewachsen
sind, wie er bei ihnen Erholung und
reiche Belohnung nach angestrengter
Berufsthatigkeit sucht und findet. Mit
Vergniigen folgt man seinen Be-
miihungen, die richtige Kultur aus-
lindig zu machen. Wo so viel Liebe
fiir die Pflanzen vorhanden ist, da
muss man Erfolge erzielen, und des-

halb sei das Buch auch alien denen,
die keine Orchideen kultivieren oder
kultivieren wollen, zur Lektiire em-
pfohlen, damit sie einmal lernen, wie
man in Begeisterung fiir seine Pflanzen
aufgehen kann. Die Tafeln sind ver-

kleinerte Reproduktionen aus der
»Reichenbachia« in ganz vorziiglicher

Ausfiihrung. Die Ausstattung des
Buches ist so vornehm, dass es auf

jedem Salontisch einen Platz bean-
spruchen kann. U. D.

Verwaltungsbericht iiber das Mar-
kische Provinzial-Museum in Berlin fiir

die Zeit vom 1. April 1894 bis 31. Marz
1895 (Separatabdruck). Berlin 1895.
80. 29 S.

Ausstellungen und Kongresse.

licrlin. Am 31. Oktober fand eine

Sitzung der Aussteller in der Gruppe
Oartcnbau der Berliner Gewerbe-
Ausstcllung statt, in welcher von
vielen vSeiten iiber die z. T. guten
matericllcn

,
jedenfalls aber reichen

idecllen I'^rfolge berichtet wurdc. Dem
Vorsitzendcn der Gruppe , Ilcrrn

Okonomicrat Sjjiith, und seincm Stell-

vcrtrcter , Ilerrn stiidtischen Obcr-
giirtner C. IJ a m p e 1 wurde der
wiirmste Dnnk fiir ihrc thatkriiftige

Leitung durch Erheben von den Sitzen

ausgesprochcn und dann beschlossen,

den guten Erfolg durch ein Fest mit
Damen zu feiern, (das inzwischen am
Sonntag den 15. November 7 Uhr im
»Norddeutschen riof« abgehalten
worden ist.) Und um nun »an das

frohliche Ende den frohlichen Anfang
anzuschliessen« , wurdc gleich die

grosse Gartenbau-Ausstcllung des Ver-,

eins zur Bcforderung des Gartenbaues
im Trcptower Park vom 28. April



Preisverzeichnisse. — Pcrsonal-Nachi-ichlcn.

bis 9. Mai 1897 besprochen, zu der
|

bereits 7200 "(im angemelclet sind.
j

Berlin. Grosse allgemeinc Garten-

bau-Ausstellung vom 28. April bis

9. Mai. Die Reihe der Ehrenpreise

wird erfreulicberweise immer grosser.

Seine Majestat der Kaiser und Konig haben

Allergnadigst geruht, einen sehr holien

Ehrenpreis zu stiften. — Der Verein der

Kunst- und Handelsgartner Berlins hat

1 goldene, 1 grosse silberne, 1 kleine

silberneMedaille gestiltet. HerrDirektor
O. Chone 3 Preise zu je 150 Mark.

Auf der Allgem eine n Deutschen
Obst-Ausstellun g in Gassel sind

die vom Verein zur Beforderung des

Gartenbaucs gestifteten I'^hrenprcise

folgendermassen verteilt worden :

Goldene iMedaille Hofgartner He in,

Grafl. Erbachsche Ilofgiirlnerei in

Schonberg, Oberhessen, fiir Aufg. 73,

pomologische Sammlung. Grosse
silberne Medaille C. Neuberg,
Grimm a in Sachsen, fiir Aufg. 130,

Maschinen. Kleine silberne A4edaille

Bankier Arthur Pekrun, Weisser
Hirsch bei Desden, fiir Aufg. 66, pomol.
Sammlung.

Frankfurt a. M. Allgemeine Rosen-,

Blumen- und Pflanzenausstellung vom
Juni bis November 1897, verbunden
mit dem Kongress deutscher Rosen-
freunde. Veranstaltet vom Frankfurter
Rosisten-Verein.

Eingesandte Preisverzeichnisse.

p. Lambert in Trier. Preis-

verzeichnis pro 1896/97. — Edmund
Hennig & Co. in Ouedlinburg a. H.

Samenhandlung, Kunst- und Handels-
gartnerei. Preis - Verzeichnis. —
A. Hranitzky's Baumschulen in

Marienfelde (Berlin -Dresdener Bahn)
und Berlin. Preisverzeichnis iiber

Koniferen, Ziergeholze, Obstbaume,
Schlingpflanzen etc. — J. C. Schmidt
in Erfurt. Cotillon - Verzeichnis,
Winter 1896/97. — Kohler & Rudel
in Windischleuba, Altenburg. Engros-
Katalog iiber Freilandneuheiten, Alpen-
pflanzen, feinste Schnitt- und Treib-
stauden. — Gebr. Bertram in Stendal.

Baumschulkatalog, Herbst 1896 bis

Friihjahr 1897. — Kohlmannslehner
& Sch wenke in Schoneberg bei Berlin.

Haupt-Preisverzeichnis 1896.— Kohler
& Rudel in Windischleuba-Altenburg.
Export und Import von Stauden-.
Alpinen- und Freiland - Neuheiten

,

vSpezialkulturen von Schnitt-, Treib-
und Dekorations - Stauden. Preis-

verzeichnis Herbst 1896—Friihjahr 1 897.
— R. Kiesewetter, Rosen-, Baum-,
GeholzschulenundConiferen inCenthin.
Preisverzeichnis 1896/97. —

J. C.

Schmidt in Erfurt. Neuheiten-Liste
fiir 1897. — Thomas F. Parker in

Kawana, N. C, U. S. A., hardy american
plants. — Dammann & Co., Samen-
handlung in San Giovanni a Teduccio
bei Neapel. Preisliste von Gemiise-,
Blumen-, landwirtschaftlichen, Geholz-,

Koniferen- und Palmensamen, Blumen-
zwiebeln etc.

Personal-Nachrichten.

Der Vorsteher der Prov.-Gartner-
Lehr-Anstalt in Koschmin, Julius
Stephan, ist am 3. November im
baldvollendeten 60. Lebensjahre seinen
schweren Leiden erlegen.

Lnser verehrter Mitarbeiter, Herr

LL Tiinge, bisher 4 Jahre Obergartner
der Herren Roozen&Sohnin Haarlem,
hat in Houtrijk en Polanen bei Haarlem
eine Handelsgartnerei errichtet , in

welcher besonders Schnittblumen und
Blumenzwiebeln kultiviert werden. Wir
wiinschen demselben viel Gliick.



Protokoll. — Tagesordnung.

Protokoll
der Sitzung des Preisgerichts der Plakatkonkurrenz fur die grosse Allgemeine

Gartenbau-Ausstellung des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues in den

preussischen Staaten im Treptower Park zu Berlin vom 28. April bis

9. Mai 1897.

Verhandelt Berlin, den 23. November 1896.

Anwesend die Herren A, Brodersen, LandschaftsgUrtner, G. Ham pel, stadt.

Oberg'artner, Dr. P. Jessen, Direktor der Bibliothek des Kgl. Kunstgewerbemuseums,
Carl Lackner, Kgl. Gartenbaudirektor, i. Stellvertreter des Direktors des Vereins zur
Beforderung des Gartenbaues, H. Machtig, stadt. Gartendirektor, Dr. Paul Parey,
Verlagsbuchhandler, v. Pommer Esche, Wirkl Geh. Oberfinanzrat und Provinzial-
Steuer-Direktor, Direktor des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues, Otto Schulz,
2. Vorsitzender des Vereins flir deutsches Kunstgewerbe, F. Schulze, Regierungs- und
Baurat. Entschuldigt Geh. Reg.-Rat Ende, Prasident der Akademie der Kunste, F. Gra
Harrach, Excellenz.

Se. Excellenz F. Graf Harrach (der verreisen musste) hat sein Urteil schriftlich

abgegeben; das Preisgericht beschliesst, dieses bei den Abstimmungen mitzuzUhlen. Ein-
gegangen sind 72 Entwurfe. Durch Ausscheidung der minderwertigen Entwurfe wird
eine Reihe von Entwurfen zur engeren Wahl gewonnen. Aus dieser sind durch Ab-
stimmung mit den drei Preisen ausgezeichnet worden:

Erster Preis (3oo M.) : Motto „Flora", Lfd. Nr. i3, mit dem Bemerken, dass
es dem Verfasser nachgesehen werden konne, wenn er den Text nicht veil

standig eingeschrieben hat, da der Raum fur den vollsfdndigen Text frei-

gelassen ist.

Zweiter Preis (200 M.) : Motto „Sonnengold". Lfd. Nr. 14.

Dritter Preis (100 M.) : Motto „Gelb, blau, braun". Lfd. Nr. 62.

Nach Eroffnung der Kouverts ergaben sich als Verfasser:

Erster Preis „Flora": Otto Porsche-Mlinchen, BlLitenstr. 12.

Zweiter Preis „Sonnengold'*" A. Junghan s-Berlin NW., Spenerstr. 24.

Dritter Preis „Gelb, blau, braun": Adolf Munzer-Mlinchen, Amalienstr. 4:

.

Vorgelesen und genehmigt:

A. Brodersen. C. Hampel. Jessen. Carl Lackner. Machtig. Dr. Paul Parey.

V. Pommer Esche. Otto Schulz. F. Schulze,

Die samtlichen 72 Entwurfe werden von Montag, den 30. November ah
in dem Museum der landw. Hochschule, Jnvalidenstrasse 42. einige Zeit aus-

gestellt werden. Besuchszeit: 10—3 Uhr, ausser Mittwoch und Sonntag.
Die nicht pramiierten Entwurfe konnen vom 1. Januar an abgeholt werden.

den Auswartigen werden sie nach Angabe der Adresse dann zugesandt.
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Tagesordnung
fiir die

832. Versammlung 4es Vereins z. Befiirieruno i Gartenljaues i. i. pr. Staaten

am DoDnerstag, den 17. Dezember 1896, 6 Dhr
im grossen Horsaal der Kgl. landw. Hochschule, Invalidenstrasse 42.

Sl^* Des Weihnachtsfestes wegen findet die Versammlung berelts am 17. Dezember statt. mi
1. Ausgestelhc Gegensliinde.

