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.^art>e^, Dr. 2ß. ü«. f 287
Sandte, ^ 576
3ang, %VLQ 91

3ung 430
3üf|(fe, t^crb 192. 384

midltj. Dr, S^eob. f 430
Äübne 575
Segekr, ^rofcffor 575
?enne, Dr. ^et. 3of). f 91

mxoloQ .... 97
?ucQg, (Sb 430
2«ettemii8, Dr. f 430
mx^atW^ 576
mox% Sod t 480
9iictncr, %\) 576

©cite.

^abft, 0 430
^Qiil, 2Rort^ 430
^orte, SO^ariuö 384

^of(f)ar§ft} 91

^utJ & S^oeö 394

9?eutev 575

?ftieg(cr, (S^rift. g^^etrolog 287

5)?oe5( 239

(Safomon, (Sar( 239

@cf)el)bedfer, ÜJl, 384
@d)Ied)tenbai, Dr. 2). ^. S. f . . . . 525

®d)mttfpa^n, ®. ^. f 91

©d^röber f 431

©eemann, Dr. 35 192
I t). @iebo(b t 576
Xn6)txt, i^rteb. f 192

9^efrotog 239
2:er[d^edf 143

'^ni^, 3. @ouIb 192
• Söenljef, % 143

Babel 430

IV. Slnjeigen über öcrfäufliifie @amcii, ^flanjen, Samcn= itnb

^flanjcn=SBerjci(^niffc

oon: 5o[. 35aumonu, (Seite 96. — 53enarl), 95, 288, 432, — 3. i8et)robt, 95.

— ®cbr. Wittmar, 192.— S. 2)öpp(eb, 95. — ?oui^ ge(b{)üget, 402. —
J^teblcr, 528. — %vi%. ©aroen^, 96, 144. — @. ©eitiier, 05. —

®. (^leicf)mann, 48. — @. (S»öfrf)fe unb ©c^röter, 95. -- 5. 4)eiue-

mann, 384, 527. — 2ß. ^-^erfii^el, 528. — 2((oiö |)iern[torf er, ^Umfc^tag be8

4. unb 5. C^cftee. — %. |). i^öbbel, 336. — ^. flippe, 48. — 3lug. Äober,
143. — ?aurentiuä'fcf)c ©ärtnevci, 527. — %. 21. ?e{)mann'^ Sittrae, 95.
— Dr. (S. ?uco§, 432. — S^eljer, 288. — äJJüIIer, Suftisratfi. 95. — 3«o§g, 576.
— @. Otto, 528. — @teaenge[ncf)c, 48, 94. — ©potb, 384. — 53. Xtiot-
oder, 48 unb Umfd)Iag be^ 2. ^^efteö. — 35ern)a(tung ber 53 aumf deuten Ober*
l^ütten in 33ie(agrunb bei Äönigftein, 144. —

Samen- unir Pflatt^enoerjeicl)m|irc mürben t)ertl)eilt:

3Wtt ^t\i 1 öon Herren 2)irector ^. ^ürer. — Witi^ & (So.

„ „ 3 „ |)erren 3ofep^ 53aumann. — Saurentiu^'fd^e (Gärtnerei,

@mttf) & So. — g^eftel.

„ 4 „ |)errn 2Imb. iBerfc^affelt.

8 „ Herren @pät^. — ^. (5. ^etnemann.
8 „ |)crrn @. 53enor^.

H lö „ ^errn 3of. 53aumann.
„ 11 „ ^zxxn Slmb. 35ei-[d^affelt

„11 „ $ro[pectu8 jum tüuftr. ^aubbucö ber Obftfunbc.

„ „ 12 „ üon ^errn 53ern^. 2:^alacfer.

^etcr
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V. W^^tt?^«/ tocl^c in btcfcm Sanbc Bcfproc^cn ober bc=

fc^ricben fiiib*

ÄCltC.

Abelmoschus esonlentiis .... 276
Abi es amabilis 159. nobilis 53.

Nordmanniana 481
Abromia fra(?ans 28
Acacia Farnesiana 131
Acer pseudoplatanus erythro-

carpum 51
Acrocomia sclerocarpa: 130
Adhatoda cydonieefolia 573
Adiantum coiicinniim 131
Agave aloides265. americana 13<).

171. amcena 211. Anmrensis
117. applanata 168. atteniiata
272. Beaucaraei 120. Brauni-
ana 216. Celsiana 274 chia-
peiisis 213. cnerules(;ens ,3

grisea 60. Cohniana 321.
Commelyni 405. cren;ita 176.

cyanophylla 175. dasylirioides
269. densiflora 261. de Meo-
striana 167. Desmettiana 207.
excelsa 215. Fenzliana 170.

filamentosa 58. filifera 57.

flaocida 174. flavovirens 270.
fcetida 325. glaucescens 267.
Gfßppertiaiia 219. arandidenta
lU. Hasolüffii 220. hetera-
cantha 64. heterodon 176.

hexapetala 360. Hcokeri 168.
horrida 64. Houlettii 268.
Humboldtiana 264. Ixtlioides
2)4. Keratto 262. Kerchovei
119. Kerch. ß macrodonta 120
Kerch. y diplocantha 120.
Kerch. o distans 120. Kew-
ensis 218. Kochii 117. Lau-
rentiana 266. Legrelliana 266.

Lophaiitha 60. Loph. ? gra-

cilior 62. Loph. y subca-
nescens 62. Loph. J brevifolia

62. Maigretiaiia 120. Noackii
261. Ottonis 320. Poselgeri
62. Regeliana 214. Salmiana
cinerea 169. Saundersii 172.

Schlechtendali 169. Schidigera
59. scolynms 209. sobolifera

130. Smithiana 263. steno-

phylla 269. Thompsoniana262.
univittata 62. Verschaffeltii

211. xylacantha . IUI

All am an da cathartica 204. Hen-
dersonii 2^

Allium Cepa 128. sativum 76
Alocasia zebrina 56

<Scite.

Alme i da macropetala 477. rubra 477
Aloe vulgaris 279
Auacharis Alsinastrura 523
Ammi Visuaga 78
Amygdalus persica 206
Ancylogyne longiflora 427
Androp ogon citratum 79
Anethum fcemiculum 204. gra-

veolens 131
Angel onia salicariaefolia 76
Angrecum Schailluanum 476.

sesquip-idale 366
Angui Daria dioica 32
Anona Cherimolia 180
AnLhurium magnificum 152.427.

pedatifidum 371. regale 482.

Scherzerianum 427
Apeiba Tibourbou 128
Aph«;landea ornata 482
Arachis hypogaea 206
Araucaria imbricata 54
Ardisia hortoruin 112. Martiana 146

Argemone mexicana 79
Artemisia Absinthium 75
Artanthe Bredemyeri 130
Arthrotaxis tetragona 369
Asparagus officinalis 132
Au briet ia Campbellii 50. delto-

ides var. Campbellii 106

Aucuba japonica t'oeminea 107

,,
spec. et variet. plures 564

Azalea indica Emmy Worlee
274. C. H. Harmsen 274.

Inspetor Otto 274. punctu-
lata var. 108. Reine des Pays
Bas 368. Roi des Beautes 364

Bai Hierin Barbasco 77

Bambusa aureo-stiiata III. ar-

genteo-striata III. Fortnnei
varieg 40

Batemania grandiflora 265
ßegonia baccata 179; gerani-

oides 370. Pearcei 28
Belonites succulenta 27
B o !i i n c a s a corifera 22

Beloporone pulchella 26
Betula pyramidalis 381

Bidens bipinnatus 78
Bignonia argyreo-violascens . 281

Billbergia Glymiana 368. We-
therelli 368

Bixa Orellana 75
Boceonia japonicn 50
Borago officinalis 78



IX
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Boswellia serrata 204
Büugainvillea spectabilis var.

lateritia 280
Bowdichia virgilioides 76
Brachyrlamphus ynybaceus ... 129

Bromelia fftstuosa var. Berge-
manni 281

Brown ea grandiceps. 276. 286
Bryonopsis laciniosia var. ery-

throcarpa 22
Buddleja americana 206
Bursera guinraifera 79

Oalathea Lindeniana 483. tubi-

spatha 27. Veitchiana 24. 364.

Calceolaria hyssopifolia 105

Calonyctiuni speciosum 207
Calpinia lasiogyne 145
Camellia jap. Clodia 36(3. Comt.

Pasolini III. Dionesia Ponia-
towski 29. Marianna Talenti

368. Mistris Dombrain 476.

planipetala III. Roma risoita

280. foliis variegatis HO
Campanula carpathica bicolor 50
Canna edulis 79
Capraria biflora 132
Caps i cum baccatum 129
Cardiandra alternifolia 27
C a r i c a Papaya 205
Cassia bicapsularis 79. biflora

129. fistula 79. occidentalis 78
Castanea veeca fol. varieg. 51
Cattleya-' bogotensis, maxima,

quadricolor, Ruckeri 448
Cecropia peltata 279
Cedrela odorata 128
Cereus Pitahaya 275
Ceropegia Cumingiana 30. soro-

ria 370
Chamaecyparis Boursieri 370
Chenopodium ambrosioides . . 207
Chrysophyllum Cainito 78
Ciesus sicyoides 128
Citrus Aurantium 77. 207
Citrullus vulgaris 207
Clavija laurifolia 146
Clematis hybrida fulgens 51.

Jackmani 108. species et
varietates plu-es 109

Clianthus Dampieri fl. albo-
rubro-marginata 106. 108

Clusia alba et rosea 130
Coccol ob a Caracasana 278
Cocculus palmatus 130
Co c o s nucifera 129
Colocasia esculenta , ... 132. 207
QpipL.m^lyna Cayanensid 277

©eite.

Comparettia coccinea 366
Coprosma lucida 145
Cordyline Jacquiniana var.

purp, varieg 102
C 0m b r e t u ni velutinum 206
Corydalis Marschalliana 477
Crassiolaria annua 132
Crataegus Oxyacantha Gump-

peri bicolor 364. sjjecies plures 547
Crescentia Cujete 78. 278
Crotalaria stipularis 132
Cr o ton hirtum 79. sanguifluus 276
Cucumis dipsaceus 22. Dudaim 22
Cucurbita depresFa 23. argy-

rosperma 21. melanosperma
22. maxima 77. Lagenaria
hou-lo 23, moschata clavi-

Iprmis 23. vulgaris sphaero-

cari)a 22
Cupressus Lawsoniana 55. 370.

sempervirens 129

Cuscuta reflexa v. verrucosa 30
Cydonia vulgaris 206
Cymbidium Hookeriaiuim . . . 369
Cypripedium caricinum 363.

Hookerianum 107. Pearcei. . 363
Cyrtomium Fortunei 147

Dahlia imperialis 132
Daphne Genkwa 371. jezcensis 371
Dasylirion longifolium 106
Datura Stramonium 207
Dendrobiuni dixanihum 365.

eriaeflorum 31.giganteum 110.

Johannis 25. Tattonianum . . 25
Desmodium heterocarpura. . . 276
Dianthus chinensis laciniatus. . 25
Dianella Tasmanica 106
Dieffenbachia gigantea 365.

Seguieri 79
Dimorphantus mandschuricus 483
Dipterix odorata 276
Disa grandiflora 524
Disemma coccinea 28
Doryanthes excelsa 132
Dorste nia bahiensis 31. Contra-

yerba 130
Dracaena Medeloides 371. ter-

minalis 102. umbraculifera. . 41
Drosera Wittakeri 49

Echidonium Spruceanum . . . 425
Echinopsis Zuccarini v. Ro-

landii 368
Echites succulenta 27
Elais guineensis 476
Eleu sine indica 180
Epidendron myrianthum. ... 179
Epiphora pubescens 426



©ette»

Ericinella Mannii 367
Eryngium foetidum 131

Erythrina Corallodendron . . . 208
Euchresta japonica 107
Eucodonopsis nsegelloides . . 107

Eulophia euglossa 280. virens 370
Euphorbia caracasana 454.

prostrata 180

Fagaria lentiscifolia 77
Ficus Carica 204. gigantea 204.

Suringarii 284
F 0 c k e a" glabra 30
Fourcroya agavephylla 359.

atroviridis 329. Bedinghausii
409. Commelyni 405. cuben-
sis 359. depauperata 409.

flavo-viridis 356. fcBtida 328.

geminispina 358. gigantea 325.

longaeva 322. Selloa 408. tu-

berosa 353

Fuchsia acynifol. 440. aÖilli^

438. alpestris 438. apetala

440. arborescens 435. canes-

cens 437. cinnabarina 441.

coccinea 434. conica 438.

439. corallina 441. cordifolia

437. corollata 437. corymbi-
flora 436. Cottinghami 438.

cylindrica 437. decussata 435
438. dependens 436. 437.

discolor 439. erecta 436. ex-

corticata 434. fulgens 436.

globosa 435. gracilis 434.

435. granadensis 441. hamil-
loides 435. iDtegrifolia 438.

441. linearifolia 441. linoides

435. loDgiflora 441. Lowei
439. loxensis 440. lycioides

434. macrantha 439. macro-
stemma 438. magellanica 434.

microphylla 435. 438. Miel-

lezii 441. miniata 440. mon-
tana 440. mutabilis 436. mul-
tiflora 435. nigricans 440.

parvifl. 441. procumbens 440.

quinoduensis 441. radicans

437. 438. reflexa 438. scabri-

uscula 437. serratifol. 439.

sessilifl. 437. simpHcicaulis

440. spectabilis 440. sylvatica

437. syringsefl. 435. thymifol.