2. Zweite Lesung des Etats fiir 1897.

3. Zweite Abstimmuiig iiber die 2b 000 M, aus Vereinsvermogen zuni Sicherheitsfonds.

4. L. Wittmack: Llbersicht iiber die Neuheiten des .lahres 1896.

3. V'eiscliieticiies.



831. Versammlung des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues

am 26. November 1896.

Vorsitzender der i. Stellvertreter des Direktors, Kgl. Gartenbaudirekor

Carl Lackner.
1. Vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. Herr Dr. Deite, Berlin S., Barwaldstr. 13,

2. » Gartnereibesitzer Carl Kneiff in Nordhausen,

3. » Gartenkiinstler Hoppe, Berlin N., Reinickendorferstr. 31,

durch Herrn Geheimrat Wittmack,
4. » Kruppau, Berlin

durch Herrn Dr. U. Dammer.
11. Ausgestellte Gegenstande 1. Herr Obergartner Nordwich fiihrte ein schon

bliihendes Exemplar der Glockenblume: Campanula Medium forma
rosea vor, welche um diese Zeit wohl noch nie in Bliite gesehen war.

Die eigentlich ajahrige Pflanze lasst sich nach Herrn Nordwich sehr

wohl schon im 1. Jahr zur Bliite bringen, wenn man sie zeitig aussaet.

Die Saat bei ihm erfolgte am 11. Marz; wiirde man noch friiher aussaen,

so wiirde man sie wohl noch friiher in Bliite haben konnen.

2. Herr Schwarzburg erfreute die Versammlung durch eine Gruppe

einer fiir hier neuen Sorte chinesischer Primeln: Primula chinensis

magnifica carnea, deren Samen er von Herrn Knoderer in Nizza

erhalten hatte und die er gewissermassen in dessen Namen ausstellte.

Das Laub dieser Primeln ist hiibsch kurz und gedrungen. Die Blumen,

welche in der Farbe dem pink (rosa) der Englander ahneln, sind aber

etwas zu kurzstielig, die »pinks« sind langer gestielt, indes wieder nicht

so kompakt im Laub. Herr Schwarzburg hob hervor, es sei ein Ver-

dienst des Vereins, durch die vergleichenden Anbauversuche mit eng-

lischen, franzosischen und deutschen Primeln mit zu den erfreulichen

Zuchtungsresultaten beigetragen zu haben. Sehr oft wiirde Herr Kretsch-
mann und er gefragt, welches die besten Sorten seien.

3. Herr Obergartner Schreib er-Friedrichsfelde iibergab im Anschluss

an die von anderer Seite in der letzten Versammlung vorgefiihrten Mai-
blumenkeime solche von gleicher Starke, an denen gar keine be-

sondere Prozedur vorgenommen war. Selbstverstandlich seien sie nicht

alle so stark. — Herr Mo n corps erklarte, ihm seien diese viel lieber,

da sie nicht so weichlich seien und keine »Vorbliiher« enthielten.

4. Fraulein Back legte aus dem Garten der Frau Bankier Hollander
in Spitzmiihle bei Strausberg einen grossen gelben Turbankiir bis von

44 kg Gewicht vor. Derselbe ist, nebst 16 anderen ahnlich grossen, aus

wenigen Samenkornern erwachsen, welche Frau Hollander aus Paris

mitbrachte. Das Fleisch ist sehr fein.
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5. Herr Hientzsch legte einige rote am erikani s che Apfel von

der Siidfruchthandlung R. & W. Schiitze, Hamburg und Berlin, vor.

Die Sorte, »Nonsuch« genannt, kam in Fassern aus Montreal in Canada.

Die Apfel waren aber schlecht verpackt und hatten deshalb viele Druck-

flecke, ihr Geschmack ist etwas siisslich mit angenehmem, melonen-

artigem Aroma. Im grossen stellt sich der Preis fiir i kg auf 22 bis

24 Pfennig. Der Import aus Amerika ist jetzt ein ausserordentlich

starker. — Herr Lehmann bemerkte, dass man dafiir in der Markthalle

10 Pf. pro V2 kg mehr zahle als fiir deutsche Apfel, die unsrigen seien

aber besser im Geschmack. Herr Gartenbaudirektor Carl Mathieu wies

darauf hin, dass die Sorten sich in Amerika etwas verandert hatten, aus

dem Namen »Non-such« (Sondergleichen) diirfe man also nicht auf eine

Gleichheit mit Apfeln gleichen Namens bei uns schliessen. — Herr

Geschaftsflihrer Junge bemerkte, dass die amerikanischen Apfel sehr

gut sortiert und daher sehr gleichmassig sowie nicht wurmstichig seien,

das motiviere teilweise den hoheren Preis. Die in Tonnen verpackten

gelten einfach als Wirtschaftsobst. Man finde in der Markthalle stets

grosse Mengen derselben Sorte, auch das erleichtere ebenfalls den Ver-

kauf. Auch der Verband der Plandelsgartner habe wiederholt unsere

Ziichter auf Anbau weniger Sorten in grossen Mengen und gutes Sortieren

hingewiesen.

6. Vorgelegt wurde eine grosse vorziigliche farbige Abbildung der

neuen Gladiolus gandavensis »Weisse Dame« von Haage & Schmidt?
Erfurt, und die farbige Abbildung eines aus S amen gezogenen bliihenden

Melocactus humilis von Dammaun & Co. in San Giovanni a Teduccio bei

Neapel, die in der Gartenflora s. Z. wiedergegeben werden wird.

III. Hierauf wurde vom Schatzmeister, Kgl. Hoflieferanten J. F. Loock, die

Rechnung fiir 1895 vorgelegt, und beantragte der Vorsitzende des Aus-

schusses fiir Revision der Kasse, Geh. Rechnungsrat Schmidt, nach

einigen Erlauterungen die Entlastung des Schatzmeisters, welche die Ver-

sammlung auch erteilte. Der Abschluss ist bereits in Heft 14, S. 372

veroffentlicht.

IV. Einstimmig wurde in erster Lesung der Antrag des Vorstandes an-

genommen, aus dem Vereinsvermogen 25 000 (fiinf und zwanzig

tausend) Mark zum Sich erh eitsf onds fiir die grosse allgemeine

Gartenbau-Ausstellung vom 28. April bis 9. Mai 1897 zu zeichnen,

mit der Bestimmung, dass im Fall eines Fehlbetrages diese 25 000 M.

vorweg in Anspruch genommen werden und erst, wenn das Defizit noch

hoher werden soUte, die iibrigen Zeichner zum Sicherheitsfonds nach

Verhaltnis ihrer Zeichnungen herangezogen werden.

V. Hierauf hielt Herr Carl Rehdantz aus Thale a. Harz, ein friiherer Eleve

des Kgl. pomologischcn Institutes zu Proskau, der in Guatemala auf Kaffee-

plantagen thiitig gewesen, einen eingehenden Vortrag iibej." die »Vege-

tationsverhaltnisse Guatemalas«, indem cr die Eindriicke auf seiner

Rcisc von der Ostkiiste mit Dampfern bis ins Innere und weiter aut

Maullicrcn iiber die Gebirge und Hochebenen his nach der Wcstkiiste

schildcrtc.

VI. Alsdann wiiidc der Etat fur 1897 in erster Lesung einstimmig genehmigt.
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VII. Das Preisgericht, bestehcnd aus den Ilcrren Ahlisch, lUuth und

Jahnke, hatte Herrn Knoderer in Nizza fur seine Primula chinensis

magnifica carnea ein Anerkennungsdiplom zuerkannt. Die iibrigen Aus-

steller hatten ihre Gegenstande fiir ausser Preisbewerb erklari.

Carl Lackner. Wittmack.

[Schluss.]

Philadelphus.
Von E. Koehne.

Geographische Verbreliung.

VerarjKa, Co.sfariea : 3. P. t r i c h o p e t a 1 u s.

Guatemala: 6. P. my r to ides.

Mexico: i.P. Kar winskyanus, 3. affinis, 4. mexicanus, 5. Coulteri,

8. asperifolius.

Neumexico, Colorado: 9. P. serpyllifolius, 10. microphyllus.
Ostlich. Nordamerika : 7. P. hirsutus, 11. laxus, iz.inodorus, 19. pubes-

cens, 20. latifolius.

WestUcli. Nordamerika: 13.P. californicus, 14. cordifolius, 15. Billiardi?,

16. L'ewisi, 17. columbianus, 18. Gordonianus.
Also in Mexico und Centralamerika 7, im westlichen Nordamerika ein-

schliesslich der Felsengebirge 8, in den ostlichen Vereinigten Staaten 5, in

Amerika iiberhaupt 20 Arten, samtlich zu Subsect. 1— 5 gehorig.

Japan: 25. P. Satsumi, 32. Matsumuranus (?).

Majidschurei, Amurgebiet imd nordliches China: 26. P. Schrenki, 27. tenui-

folius, 28. Pekinensis.

Siidlicheres China: 22. P. sericanthus, 23. incanus.

Himalaya: 21. P. lancifolius, 24. tomentosus, 29. nepalensis.
Kaukasiis (Armen ien) : 30. P. coronarius, 31. caucasicus.
Europa: 30. P. coronarius.

Also in Japan 2 (1?), in Mandschurei, Amurgebiet und China 5, im
Himalaya 3, im Kaukasus 2 (davon 1 auch in Europa), zusammen in der alten

Welt 12 Arten, samtlich zu Subsect. 6— 7 gehorig.

Unhekannt ist die Heimat von 33. P. floribundus, wenn dies iiberhaupt

eine urspriingliche Art ist.

Wenn dies Bild der geographischen Verbreitung vielleicht noch nicht

ganz Yollstandig ist, so giebt es doch eine sehr gute Vorstellung von der Ent-

Avicklung der Gattung in den verschiedenen pflanzengeographischen Gebieten.

Verzeichnis der Artnamen und Synonyme.*)

No.

columbianus Koehne 17.

cordifolius Lange 14.

coronarius L 3o.

„ >( inodorus i2X3o.

„ X microphyllus ioX3o.

„ var. nanus Dippel 3o.

„ „ Pekinensis Max 28.

affinis Schlecht.

asperifolius Koern.

Billiardi Koehne .

californicus Benth.

„ Koern. , .

caucasicus Koehne

No.

25.

2.

8.

1 5.

i3.

16.

3i.

*) Zu dieser Liste bemerke ich, dass das Verzeichnis der Philadelphus irn Kew Index
voUer Fehler ist.
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No. No.

coronarius var. salicifolius Dippel . . 3o. Loddtgesianus Koehne: hinter . . 23..

„ „ Satsumi Dippel z. Teil . 25, 26. Matsumuranus Koehne 32.

„ „ tenuifolius Max. . , . . 27. mexicanus Schlecht. A.

tomentosus Hook. et Thorns. 24. microphyllus A. Gr. 10

„ Zeyheri K. Koch z. Teil . 25.
1

myrtoides Bertol 6.

Coulteri S. Wats 5. nanus Mill. 3o

33. nepalensis Koehne

11X12. „ Lodd.: hinter 23.

„ Petz. et Kirchn 28.

Gordonianus Lindl 18. pendulifolius Carr. : hinter 20..

grandifloro-latifolius K. Koch . . 12X20. pubescens Lois. ... . . 10.

Souvenir de Billiard i5.

sanguineus h 1QV20

„ w Satsumi Paxt 1 1

.

25.

, 23. Schrenki Rupr 26.

sericanthus Koehne ... 22

12X20. serpyllifolius A. Gr

„ X laxus 11X12. speciosus Koehne 11^12
Schrad 1 1

.

i2X3o. tenuifolius Rupr. et Max. . . .
/ *

T"

trichopetalus Koern.

19X20. trinervius Schrad.

.

„ var. pubescens Dippel . . . 19- umbellatus Koehne: hinter . i5.

laxus Schrad undulatus K. Koch herb. . . . , . 20.

„ X pubescens?: hinter . . . 19X20. „ Petz. et Kirchn

Lemoinei Lem.: hinter . . . . 10. . . 19.

Lewisi Dippel z. Teil i3 u. 14.
1

Yokohamae h.: hinter .... . 19X20.
16.

Kleinere Mitteilungen.

Ehrengabe Sr. Majestat des Kaisers.

An
den Verein zur Beforderung des Gartenbaues

in den preussischen Staaten.

Hier.

Seine Majestat der Kaiser und Konig
wollen fiir die nachstjahrige Jubilaums-
Ausstellung des Vereins eine Ehren-
gabe in Form eines sehr wertvollen
kiinstlerischen Erzeugnisses dcr Konig-
lif;hcn Porzellan-Manufaktur mit der
liestimmung gewiihren, dass diese
Ehrengabe als erster Preis fiir die-

jcnige dem Gebiete der Gartnerei an-
gchorige Leistung verliehen werdcn
soli, welche nach dem Urteile der
Prcisrichtcr als die hervorragcnd.ste
auf der Ausstellung ancrkannt wird.

Wegen Ubermittelung dieses Aller-
hochsten Ehrenpreises behalte ich mir
weiteres vor.

Dcr Minister

fiir Landwirtschaft, Domanen und Forsten.

V. Hammerstein.

Kolonial-Orchideen.

Herr Professor Dr. Kriinzlin wird
am 28. Januar, 6 Uhr, im Verein zur
Beforderung des Gartenbaues einen
Vortrag haltcn iiber unsere Kolonial-
Orchideen und die Art, Orchideen
zu sammcln.

Diingerkunde.

rierr Dr. Udo Dammer wird bei
gcniigender Beteiligung im nachstca



Ausstellungen und Kongresse. — Personal-Nachrichten.

Vierteljahr einen 10— 12 stiindigen

Kiirsus iiber Diingerlehre fur Handels-
gartner, wochentlich einmal, halten.

Honorar fiir den Kursus 5 M. Geringste

Teilnehmerzahl 20. Ort und Zeit hleibt

besonderer Vereinbarung vorbehalten.
Anmeldungen an Dr. Udo Dammer-
Friedenau, Wielandstr. 31.

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Grosse allgemeineGartenbau-
Ausstellung zur Feier des ysjahrigen
Bestehens des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues vom 28. April bis

9. Mai 1897. Der Verein der Kunst-
und Handelsgartner Berlins und
TJmgegend, der hauptsachlich die

Bindereigeschafte umfasst, hat be-
schlossen, sich glanzend zu beteiligen,

so dass die Binderei in wohl noch nie

dagewesener Weise vertreten sein wird.
— Die vSektion Mr Obst- und Garten-
bau der Schles. Gesellsch. fiir vaterl.

Kultur hat sEhrenpreise asoM. gestiftet

Personal-Nachrichten.

Herrn Ed. Pynaert, Gent, korres-
pondierendes Mitgiied der Vereins zur
Beforderung des Gartenbaues, wurde
am 6 November, an dem Tage, an
welchem er 35 Jahre Lehrer an der
dortigen Gartenbauschule war, von
den Schiilern Adressen, von dem Di-
rektor im Namen des Konigs das Zivil-

kreuz I.Klasse iiberreicht. Die KoUegen
gaben ihm am 7. November ein Fest-

mahlund iibergaben einEhrengeschenk.

Alfred Chandler, der beriihmte
Kamellienziichter, der einst in Vaux-
hall die sehenswerteste Kamellien-
sammlung besass, starb im g3. Lebens-
jahr zu EastDulwich am 10. November.
Das Geschaft begann, wie Gard. Chron.
berichtet, bereits Anfang dieses Jahr-
hunderts unter dem Namen Napier &
Chandler, dann hiessdieFirmaChandler
& Buckingham, darauf bis 1858 Chand-
ler & Sons. Im Jahre 1826 gaben
Chandler & Buckingham ein Ouart-
Tafelwerk heraus, Kamellia Bri-

tannica, 1831 ein noch schoneres in

Folio mit 40 prachtvoUen Tafeln:
Illustrations etc. of Camellia japonica.
Die Zeichnungen sind von dem be-
riihmten Ziichter M. Chandler selbst,

die Beschreibungen von Will. Beatle
Booth. Nach ihm ist die Sorte Chand-
leri elegans benannt.

Anthony Waterer, der weltbe-
kannte beriihmte Rhododendronziichter
in Knop Hill, England, auch grosser
Koniferen- und Lilien-Liebhaber, starb
plotzlich am 16. November im 75. Lebens-
jahre. Nach ihm ist die Spiraea An-
thony Waterer benannt, bei ihm v^urde
auch die Picea pungens argentea ge-
funden.

Der beriihmte Agrikultur-Chemiker
Emil von Wolff, friiher in Hohen-
heim, starb in Stuttgart am 26. November
im 78. Lebensjahre.

Der Konig von Siam hat bei einem
Besuch des botanischen Gartens in
Buitenzorg dem Direktor, Professor
Dr. Treub, den Orden des weissen
Elefanten verliehen.

Der Koniglich Sachsische Gartenbau-
Direktor M. Bertram in Blasewitz-
Dresden ist zum korrespondierenden
Mitgiied e der Kaiserlich russischen
Gartenbau-Gesellschaft in Petersburg
ernannt.

Dem Gutsaufseher und Gartner
August Stierwald zu Wolkrams-
hausen im Kreise Grafschaft Hohen-
stein ist das AUgemeine Ehrenzeichen
verliehen.



Inhalt

Abbildungen.

a) Tafeln.

(Die Zahlen bedeuten die Nummer der Tafel).

Birne,ClaudeBlanchet'(BlanchetGlaude)i433.
Bombax macrocarpum (Schlecht.) K.

Sell. 1422.

Dendrobium speciosissimum Rolfe 1426.

Georgine „Prinzessin Victoria Luise" 1430.

Pachira macrocarpa Schlecht. 1422.

Ptlaume, River's frlihe fruchtbare; Early
Rivers; Rivers early prolific 1423.

Primula chinensis fimbriata rosea delicata

fl. pi. (Mette) 1432.

Primula floribunda Wall. var. grandiflora

hort. 1424.

Pueraria Thunbergiana (Sieb. et Zucc.)

Benth. 1429.

Pyrus Malus aurea Spath. goldblatteriger

"Apfelbaum 1425.

Stephanandra Tanakae Franch. et Sav. 143 1.

Vanda Kimballiana Rchb. fil. var. Lacknerae
Kranzlin 1428.

Zephyranthes Taubertiana Harms 1427.

b) Abbildungen im Text.

(Die Zahlen bedeuten die Seite).

Amaryllis Belladonna rosea perfecta 443.
Amaryllis Belladonna spectabilis tricolor 358.

Amur-Flieder 64.

Anemone coronaria Prasident Carnot 416.

Arabis albida (alpina) fol. var. 108.

Aster, Juwel- 578.

Aster, Strahlen- 640.

Falantium antarcticum 272.

Begonia Faureana r;34.

Begonia grandillora erecta cristata 188.

Berlin, (Jewerbc - Ausstellung , Ansicht

240, 241.

Berlin, Gevver]^e-Ausstellung, Siuiationsplan

am fiondelhafcn 212, 2i3.

Berlin, Plan der C/ruppe XXII, Gartenbau,
auf der (iewerbe-Ausstellung 391.

Berlin, bf)lanischer (larten 100, 101.

l-5e\villI<ommnungs-l)ekoration, ausgef ulii

t

von A, Wever 1 1.

Binderei von G. Debrie, in Firma Lachaume,
Paris 327.

Blumenkiosk von Emil Dietze in Steglitz
bei Berlin 601.

Bohne, Busch-
Bohne

,
Stangen

Butter-Konigin"" 108.

vierschotige ohne
Faden 109.

Bohnen-Erbse 52.

Brandt, Rudolf, Konigl. Gartenbaudirektor
und Stadtrat 11 5.

Ceratozamia Katzeriana Rgl. 149.
Chicago, Plane deutscher Gartenanlagen

auf der Weltausstellung 1893. 439.
Cineraria hybrida granditiora striata 164.

Coleus spicatus var, Rcndinella 339.

Cotyledon Barbeyi ScIiav, 4()5.

Cyclamen persicum grandiflorum zonale 164.

Dianthus caesius(plumarius)plenissimus 405.
Dianthus laciniatus nanus 577.
Dicksonia antarctica 272.

Dorre von Stutzmann 552.

Dresden, Hauptsaal der Gartenbau-Aus-
stellung 388.

Dresden, Grundiiss der II. internationalen
Gartenbau-A^usstellung 297.

Dresden, II. Internationale Gartenbau-Aus-
stellung : das Rhododendronthal von
T. J. Seidel 323.

Echeveria Purpusi C09.

Eisersdorf, Schloss 430.

Erbse, Neue Pahl- „Moerheim\s Duplex" 63j.
Erbse, Zucker-,halbniedrige Debarbieux 109.

Ii!rigeron hybridus roseus 577.

Federnelke „Diamant" 405.
Fliedertreiberei von Fr. Harms in Ham-

burg 1 5.

F lieder, Amur- 64..