438. triphylla fl. coccineo
433. venusta 438. verticillata

441. virgata 438. 441

Graleottia grandiflora 365

Galipea Casparia 131

Garden ia Maruba 282

€cttc

I Gelonium fasciculatum 31

!
Gesneria hybr. Sceptre cerise III

I

Gladiolus Papilio 365
Gleditschia triaeanthos 361

I

Goniophlebium attenuatum . 78

;

Gonolobus aristolochioides . . . 205
' Griffinia Blumenavia , 349
I Gromovia pulchella 26

:

G u aj a c um officinale 204

j
G u a z um a ulmifolia 181

\
Gustavia brasiliensis 483
Gymnogr amma japonica 147
Gynerium argenteum 524. sac-

cbaroides 79
Habranthus fulgens 365
Hamelia patens 130
Heliotropium indicum 276
Hemerocallis fulv.var. Kwenso 371
Hepatica angulosa 50
Hippomane Mancinella 571

:
Hoya maxima 284

' Hura crepitans 204
Hydrolea spinosa 132

' Hylopia glabra 180
Hydr an gea japonica 50. jap. fl.

rosalba 364
: Hymenaca Courbaril 76
Hymenophyllum palmatum . . 131

' Hyophorbe Verschaffeltii .... 280
Hypericum patul. 477. üralum 477

Indigofera Anil 76

,

Ipomoea acetosa 77. Batatas 77.

j

fastigiata 77. Horsfalliee 282

I

Iris chinensis 477. fimbriata 477.

,
reticulata .... .... 269

Jacaranda digitaliflor. albifl. . . 477
J a c q u i n i a mexicana 425
J a n i p h a Yuquilla 279
Jasminum grandiflorum .... 205
Jatropha Curcas 208. gossypi-

I

folia 278. urens 181

i

Jussiena angustifolia 279

1 liactuca sativa 205
Laelia Wallisii 484
Larix Griffithii 31
Ledibidia coriaria 131

Lecythis minor 130
L e e a robusta 29

i

Lepidium sativum 206
Lilium avenaceum 26. candi-

dum 77. formosum 110. Thun-
bergianum aureum nigro-ma-
culatum 108

. Limodorum virens 370

, L i p p i a citriodora 279

,
L o b e 1 i a aromatica 427. corono-

;
pifol. 427. excelsa 427. grandis 178



XI
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Luffa acutangula 78. amara . . 22

Lycopersicum esculentum . . 277

]fl a 1 a c h r a capitata 205

Malpighia glabra 129

Mammea americana , 206

Mangifera indica 206

Manihot utilissima 279

Maranta roseo-picta 483. splen-

dida 281. Veitchiana 264
Marrubium vulgare 206

Mecon^opsis nepalensis 426

Medeola asparagoides 371

Melicocca bijuga 206

Mentha aquatica 279

Mes embry anthemum acina-

ciforme 25. laevigatum, rubro-

cinctum, subulatum 25

Micro c.achrys tetragona .... 369

Micromeria Brownei 275. varia 278

Miltonia anceps 367

Mirabilis Jalappa 205

Mitraria coccinea 8
Momordica Charantia 131

Moraea chinensis 110

M u c u n a urens 208

Musa sapientum 78

Mussaenda luteola 367

My OS Otis hybr. semperfl. Kai-

serin Elisabeth 49. 574

Myrsiphyllum asparagoides.. 371

ÄTasturtium officinale 77

Nephelium Litchi 429
Nerium odorum 276
Nicotiana Tabaccum ...... 277
Nidularium Kaiatas 206

O c h r om a Lagopus 128

0 c im u m basilicum 76

Ocotea Cymbarum 276. Pichury 129

Odontoglossum Alexandrae 364
anceps 367. angustatum. 484.

bictoniense 25. Bluntii 364.

cirrhosum 484. cristatum 484.

Dawsonianum 107. Hallii 484.

luteo-purpureum 484. Pes-

catorei 108

Olea europsea 207
Omelanthus populifolia .... 146
Oncidium acinaceum 484. au-

rosum 485. bicallosum 110.

candidum 105. cucullatum484.
Diadema 485. leopardinum
485. macranthum 485

Opuntia Tuna 278
Origanum vulgare 207
Orobanche Cirsii 380
Osbeckia virgata 284
Othonna triplinervia 29

€cttc.

Oxalis comiculata 279

Pachypodium succulentum 27.

tuberosum 27
Paeonia Montan 303
Palafoxia Hookeriana 105. tex-

ana , . 105
Palumbina Candida 105
Pandanus flagelliformis 426.

Veitchii 426
Papaver paniculatum 426
Pardanthus chinensis 110
Paritium tiliaceum 205
Parthenium Hysterophorus . . 132
Passiflora coccinea 28. fulgens

476. n^acrocariDa 483
Paulownia imperialis 381
Pavetta incarnata alba 284. Ox-

leyana 284
Pedilanthus lithymaloides . . 278
Peirescia Bleo 180
Pelargonium abrotanifoKum

342. acetosum 344. alchemil-
loides 344. apicifolium 341.

Arembergianum 347. auricu-

latum 340. australe 348. be-
tulinum 345. bicolor341. Bow-
keri 342. carnosum 342. cilia-

tum 340. coriandrifolium 343.

cordatum 345. Cotyledonis
347. crassicaule 345. crispum
346. crithmifolium 352. cu-

cullatum 346. denticulatum
346. 430. echinatum 345. End-
licherianum 347. exstipulatum
343. filipendulifol. 341. flavum
340. fulgidum 341. gibbosum
341. glaucum 344. glutinosum
346. grossularioides 343. hir-

tum 342. incisum 343 lobatum
340. longifol. 340. malvaefol.
344. millefoliatum 341. nigri-

cans 345. odoratissimum 345.

patulum 343. papilionaceum
346. peltatum 343. pinnatum
340. pulchelluDi 342. pulveru-
lentum 340. pustulosum 346.

quercifolium 346. Radula 346.

raduleefol. 340. reniforme 345.

sanguineum 341. schizopeta-
lum 342. spinosum 344. ta-

bulare 344. tenuifol. 342. te-

tragonum 343. tomentosum
346. triste 341. viscosissimum
346. zonale 344

P actis punctata 130
Peperomia marmorata 366
Peristrophe lanceolaria .... 365



©eitf.
jP e r s e a gratissima 75

Petunia Inimitable raarmorata
]

453. 485
I

P Ii a 1 a e n o p s i s cornu-cen'i 367.
|

Lüddemanniana III. rosea
282. sumatrana 282

Philodendron caryophyllum
284 Lindeni 483

Phormium teiiax fol. varieg. . 368
Phrynium Veitcliii 364
Physalis pubescens 204
Physianthus albens 30
Pistia occidentaiis 204
PI an tag o major 205
Plumbago scandens 180
PI um i e r a rubra 76

|Podocarpus spinulosa 50 i

Podophyllum Emodi 364
Polychilo s cornu-cervi 367

|

Pol y stach ys piibeseens 426
|

Portulaca oleiacea, 279
,

Primula intermedia 368
i

Psidium Guava 204 i

Punita Granatum 180
[

Pyretlirum chinense et indicum
i

26. Parthenium 276
|

Ranunculus asiaticus super- i

bissiraus 41
i

Raphanus sativus 276 I

Rapuntium Leschnaultianum. . 427
R e i d i a glaucescens 284

Renealm ia sylvestris 130
|Retinospora lyoopodioidts 54.
i

obtusa 54. pisifera 54
j

Rhododendron Duchesse de
Nassau 26. Hodgsoni 178. .

Metternichii 50. iieuefte 4"^t)bribc 475

Rhodotypus Kerrioides . . 350. 426
Rhopala aurea 483. serratifolia 483
Ricinus communis 277

jRosa burbonica Mad. Jos. Guyet I

108. Thea Marechal Niel III.
;

Th. Isabella Sprunt 476
Roulinia Karwinskiana 100
R u m e X acetosa 75

Ruta graveolens 276

Salvia Humboldtiana 277 1

Sambucus canadensis 277
|

Sapindus capensis 145 i

Sapota Achras 207 i

Sarmienta repens 282
Scepasma buxifolia 284
Schizostylis coccinea III
Sechium edule 129
Sedum japonicum 477
Selaginella Martensis fol. var. 368
Selen ipedium Peorcei 363
Sempervivnm calcareum ... 335
Serapias epidendroides 370
S e 8 am um Orientale 76
S i d a rhombifolia 132
Silene Pumilio 208
Smilax officinalis 279
Solanum Melongena 77. hirtum

204. nodifiorum 279. verbas-
cifolia 278

Sonerila affinis 20. elegans 19.

speciosa 19. stricta 19. zey-

lanica 20
Sparaxis pulcherrima 179
Spinacea oleracea 75-

Spiraea amurensis 107
Spondias purpurea 129
Stach ytarpheta bicolor 25.

sangiiinea 30
Tacsonia Van-Volxemii 367
Tamarindus indica 277
Telopea speciosissima . . . 70. 187
Tetratheca ciliata 371
Theobroraa Cacao 78
Thibaudia cononaiia 36*J. Jes-

sicae 105
Tillandsia xiphioides 280
T r i c h i n i um macrocephala 280.

Manglesii 280
Trichopilia Tuiialvse 106
Tricyrtis hirta fl. nigro 51,

pilosa 31

Triteleia uniflora 351
Triurafetta semitriloba .... 78
Trixis frutescens 205
Tupistra nutans 32
Veratrum Sebadilla 128
Vis cum album 9
Warscewiczella velata . . . . 370
Weigela arbor. versicolor. ... 51

Yu c c a longifolia 107

K e a Mais • 96
Zygopetalum velatum 370

^crid)tigun0cn unb Bcrbcfrcrungm.

<BÜU 143. 192. 240.



im

5m 5?ertage üon 5ft. .Mittler in §titttbtttg ftnb crfd^tcncn:

5[t)erbterf, ^arl «nb Sö^atic, ober ^inbetleBen. l.Sfieü. @ine @antmlung

tjon (Sv^äfilungeu für ^inber üon 5-- 9 3al)reit ittit 6 color. ißübern. 4, ^Titflage»

8. cart. 27 TiQx.

5flolanb unb ©lifaljet^, ober ^mberlebcn, i<J.£^I. (Sine (©oramlung

öon ^rjä^lungeu für Äinber üon 6—10 Sa^reti. 3. ^fufTage, SJJit 6 colorirten

SBilbcrm 8. cart. 1 Xl)U. — Ot)nc S3t(ber. ©et). 20 ^qv.

Sottc^en unb tljre ^inber, ober ^inberleben. 3. Xl)nl Sine

Sammlung üon (Sr5äf)Iungen für tinbcr oon 7—12 3af)ren. Mit 8 color. Sßilbern.

2» 5tuflQöe. 8. cart. 1 2:t)(r. 6 9?gr. — D^ne Silber ge^. 20 SflQv.

3)ur(i) bie langjäl^rige ü^citung einer @tf)nlc ertvarb fid) bie ^erfafferin eine fo

tiefe Äenntnife be^J finb(id)en ®emüt()eg unb (£I)aratter«, baf] eg il)r tabnxd) möglicJ)

tnar, biefen ®c^i(bernngen au§ bem Familienleben einen fo eigentljüntttc^en ^eij ju

ocrleil}cn, ber bie ^inber nod^ nac^ mel^rmaligem !i?e)en immer inieber freubig ben)egt

iir.b ®eift unb ©emütl) jnm ®uten anregt. 2lud) bie (S(tern merben barin manrf)en

oritvcfi(i(f|en äöint über bie ^eilfame (Srjie^nng ber .^inber finben. — 3eber biefer

3 ^äiite entplt eine ganj für fic^ beftefienbe Sammlung Heiner ©ri^ä^tungen,

bic unter fic^ nur ben 3nfamment)ang ^aben, bafe fie in einer ^amilie f^ielen.

5ltJerbied, @t 5tn§gar, ober t»or Staufenb 3af)ren gefdja^. 3)en kleinen

erjäl)lt. 8. @ef). 2 9^gr.

5lnberfett, 51eue ?9lä^r<$en, 2 SBänbe. Uebcrfet^t öon
-C"). 3cifc nub Dr.

?e ^etit. 93?tt 14 S3ilbern t)on Ojto @J)ccEtcr. 8. (S>ebb. 2 Sf^Ir. 25 9^gr.

Sugenbjeituttg, ^Zorbbeutfc^c, 2ßocf)enid)iift jur ^ilbung beö C^erjen^ unb
©eifteo für bie I)erantüad)fenbe bent|d)e 3ugenb beiberlei ©efd^lec^tö, öon Dr.

3ulin=i^abriciu§ in ^^amburg. Srfter 3al)rgang, 52 ^öogen, gr. ^e?:iconformot,

1 2t)(r. 18 yi%v., gebnnbe« in 2 33bn. 1 X\)iv. 25 9^gr. Bmeiter 3af)rg., 52 33og.,

gr. ?e^iconformat, 2 2:^(r. 12 9?gr., gebnnben in 1 '^anb 'ZX^ix. IG^f^gr.