(t1 ewa ch shau se r in Eng 1 an d ,Kon s t ru k t ion 2 3 3

.

Gladiolus gandavensis „Weisse Dame'* 5j6.

(jloxinia hybrida gigantea 608.

(iloxinia hybrida grandillora tricolor ,,Pnn-
zcssin Maud" 641.

(iodetia ,,Gloriosa" 577.



Sachverzeichnis. ^5

Heuchera sanguinea var. alba 577.

Johannisbeerzweige nach der Hehandlung
mit Krligers Petroleum-P^mulsion 127.

Kirschenzweig mit 68 Kirschen 546.

Kokosnuss, keimende 21 3, 216.

Kopfkohl, roter polnischer no.
Krause, G., Holgartendirektor 89.

Kunze, Franz 568.

Lathyrus odoratus „Gupido''- 22.

Lawntennis - Platz mit dekorativer Um-
gebung als Teil eines Parks 572.

Levkoye
,

grossblumige Pyramiden-
Sommer- 577.

Lobelia cardinalis Nanseniana 636.

Mohn, Cardinal- 636.

von Mliller, Baron Ferdinand 564.

Nelke, gelbgrundige Remontant- 636.

Nelke, Remontant- ,,Miss Joliffe" i53, 134.

Obstausstellung des Staates Illinois in

Chicago 1893 3o2.

Onopordon Acanthium fl. pi. 107.

Palmen und andere Blattpflanzen auf der
Weltausstellung in Chicago 1893 460.

Papaver cardinale hybridum 636.

Pentas Quartiniana 464.
Petunia hybrida 610.

Phrsich „Eiserner Kanzler" 23.

Plianzen, von Schulkindern erzogen 322.

Pflaumendorre, bosnische 73.

Philodendron pertusum, bluhend 23o.

Phlox Drummondi nana coerulea stellata 577.
Physalis Francheti 636.

Pinus Cembra L., Zirbelkiefer, auf der
Pfaueninsel 2o5.

Pueraria Thunbergiana (Sieb. et Zucc.)
Benth. 408.

Kadies , ovales leuchtend scharlachrotes
ohne Laub 134.

Rasensprenger, Behrs neuer 332.

Riesen- Baumfarne 272.

Kicscnhligel im Dom der (Jartenbauhallc in

Chicago 1893 458.

Rose „Turners Crimson Rambler"-, Auf-
stellung von H. ¥. Helbig 348.

Rosenkohl, verbesserter neuer Zwerg- 635.

Sandersonia aurantiaca 442.
Sellerie, frlihester Krfurter Markt

Knollen- 638.

Sellerie, rosarippiger, goldgelber Pariser 134.

Senf, krausblatteriger chinesischer 184.

Stangenbohne, Juli- 639.

Statice superba alba 636.

Sybillenort, Diorama auf der internationalen

Gartenbau-Ausstellung in Dresden 347.

Syringa amurensis Rupr. 64.

Temperatur und Niederschlage 21, 49, io5,

157, 1 58, 216, 217, 274, 329, '330, 384, 385,

436, 437, 495, 496, 549, 606.

Thuja occidentalis var. fastigiata 509.

Thymus Serpyllum fl. albo 108.

Tilia cordata var. pyramidalis, eine Pyra-
midenlinde auf der Pfaueninsel 181.

Tillandsia usneoides L. 267.

Ulme, Washington-, in Cambridge bei

Boston 452.

Vanda Kimballiana 338.

Vergissmeinnicht, Saulen- 609.

Vetter, Hofgarten-Direktor 170.

Viola tricolor, grossblumige gestreifte und
panachierte i65.

Viola tricolor maxima „Prasident Carnot" 23^

Viola tricolor maxima „Freya'-' 641.

Washingtonia filifera im botanischen Garten
in Heidelberg 5.

Zamia Katzeriana Rettig 149.

Zinnia, Liliput- 609.

Znaim
,

Feldgemlisebau zu Klosterbruck
bei 492, 493.

Znaim , Kirschkulturen am Poltenberg
bei 489.

2. Sachverzeichnis.

Aaaa 413.

Abel, Lothar, Architekt 400.
Abfallen der Blatter bei Azaleen 25o.

Abrus precatorius L. 191.

Acacia laurifolia 41 5.

Acei negundo pendulum 219.
Acer platanoides multicolor 219.

Acronychia spec. 413, 575.

Adiantum cuneatum 23 1.

Aepfel, amerikanische 65o.
Afa 604.

Affenbrotfruchtbaum 628.

Afzelia bijuga 414, 604.

Agenda Horticole par L. Henry 221,

Aglaia edulis 413.

Ago 415.

Ahorn, Varietatenbildung 468.

Ahornzucker in Vermont 275.

Akazie, eine alte 278.

Albers, Obergartner 224.

Alberta magna E. Meyer 245, 554.
Aleurites moluccana 412.

Aleurites triloba 412, SyS.

Aligatorbirne 63o.

Alocasia costata 63o.

Alocasia indica 63o.
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Alopecurus lanatus Sibth. Sm. 228.

Alpenpflanzen, neuere und seltenere 227,

264, 288.

AlpenpflanzengUrtnerei von F. Slindermann
in Lindau 1 17,

Alphitonia excelsa 604.

Alpinia nutans 525

Alsophila lunulata 6o5.

Altmann, Kunstg'/rtner 88.

Alyxia bracteolosa 413.

Alyxia olivaeformis 41 3.

Alyxia scandens 413.

Amaryllis Belladonna rosea perfecta 441.

Amaryllis Belladonna spectabilis bicolor 358,

Amerika, aus 81, 443, 612.

Amerikanische Pflanzengruppierungen 458.

Amorphophallus campanulatus 63o.

Amygdalus nana 394.
Ananasblatter 454.
Ananassa bracamorensis 629.

Ananassa prolifera 629.

Ananassa sativa 629.

Anchonium elychrysifolium Boiss. 173.

Andre', Ed 424.
Anemone blanda Ky. 172.

Anemone coronaria Prasident Carnot 416.

Anemone japonica und ihre Spielarten 36o,

Anemone japonica Coupe d'Argent 36o.

Anemone japonica Whirlwind 36i.

Anemone silvestris 334.

Ango 4i5.

Angona vagaviti 519.

Annatto-Strauch 414.
Anona cheromolia 629.

Anona squamosa 629.

Anthurium Albanense X Andreanum 304.

Anthurium Andreanum, Kreuzungen 3o3.

Anthurium Lawrenceanum X Andreanum
album 304.

Anthurium Leodiense X Andreanum 304.

Anthurium Ludovicum 304.

Anthurium Scherzerianum 2o3.

Anthurium Scherzerianum f. „Geant sang-
hint" 633.

Antirrhinum majus i63.

Antirrhinum majus nanum ,,Niobe"' 9.

Antirrhinum, Zwerg- i63.

Anume 6o5.

Anziferow, Wirklichcr Staatsrat 479.
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Apfel ,,Goldreinette von Blenheim" 371.

Apfel „(joodwood Pippin" 553.

Apfel „I.ord Hindlip" 463.
Apfel „Lord Hindlip^' (Watkins) 189.

Apfel „l^resident Biebuyck" 189, 463.

Apfel „lU'inette Descardre'' 24.

Apfel .,I<oyal Late Crooking" (Thomas) 189,

Apfel „Wachendorfer Reinette" 91. [463.

Apfel „Wagners IJnvergleichlicher" 371.

Apfelbaum, goldblattriger 169.

Apfelbaum Krebs 25.

Apfelweinproduktion in Frankfurt a. M. 4r)7.
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Ac|uilegia glandulosa 333.

Acjuilegia Kiiltur 334.

Ai-al)is albitia (alpina) I'ol. var. 108.

Arabis neglecta Schultes 229.
Arabis pedemontana All. 264.
Aristolochia elegans 555.

Artocarpus incisa 453, 575, 6o5, 628.
Artocarpus integrifolia 628.

Arum caladinum 63o.

Arum Dioscoridis spectabile Engl. 171.

Arum esculentum 63o.

Asarum maximum Hemslev 220, 465.
Asilauifi 415, 6o5.

Asitoa 415, 6o5.

Asivao 6o5.

Asphodeline Balawae J. Gay 174.

Asphodeline ismocarpa J. Gay 174.
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I

Aster, Jmvel- oder Ball- 8, 5;8.

I

Aster, Mignon- ()07.

I

Aster, Paonien- i63.

I

Aster, Paonien- Perfection, zinnober-
scharlach 76.

Aster, perennierende, grossblumige 9.

Aster, Riesen- Komet 610.

Aster, Strahlen- 640.

Aster ,,Weisse Dame'- 8.
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purpurn 76.

Desgl. purpurviolett 76.

Desgl. schwarzviolett 76.

Atone 4i3.

Atriplex semibaccatum 579.

Aupata 629.

Austlug der Blumen- und Gemlise-, sowie
des Liebhaber-Ausschusses nach Sud-
ende und Gross -Lichterfelde 397.

Ausflug der Eleven des pomologischen
I

Instituts in Proskau 444.
Ausschmuckung der kaiserlichen Tafel in

Breslau 525.

Ausschuss fur Blumen- und Gemlisezucht,
Sitzung 333, 616.

Ausstellen von Pflanzen ohne Namen 26.

Ausstellungen und Congresse 3o, 54, 86,

112, i38, i65, 198, 222, 254, 278, 3 10, 333,

364, 395, 423, 447, 477, 5o2, 532, 557, 589,

Aute ena 63 1. [61 3, 646, 653.

Aute mumu 414, 63 1.

Ava 519.

Avaavaaitu 575.

Avapui 519.

Avocadobirne 63o.

Azaleen, Blatterwerfen 535.

liiiume, zweibeini^e 3 11.

Balantium antarcticum 579.

Balsaminen aus englischen Samen 426.

Baltet, Charles 88, 168.

Bananenfasern 453.

Baumanptlanzungcn an Strassen 469.

BaumpHanzungen, die, in Strassen der

Stadt. Von C. Hcickc 58<').

Baumfarne aus Neu-Slidwales 273..

Baumwolle 454.
Beete von regelm;'.ssiger 1^'orm, warum

pflanzen wir den Blumenschmuck unserer

Garten vorzLigsweise auf solche? i3i, 160,

176.
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Begonia Scheidweileri 258.

Begonia umbraculifera Hoolt. fil. 357.
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Bergbanane 414, 453, 629.
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von Berlin 1895 462, 498, 520, 55o, 569.

Berichtigung 32.

Berlin, die Gartenanlagen auf der Gewerbe-
Ausstellung 389, 433.

Berlin, der Gartenbau auf der Gewerbe-
Ausstellung 1896 268, 292, 293.

Berlin, Gewerbe-Ausstellung, Topf- und
Freiland-Pflanzen in Gruppe XXII 459,

497, 523.

Berlin, Gewerbe-Ausstellung, zuerkannte
Preise 590.

Berlin, grosse allgemeine Gartenbau-Aus-
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65o, 653.
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Bethge, Kanzleirat 256.

Beyer, Charles f 480.
Bindereien, Pariser 326.

Birne „Beurre Perran" 304.
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617.

Birne „Precoce de Tre'voux" 24.

Bischoffia javanica 414, 6o5.

Bismarckveilchen 379.
Bixa orellana 414.
Blankenburg, Ausflug 5oi.

Blattlaus, Mittel gegen 80.

Blumenanlagen um den Neuen See auf der
Berliner Gewerbeausstellung 211.

Blumendlinger, Heufelder 3oS.

Blumengartnerei, Vilmorins 2s,

Blumenkiosk, der, von Emil Dietze in

Steglitz bei Berlin 600.

Blumenpflege durch Schulkinder 523, 529,

554.

Blumenschmuck unserer Garten, warum
pfl nzen wir denselben vorzugsweise von
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Blumentopfe, durch Maschinen hergestellt

Blutlaus 429, [91.

Boea Commersoni R. Br. 379.
Boehmeria nivea 454.
Bohne, Busch-, „Butterkonigin" 108.

Bohne, Juli-Stangen- 63g.,

Bohne-. Schneide-, „Klars allergrosste" 97.
Bohne, Stangen-, Haages Zucker-Schwert- 76.

Bohne, Stangen-, vierschotige ohne Faden
109.

Bohne, „Unerschopfliche remontante
Flageolet" 96.

Bohnen, Krup-, Kulturversuche mit aus
Amerika stammenden Sorten 96.

Bohnen, in Moos kultiviert 616.

Bohnen -Erbse 52.

Bolbophyllum multiflorum Krzl. 524,

Bolbophyllum orthoglossum Wendl. et

Krzl. 553.

Bombax macrocarpum (Schlecht) K. Sch. i.

Bombax malabaricum 454.
Bornemann, Johann Georg, Dr. phil. f 4.00.

Borsig, Luise, Frau Geh. Kommerzienrat
592.

Botanik, Eehrbuch der, Prantls, heraus-
gegeben von Ferd. Pax 334.

Botanische Sammlungen des Afrikareisenden
R. Schlechter 25.

Botanischer Garten, ein, in Central-Afrika 26.

Botanischer Jahresbericht 221.

Botanischer Verein der Provinz Branden-
burg, Sitzung 366, 418, 586.

Bouche', Ober-Gartendirektor 448, 534.

Brandt, Rudolph, Gartenbaudirektor und
Stadtrat 114, 166, 199.

Branitz, Ausflug 3ii, 368.

Brazil- Kirsche 629.

Brefeld, Oscar, Geheimer Regierungsrat
Professor Dr. 479.

Breslau, schlesischer Centralverein flir

Gartner und Gartenfreunde 469.
Brodiaea Howelli lilacina 79.
Bromberg. Obstausstellung 558.

Brot, altagyptisches 3 16.

Brotfruchtbaum 453, 575, 6o5, 628.

Broussonetia papyrifera 454, 5 18.

Brliggemann, Johannes 335.

Brugmansia chlorantha 79.
Brugmansia cornigera 79.
Bruguiera Rhedii 415.

Buchner, Michael 424.
Buchwald, Dr. 56.

Buckardt, Carl, Kommerzienrat f 479.
Budapest, Gartenbau-Ausstellung 397.

Cacao 520.

Cactus-Dahlien 538.

Caladium bulbosum 168, 200.

Calceolaria rugosa nana 33 1.

Calla EUiotiana 79, 147.
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Campanula Elatines L. 289.

Campanula elatinoides Mor. 289.

Campanula Medium forma rosea 649.
Campanula persicifolia grandiflora 607.
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Canna aurea i63.

Canna „Austria" 425, 61 3.

Canna „Etendard" i63.

Canna , .Italia" 371, 61 3, 643.

Canna Panache i63.

von Canstein, Freiherr, Landes Okonomie-
Canthium barbatum 6o5. [rat 592.

Capsicum annuum 519.
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Carex punctata 366.

Carex scaposa Clarke 79.
Carica Papaya 543, 5^5, 628.

CaroAv, AusAug 5oj.

Carriere, Elie Abel f 5o3, 334.

Carumbdium populifolium 344.
Cassel, die Chrysanthemum- etc. Aus-

stellung 12, 43.

Cassel, allgemeine deutsche Obst-Aus-
stellung 338, 397.

Casuarina equisetifolia 604, 63 1.

Catechu 41 3.

Cattleya Mossiae 314.

Centaurea Cyanus Victoria 607.

Centaurea odorata „Chamaeleon'-' 9.

Ceratozamia Katzeriana Rgl. 148.

Cerbera lactaria 433.

Cereus Cumengii 333.

Cereus Digneti 353.

Chamaerops excelsa 258.
Champignon-Kultur 504.

Champignons-Dlingerunterlage, bei welchem
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legt Averden 17.

Chandler, Alfred 633.

Charlottenburg
,

Chrysanthemum - Aus -

stellung 622.

Cheiranthus annuus fl. pi. SjS.

Chelone glabra hybrida 9.

Chenopodium carinatum R. Br. 3 12.
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Chrysanthemum „Pink lyory" i36.
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Chrysanthemum-Ausstellung in Cassel 12,43.
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(jtrus limetta 343, 63o.
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Ojchet, Scipion f 333.
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Conrad, Geh. Kommerzienrat 368.

Cordia aspera 3 18.
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Corypha Wogani 336.

Cotyledon Barbeyi 465.
Crass I, Carl 448.
Creohn 429.
Crinum asiaticum 544.

Crocus zonale J. Gay 172.

Croton-Kultur 484.
Cupania rhoifolia 6o5.

Cuphea lanceolata fl. albo 578.

Curcuma Icnga 41 5, 453.

Currypulver 415.

Cyclamen, Blatterwerfen 535.

Cyclamen persicum grandiflorum zonale 164.

Cyclamen persicum „Louise Lienau'' 244.
Cyclamen-Kultur 35, 594.

Cyclamen, Sendung abgeschnittener an den
Londoner Gartenbauverein 147.

Cyclamen von Tubbenthal 189.

Cyclamen mit Windmlihlenblumen 33 1.

Cyperus alternifolius fol. var. 594.

Cypholophus macrocephalus 454.
Cypripedium macranthum 442.

Cypripedium Sanderianum 525.

Dahlia variabilis Juarezi 122.

Dahlia variabilis, gebandert und punktiert 122.

Dahlie, Cactus- „Prinzessin LuiseVictoria" 78.

Dahhen, Cactus- 538.

l^amen als Preisrichter 25.

Dammann 335.

Dampfpflug, der, in der Baumschule 24.

Damplpflug, der, und seine Erfolge 124.

Daphne (ienkwa i63.

Dasyoxylon alliaceum 574.

Dattelpalme 63 1.

Dckoration, eine Bewillkommnungs- 10.

Delavay, Abbe f 534-

Dcndrobium Hildebrandi Rolfe 245, 534.

Dendrobium speciosissimum Rolfe 22?.

Dendrologische (iesellschaft
,

deutsche^

Jahresversammlung 399, 468.

Dendrologische (jesellschaft, deutsche. Mit-

teilungen derselben. Herausgegeben von
L. Beissner 19S.

Dcnhardt, (Justav 277.

Deutsche botanische (jesellschaft 142.
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Deutzia discolor purpurascens i63.

Deutzia Fortunei 428.

Deutzia scahra Thunbg. 35 1, 427,

Deutzia undulata h. 507.

Dextrin zum Erhalten von Blumen 611,

Dianthus caesius Sm. 371.

Dianthus caesius (plumarius)plenissimus 404.
Dianthus lacinialus nanus 375.

Dianthus laciniatus ,,Sah"non Queen" 9.

Dianthus plumarius Hort. 371.

Dictionnaire iconographique des Orchidees.
Von A. Cogniaux 645.

Dietrich, G. A., Grubenbesitzer 144.

DigitaHs campanulata i63.

Dioscorea pentaphylla 63o.

Dioscorea sativa 63o.

Dipodium paludosum Rchb. f. 441.
Dippe, Garl, Kommerzienrat 424.
Dorre von Stutzmann 552.

Dorrobst 202.

Doronicum plantagineum excelsum 146.

Draba hispanica Boiss. 229.

Draba olympica Sibth. 228.

Dracaena nutans hort. 3i3.

Drehkrankheit der Gyclamen 25o.

Dresden, die zweite internat. Gartenbau-
Ausstellung 86, 270, 295, 322, 345, 387, 404.

Drvmispermum Burnettianum 413.

Du'derstadt, Garl f 88.

Dlingerlehre, Kursus liber 652.

Diingung gUrtnerischer Kulturen. Von
Richard Otto 29.

Dungung der ObstbUume im Winter 80.

Dlingungsversuche, Ausstellung von Pelar-

gonien 529.

Dlingungsversuche bei Fuchsien 2:9.

Dlingungsversuch, vergleichender,mit rein en

^ Pflanzen-Nahrsalzen bei Kohlarten 66.

Diiren, Obstmarkt 614.

Durrfleckenkrankheit des Sellerie 3 12.

Duval, Le'on 424.
Dysoxylon alliaceum 6o5.

Eberesche, slisse 244, 58o.

Eberswalde, Gartenbau-Verein „Feronia" 588.

Echeveria Purpusi Schum. 608.

Echinocactus Peninsulae 553.

Echinocactus Schumanni 27.

Echinopsis minuscula 27.

Ehrengabe Sr. Maj. des Kaisers 652
Eichen, getriebene 2o3.

Eichenlaub am 22. Mllrz 192.

Eichenlaub, Beschatfung 92.

Eick, Landwirt 56.

Eierfrucht 63o.

Eilers 56.

Einfuhr von Pflanzen und sonstigen Gegen-
standen des Gartenbaues 142.

Einfuhr von Pflanzen nach Russland 260.

Eisersdorf, Schloss und Park 430.
Elbing, Obsverwertungs-Genossenschart 81.

Engerlinge, Mittel gegen 612.

England, aus 206, 23o.