(Sin 3a^rgang biefer 3ugenbfd)rift entl)ält gerabe fo üiel, inie 25 ^änbc^cn
<^offmann'|d)er 3ugenbfd)riften, \vk 6 53äiibe uon 3)ic(il5 2C., unb fpred^en bie

Urt^cile oieler ^^äbagogen fo öort^eilfjaft barüber auö, baß \vol)i menige anbere

Sugenbfc^rifteu mit fol^er S^^^'i-'fi'i)* gebiegen unb tnn-jüglic^ empfoljlen merben
fönnen, al8 biefc Sugeubjeitung.

-Stöger, Dr. 3. ß.f S3tlber unb ©cenen ouö ber 9Jatur unb bem 9)?enfd)enteben

für bie reifere 3ngenb. ßtue 9)hifterfamm(ung Don (Srjäljlnngen, D^^atur* unb @e-
fc^ic^töbilbern in $oefie unb ^^rofa, jur 33i(bung beS ©eiftcö unb ^>rjeuö. @r. 8.

?ejiconformat, 42 53ogen (650 (S.), mit 6 color. 33i(bcrn. @eb. ^4>rei>S 2Xi)lx.

2)er ;t>flniburger (5orrev<^onbent ^io. 208 fagt hierüber: 3)nrd) feine ^eic^ljalttgfeit

mtb ©ebiegenljeit erfe^t e^ mel^r alö 3 8änbe gemöl)nlid)er Sngenbfc^riften in ber

2lrt, wie bie 2)ielit3'f(^en, unb fann alö malireö |)au8= unb ^amilienbud) betrachtet

toerben, benn wo man eö and) auffc^lagen mag, c8 bietet beS Sntereffanten unb
S3elel)renbeu fo reidjen unb abtt)ed)felnbcn @toff, ba^ tinber eg immer unb immer
Tüicber jur ^^anb nehmen unb felbft Srtua djfene eö mit grof3em Sntereffe lefen roerben.

Kroger, Dr. % (E., SSlüt^en unb Sru^tV für frifdje unb frö^lid^e Ä'iuber.

iWit 6 Silbern. ®r. 8. @eb. (354 Seiten) 1 S^lr. — ©affelbe, feine 'äu^aht,
1 S^lr. 15 ^igr.

2)er anregenbe unb oielfeitige Snqolt biefe« 33ud)e« wirb jebeg Äinbergemüt^

für längere B^it belel^renb unb unter^altcnb anziehen, unb eö ift al8 norjüglid^eö

grämten* unb (^eftgefdjenf ju empfehlen.

Jäk^röaer, Dr. 3« perlen für bic~3ugenb. (Sine 3}Jufterfammlung üon ®e*
bieten, Sr^äljlungen, 9?atur= unb 35öl{erfd)ilberungen jur 33ilbung beö ©eifteö unb
^erjcng. mt 6 color. 33i(bern. @r. 8. 378 »leiten, ©ebb. 1 Xijix, 20 9^gr.

2)ie l^amburger 9^ad)rid)ten 9^0. 209 fogen hierüber: (Sö enthält reic^tid) 200 ®e*
fc^ic^ten, (Srjäl^tungen unb @ebid)te, meldte ben 35erftanb feffeln, gum D^ad^benfen

anregen unb babei baö ©emüt^ erl)cben unb anöbilben unb wirb fii^er immer unb
immer wieber üon ben Äinbern jur ^''Qnb genommen werben, wenn fie onbere
Sü(^er längft bei @eite legten, wie ic^ bieg bei einem anberen Sud)e üon Dr. .Kröger

(„^Slüt^en unb grüd^te für ^inber") fo oft gefe^en l^abe.
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3m SScrloge üon 5fl, Mittler in Hamburg fmb crfc^iencn utib befonbcr« af«

©ctßlfff^/ 3o^)^ic, ®cl>ifl)te in ^)oc^J^cutfc^)Cl! und ^lattdentfd^er
5!)lunöart. l. 33anb. 4. ^luffage. Glconnte 3}hniatiirQiK^gabe. 19 ^ogen. ®e^.
1 12 9?gi\, gebuiiben unb reid} Dcrgolbet mit @olbfd)nitt 1 Xi)ix. 24 5^gr. —
2. iBanb. 2. Sluflage. @ef). 18 ?Igr., geb. mit ©olbidjmtt 1 X^|^x, 2 ^qv,

(So großen SSeifaü and) bic plattbeiitfd^en @ebid)te oon ^. dtmttx fanbeii. finb

fic botf) nic^t 5u öergleid)en mit bcn Iicblid)cn 2)iditungen uon @. 2)etf)(eftö, bic

balb ernft unb finnig, balb f)eiter nnb bvoßig bae ©emütb in fo jarteu ißeife be=

rühren, mie e§ xvol^i nnr wenigen 2)i(^tcrn gelungen ift.

^cnfe, Dr. (S, g., :£5cutfrf)c :X)icötctl>cr ©egctttpart» Sriäuternbe unb
tritifd^e S3etracbtungen. 2. 2luögal:c. 2 ^Öanbe in ®d)ii(erformat. ®et). (652 ®.).
^rei§ für beibe ^anbe 24 9cgi-. ©(egont gebunben 1 Xf}iv.

S)ie -pambnrger 9Jad)vic^ten (9io. 302,) fngen barüber: „2)tefe Slueroa^I tfl

mit fo jartem @inne unb feinem @ef(^mn(fe auSgemä^lt, trie bie^ öon ben

tt)enigften ä^n(id)en (Sammlungen §n fagcn ift unb fo man(^e§ üebüc^e ober erhabene

@ebid)t ift unc^ in feinem bof)en 2Bcrtf)e erft bei ^efung bicfer Erläuterungen red^t

ftar unb öerfmnbUd) geworben, ba Tie mit großer (S>efül)(öit)ärme unb feinem bur(^*

bringenben ^crftanbe gefdjrieben finb. — 3e länger man in bem Suc^e lieft, je me^r
beg (Sd)önen finbet man unb je lieber t)a t man bgg 53uc^.

Stiüet, (^Ißforicr unb Seniorö ~®ött Incitt 2;roft» (Süangelifc^eö ®ebet*

bud) für bic @onn=, ^eft- unb Sod)entagc für S3eid)te unb Kommunion, für

befonbere ^ebeneöcrbättniffe unb Uranfe. (Sine (Sammlung eüangelifc^er Äerngebete,

mit 1 Sta^lftic^. @ef). 15 9^gr., baffclbe reid) gebunben mit @olbfd)nitt 24 ^qv,
2)er befanntc ^erfaffer bcr Unterfd)eibung>Mebren, bic fd)on in me^r al8

66,000 (S^:cmVlar. üerbreitet finb, tiefern ^:)m für -i^^m unb Aamtlie, für Jünglinge
unb Snngfrauen einen Scgiücifcr unb treuen 33egiciter, ber if)ucn auf alten 5Segen

(Stülpe unb 2;roft fein mirb. -- --

3CßuIff, 5?» 5ß>., 3m Sonttenfcl^ciit» ©ebidite. ä/^in.^^usg. @c^. 15 dlQx.,

fel}r reic^ gebunben mit @olbfd)nitt 24 ^^x.

2)ieie finnigen, jumeift I)eitcicn ®cbid)te merbcn befonber« bei 3)Qmen groj3en

iiBeifatt finben nnb finb fie :^u (^eftgefc^cnfcn gan^ befonbere jn empfcbleii.

^wlfff 30ß*f ^^icf)telacbirae» S3ilber nnb (Sfijsen in 3 (Srsäfjlungen.

8. @el). 18 gf^gr.

35on biefcn l)ö(^fi i'pannenben (Srjä^lnngen ^at üorsnglid^ biejenige noc^ gan^

befonbereö üateriänbifd)cö ^ntercffe, meld)e bag traurige, menig befannte (Snbe ber

ä)iutter beä bcutfrf)en ^^.^atrioten '^erbinanb (Sdjitl fn)ilbert.

Sottutaa^fcicr» @inc 3ammtiin0 von *^Jreöiöteii über Mc epu
ftoUfct)cu ^evicp^jeii auf aüe Soitns unö ^cfttage Dcö c^riftUrfjeit

Äivc'^etlia^re^, äur Ijäuelidicn (Erbauung üon: ''4)rof. Dr. ;!luberlen in ißafel,

^f. Saöpari in ÜJiündjen, ^rof. Dr. 2)elit3fd) inj Srlangen, 2)ec. Dr.

2) ittmar in ^at)reutl}, 2lbt Dr. ßbrcnf cudjter in Böttingen, ^irdjenrat^ Dr.

(^ab rt in Sürjbnrg, SImtobccan ©erocf in Stuttgart, ^f. ^a^n, Dr. theol.

in ^aelad), ©uperint. Dr. .^ilbebranb in (Böttingen, am |)ofacter'«

9^ad^laB, ^rälat Dr. ^^apff in (Stuttgart, '|)rof. Dr. ^öftlin in (Böttingen,

Oberl)ofprebiger Dr. ^^rnmmac^er in 'ipotebam, ^^H'of. Dr. o. ^almcr in

Bübingen, Dr. ^ud)ta in 2lugöburg, ^rof. Dr. 9^nbelba(^ in ©lagelfe,

3)Jinifterialratb Dr. 9tuft in 9Wünd)en, (Superint. Dr. (Stier in (Siöleben, ^f.
(Stiller in ^axhuxQ, 2)iac. Seid) mann in Stuttgart nnb anberen bcbeutcnben

tanjelrcbnern. .perau^gegeben üon ^übu£<, 2 53be. (S>r. 8. @cb. 1 «j^ 26 9^gr.

(Sd)on auö biefen glänjenben 9f?amen ber 3)?itarbeiter erfennt man bie 9?id^tung

unb 53ebcntung biefer anöge^eic^ueten ^>rebigtfamm(ung, bie fomcl)! für ^rebiger, wie

gur ^u§lid)en (Srbauung in gomilien öon bleibcnbem S^ert^c fein wirb. 3n me^r
qIö 70 ^rebigten für alle (Sonn* unb J^efttage bieten ^ier 42 ber bebeutenbften

beutfc^en ^anjelreoner ein wertbootleo S)?aterial jum 55orlefen in ?anbfircf)en unb

jur ^äußlic^en (grbauung, weld)e§ in rec^t öielen teifen bie ed)te unb rechte

©onntag^feier jn beförbern bienen möge.

2)rud öon Ädinrnwebtr & Äiioop, Cot^arinenfir. i.
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^te gortneittieränberungeTt bei ^Nflan5cn=51rten lt3erben ^eut px ^age

(frfdjeimiugen 6ctrad)tct, bie im I)öd)ftcu @rabc bie ^litfmerffamfeit aller

^eobad^ler auf fid^ jie^cu.

3)ie grage über ^cränbcrlic^feit ber Birten, lange ^dt 31t fold^en t)on

untergeorbtteter 2i3id)tigfeit gebrad)t, Ijat feit ^urgent einen big bal)in nid)t

t)erumt()eten Sertl) erlangt, nnb o()ne non bcn p^ilofopl)ifc^cn, il)r ent-

fprungcnen Darlegungen jn reben, fann man mol)l bel)aupten, baß il)r

©tubinm felbft beim ^^eginne aller f\}ftemati|d)en Arbeiten al^ unumgängtid)

notl))nenbig betradjtet merben muß. (Seit balb 10 -5al)ren, fagt (El). 9Z anbin

in ben Ann. d. Scienc. Nat., l)abe id) il)r meine gan^e "^^ufmerlfamleit gemeil)t

nnb obgleid) id) bie l)ierüber non meinen 5?orgängern feftgeftellten 2:l)atfad)cn

geiuiffenl)aft berücfiid)tigt, ncrbanfe id) nid)tg befto li^eniger meinen eigenen

^krfud)en ba^ an^ biefem nnterftänbüd)en ©egenftanbe erzeugte i^ic^t. gern

fei e§ üon mir, ju bel)aupten, alle fid) baran fnüpfenben Gd)nnerigfeiten befeirigt

ju ^aben, jebod) glaube id), ^u fold)en 9tefnltaten gelangt jn fein, bie, baö ift

njenigfteuö meine ^"^offnung, jur ^^luftlärung einiger in 9tücffid)t auf 33iologie

ber @elt)äd)fe fel)r neru^iäelten gragen beitragen n^erben.