Enke, Karl Friedrich, Garteninspektor f 592.
Epidendrum X elegantulum 441.
Erbse, Bohnen- 52.

Erbse, fruhe halbhohe ,,Clamnrt" 109.

Erbse, neue Pahl- „JVloerhcims Duplex" 638.

Erbse, Zucker-, halbniedrige Debarbieux
F>dbeere .,Dr. Hogg'"- 3i3. [109.

P^rdbeere „Louis Fauthier" 304.

P>dbeere „Marie Ilenriette" 238.

Krdbeere „Sharpless" 393.

Krhalten von Blumen mittelst Dextrin 611.

Erica hiemalis 90.

I

Erica Willmoreana 358.

I
Krigeron hybridus roseus 576.

I

Ernie und Krnteaussichten in GemUse und
Blumensamen 499.

I

Erodium cheilanthifolium Boiss. 266.

i F^rodium supracanum L'Her. 266.

I

Erythrina indica 6o5.

Esi 5j5, 628.

Etiketten aus Schiefer 147.

Eucalyptus amygdalina 92.

Eugenia-Arten auf Samoa 40.

I

Eugenia malaccensis 415, 6o5, 628.

Eugenia neurocalyx 415., 6o5.

Eva-Apfelbaum auf der Insel Ceylon 190.

I

Evodia hortensis 413, 63i.

Exoascus deformans 3i3.

Faafiiapuputa 414, 629.
Facota 629.

Fachschule, stadtische, fur Gartner 467, 53

Fackel, Friedrich, Baumschulgartner, 534.

Facherpalme 543.

Faga 63o.

Fai 629.

Fala 41 3, 453, 629.

Fanaio 454.
Fanua mamala 544.

I

Farbstolf-Extrakt, Kompost von 35.

I

Farnkultur 224.

I Fasa 413, 453.

I

Faserpflanzen 452.

! Fau 6o5.

Fauatogaloa 575.

Faupata 454.
Fausoga 453.

Fautu 453.
I Federnelke 371, 616.

I Feigenbast 453.

I

Feldgartnerei, die, im Thayathal 488, 5 16,

I

546, 565, 599, 620.

I
Fen a 41 5, 6o5.

Fermentlcisungen, Verhalten alter Samen
gegen 344.

Ferula Asa foetida L. 394.
Festuca punctoria Boiss. 228.

Fetau 412, 544, 604.

Ficus tinctoria 453, 5j5.

Fiesser, G. H., Hofgartner 534.

Filofiloa 520.

Filimoto 629.

Fischer, Fritz, Kolonial-Botaniker f 200.

Fischgift 63o.

Fiso 519.

I
Fisoa 543.

I

Flieder, Amur- 63.

! Flieder, Charles X. 14.

I

Flieder, Marly- 14.
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Fliedertreiberei 14.

Flora von Polnisch-Livland 367.

Florilegium Haarlemense 55q.

Formalin, vorlUufige Mitteilung liber Ver-
suche mit 317.

Fostite 80.

Fox, John, Gartenbau-Direktor 224.

Frank, Dr. A. B. 3 12.

Franke, Theodor 533.

Frankfurt a. M., Gartenbaugesellschaft 469.
Frankfurt a. M., Zentralstelle fur Obst-
verwertung unddieObstmarkte, Geschafts-
bericht pro 1895 180.

Freesia alba 464.
Freesia Leichtlini major 464.
Freesia odorata lilacina 464.
Freesia refracta 464.
Froebel, Otto 424.
Fromm, J. 534.

Fruchtsafte, Herstellung 472.
Fuafua 6o5.

Fuataulou 629.

Fuemaga 413.

Fuemanogi 41 3.

Fuesa 543.

Fuesina 543.

Fuest, Direktor 256.

fJartnereien in Britz bei Berlin 354.

Gartnerische Blichersammlung, Neumanns
586.

Gartners, des, Regelbuch. Von Bailey 28.

Gartnertag, erster allgemeiner deutscher

447, 472.
Gartnerverein, allgemeiner deutscher 3 10.

Galanthus Forsteri Bak. 172.

Garcinia mangostana 63o.

Gartenanlagen und Hlittenwerke 129, 349.
Gartenbau- Adressbuch, de Terras Inter-

nationales 559.

Garten bau-Ausstellung 1897, grosse all-

gemeine 33, 93, 141, 3 10, 396, 447, 477,
485, 5o3, 540, 557, 589, 595, 61 3, 646, 65o,653.

Gartenbauschule flir Damen, Examen 528.

Gartenbuch fur Anfiinger von Joh. B'Jttner

25[.

Gartenbuch fur jedermann, von W. Hampel
475.

Gartenkalender, deutscher 616, 646.

Gartenklinstler, deutsche, Kongress 446, 469.
(jartenklinstler, Verein deutscher 82, 421.

Gartennelken, eine neue Krankheit der 365.

(iarten-Vergissmeinnicht 220.

Gatae 6o5.

Gazania pygmaea Sonder 220.

Ciedenkemein 220.

(jeisenheim, Lehranstah fur Obst , Wein-
und (iartenbau 278.

(ieitner, (Jartendirektor 55.

Ciell^sucht der Zwergobstbaume 644.
(jcmlisebau in Znaim 490.
(jef>noma, Anzucht aus Samen 336.

(icorgine „Beatrice'' 538.

(icorgine „( diaries Woodbridge" 612.

(jef)rgine ,,1^'ussilicr" 537.

(icorgine ,,(jcorge iMnrlow" 611.

Georgine „Harmonie'-' 538.

Georgine „Mrs. Hilh- 612.

Georgine „John H. Roach'^ 611.

Georginen, Kaktus- 488.
Georgine „Prinzess Victoria Luise'- 449.
Georgine „Mrs. Thonger'' 611.

Georgine „J. E. Trewer" 538.

Georginen, neue 58i, 611.
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Philadelphus Gordonianus Lindl. 542, 65 1.

Philadelphus grandifolius Dippel 507, 542.

Philadelphus hirsutus Nut^. 238, 487, 65 1.

Philadelphus incanus Koehne 562, 65i.

Philadelphus inodorus L. 507, 65 1.

Philadelphus inodorus X latifolius 507.
Philadelphus inodorus X laxus 507.

Philadelphus Karwinskyanus Koehne n.

sp. 486, 65.1.

Philadelphus Kochianus Koehne 607.

Philadelphus lancifolius Koehne 56i, 65i.

Philadelphus latifolius Schrad. 542, 65 1.

Philadelphus latifolius var. pubescens
Dippe! 542.

Philadelphus laxus Schrad. 507, 65 1.

Philadelphus Lemoinei Lem. 507.
Philadelphus Lewisi Pursh. 541, 65 1.

Philadelphus Loddigesianus Koehne 562.

Philadelphus Matsumuranus Koehne 61 9, 65 1.

Philadelphus mexicanus Schlecht. 487, 65 1.

Philadelphus microphyllus A. Gr. 5o6, 65 1.

Philadelphus myrtoides Bertol. 487., 65i.

Philadelphus nepalensis Koehne 618, 65i.

Philadelphus nepalensis Lodd. 562.

Philadelphus Pekinensis Rupr. 597, 65i.

Philadelphus pendulifolius Garr. 542.
Philadelphus pubescens Lois. 542, 619, 65 1.

Philadelphus pubescens' „Souvenir de
Billiard" 5o8.

Philadelphus Satsumi Paxt. 507, 65 1.

Philadelphus Satsumi Sieb. 562.

Philadelphus Schrenki Rupr. 596, 65 1.

Philadelphus sericanthus Koehne 56i, 65i.

Philadelphus serpyllifolius A. Gr. 488, 65i.

Philadelphus speciosus vSchrad. 507.

Philadelphus tenuifolius Rupr. et Max. 597,651.

Philadelphus tomentosus Wall. 562, 65 1.

Philadelphus trichopetalus Kornicke 487,651.
Philadelphus trinervius Schrad. 487.
Philadelphus umbellatus Koehne 5o8.

Philadelphus undulatus K. Koch 542.

Philadelphus undulatus Petz. et Kirchn, 507.

Philadelphus verrucosus Schrad, 542.

Philadelphus Yokohamae 542.

Philadelphus Zeyheri Schrad. 507.

Philodendron pertusum Kunth et Bouche
276, 582.

Philodendron pertusum Schrad. 642,

Philodendron pertusum, ein bluhendes 229.

Phlox Drummondi nana coerulea stellata 576.

Phlox Drummondi pumila „Victoria" i35.

Phoenix dactylifera 629,

Phosphorsaure zurBeglinstigung desBluten-
ansatzes bei Fuchsien 369,.

Photographie in natlirlichen Farben 145.

Phyllanthus Taitensis 575, 6o5.

Physalis Alkekengi var. Franchetti 553.

Physahs Franchetti Mast. 635.

Pia 453.

Piipa 574.
Pinus Cembra L. 2o5.

Pinus excelsa 92.

Piper insectifugum 575.

Piper latifolium 575.

Piper puberulum 575.

Pipturus proquinquus 453.

Pirola rotundifolia 246.

Pisang 629.

Plakat-Ausschreiben 480, 540, 648.

Plakatkonkurrenz
,

Sitzung des Preis-

gerichts 648.

Plantagenbau, der, in Kamerun, und seine

Zukunft. Von F. Wohltm^nn 645.
Plantago nivalis Boiss. 288.

Platterbse, Wagners 122.

Poa costata 366.

Polo 519.

Polygonum sachalinense i23.

Polypodium aureum 23 1.

Pomme rose 415, 6o5, 629.

von Pommer Esche, Wirkl. Geh. Ober-
finanzrat und Provinzial-Steuer-Direktor

Pommereschea Lackneri 485. [448.

Pomologische Notizen aus Cassel 61 3.

Poponavao 41 5, 6o5.

Porre'e, Riesen- von Palermo 66.

Poscharsky 448.
Postpaketverkehr mit der sudafrikanischen
Republik 142.

Potaelo 629.

Potsdam, Gartenbau-Verein 25o, 422.

Poumuli 604.

Preisausschreiben tur ein Plakat zur grossen
allgemeinen Gartenbauausstellung 1897

480, 540, 648.
Preisverzeichnisse, eingegangene 32,88, 142,

255, 368, 400, 424, 478, 533, 591, 647.
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Primula Allioni Loisel. 289.

Primula chinensis fimbriata dianthiflora 164.

Primula chinensis fimbriata filicifolia i65.

Primula chinensis fimbriata rosea delicata

fl. pi. (Mette) 56 1.