5n einer Arbeit (Nouvelles recherches siir l'hybridite dans les

vegetaux. Memoire couronne par TAcademie des sciences en 1862),

njelc^e ic^ ber 5lcabemie üor jtnei 3al)ren nberreii^te, ^abe id^ bie burd)

meine {ewigen (5^-^erimente nur noc^ befräftigtere Xl)atfa^e feftgefteÖt, baß

bie 33aftarbc üon ber ^luciten (Generation an, grnc^tbarfeit noran^::

gefegt, fel)r l)äufig ju einer ber bciben Birten, benen [ie il)r (Sntftel)cn

üerbanfcn, jurüdfel)ren. 3)iefe ^iücffel)r jn ber Statur entf^jroffencn

gormen ift inbeffen nid)t allgemein. — 9^id)tö in ber 3:i)at ift l)äufiger,

alg unter einer 2ln5al)t von 33aftarben beffelben Hrf))rungeg, Don einer

jtüeiten ober ^öl)eren (Generation, neben 3nbiinbnen, meiere in ben gormen=
ral)men ber elterlicl)en '^^flansen 3urnrfl"el)ren, ein me^r ober minber großem

Coänflein fold)er ju finben, bie biefem? 33eftreben nid)t geigen, ober felbft eine

beutlid)ere 5lbuieid)ung non ^et^teren bartl)un, aU eö bei ben 33aftarben

einer erften 9^ad)fommenfd)aft ber gatt irar. 2Öeld)eg (S^e^räge ift biefen

njiberfpenftigen 53aftarben eigen nnb \va^ mxb bei il)ren ^^ad)fömmlingen

4>amöuvflev ©ovtcii- uiiö 5)lumcitseitung. a5ant) XXll. 1
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ereignen? (Solches beantn)orten ift ^md btefe^ neuen

^a^re 1862 unterna()m id) 3af)(re{rf)e, alle f)i3d)ft glücfltc^ie 33e=

freu^ungen ^lüifc^en Datura Ifevis, ferox, Stramonium unb qiiercifolia,

t)ier gut gefeunjeidinete ©^ecicig, bei tüetc^en feine unä bcfannte SDJittelfovmen

auftreten unb bie nid]t einmal jum 53ariiren Steigung Derfpüren. -Önbeffen

befit^en fie, roenn aud) fe()r uon einanber abtüeic^enb, ^intängfic^

fturfe t)erinanbtfd)aftlid)e ^anbe unter [ic^, um gegenfeitige Befruchtung ^n-

^ulaffen unb neue 53aftarbe ju erjeugen, bie, menn auc^ im crft£n ?ebeng=

ftabium unfrud)tbar, bei einem üorgerüdteren Hilter fe^r frud)tbar n^erben,

9}teine 4 Datura-(^pecieö boten mir ba^er ju bem mir üorgeftedten

3iele, „S3eobad)tung i^rer Baftarbe n.nU)rcnb menigftenö imi auf einanber

folgenber Generationen," bie günftigften 33ebingungen bar. — Qnm
befferen 55erftänbniffe be§ gofgenben mup id^ ^ier bemerfen, bag bie Naturen

ber fubgenerifd)en (Gruppe, ^u Ujeld^en bie oben genannten 4 gehören, in

ginei Serien jergliebert mcrben fönuen, non me(d)en bie eine 'ipflanjen mit

grünen (Stengeln unb mcif^en Btumen, bie anbere )o(d)e mit me^r ober

minber braunen, auc^ purpurfdiiDar^en (Stengeln unb üioletten 53Iunien

innehält; ber ^iirje megen merbe id) fie ()ier „bie meiße" unb „bie ciotctte"

(Specie^ nennen. Datura Stramonium, Isevis unb ferox ge()ören ^ur

ireißen, Datura Tatula, quercifolia unb einige Rubere bagegen jur

üiotetten (Serie.

2ßie id) fd)on oben gefagt, unternahm ic^ jatjlreidje .flreujungen

jmifc^en biefen Birten, bie alle gelangen, unb lie^ id) fold)e ^2(bfonberungen

babei obmatten, ba§ mir bei ben gelDonnenen 9?efuUaten feine ßi^'^U^^

blieben. 3n bie 3^etailö meiner 33erfud)e einzutreten, mill id) mir für

ein au^fül)rlid)ercö 3)iemoir torbef) alten. — ^irierf biefer ^nim ift nur,

auf bie ^öc^ft eigent()ümlid)en 53ariationi^ - (Srfc^einungen aufmerffam jn

mad)en, tDeld)e burd) biefe 33efrud)tung bernorgerufen merben; ju gleid)cr

3eit bie (Sd)lüffe haxan^ ^ifll^nb, n)eld)e i^nen ju eutfpringen fd)einen.

9?ad)bcm bie Datura laivis unb ferox, bie bcibeu Birten, meiere in

ber U)ei§en (Specieö am mciften ton einanber abiueic^cn, einer gegenfeitigen

S3efrud)tung untermorfen, mar td^ im Sa^re 1863 mit ^)ülfe ber ouö biefer

boppelten 33efruchtung erlangten (Samen in ben Staub gefegt, 60 'fflänjdjen

Don Datura Isevi-ferox unb 70 t)on Datura feroci-lsevis, im (ganzen

130 33aftarb:-3nbir)ibuen, Sprößlinge berfelben (Eltern, bie abn)ed)felnb

SBater= ober äJiutterftctle nertreten l)atten, ju erzielen. Sie alle entmirfelten

fic^ auf§ Sd)önfte unb geigten bie S"inen fo große 5lel)nlid)feit mit ben

?lnberen, baß beibe 5lbtl)eiluugen fic^ mit ?eid)tigfeit in eine l)ätten ner^

fd)mel3en fönuen. (Sg ift biefer eine neue 33eftätigung üon bem, maö id)

fd)on frütjer bel)auptet, baj^ nämlid) fein bcmcrfbarer llntcrfd)ieb 3n)ifd)en

gegenfeitigen 53aftarben uon jmei Specie^ uorl)anben ift unb ba§ felbige

fic^ bei ber erften Generation eben fo fel)r ähneln, mie biei^ ber gatl ift

bei ^nbiüibuen non mirflic^en Birten, bie ein unb berfelben ^luöfaat

entfeimt finb.

3eboch boten mir biefe 130 Baftarbe ein neueö ?id)t bar, menn aud^

unter fic^ faft üollftänbig gleich, inic^en fie bagegen oon iljren elterlichen
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Birten augerorbentltd^ ab. (5^ traten h)eber ber ^n^^ no^ ber ^abttu«,

hjeber bie 53Iutnen nocft bie grüc^te biefer ^e^teren, ja, ntii^t eintnal eine

9?cigung jur ^ücffe^r i^ren tüof)! befannten, gut ntarfirten gormen üe^

fic^ nac^treifen. ST^er mit i^rem Ursprünge unbefamtt, fönnte nic^t gejögevt

^aben, fie aU neue ©pecie§ ju befc^reiben, uub tDürbe fie, tva^ noc^ \dU

famer, in bie üiolette ©erie gebracht ^aben, benn ade Jiatten ^Blumen

bie(er Sarbe uub braune ©tengel, luätjrcnb i^re Altern \n ber burd^ nieißc

53(umen unb grüne ©tenget gefennjeid^neten (Serie gehörten.

3n ©egenmart biefer unerwarteten, unt)or^ergefe^enen D^efultate ^ättc

man fic^ ^u ber ^nna^me terfuc^t füllen fönnen, bag beibe (^^ecie^,

unter fic^ einen (S^ebunb einge^enb, i^ren 9^ac^fömmlingen (I^^araftere

aufbrücfen fönnen, bie fie felbft nid)t beulten. — 3)od^ mar ein folc^er

(Sd)(u6 3U befrembenb, um of)ne eine neue Unterfuc^ung jugetaffen nierben

3U fönnen. 3d) befc^log ba^er, ba^ (5f^)eriment im folgenben S^a^re ton

9^euem ^u beginnen, unb babci nic^t nur bie 33aftarb=, fonbern aud^ bie

efterlic^en toen genau §u bcobad^ten.

3n biefem 3;a^re (1864) machte ic^ eine neue ^u^faat non Datura
Isevi-ferox unb feroci-lsevis unb an il)rer (Seite, ton Datura ferox

unb Isevis mit rein fpecififd)em (S^arafter. 36 junge ^^flänjdien ton

Datura Isevi-ferox unb 39 ton Datura feroci-lsevis brachten in

täufd)enber SBeife aü' bicfelben 3J?erfmalc ^ertor, bie man bei i^ren ®e=

fc^itiftern tom terfloffenen 3af)re beobacf)tet ^atte, nämlid) bräunliche

Stengel, tiotette 33lumen unb ftad)e(ige grüc^te. ^oc^ bei ber untere

mifc^ten Datura ferox jeigte, ma^ mir bi^ ba()in entgangen, ba« junge

Stenge(d)en mä^renb beS ^eimen^ eine bunfeI=purpur=tiotette gärbung.

!Diefe fo lebhafte garbe terbrcitet fid] ton ber SBurjel ju bcn ($oti)(ebonen,

mo fie einen plöt^lid)en Stiüftanb erhält, einer ^eügrünen gärbung ^ia^

mad)enb; bod^ mä()renb ber ganzen ^eben^^eit ber ^ipflan^e ijäit fie bie

einmal eingenommene Stelle, bie einen farbigen ^rei§ befc^reibt, inne. —
^on biefem 5lugenb(icfe an mar mir 5{C(eö f(ar, menn nämlic^ bie S3aftarbe

ton Datura lerox, mit einer anberen Specie^ ber meigen ©erie terbunben,

braune Stengel unb tiotette 33Iumen geigen, fo ift ber @runb biefe^

^^enomenö barin ju fud)en, bag bie Datura ferox felbft ben ^eim biefer

gärbung in fic^ trägt. 53ei ber reinen Specie^ terbleibt fie in einem

unentmideUen 3wft^Jttbe, nur einen fteinen 9^aum jnjifc^en bem Surjel^alfe

unb ben Samenblättern einneljmenb; bei ben 33aftarben Dagegen erlangt

fie eine bcbeutenbe 5lu^breitung, alle 3;^!^eile ber ^^flan3e merben ton i^r

erfaßt unb errcid)t fie il}rcn ^-^ö^epunft in ben 53lumen. — ^ier ^aben

mir eine erfte SBeife ton S3ariation, bie burd) SSefreujung jmeier %xUn
^ertorgerufen ift unb meldte i^ren Hinflug fc^on bei ber erften i8aftarb=

©eneration funb giebt. — 3)ie ^ttcite ©eneration mirb un^ nod^ eine

anbcre unb jmar nod) bemerfen^niert^ere barbieten.

£)bgleid^ all' biefe 33aftarbe in ben 7 ober 8 erften 3)id^otomien feine

gruc^t ^ertorbrad^ten, mürben fie beffen ungead^tet in ben barauf golgenben

fe^r frud^tbar. Einige i^rer Samen, bie im legten grü^ja^re (1864) aug=

geföet, ^ben mir Jür bie jmeite D^ad^fommenfd^aft 59 Sprößlinge ton
Datura feroci-lsevis unb 26 ton Datura Isevi-ferox geliefert. 2)ie

1*
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betben 5lbt^etluttgen ähneln nod^, jeboc^ in einem d^arafter, ber

bemjentgen, meldjer ben ^ei-t)orragcnbcn ^^'^ tior^erge^enben

©eneration bilbete, gerabejit entgegengefe^t ift. '^k bann fo große (5in=

förmigfett ift einer erftaunenben gormen^S^erfc^icbcnbjeit gemid^en, eine fo

große 5$erf^iebenl)eit in ber 2i]at, bafe man bei ben 45 ^fianjen, an^

n)e(d)en beibe ^btl)ei(nngen jnfammengefe^t, nic^t ^trei finben njürbe, bie

fic^ einanber tollftänbig ä^nüd) finb. 2Bud)ö unb ^abitu^, gorm ber

SBlätter, gärbnng ber (Stengel nnb 53(nnien, @rab ton grud)tbarfeit,

©rö^e nnb ^cn)at)rnng ber grnd)t, 5IIIee ift t)erfd)ieben, b. t). bie eine

^ftanje uieic^t (}ierin t)on ber ^nbern ab. 9D?it 5ln§na^nte eine^ einzigen

^nbiüibnnmö üon ber Daliira Isevi-ferox-^lbt^eihmg, n)e(d)eö üoüftänbig

3ur Datura la3vis jnrücfgefe^rt unb Don biefer nur burc^ ben an ber

SBafig befinbtidjen pnrpur=t)ioIetten ^rei§ abn)eid)t, ^at nd) feine biefer

^ftanjen fid)tbar (e^terer %xt genähert, unb e§ giebt nur einige njenige,

bei n^etc^en man nnbeutüd)e ^(e()n(id}feit mit Datiira ferox ma^rnimmt; bie

meiften rüden Datura Stramonium unb quercifolia, mit meieren fie

ganj unb gar feine 55errtianbfc^aft bcfi^cn, nä^er at§ ben Birten, üon benen

fie mirfüd) abftammcn. giebt unter ifjnen fotd)e, metc^e rceiße 33lumen

unb grüne, balb ganj einfarbige, balb an ber 33afi§ purpur gefärbte

(Btenget bcfit^en, anbere t]aben tiotette S3(umcn rerfc^icbener 5tbftufungen

unb me^r ober minbcr braune, ja, felbft ebenfo bunfet purpurne (^tenget

aU bie ber Datura Tatula, n^eldje ber üoÜfommenfte 2:i)pu^ ber tioletten

Serie ift; bie grüd^te finb in allen (Drögen tor^anbcn, non ber einer

,f)afelnug big ju ber einer ST^annug tariirenb, fie finb batb fcljr ftadjtig,

batb nur mit ^^ödern h^'b^dt, ober auc^ otjue jebeö Sln^eic^en üon (Stac^etn;

getüiffe -önbiitibuen finb t)on ber erften, anbere mieber nur non einer

fpäteren 3)id)otomie au§ frudjtbar; enblic^ giebt eg jet|t auc^ nod^ eine

fleine ^nja^I, bie nic^t eine ein?^ige gruc^t anfe^en. .^urjum bie 45 "ipflanjen

bilbcn fo ju fagen eben fo t)ie(e inbitjibuelle S3arietätcn aU menn fic^,

inbem bie ^ette, n^etcfie fie mit ben fpccififc^en ^t)pen vereinigen foüte, ge-

brod^en, i^re Vegetation nad^ aücn 9?ic^tungen ^in terirrt t)ätte. — 3)ieö

nenne ic^ bie „Variation desordonnee" im @egenfal;.e ju einer anberen

fe^r terf^iebenen Variationg=9}tobe, auf bie id^ fpäter gurüdfommen merbe.

Unter ben bieten anberen gäUen außcrorbenttid^er Veränberüd)feit in

golge gegenfeitiger 33efreu3ungen milt id^ gotgenbe, bie mir ebenfalls burc^

meine eigenen (5j:perimente geboten finb, noc^ befonberö namhaft mad)en.

Oa()re 1863 ert}iett ic^ tjon einem ©artenbefi^er, ^^r. S^appeüer,
eine fd^on mannbare ^^flanje üon Mirabilis longiflora- Jalapa erfter

Generation, ein, mic ber 9^ame fd)on anbeutet, erzielter (^pröfiting ber

gemeinen 3Bunberb(ume mit purpurnen 33(umen, Don ber Mirabilis lon-

giflora"^) befrud^tet. 3)iefem "ipflänjd^en ttjar ein au§ einer erften Se=

freujung biefer beiben Birten erlangtet (Samenforn beigefügt, nie(d)e^ mir

einen jt^^citen Vaftarb erfter (Generation liefern foÜte. — 33eibe, ©cite an

*) 3n „@mitl)'ö (Sjotic=^otant)" finbcu mv eine gute ?Ibbttbung 23 unb
pag. 43 einige intereffante Vemcrfungen über ben ^^oHcn biefer «Spccicv?.
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©ette gcpflanst, ttJud^fcn ^öc^ft üp^Jtg mpox; im gtetd^en ©rabe WüttU
formen bciben (Sltevn, lueldje fte in 9?ücf|'id)t anf 35?arf)ötl)um kbentenb

überragten, wax if)re gegenfeitige ^2lcf)nUd)feit eine mög(id)ft genaue, \va^

man eriuarten bnrfte, ba fie 3ur erften ^J?ad}!ommenfc!^aft gefjörtcn.

31)re gruc^tbarfeit luar eine mittelmäjjige nennen unb üon mehreren

Xanfenben non S3(umen, bie [id) in einem 3c^tranme uon 3 [Odonaten

öffneten, erhielt ic^ einige ^nnbert DoHftänbig an^gebilbete ©amen. —
3^nbem bie ältefte berfetben fd^on im tierftoffenen Saf)re befrudjtct nnb

«J)err (£l)antiUi) mir einige ber ()terbnrd) erhielten Oamcn übergeben, \vax

id) in ben (^tanb gefegt, im fetben ^a^re (1863) 6 anbere 53aftarbe, bie

jeboc^ fc^on jur j^ueiten (Generation gef)örten, in'§ ^eben rufen, i^dntx

biefer 6 erlangte biefetbe {^öt}e mie bie S3aftarbe erfter Generation ober

gü(^ i^nen in irgenb einer 2Beife.

(5^ befanben fid) ^mei barunter, moDon bie (^ine ba^ üotlftänbige 5lb-

bilb ber Ruberen ju fein fd)ien, fo menig widmen fie non cinanber ab, beibe

blühten reid)(i(^, 3eigten überhaupt ein fe^r fräftigeö @ebei()en, blieben

aber üoUftänbig unfrud}tbar. Sine britte mar beinalje ganj jnr normalen

gorm t)on Mirabilis Jalapa jurüdgcfefjrt, ^)abitu§, 53Iätter, ^(ütljen unb

gruc^tbarfeit maren biefetben unb mic^ fie nur buri^ ben etmaö me^r

ausgebreiteten äßuc^e unb bie üerlängerte 9töl)re ber 33lumenfronen non

biefer ab. !Die brei legten enblid^ maren niebrige, mc(}r ober minber um-

geftaltete ^flanjen, bie eben fo fe^r im ^uSfe^en \)on einanber üerfdjieben

maren, atS bieS bei ben 33aftarben erfter (Generation ber gall mar; mie

bie beiben Srften maren fie unfrud)tbar ober brad^ten nur einige grüd^te

mit ^öd)ft unnollfontmen auögebilbeten ©amen §erüor.

!Drei neue ^^flanjen gmeiter Generation, im ^a^re 1864 tion mir

angezogen, zeigten biefetben p^tjfionomifd^en Slbmeidiungen, fie güd^en ben

6 Dom ücrfloffenen 3at)rc nid^t me^r aU ben 33aftarben erfter 9?ad^-

!ommenid)aft. (Sine non it}nen, ber Mirabilis Jalapa fcl)r ä(]ntic^, geigte

groge grud)tbar!eit, bie anberen beiben btüt)ten ungicid) unb lieferten nur

einige ©amenforner. — 5lud) anö biefem ^meiten 33erfud)e fe()en mir

beutlic^, mie ungemein grog bie 53ariation bei Srjeugniffen einer 33aftarb=

pflan3e ift, fobatb biefe Sr3eugniffe nic^t jum Ztj^n^ iijxa 3SorfaI)ren=

©pccieö 3urücffe()ren.

3Qian fönnte nun fragen, ob biefe 9?eigung 3ur 55ariation anc^ bei

33aftarben britter (Generation u. f. m., mcnn fie il[)re grudjtbarfeit beibc=

Ratten, auftritt, unb gotgenbeö möge aU 5(ntmort bienen:

ben 3^al)ren 1863 unb 1864 bcobad)tete id) bie 6. unb 7. Gene^

ration eine§ ^aftarbeS, meldten id) feit mehreren ^al)ren befi^e — id)

meine bie Liiiaria purpurea-vulgaris — beibe (Generationen maren burd)

me()rere .J)unbert 3nbiüibuen nertreten. (5ine beträd)tlid)e ^2ln3at)( berfelben

fel)rte, bie eine toüftänbig, bie anbere nur 3um 2^^ei(e, 3U ber gorm t)on

Linaria vulgaris mit gelben Blumen, eine fleine ©d^aar bagegen 3U

beut gormenfreife ber Linaria purpurea mit purpurrotl)en 23lumen 3urü(f.

'^odj 3al)lreid^e Rubere neigten fic^ meber 3ur einen nod) 3ur anberen öiefer

beiben toen t)in, obgleid) fie baburd^ in feine 5lbmcid)ung 3U ben 33aftarben

erfter (Generation traten. — Tlan finbet bei iljuen aÖe nur benfbaren
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Birten t)on 55ariatton, tierfrü^^etteit ober Mageren 2Bud^g, breite ober

f^male 53elaubuttg, ^ö^ft etgenU]üm(tc^ oerunftaltete 33lumenfronen, balb

entfärbt, ba(b ungetüö^nUd^ ftarf ^rononcirte gärbuttgen, unb au^ aH'

biefen ^^f^^w^^^'^'^f^^ii^Ö^" iDaren nic^t glret ooüftänbig fid^ ä^nUd)e 3^tt=

bioibuen ^eroorgegangen. (S^ ift nitgenfc^emüc^, bag tüir eg aud^ ^ier

no6) mit einer nnmägigen ^Sariation, bie nur burd) ^nbiüibnaütäten er,^engt,

ju t^un ^ben, unb bag (Sinförmigfeit bei ^aftarb-DZac^fömmlingen nur

unter ber 33ebingung, bag fold^e jum normalen ^ijpug ber Birten jurücf^

fe^ren, jum 3Sorfd)ein fommt.

^i^nüd^e gätte, benen man t)ielleicl)t nic^t aü' bie i^nen gejiemenbe

5lufmer!famfeit genjibmet, finb oor^anben unb treten noc^ täglich in bie "iprajig

unferer 33lumengärtner ein. dinx einen allgemein befannten unb ^öc^ft gtaub=

hjürbigen tviU i(^ ^ier anführen. 2Bir cutoiren in unferen Härten jmei gut

d^arafterifirte toen ber ©attung Petunia, P. nyctaginiflora mit meinen,

Petunia violacea mit purpurnen 33tumen, 55arietäten t)on i^nen finb

bi§ je^t nic^t befannt, obgleid^ fie firf) mit Seid[)tigfeit unter einanber be=

fruchten unb i^re 33aftarbe ebenfo frud[)tbar finb mie fie felbft. 33ei ber

crften (^Jeneration gleichen fic^ atte 33aftarbe, bei ber jn^eiten meid^en fie in

erftaunüd^er 2Beife üon einanber ab, einige jur meinen, anbcre jur rotten

'äxt jurücffe^renb, jebocl) giebt eö aucf) niete unter il^nen, bie alle möglid)en

S^üancen girifc^en beiben f)erüorbringen. Untern^irft man biefe fünftlic^en

(Srjeugniffe n^ieberum einer gegenfeitigen öefreu^ung, Ujie e8 einige (55ärtner

ju t^un pflegen, fo erhält man eine britte nur nod^ buntfd^ecfigere (^ene=

ration, unb ujerben biefe Sfperimente nod^ ineiter fortgefe^t, fo fc^eint baö

(Sjcftrem tion 55ariation einzutreten, 3L)^onftrofitäten erfd)einen, non ber

l^errfd^enben 9}Jobe aU ebenfo niete ^ollfommen^eiten betrachtet, hierbei

ift aber befonber^ ^u bemerfen, bag biefe ©pielmer!e nur inbioibuefi ünb

unb feine S3aftarbe liefern, maö i^re (Sämlinge ^ur (Genüge bart^un fönnen.

SSerfen mir einen 53ü(f auf bie anberen (Gruppen unferer ^ifi-'pfianjen,

too beim 33eginne i^rer (Euttur jmei ober me^r tiinlängüd^ organifc^ Der=

manbte ^rten, um frud)tbare ^aftarbe |u tiefern, aufgetreten finb, fo

n)erben mx aud^ ^ier biefelben gacta einer inbioibuetten unb nie aC(ge=

meinen ißeränbertid^feit nja^rne^men. "^rimeln unb S^ofen, um nid^t anbere

gu nennen, finb ausgezeichnete ^eifpiete ^i^i^för. @et)en ttjir einen 8(^ritt

njeiter unb galten unS einen ^(ugenbücif bei unferen grud^tbäumen, ben

S3irn= unb ^Ipfetbäumen inSbefonbere, auf. Q^)x^ Varietäten taffcn fid^ bei

.^unberten, ja, bei 3^aufenben aufjätjten, inenn man aüe, bie burc^ ©amen
jum SBorfd^eine fommen, erhalten mürbe. Unter tüd)tigen Dbftjüdhtern

giebt eg nur eine ©timme, bag biefe Varietäten inbinibucß unb o^ne

S3eftanb finb, unb baS Verebetn nothtnenbig, um fie ju ermatten unb fort-

zupflanzen, eine Annahme, bie burd^ j3rofeffor 3)ecai§ne'ö d^jperimente an

ben ^Birnbäumen fid^ atg ooUftänbig begrünbet erraiefcn t)at — 9)?u6

man barauS fd^Uegen, bag biefe Varietäten baS 9^efu(tat non 33eh-euzungen

Zmifd^en Birten unb unter fid) öerfd^iebener 9?acen finb? — ^in birecter

53emei§ fe^lt, bod^ möchte ich behaupten, baj3 ^jinin in ber Xf)at ber

@runb in fuc^en, unb bag fidh unter biefer 9}Jenge non u^fbeftäubigen

gormen mehrere fpecififd^e, einft nerfd^iebene Zt)\itn verbergen, benen man
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l^eut' ^age ni^t mc^r i^ren wallten ^^araftcr nad^rt)etfen fann.

2Be(c^e 3}Zemung man fic^ nun and) in biefer ^)inuc^t bi(ben möge, fo

muß man ;^ugeben, bag btefe gormen, Dermittelft ©enerattoncn
unübertragbar, eben ^ieburd) ben ^auptdjaraf ter ber ©^lecteg

unb tt)ir!(i(^en ^acen — „getreue gortpflan^ung unb 55er=

brettung burc^ (Samen" — einbüßen.