Piimula chinensis magnifica carnea 649.
Primula floribunda 146.

Primula floribunda Wall. var. grandiflora
hort. II 3.

Primula officinalis 3ii.

Pritchardia pacifica 343, 63 1.

Pritchardia Sonorae 336.

Pritchardia Thurstoni 336.

Proskau, pomologisches Institut 279, 335,

Psidium Guajava 6o5.

Psidium Guava 63o.

Psychotria 41 3.

Psychotria cyanococca Seem. 535.

Ptychoraphis Augusta 336.

Pua 413, 63i.

Pualulu 6o5.

Puaulu 415, 63 1.

Pueraria Thunbergiana (Sieb. et Zucc.)

Benth. 401.
Pula 63o.

Pulu elo 574.
Puputa 414, 629.

Pynaert, Ed. 424, 653.

Pvramidenlinde, eine auf derPfaueninsel 180.

Pyrethrum Parthenium glaucum 5i.

Pyrethrum roseum flore pleno i65.

Pyrus angustifolia fl. pi. 314.

Pyrus Malus aurea Spath 169.

Pyrus spectabilis X dasyphylfa 468.

Raabe, Fr. 335.

Radicke, Obergartner 32.

Radies, ovale, leuchtend scharlachrote ohne
Laub 1 33.

Raucherapparat, Hauboldtscher 92.

Riiucherapparat, ein neuer 82.

Ramie 454.
Randia aculeata 415.

Randia densiflora 415, 6o5.

Ranunculus acetosellaefolius Boiss. 289.

Rasenmahemaschinen, mit Dampf oder
P^Jektrizitat betrieben 221.

T^asenmUhemaschine „Germania'' 333.

I^asensprcnger, Behrs neuer 332.

Raupenleim 33.

Reincke, Professor Dr., Geh. Regierungsrat
Reseda, amerikanische 5oi, 527. [55

Reseda nana multiflora aurea 52.

von l^euss, Heinrich, Landrat a. D., Geh,
Regierungsrat f 224.

Rhabarber, getriebener 91.

l^habarberkultur i36.

I^hapis 400.

Rhizophora mucronata 415.

Rhododendrrjn X f'-^'^s 524.

Rhodr)dendron X Numa 357.

Rhus succedana 415.
Rhus Taiiensis 415.
Rhus vcrnicifera 415.

Rhynchosia precatoria !)(>. 191.

Richardia !^llif)liana 79, 147.

Richter, stlidtischer Garten direktor 479.
Rieselfelder in Blankenburg, Versuchsgarten

53 1.

Riesenfarnbaum 6o5.

Riesensonnenblume 221.

Rindenflechten 3 11.

Robinia Pseudoacacia 278.

Robinson, W. 55.

Rontgensche Strahlen 201.
' Ropaloblaste hexandra 336.

Rosa polyantha 3o6.

Rosa polyantha multiflora 77.
Rose, neue gelbe Schling- „Aglaia" i35.

Rose „Belle Siebrecht" 3o6, 443.
Rose „Ernest Metz" 220, 463.
Rose , Lamarque" 3o6.

Rose „Missis W. J. Grant" 3o6.

Rose „Mosella" 443.
Rose ,,Mrs. Pierpont Morgan" 443.
Rose, neueste Theerosen-Hybride ,,Preciosa"

Rose ,,Pink Soupert" 443. [77.
Rose „Prinzess Bonnie'-' 443.
Rose, schnellbluhende 3o6.

Rose ^Turners Crimson Rambler" 348.
Rosenapfel 415, 6o5, 629.

Rosenblattwespe 359.

Rosen freunde, Kongress deutscher 445.
Rosenfreunde, Verein deutscher 419.
Rosenkohl 594.

Rosen kohl, Erfurter halbhoher 66.

Rosenkohl, halbhoher, „Perfection" 66.

Rosenkohl, verbesserter neuer Zwerg- 633.

Rosenkrankheit 314.

Rosen-Neuzachtungen, Ertrage von 418.
Rosen in Rudersdorf 3i i

.

Rosmarin-Kultur und -Kultus. Von Moritz
Trapp 200.

Rotang-Rohr 543.

Rottannen, im Herbst ohne Ballen ge-
pflanzt 141,

Rottenheusser, H., Obergartner 400.

Rubus phoenicularius 36o.

Rudbeckia laciniata fl. pi. 484.
Rlippcll, Julius 424.
Rugcs -1 >ananc iric).

Russland, Einiuhr von Pflanzen 423.

Saccharum floridulum 519.

Saatgut 42.

Sachs, Geh. Regierungsrat 88.

Sadler, James Steward f 480.

Sagina nodosa var. simplex 366.

Sagopalme 629.

Sagorski, Professor Dr. 88.

Saintpaulia ionantha 3o2.

Saintpaulia ionantha rubra 607.

Salato 63o.

Salatsorten, cin Kulturvcrsuch mit ver-

schiedenen 149.

Salzbusch, australischer 579.

Samen neuer Geholze aus dem wcstlichcn
Nordamerika 77,

Samen, unentgeltlich abzugebende 83, 144,
168.

Samoa -Inscln und ihre einhcimischen Nutz-
pllanzen 412, 452, 5i8, 543, 574, 604, 628.
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Sander, F. 424.

Sanders neue Gartnerei in Brugge 25.

Sandersonia aurantiaca 441.
Sandkuhl, Heinrich 55.

Sapo-Carbol 429.

Sasalapa 629.

Saxifraga ajugaefolia L. 265.

Saxifraga aquatica Lap. 289.

Saxifraga aspera DC. 265.

Saxifraga caesia L. 265.

Saxifraga catalaunica Boiss. et Rent. 265.

Saxifraga cochlearis Rchb. 265.

Saxifraga erioblasta Boiss. et Reut. .265.

Saxifraga glabella Bert. 265.

Saxifraga longifolia Lap. 265.

Saxifraga luteo-viridis Schott. 265.

Saxifraga media Gouan 265,

Saxifraga nevadensis Boiss. 265.

Saxifraga pedemontana L, 289.

Saxifraga prenja G. Beck 289.

Saxifraga Rocheliana Sternb. 264.

Saxifraga sedoides L. 289.

Saxifraga squarrosa Sieb. 265.

Saxifraga valdensis DC. 265.

Say, Leon f 256.

Schenk, Professor Dr. 400.

Schmitt, Philipp, Hofgartner 534.

Schneewegerich 288.

Schnittblumenkultur in England 333.

Schreiber, Obergartner 32.

Schlitz, Professor Dr., Geh. Regierungsrat 55.

Schiitzler, Emil 479.
Schulte, Gartnereibesitzer 479.
Schwammspinner, Zerstorung der Eier 442.
Schwarz, Max, Stadtgartner 534.

Schwarzrock, David f 479.
Schwarzwurz 3 16.

Scorzonera hispanica 3 16.

Scutellaria formosana N. E. Brown 357.

Seasea 415, 6o5, 63 1.

Sechellennuss, keimende 394.
Sedum sempervivum Ledeb. 1 73.

Seeligmliller, Garteninspektor 400.
Seemoos 256.

Seidel, T. J., Gartnereibesitzer 534.

Seidel, T. J. Rudolph 424, 44.8.

Seidel, Hermann, Kunst- und Handels-
gartner f 280.

Sellerie, frlihester Erfurter-Markt -Knollen-

638._

Sellerie, rosarippiger goldgelber Pariser 134.

Senf, krausblattriger chinesischer 134.

Sertularia argentea L. 256.

Siapo 454.
Sida rhomboifolia 454.
Sidney-Banane 629.
Siebert, August, Gartenbaudirektor 534.

Siegesbeckia orientalis 413.
Siesmayer, Karl Friedrich, kais russ. Hof-

gartner 199.

Sigago 41
3."

Silene pendula nana compacta „Amalia" 77.
Soaa 453, 629.
Soht, Alfred "88.

Soi 63o.

Solanum lycopersicum 63o.

Solanum oleraceum 629.

Solanum repandum var. melongena 63o.

Sonnenblume, Korners Riesen- 188, 499.
Sonnenblumen-Kultur 539.

Sooa 414.
Sparganium diversifolium 366.

Spargel „Superior Palmetto" 219.

Spargelbau, praktische Anleitung zum. Von
Ernst Wendisch 195.

Spinat, Krankheits-Erscheinungen nach dem
Genuss von 5o6.

Spindler, Carl, Kommcrzienrat 368.

Spiraea Anthony Waterer i63.

Spiraea Froebeli i63.

Spiritusdampf zur Obstkonservierung 578.

Sponle, Julius f 480-

Spondias dulcis 628.

! Sprechsaal 168, 200, 224, 2 56, 280, 336, 400,
Sprenger, Carl 479. [5o4, 535.

Springer, Franz, Obergartner 32.

Stabel, Ulrich f 480.

Stachelbeere Belle de Meaux 75.

Stachelbeere Mme. Edouard Lefort 75.

Stachelbeere Souvenir de Billard 75.

Stachelbeere ohne Stacheln 74.

Starkepflanzen 452.

Stanhopea Haseloviana Rchb. f. 220.

Statice superba fi. albo 635.

Stechert, Ehrenfrisd, Bureauvorsteher 3 12.

Stephan, Julius f 647.
Stephanandra Tanakae Franchet et Savatier

Sternbergia Clusii 172. [91, 5o5.

Sternbergia macrantha J. Gay 172, 357.

Stierwald, August 653.

Stiftungsfest,74., des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues 365.

Stinkasand 394.
Stohmann, Friedrich, Professor Dr. 256,

Stoof, Tierwarter 88.

Strausberg 586.

Streptocarpus-Hybriden 277,

Stuttgart, Gartenbau-Ausstellung 38 1.

Stuttgart, Sammel-Ausstellung des wlirttem-

bergischen Obstbauvereins 383.

Stuttgarts Gartenbau 485.

Sundermanns Alpenpflanzen-Kulturen 117.

Sumach 415,

Suni 41 3.

Syringa amurensis Rupr. 63.

Taamu 63o.

Tabak 5 19,

Tabarz, Villa Spindler 299.
Taccafaser 453.

Tacca pinnatifida 453, 543,

Tagesordnung fur die Vereinssitzungen 56,

112, 168, 224, 280, 336, 400, 448, 504,
Taipoipo 544. [56o, 616, 648,

Takamaka 412.
Talie 575,

Talie foagia 63o.

Talie ula 6o5.

Talo 574.
Tamanu 6o5.