(Strenge genommen fönnte man jagen, bag btefe 35arietäten, t)on benen

einige 3?a^r^unberte befte^en, immer nur burd^ ein ^nbitibuum, tüel^e^

ftct^ baffetbe bleibt unb immer burc^ 35erebelung, b. ^. burd^ eine bi3 in'^

Unenblic^e ge^enbe Sert^eilung feiner erneuert U)irb, re^räfentirt finb*

2Benn nun biefe ^efreujungen jene Srf^einungen unregelmäßiger

S5erfc^ieben^eit bei cultitirten -pftan^en hervorgerufen ()aben, bürfte e§ bann

aud) nid)t möglid) fein, baß biefelbe Urfac^e fetbige bei ben fic^ im it)ilben

3uftanbe befinbenben "ipflanjen entfte()en läßt. 9J?an ift üeranlaßt, biefe^

anzunehmen, fobatb inir unfer 5lugenmerf auf gemiffe generifdje ©rupfen,

n)ie bie ber 2Beiben, S^ofen, ^otentitten u. f. lu. ri(^ten; fetbft i^re beft

c^arafterifirten (Specieö oerbinben fic^ ton vornherein burd^ fo zahlreiche unb

gut abgeftufte 9}iitte(formen untereinanber, baß man bahin gefommen ift,

nid)t mehr bie ©renken biefer Specie^ mit @enauig!eit angeben ju fönnen,

unb bürfen irir uuö bemnach nid]t tvunbcrn, Uienn biefe ©enera troi^ beg

müheüoKften (Stubiumö ein ©egcnftanb ber i^"^^^ 33otanifern

getiiorben finb. 2Baö biefe Einnahme tüahrfcheinüch macht, ift, baß gerabe

bie Birten biefer nerfchiebenen (Gruppen fid) in ben geeignetsten ph^Uf^^^i

33ebingungen ju gegenfeitiger 33etreu3ung befinben. genügt, baß jmei

toen, fich mit einanber befruchtenb, fruchtbare S3aftarbe, bie nicht in Die

fpecififd)en ^Tlipen eintreten, h^rnorbringeu, um eine unenbliche 5SariabiUtät

in'S (Spiel treten 3U laffcn, bie fd)on am (Snbe einiger Generationen biefe3

(IhaoS unbeftimmter gormen in'^ ^eben ruft, gegen tretche atte ^nftrengungen

ber befd)reibenben 33otanit nergeblich finb.

9^achbem ich bargethan, mie fehr bie 53aftarbe nariiren, ift eö ^ni
ZU fragen, njie fid) bie üon jcber 5Sermifdhung reinen (Specieä verhalten,

tnenn fie t^ormen^SD^obificationcn untertuorfen finb, 2Bir fönnen junächft

feftfteüen, baß fie in D^ürfficht auf ^eränberlichfeit fehr ungleich begabt finb.

giebt foldhe, bie nie Dariiren, b. h« i^i ftrengen (Sinne be^ SSorte^

genommen, anbere bagegen nariiren unb zw^^^tlen gar in äußerft iüeiten

^Bejirfen. — 3)ic Urfachen bieftr Variation finb unö unbefannt, boch ift

bie Annahme erlaubt, baß eine ücränbertc Sebenötueife unb (Kultur ^:)'mhd

öon geiriffcm (Sinfluffe finb. Senn aber bie Specic^3 fraft be^ ihnen an=

geborenen, uatürlid)en @efd)ito ttariiren, fo gefchieht biefeö in einer Don

ber bei 33aftarben angegebenen fehr nerfdjicbenen SBeife. 32i^ährenb fich bei

biefen ^e^teren bie gorm Don einer (Generation ^ur anberen in inbioibuetten

^Variationen ohne ^eftanb auftöft, geigt bie ^Variation bei ber reinen Specieö

gerabe bag entgegengefe^te 33eftreben.

Sobatb fie eintritt, fönnen gtrei gäUe fidh ereignen, fie Derfdfjtüinbet

enttüeber mieber mit bem 3nbit)ibuum, bei U)etdhem fie fidh gegeigt, ober

auch f^e nerpflangt fidh auf bie fommenbe Generation über unb tritt tjon

ba, toenn bie 33ebingungen ihr günftig unb feine 33efrudhtuug mit bem
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^t)pnQ her 3Irt ober einer anbeten Varietät fie in ifjrer ©ntwicfelnng ftört,

in ben ©tanb einer „d) arafterif irten 9?ace" nnb brücft i^r ©icgct

einer nnbeftimniten ^aljl non 3nbiinbnen anf. Inf biefe SBeife crHäre id)

mir bie (Sntfte^nng jener dlacm öconomifd)er @cii)äd)fe, bie fo gnt begrenjt,

(jomogen nnb beftänbig finb. (S^nUur l^at fie entfielen fe()en nnb dultnr

ift e§, bie fie mit fo ticler (Sorgfalt er(}ä(t. Qö^^ man nnn bie 9iegcl=

mäßigfeit i()reg @ange§ in 33erücf[id)tignng, fie mürben für mirflidje- toen
gehalten merben, t^re ^^infälligfeit bagcgcn, fobalb fie bem ä^^f^^^

Don 23c!ren3ungen an(}eim fallen, t^nt i^re mal)re 9^atnr jnr @enüge fnnb.

(Sie finb feine im Botanifc^en ©tnne beg SBorteö genommenen (Specieg,

fie finb t)ielme(]r (Kaffen, (Kategorien einer im au^gebe^nteren ©inne

cntftanbenen (Spceie^, ober, menn man mU, ^^rüberfc^aften nnter fid^

organifc^ nermanbter ^nbiüibnen, bie ein nnb baffelle ^leib tragen, ^iefe

Gleichartig feit nnb (£f}ara!ter = 53eftänbig!eit finb ba^ fid)ere ^ennjeid)en

mirflid^er D^acen, mie bie 53erfd)icbent}ett nnb OJJanget an 33eftänbigfeit

tonjetc^en für bie untüchtigen 3nbit3ibnen finb, mel(^e aU „9)^ if d)ling e"

ober „53aftarbe" aufgeführt merben. !3)ie (Sinen, bnrch gefet^lofe 33anbe

ucrborben, finb bie gmc^t einer unmäßigen 53ariation, bie 3lnberen bie einer

normalen nnb geregelten Variation ber Slrt, ja, fie finb bie %xt felbft, bie

neue 9}litte(ftragen einfi^lägt, in neue Greife eintritt!

(9^adh *5h* S^aubin, Annales des sciences Nat. V. serie. Tom. III.)

©bmunb ©oeje.

ttebet Mitraria coccinea Cav. uttb beten ß^ulfur.

t)or etma 18 ^fahren biefe liebtidje ^flanje bei Herren 53eitch

& (Sohn ^u (Sjreter, bie fie burch ihren Steifenben .f^errn (5). Sobb uon

(^hiioe erhalten h^^tten, blühte, mad)te biefetbe großem ^luffehen, benn e^ ift

eine *^^flan§e, bie fid) bur^ einen fd)önen ^)abitu§, bur^ bie brillante

fd}arlad)rothe garbe ihrer 2—3 ^oU langen 53lumen, burd) ein reid)cg nnb

langet 33Iühen, mie burch eine leid}te (Sultur auszeichnet unb empfiehlt.

STro^ aUer biefer guten (Sigenfd)aften ficht man biefe liebliche ^^flan^e nur

fehr feiten in ben (Härten cnltiüirt, unb fdheint bie ©udht nach 9^euhciten

biefelbe, trie fo manche anbere ber beffercn älteren "^Pftanjen au§ uielen

(Sammlungen nerbrängt ju halben, benn fie ift tiiel meniger befannt aU man
glauben fotlte. 55ielen '^flanjenfrennbcn unb felbft ©ärtnern, melchc ein

großes, reid)blühenbe§ (Sjemplar biefer ^flan^e im ncrfloffcnen ^aljrc im

botanifchen harten gu Hamburg fahen, mar biefelbe nöttig unbcfanut, . beS-

halb erlauben mir unS nod)malS auf biefe ^flanje aufmerlfam ju machen

unb fie aU eine mirflich f(^öne ^u empfehlen.

3)ie Mitraria coccinea, bisher bie einjige %xt biefer ton ^acanillcS

aufgefteHten Gattung, gehört jn ber gamilie ber (55eSneriaceen unb nähert

fidh ben ^u ben Gattungen Columnea, Nematanthus unb Alloplectus

gchi3renben 'äxtm; fie h^^t ^^^^ ^'^^^^
^l*^^^ flettcrnben |)abitnS,

ber ihi* jeboch bur(^ häufiges (Stufen ber ^mi^t leicht genommen tuerbcn
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fann, unb ber ^flanje jitm 55ort^eUe gereicht, benn burc^ ba§ öftere ©tit^en ber

Triebe tpirb bie ^flattje geuöt^tgt, fid) ftärfer neräftefn, unb ba bie

23(ütf)cn einzeln in ben 5ld)feln ber Blätter an ben jungen 3^rieOcn er=

fd)eiuen, fo inirb ^nglei^ ein reid)lid)ere§ Slüljen erhielt.

33et bei- (Kultur (]at bie Mitraria noc^ ben S^or^ug Dor aflen anberen

(S^eöneriaceen, bag fie ganj tjaxt ift, [a, felbft im fübUdjen ^nglanb in

einigen (^egenben int S^-eien au^^^alten foü. ©ie ftammt, ii^ie fd)on bemerft,

t)on ber Snffl ^^iloe, bereu ^Uma oft fe^r rau^, talt Qebod) o{)nc

eigentlichen groft) unb feud)t ift.

•Die ^ernietjrung ber Mitraria gefdiie^t am befteu im S^-'ül)iaI)re

hnxä) (Stcdtinge, bie fe^r Ieid)t unter einer @la§glocfe auf einem i)albiDnrmen

^eete SBurjeht machen, (gobatb bie^ gefd]el)en, pflanze man biefctben einzeln

in flcine Stopfe unb ftetfe fie, bamit fie leid)ter aniüadifen, für einige ^di
in einen gefd}(offenen 9kum, geiDö^ne fie bann aümätig an bie 2uft

unb bringe fie bann in einen falten haften, wo fie bei guter %^]U(^^ balb her=

aniDad)fen werben unb Statte ©ommer^ noc^mal^ in größere ^Töpfe r>er=

pflanzt n)erben fönnen, fo bog man nac^ einem 3al)re f^on l)übfd)e fleine,

bufd}igc ^fläu^c^en ^at, bie ^lüt^en l)ert)orbringen. 3)ie- Mitraria erreidit

eine ^ö^e Don ettna 4 gug, nerjtüeigt fid) ftarf, eignet fi(^ be^^l)alb aud)

ganj oor^üglid) jur duttur t)on (3d)aucj:emplaren, bie fid) burd) ofrere^

Umpflanzen unb gefällige^ i^eiten unb 5lnl)eften ber S^^^^iS^ f^f)^' ^^^^^

^eranbtlben laffen, unb bann im blü^enben ^^ift^^^^^ ^inen l)errlid)en Public!

getüä^ren.

j£)ie geeignetfte (grbmifc^ung für befe *?5flan5e ift: V3 lehmige 9^afen=

erbe, V3 ^)aibeerbe unb V3 Sauberbe mit etmaö (Saub unb C^ol^fo^le. S)a6

für eine gute Unterlage im klopfe ^um freien ^Ibjug be§ &affer§ geforgt

tuerben muß, ift felbfinerftäublic^.

2Bäl)renb beö ©ommerö ^alte man bie ^flan^en enttneber in einem ftarf

gelüfteten ^alt^aufe, in einent falten haften ober gan^ im rsxckn an

einem t)albfd)attigen Drte, mäl)renb beö älMnterg genügt ein Ä'altl)au^ uon
4—6 (3xah SBärme jur Uebern)interung ber ^flanje. D—0.

®ie 9)i{|iel, Viscum album.

(SBortrag be§ ^unftgörtner^ (Sd?netber in ber ©i^ung beö fd)lefifd)en (Eentral=

nereineg für (Gärtner unb ©artenfreunbe am 18. Dctober.)

3)aö Viscum albiim, 3ur gamilie ber Lorantliese L. gel)örenb, ift

faft ber einzige immergrüne fd)marolienbe Strand), meld^er bei un^ auf
^^appeln, Sinben, S3ud)en, 5ll)orn, aud) auf liefern unb gid)ten, unb nid)t

feiten aud) in £)bftgärten auf S3irn= unb ?lpfelbäumen Dorfommt. Die
übrigen ju biefer gamilie gel)örrnben *!pflan3en finb faft burd)gängig tropifd),

irenige nur in ber gemäßigten Qonz l)eimifd). 9?ur Loranthes eiiropa3us

tritt in ©übbeutfdjlanb auf öid)en fc^marofjenb auf; bie in ben 2:ropen=

länbern oorfommcnben Irten bilben namentlid) in 5lmerifa mit i^ren gum
2;i)eile prad)toollen 33lüthen einen großen ©djmud ber äBalbungen.
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3)er C^auptftatttm btefer grögten unb ttttereffattteftett (Sci^maro^er^fTan^c

tvirb big 2 gug ^od) mtb ift, iuie bie gatt^e ^flanje, geI6Iid^=oliüengrün,

l'df) unb (joljartig. 3)ie ^Bur^et bringt buvd) bie ^inbe ber 53äume ein

unb uerüert fid) unter bem Safte im ^^olje. 3[Biebert)0Ü=5n)eigabeIig t^eitt

ftd^ ber (^tamm nac^ aüen Ü^id^tungen ^in in 3a^(reid^e, faft red)ttt)infeüg

abfte(}enbe tiefte, tüeti^e gegiiebert finb unb fnotige @e(en!e ^aben. ^uf
biefe 2Beife bilbet fic^ ein bid^te^, meift abgerunbeteg, 1—2 gu§ im .l^urd^:

meffer f)altenbe§ 53üj'd]c^en, ba§ felbft . bann nod) auffallenb bemerfüd^,

njenn and] ber 33aum im tottem ?aube ift. "^Die ©abelt^eilung rüfjrt bal)er,

bag bie (5nbfno§pe jebe^ 3^^^^9^^ 3"^' Slüt^enfno^pe mxh, ber ^tim^ )i6)

alfo nid^t me^r nerlängern fann unb bie beiben an ber (Snbfno^pe liegenben

fingen auftreiben. %m @runbe jebeö 3(eftc^enö [i^en ein ^aar gegenftänbige,

leberartige, ganjranbige, fpatelförmige, ge(bIid^=oliriengrüne 53iätter, meiere bie

inngen ÄnoSpen beden. 1)ie grüngelbüc^en, ^tuei^äungen, gipfelftänbigen,

fi^enben Stüti)en erfc^einen fc^on im DJlärg unb %^xil, wo oft no(^ bie

t)orjä()rigen 53eeren r)orf)anbcn finb, unb fi^en ^u .3—5 an ber (Spi^e ber

tiefte, ^ie männlichen größeren 53tütf}en finb faft glodenförmig, mit nier

eirunben, etmaf ungleid)en, bidlid}en ^Slüt^en^i^feln, meiere auf iftrer TOtte

bie ftiettofen (Staubfölbd]en tragen. 3)ic meibiidjen fteinercn 33(ütf)en ^aben

öier eirunbe, ftumpfe Blumenblätter unb auf bem gruc^tfnoten eine abgeftu^t

fegeiförmige, grüne 9^arbe. 3^ie Beeren aftac^fclftänbig, faft fugelig, erbfen=

groß, fc^mul^ig ineig unb ethjaf burc^fd^einenb, finb auf bem Scheitel mit

4 braunen 'ipunften gejeid)net. !Dag Sleifd) ift meic^, fe^r ^ä^e unb fiebrig.

!Der üon i^m eingefd}loffene Same ift einfäd)erig, eirunb, grün unb l)at

2—3 ^eime. Tiefer 8ame tnirb ^aul^tfäd^lic^ ton ben 3)roffeln aU
D^a^rung gefud)t unb gelangt fomo^l burd) fie, inie and) burd) anbere Bögel

auf bie tiefte ber Bäume. f)err Dr. (Startmann be^u^tet fogar, bag ber

(Same erft feimfäl^ig fei, nad)bem er burd^ ben SD^agen ber Xl)iere gegangen,

unb bag bie im tljierifc^en ä)^agen oor^errfdjenbe 2Bärme bem Neimen beg

8ameng Borfd}ub leifte. bleibt ber ©ante tt)eilg burd^ ben i^m eigen:

thümlid)en ^lebeftoff, tljeilf burc^ bie benfelben umgebcnben (Sjcrementc an

ben tieften ber Bäume ^aften. ^)ierauö erflärt fid^ baf Borfommen ber

•^flan^e auf i^ren ^o^en ©tanborten. 9JZan ^at auc^ bie mannigfac^ften

55erfud)e gemai^t, ben «Samen auf fünfttid^e 2Beife jum Neimen ju bringen,

tüa^ jebod) im Boben jebefmal migglüdt ift. $err ©c^naafe ^at feine

mannigfachen (Erfahrungen über bie Keimung bef ©amenf oeröffentlicht

unb behauptet, bag ef nid)t unbebingt nöthig fei, bag ber Same erft burch

ben thierifchcn ^'ör^jer gehe, bennoch meint er, bag berjenige Same, tt3eld)er

biefen 2ßeg genommmen, fid)erer feime unb üppigere ^sflanjen bringe, ^ud)

bie oom ^unftgärner ^^errn *^}3 erring in Breslau angeftelltcn Berfuche,

bag Viscum burd) 3noculation in bie ^inben ton 'j^appeln unb SBeiben

3U termeliren, finb bur^aug erfolglog geblieben. (A^ierbei bemerfte ber

Borfi^enbe, |)err Breiter, er fönne fidh ton ber Unmöglid)feit, eine Ber=

mchrung auf bem $Bege ber Snoculation ^u erzielen, nodh nid)t überzeugt

halten, man ^:)aht nadh feiner 9J?einung ber 9Mtur eben bag ©eheimnig

nod) nid)t abgelaufd)t, b. h- ^^^^n h^^'^ ^(^^ richtige Berfahren nod) nid)t

gefunben. Xaijtx Ujären Bcrfuche ber %xt fehr ermünfd)t.) !5)ie Drgant:



11

fattott ber ^flanje tft her to, bag fte rttd^t im ©tonbe tfi, bte unor=

gantf(^en (giemente unb U)re S5erbmbungen orgamfc^en 9^a^rung^ftoffen

gu verarbeiten, tnie bie^ bie meiften übrigen ^flan^en tl)un, fonbern bag

fie [ic^ irnr t)on bereite affimilirten Stoffen nähren fann, bie fie ben

tieften ber 33äunte, anf benen fie lebt, ent^ieljt nnb 3U i()rem eigenen^ctlen:

ban nerhjenbet. ber ^eilfunbe inirb bie ^flan^e jel^t nnr uo6) iuentg

angetüanbt. DJian brandet ^ierjn bie mit ber ^^inbe bef(eibeten nnb ()änfig

and) noc^ mit ben ^Blättern befe^ten jüngeren ^efte nnb bie 33eeren. 3)er

@ernc^ ber 9?inbe unb ber 33lätter ift im frifcfien äitf^^^ ^^t^" ä^^*^"^^^'^"

eigent^ümüd) lt)ibrig, ber (55efd)ma(f ^ä6üd}=bitter; baö eigent(id)e innere

^olj ift gernc^= nnb gefd)mQd(o^» grüner mnrbe e§ ijorjügüc?^ gegen

Spilepfie, fo trie bei franf^after 5lffection ber ©^(eimt)änte in änmenbnng

gebracht, aber feine Gräfte finb jebenfaClö gering. 3)ie beeren brancl^tc

man e^ebem a(^ ernjeic^enbe^, jert^eilenbeö nnb äbceffe jeitigenbe^ 3J?itteL

23ie( trid)tiger ift bie 9)?ifte( in tecJ^nifd)er 33e3ie^nng. 3)ie 9?inbe unb bie

S3eeren enthalten nämlic^ einen eigentl)ümUd)en ©toff, incldjer in ber (E^emie

unter bem 9^amen SBi^cin befannt unb ber .^auptbeftanbttjeil be^ 55ogeI=

leimö ift. 3)enfe(ben ©toff finbet man and) in Ilex Aqiüfolimn. Um
biefcn ^ogeÜeim ober SJcifteHeim barjufteUen, nimmt man bie grüne 9?inbe

t)on Ilex unb bie jungen ^^^^9^ 33eeren von Viscum, foc^t fie

einige ©tunben in SBaffer, h\§> fie Ujcid) unb gefd)meibig finb, unb läßt fie,

nad^bem man ba^ SBaffer abgef^üttet, 3—4 2Bo(^en an einem fü()ten Drte

fte^en. 3)ie fc^leimartige SO^affe mirb bann gefto§en, anögetrafdien unb

fo lange gefnetet, big baö 2Baffer f(ar abläuft. 3)er 55ogelIeim ift bemnad^

eine tom t^ierifd)en ^eim ganj t)erfd)icbene ©ubftanj. nun bie ^ögel

bur^ biefen Seim • gefangen n^erben, fie felbft aber bie 53erbreitung ber

^flange beforgen, trag namentlid) burd) bie 3)roffe(n gefc^ie()t, fo Ratten bie

TOen baö ©pric^tnort: Turdus sibi ipse malum cacat. £)b bag

Viscum album ober ber Loranthus europseus bie bei ben 3)ruiben

^eilige ?5flanje hjar, ^at nid)t ganj feftgefteUt U)erben fönnen. -3n ber

norbifc^en 9JJt)t^oIogie fpiett bie feine unbebentenbe S^oHe.

i%m ^reglau.)

S3on (Srfurt aug, wo id) t^eilö im 5luftrage meiner 33e(}örbe, t^ei(g

aU 3)eputirter be-g f^Iefifd^en (5entral--53ereineg für ©ärtner unb (35arten=

freunbe ber ^ugfteHung beigeiuoljnt, reifte id) in ^Begleitung meiner .^^erren

(Kollegen S f aug (5., ©tr. . . g aug 2B. unb ^ n aug |).

nac^ SBürtemberg. 33 ei gord^f)eim in 33aiern ben^nnberten mir bie auf eine

üiete taufenb DJJorgen groge gläd^e auggebe^nte 9J?eerrettig=(5ultur, bie bort

fe^r rationeü betrieben ixnrb unb immer fe^r bebeutenben (Ertrag abtnerfen

.mu§, ba ^ier eine ftarfe SJ^eerrettig^-SBurgel mit 8—9 ^reujer nerfauft ujirb.

2)iefeg ^robuct lüirb faft augf^Iiegüd) nad) SBien oerfanbt. 3)a bie

V4 M V2 SJiorgen großen Quartiere nac^ bem ©ijfteme ber ^iefelh)iefen
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mit 2—3 gu§ breiten Saffergräben umgeben finb, fo fe^It e§ l^ier mf)l

niemals an geudjtigfeit, luorauf e^ bei ber 3J^eeiTettig=(Iu(tur ^anptfäd^Iicf)

anfommt. -Dagegen fe^te nnö ber fc[)(ed)te geibban in 33aiern nic^t

n)enig in (Srftaunen. 3^ei unb ein (jalben gng breite ^eete mit bad)=

förmigem 9?ücfcn )3|(ügt man bort; alte Sßetbcr fäen ba^ (5)etreibe n.
f. m.

9?id)t üict beffer Hc()t e§ in ^aiern mit bem Dbftban an§, morin fic^

baö 9^ad]bar(anb Sürtemberg fo i3ürtf}eil()aft auöjeidjuet. 9^ic^t eine.fd)öne

DbftaKce fat)en tDir in jenem ^anbe. On ^abotjbnrg bei gürt^ befuc^ten

ti)ir eine Ijunbert 9J^orgen gro§e 33aumfc^u(e be§ $errn .Sj r. ©ie

befanb fid) nic^t eben in gutem ^i^f^fi^^'^e- «^^wt 33 oben gänjüd^

an ^ungfraft, bafjet bie angepflanjten 2öiIbUnge nur fümmertid) n)ad)fen,

3::ag ^^fro|)fen in ben ©^)alt — biefe gelt)attfamfte unb fd)lec^tefte 33er=

eblungöart, meiere nur nod) unfere 33auern beim Umpfropfen alter ^äume
antDenben, non ber aber ein rationeller 33aum5üd)ter faum mel)r einen

@ebraud)t mad]t, am alleriDenigften bei bem 53erebetn junger 2Bilblinge,

furj biefe fi^euglidje ^ereblungSart ift bort bei bem ^'ernobfte faft burdjmeg

im ®ange. Dculanten fiet)t man mentg, faft gar nic^t; bie ^oc^=

ftämmigen ©üßfirfdjen maren fämmtlic^ gc^^eljt. (Sine 15 SD^orgen groge

2Bei(^fel=$lantagc, meldte mit jener 33aumfd)ule jufammen^ngt, lä^t nic^tö

§u münfd)en übrig unb bringt nad) ber 55erftd]erung be^ 33efi^erg jätjrli^

einen reid)üd)en Ertrag, (Si^ ftnb fämmtlic^ ß^^^S^M^t'öumc^en mit fc^önen,

biegten fronen. (Sine ^firfi(^=to mvh bort in großen 9}2affen gebaut,

beten gute (Sigenfd^aften finb:

1) 3)a§ fie, au§ fernen gejogen, conftant bleibt unb nid^t terebelt

3U merben braucht.

2) ®ag fie gegen ^älte nic^t em^finbli(^^ ift.

2Bir fa^en banon ^odjftämmige i^ronenbäume, tr)eld)e eben 10 ^a^re

alt fein lonnten, ferngefunb maren, reic^lic^ fd^öne unb faftige grüc^te

trugen unb, mie man un^ nerfidjerte, niemals im ^Sinter geberft tüurben.

33^an nennt fie bort „|)eine'ö 'jiurpur^ifirfid)/' 3l)r gleifd) ift immer )jurpur=

xoi^), bal)er ber S^^ame. (Sin foldjcö n)urjcled)teg ^>firfid)bäumd)en foftet

bort etlua 8 ©gr. ^on 3n»erg=2Ballnüffen, iDeld)e frül) unb reidjlid^

grüd^te bringen, fa^en n)ir bort große 9}?affcn ton einiäl)rigen Ramlingen,

non benen baö .£)unbert mit 10 Bulben t)er!auft lüirb. ^on ber fo t)or=

3üglid)en Dftljeimer 2[i>eid]felfirfd)e, n)eld)e fid) burc^ 2Bnrselfd)ö6linge fort=

Spflanjen läf^t, lägt ^^err S^ r ebenfalls ba§ C^unbert mit 10 (Bulben ab.