Tanagebiet, deutsche Expedition 277.
Tapa 519.



668 Sachverzeichnis.

Tapabast 454.
Tapuna 63 1.

Taputoi 6o5.

Taro 63o.

Taschenbuch flir den Marktverkehr. Von
J. Sandmann 28.

Tatagia 415.

Taurus, cilicischer 171.

Tava 604.

Favai 41 5.

Taxodium distichum 482.

Tenthredo brevis Klug 314.

Tenthredo pusilla Klug 314.

Tephrosia piscatoria 63o.

Teppichgartnerei , die moderne. Von
W. Hampel 25 1.

Terminalia Gatcppa 575, 6o5.

Terminalia littoralis 5^5, 6o5, 63o.

Teufelsdreck 394.
Teve 63o.

Tfoagia 6o5.

Thayathal, die Feldgartnerei im488, 5 16, 546,

563, 599, 620.

Theobroma Cacao 52o.

Thespesia populnea 6o5.

Thiel, H., Geh. Ober-Regierungsrat Dr. 533.

Thuja occidentalis var. fastigiata 5o8.

Thuja occidentalis var. Wagneri Froeb. 554.

Thuyenbaum 6o5.

Thymus Serpyllum fl. albo 107.

Ti 63i.

Tiatuli 454,
Tilia cordata var. pyramidalis auf der

Pfaueninsel 180.

Tilia grandifolia Ehrh. 370.

Tillandsia usneoides L. 266.

Timm, Gartnereibesitzer 479.
To a 604.

To-Bast 454.
Togai 41 3, 575.

To^o 41 5.

Toi 604.

Tollens, Bernhard, Professor Dr. 256.

Tomate „Ficarazzi" 482.

Tomate „Meteor" 482.

Tomate „Prinz von Neapel" 482.

Tomaten, Anbauversuche 97.
Tomatenkultur 483, 586.

Tomatenkultur in England 209.

Tomatenwein 426.
Tona 5y5.

Tono 544.
I'opfreben 482.
Tou 3 1 8.

Trachycarpus excelsa (Thunb.) Wendl. 258.

Trccul, Auguste f 592.

Trcptower l^ark bei Berlin 242.

von Treskow-Friedrichsfelde
,

Ritterguts-

besitzer 199.

Treub, Professor Dr. 653.

Trichospermum Richei 6o5.

Trifoh'um incarnatum 427.
Trimen, Henry, Direktor Dr. f 592.

Triumphetta procumbens 454, 543.

Trocknen und Ivirben naturlicher Blumen
und (jr'.iser 85.

Tropaeolum Liliput 52.

Tropaeolum Lobbianum compactum 52.

Tropaeolum majus, nankinggelb 187.

Tropische Nutzpflanzen, Vortrage liber 5oi.

Tuberosen 81.

Tunge, H., Obergartner 647.
Turmerik 415.

Tutenformige Blatter an einer Linde 424.

Ta 454, 5 1 8.

Uagagi 41 5.

Ulrich, Albert, Landschaftsgartner f 144.
Ulu 575.

Ulu maopo 628.

Umala 63o.

Unterharnscheidts Gartnerei in Rixdorf 356.

Unterrichtswesen 249, 278, 335, 444, 467,
5oi, 644.

Urban, Professor Dr. 479.
Usambara-Veilchen 3o2.

Usi 413, 63 1.

Usituaniu 629.

Usiulu 629.

Utricularia ianthina Hook. f. 553.

Vaigau 544.

Vanda Amesiana 337.

Vanda Kimballiana H. G. Rchb. fil. 337.

Vanda Kimballiana var. Lacknerae 337.

Vegetation der Erde, die, von A. Engler
und O. Drude 252.

Veilchen „Gartendirektor Juhlke" 146,

Veilchen, Glucks verbessertes 146.

Veilchen „Prinzessin von Wales" 464.
Veilchen, Zossener Victoria- 146.

Veit, Geheimer Kommerzienrat 424.
Veitch, Harry 424.
Verbena teucrioides lutea 188.

Veredlung von Pflanzen 222.

Vereinswesen iii, 198, 222, 25o, 279, 3io.

365, 397, 445, 468, 586, 616.

Vergissmeinnicht, rosenrotes Saulen- 609.

820. Versammlung des Vereins zur Be-
forderung des Gartenbaues 33, — 821.89,
— 822. 145, — 823. 201, — 824. 257, —
825. 3 1 3, — 826. 369, — 827. 425, — 828.

481, — 829. 537, — 83o. 593, — 83 1. 649.

Versorgung des oberschlesischen Industrie-

bezirkes mit Gemlise und Obst 416.

Versuchsgarten auf den Rieselfeldern in

Blankenburg 53 1.

Vetter, Hofgartendirektor f 88, 167, 169, 3 12.

Vi 628.

Viaapfel 628.

Vigna strobilophora Sargent 219.

Vilmorins Blumengartnerei, herausgegeben
von A. Voss und A. Siebert 28, 193.

Vinckc-Dujardin 424.

Viola tricolor i65.

Viola tricolor maxima „Freya" 641.

Viola tricolor maxima „Goldelse" 52.

Viola tricolor maxima „Prasident (>arnot" 23.

Viola tricolor maxima, vcilchenblau 52.

Vitex tri folia 574.

Vorblliher 595, 649.

Vuylsteke, ('h. 424.
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Wachholz, Julius, Obergarlner 534.

Wagner,' Gartner 56.

Walderdbeeren, getriebene 246.

Walter, H., Hofgarten-Direktor 224.

Washington - Ulme in Cambridge bei

Boston 45 1.

Washingtonia filifera H. Wendland 4, 81.

Waterer, Anthony 653.

Weber, Dr., Generalarzt 279.

Wege,Johannes,Hausdienerund Gartner 112.

Weimars Gartnerei in Rixdorf 355.

Weinbauverein, deutscher 469.
Weinreben fur Eberswalde und Um-

|

gegend 589.

Weinstock im Hausgarten. Von Siehe 586.

Weintrauben-Konservierung i36.

Weintreiberei 539.

Weintreiberei in England 206.

Weisskohl „Klars Liebling" 66, no, iSy.

Wendts Gartnerei in Rixdorf 355.

Wentzel, Fritz, Gartenbau-Direktor 480.

Werner, H., Professor Dr., Geh. Regierungs-
rat 55.

Wernigerode , Gartenbau - Ausstellung

440, 457.
Wertzeugnis des Vereins zur Beforderung

des Gartenbaues, Vorschriften liber die

Erteilung 58.

Wertzeugnis, verliehenes 536.

Wetter im November 1895 19, — Dezember
48, — Januar 1896 io5, — Februar i56,

— Marz 216, — April 273, — Mai 329,
Juni 384, — Juli 436, — August 495, —
September 548, — Oktober 6o5.

von Wettstein, Professor 418.

Widdringtonia Whytei 192.

Wildschadenersatz 367.

Wildverbiss, iMittel gegen 24, 33.

Windmlihlenblumen bei Cyclamen 33i.

Winterschaden an Gehoizen, Aufruf 56.

Wirsing, kleiner von Belleville 134.

Wittmack, L. 424.
Worlitz, Ausstellung von Kohler&Rudel 527.

Worlitz, der Park und seine Geholze 468,508.
Wohltmann, Professor Dr. 276.
von Wolff, Emil f 653.

Wundel, Adolph 480.

Ximenia elliptica 629.

Yam 63o.

Zamia Katzeriana Rettig 148.

Zawodny, J., Professor Dr. 112.

von Zech, Graf 56.

Zephyranthes carinata Herb. 370.

Zephyranthes Taubertiana Harms 281.

Zimmergartnerei,Handbuch der praktischen.
Von Max Hesdorffer 85.

Zimmergartnerei von Rlimpler, neu be-
arbeitet von W. Monkemeyer 137.

Zimmerpflanzenkultur 555.

Zingiber officinale 519.

Zingiber zerumbet 519.

Zinnia elegans fl. pi. Liliput„Rotkappchen" 52.

Zinnia, Liliput- 609.

Zirbelkiefer auf der Pfaueninsel 2o5.

Zuckermais 53, 97.
Zwiebelgeschaft in Amerika 612.

Zv^iebelkultur im Thayathal 599.
Zygopetalum X Perrenondi 464.

3. Verzeichnis der Mitarbeiter und der besprochenen Schriftsteller.

Ahlisch, L. 77, 198.

Amelung, H. 504, 554.

Bailey, L. H. 28, 3o8.

Barfuss 586.

Beck, A. 206, 23o.

Beissner, L. 198.

Biemliller, J. 277, 3o2.

Bottner, Joh. 25 1.

Bohnhorst 280.

Boyle, F. 646.

Braun, Erich 174.
Brodersen, A. 571.

von Billow, Werner 412, 452, 5 18, 543, 574,
604, 628.

Buijsman, M. 394.

de Candolle, Casimir 222.

Clemen, E. 221.

Cogniaux, A. 645.

Dammann 643.
Dressier, E. i55.

Drude, O. 252.

Duval, L. 474,

Eckardt, Theo. 527, 622.

Engler, A. 252.

Feigenspan, Christian 229.

Fintelmann, A. 137, 195.

Frank, A. B. 262, 290, 3 18, 406.

Gebhardt, Matthias 3o.

Gilg, E. 252.

Goeschke, Franz 149.

Goeters, G. Herm. 442.
Goverts, W. J. 317, 394.
Gramm, H. 611.

Gruner, H. 476.

Hallier, Hans 379.
Hampel, W. 53, 246, 25

1, 475.
Hanke, P. 430.
Harms, Fr. 14.

Haubold, Bernhard 83.

Hehn, Victor 200.

Heicke, C. i3i, 160, 176, 586.

Hein, Heinrich 85.

Heinemann, F. C. 22.

Henning-Bozinci 72.
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Henrichs, Richard 642.

Henry, L. 221.

HesdBrffer, Max 85, 56o.

Heyneck, Otto 611.

Hildmann, K. 27.

Holscher, J. i.

Hotfmann, M. 231, 268, 298, 822, 889, 420,

433, 440, 437, 459, 497, 523, 597, 622, 643.

Jawer, Theodor 124.

Jorns, 7, DO, 65, 96, 122, 137.

Kittel, Georg, 198, 3g3, 535.

Klar 7, 5o, 65, 96, 122, 137.

Kleemann, A. 614.

Koehne, E. 236, 4:0, 486, 5o6, 541, 56i,

596, 618, 65 1.

Korber 26.

Korner, F. W. 221.
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