@inen großartigen Sinbrucf mad)ten auf un§ ^n-eußen bie fc^önen

DbftaHecn unb Dbftinälber in 2[Bürtemberg. ©iel)t man; bod) l)ier gläd)en,

viele tanfenb 3}corgcn groß, mit ftarfen, breigigjäl)rigen £)bftbäumen, bie

in üppigfter gülle bafte^en unb mt man folc^e in unferem 53atertanbe

niemals fe^en luirb, ineil unS baju baS fübbeutfd)e Ä'lima fel)lt, 3)a«

pomologifi^e Sinftitut in Steutlingen l}at in feiner 93aumfc^ule niele

fel)r 5ierlid)e $i)ramiben=33äumd)en, bie aber in ©djlefien 9^iemanb laufen

trürbe, meil man ^ier nur ^-^oc^ftämme miü, aber non biefcn fa^en irir in

Reutlingen l)öd)fteng 300 (itüd, unb ^njar nur Sle^fel unb (5üj3firfd)e;

l)od}ftämmige 33irnen aber gar nid)t. 3)iejenigen ©d)läge, auf bencu i^od^=

ftämme unb ^i)ramiben gemifd)t ftanben, fa^en n^eniger gut auö. ©palicre
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aller ^vt, <2^orbon§ uttb tierfcJ^tebene anbete Sovmen fte^ett ()ier mufter^ft

ba. ®ie 9}^et^obe aber, nac^ tt)elrf)er ? . . . g fehie |)od^ftänime jie^t,

mußten n)ir etnftimmtg Dertrerfen, weil fie fite unfer norbbciitfc^eö ^lima

burc^au^ gar nid)t^ taugt 5luc^ ber berühmte beutfc^e ^^omologe Qafju

in 9[Reinigen tertnirft btefelbe, ebeufo ^afner in 9?abe!on) bei STantolü in

^j3ommern, n)eld)er einer ber beften 33aumjüc^ter in '^reugen ift. 5lm

n^enigften aber eignen fic^ bie oberfc^Iefifc^=polnifd^en 33aueriungen ^u einer

fotc^ ntü()famett Arbeit, trie fie S . . . § mit feiner 3}tet{)obe üertangt, Sluc^

ifann man bei foId)er ^e^nbtung ber 33äume ben (2tamm nic^t für

8—10 ©gr. liefern, fonbern müßte mie S.^.g, me§r nerlangen, maS in

unferem Saterlanbe fein DD^enfd) be^a^tt. -Öd) ^be in meiner lljätjrigen

2Bir!fam!eit S^aufenbe t)on S3äumcn nur ^um greife t)on 6, 8 — 10 ©gr.

ba^ ^tücf üerfaufen fönnen unb f)ätte Urfadje ge()abt, fe(}r vergnügt ju fein,

njenn e^ mir mögü^ gen^efen märe, ben ^rcig ton 15—20 ©gr. ju er=

reid^en. 2Bic gefagt, bei ung ;^u Sanbe jaljlt man " nid)t fo üieL ^err

S . . 4^ ^at üoUftänbig 9^ed)t, menn er behauptet, baß er fe()r fd}meren,

^ä^en ?e{)mboben in feiner 53aumfd)u(e ^abe; e§ ift aber ()ierbei in Slnfc^Iag

ju bringen, baß ein fübbeutfc^e§ Älima auf einen fotc^en 53oben auc^ gan^

anberg einn)irft a(g ein norbbeutfc^eg. 3)aß aber bie fd}(cfif^e '].H-oinn5ia(=

Saumfc^ule i^re 5lufgabc ebenfatiö biö^er richtig gelöft, ba^ ^at bie &
fa^rung betüiefen tro^ beg fd)n)eren, jä^en 3^^onbobeug, in Ujelt^em id^

biefelben ^ic^en mußte,unb tro^ ber llngefdjicflic^feit ber ^Dotnifdjen 53auer-

jungen, meldte ic^ l^ierbei ^u benu^en genött)igt mar. 2Bir terüeßen ^eut=

lingen, o^ne bort gcrabe etmag gan^ 9^eueg für un§ gefeljen ju ()aben,

unb finb je^t mit ben 33aumfd}u(en, bie mir t>eru)alten, noUftänbig au§=

gefö^nt, ba fie ber 9?eutlinger Saumfd)ulc in feiner Seife nad)ftef}en.

^Die S3aumfd]u(e ju ,f) o^en()cim ift alt, ba^er aud) entfräftet, bcg()alb

fott fie aud) anbermärtö erneuert merben. S^ro^ ber forgfältigften Pflege

geigen bie iungcn 33äume trägen, fümmerfic^en 2Bucl^g, meil ber ^oben ton
ber langjährigen ^Saumjud^t ju fct)r crfd}öpft ift, Unfer (College Ä'on^ef-
mann bafelbft ift in ber bortigen S3aumfc^u(e aufgemad)fen, buvc^ unb
burc^ tuag er fein foll, unb nermirft ebeufo U)ie mir unb üiete Slnbcre bie

2— 'fd^e 33aum3U(^t. 3)er fogenannte botanifd)e (faxten in C^of)en()eim

entbehrt alter ft}ftematifd}en Drbnung. mxhm barin nur ^)alm= unb
^ülfenfrüd)te auf 4 D^guß großen 53eeten gebaut. 3Bo bleibt bie 2Biffcnfd)aft,

bie S3otanif! — 3)ie Umgebungen be§ ©d)loffe§ in ^"^oljenljeim finb red)t

fd)ön, ebeufo all' bie großartigen ©ammlungen, mie fie faum eine Uniterfität

'atif5un)eifen ^at.

Unfer (College ^on^elmann empfal)l ung, einen 35erfud) gu machen,
Einlaß in biefogenannte „^BH^elma" bei dannftabt (eine ca. 1 SJ^eile üon
Stuttgart entfernte @ifenbal)nftation) ju erlangen, maö biöber feiten

Semanbem gelingen UioHte, ba eö ftreng unterfagt ift, irgeub ^^cmanöen,

ol)ne 5lu§nal}me, ^inein^ulaffen. S)ieö mag luoljl ber @runb fein, mesi^alb

biefeS irbifc^e $arabie§ ber SBelt big^er fo unbefannt geblieben ift. 3Bir

fuhren Don Stuttgart beg SD^orgeng 7 Ul)r mit bem erften 3uge bortl}in,

maren in einer ^iertelftunbe bort angelangt unb bag @lücf umr ung
günftig. din eigent^ümli^er gufaH terfc^affte unö ben (Eintritt in jeneg
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f^eettrct^. 3)te „^U^elnm" ift ba§ non plus ultra her äft^ctif^en ®artcn--

fitnft, unb eö Iof)nt fid) tüQ()rUd) ber 3)(ü()e, Rimberte uon 3}?etlen

reifen, um fie ^^ii fef)en. ^lid)t bloß ber gad)mann, and) bcr ?aie mirb

^ier für bie D^eifepladereien reid)(id) entfc^äbigt. ^ßä^renb meiner (ang=

jährigen ^^5raji^ ^abe id) ^e^nHd)eö noc^ niemals gefe^en, nie etirag @ro§=
artigere^, a(§ biefe „2BilbeIma/' unb ber (Sinbrud, ben fie auf mid) gemacht,

hjirb unertöfc^tic^ bleiben, ©iebt e§ f)icr boc^ faft feinen 3^eig ber

©artenhmft, ber nic^t glanjtoü vertreten iräre. ^ter t)erfc^n)anb ^illleg,

h)ag fomofjt meine A^'^crren Kollegen — nad^ i^rer eigenen ^lu^foge — a(3

auc^ id^ in unferem ganzen lieben unb 2Birfen bi^^er t)om ©artenmefen

gefe^en ^aben; am attennenigften Ratten n)ir gegfaubt, in bem fleinen

©taate 3[Bürtemberg einen fofc^en reijenben harten gu finben. 2ße(c^e

präd)tigen £)bftbänme in aüen nur möglichen formen unb mit ?^rüd)ten

fd)mer belaben, fo mufter^aft unb fc^ön gejogen, njie mx fie and) auf ber

erfurter ^lu^ftellung nid}t gefe^en ^abeii. Seltner 9?eic^t^um non ^^flanjen

aller 'äxt, befonber? Drd)ibeen, -Palmen, "ä^aiuxi, D^^obobenbren, damellien,

©pacri^, (Srifen u. f- m. S[i>ie reijcnb ber 5[Biutergarten, ber einem

tropifdjen Urtualbe gleicht! äCne munberfdjön ha<$ ^ktoxia^S^au^ mit feinen

pröd)tigen SBafferpftanjen. (Koniferen — bie allerfettenften fa^en wix ^ier

in cotoffaler ©röf^^e in freiem ©runbe unb ebenfö fc^öne (Jjempfare ton

SD'hgnoIien. SQ^an muß aüe biefe 'iH'ad)t unb 53onfomment}eit fetbft gefef)en

l)aben, um ein Urt()eil barüber fällen ju fönnen, benn bie gcber ift ju

fd)h)ac^, um ben ganjeu impofanten ©inbrud and) nur anuä()ernb ju fc^ilbern.

SBir trennten un^ ()ier t>on einanber unb nafjmen eine (Erinnerung mit,

bie bi§ an unfer ^eben^enbe bauern tnirb.

ißon Sannftabt reifte ic^ nad) bem 10 2J?ei[en üon (Stuttgart ge«

tegenen ©täbd^en Deuringen, wofetbft am 20. (September 1865 bie

12. ^erfammlung n?ürtembevgifd)er Sein= unb Dbftprobucenten tagte.

(Sd)öne^ £)bft trar l)ier au^gcfteüt unb auc^ fi)ftematifc^ richtig georbnet,

batjer biefe ^2lu'gftel(ung für anget)enbe "ipomologen ai§> eine fe^r (et)rreic^e

3U be3ei(^nen ift. ^)err ©arteninfpector Suca§ motjute ber 33erfammtung mit

einigen feiner (Sdjülcr bei unb mürbe ^ier beffcn energifd)e^ unb erfo(g =

reic^e^ 2Birfen für bie beutfc^e '^>omo(ogic atigemein anerfannt, benn nur

^ier, wo (5. ?ucaö mirft, fann man eine fotc^e ft)ftematifd) richtige Dbft=

^ugftedung fe^en. 9^ur ()i2r in SBürtembcrg finbet man f(^Iid)te Sanb=

leute, meiere fon.io(}t in ber ^^omotogie, ai^ im Dbftbaue, in ber Dbftbaumjud^t

unb Dbftbenu^ung fo burd)gcbilbet finb, baß fie auf 53erfamm(ungen, mte

bie in Deuringen, fic^ an jebcr ^Debatte bet^eiügen unb mit i^rer fd)üc^ten,

aber fid)eren 9?ebncrnjcife felbft ben ©ete^rten imponiren. (Sine folc^c

3)urd}bi(bung uerbanft ber 3Bürtemberger feinem großen ^^omo^ogen l^uca«,

unb für bie 'ipomotogie giebt eö fein beffercg ^nftitut, aU ^teutlingen,

ebenfo für Dbftbau unb Dbftbaum^uc^t. S^ag tiete Dbftgärtner nic^t bie

5lnfid^t be§ ^^^^errn ^uca^ t^eilen, ju benen auc^ idj get}öre, liegt in ber

Statur ber ^ad)e. ^ucaö, ^al)n unb Dberbied bleiben t)ortäufig bie

ivort)p^äen ber beutfc^en "Homologie unb Pomona möge un§ biefeö Älee=

fciatt noc^ red)t lange erhalten, bamit mir enbUc^ ba^ in ber ^ipomologic
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^errfd^enbe $?ab^nnt^ beträüigen. gür ben SBeinbau mx bte erfte Srage,

meiere ber ö^riitger 35erfamm(ung torgelegt n^uvbe:

Um 51t ben Anlagen neuer 2Beinberge 393urje(re6en erf)a(ten,

tüerben in einzelnen Orten beö D^rnt^leg auc^ ©ommertriebe

(fogenannte ^räöünge) nad) ber 2^raubenbtütt)e eingelegt, tnetc^e

int gleichen -Öafire no^ SiBur.^et treiben foHen; n)eld)e Erfahrungen

finb in biefer 33e3iehung gemacht tnorben unb meiere ^ort^eile fott

biefeS 35erfahren geniä^ren?

^ie ^ntn^ort ber 55er|atttmlung lautete:

'iDlan fann ju biefer ^ermel)rung^art nur bie beften 3!Beinial)re ge=

braucf)en; einjä^rigeö |)ol3 ift jebenfaH^ üorjujie^en.

Sine heitere grage tüar:

(S^ tüixh in neuerer Qeit niel fünftlic^er 3)ünger bereitet unb

empfohlen. SBel^e Erfahrungen finb ^ii^f^^t^ ^ntoenbung

fold^er !Düngerarten in 2Beinbergen gemac^ht?

hierauf antlDortete bie 53erfammlung:

^at! au« (^la^fabrifen unb (Steinfo^lenafche ,^um ^luflorfcrn unb

5(uffcf) ließen beg 33obeng finb bie beften unb bitligften IMingungg^

mittel, ba fie bem bünbigen iöoben auc^ gleichseitig eine tiefe

^ocferung gcmät)ren.

3)en £)bftbau betreffenb, luurben ber 55erfammlung folgenbe fragen

vorgelegt unb einge^enb bebattirt.

1) 2Belche Urfachen liegen ber 2Bal)rnehmung gu @runbe, ba§ ber

(Sj:port beg Dbfte^^, uneracl)tct ber günftigen ^age be{i Öhringer

33e3irfeö unb ber i^m ju (Gebote fte^enben S^ranöportmittel burc^

bie Eifenbahn, nidjt fc^twunghafter ift?

Intmort:

E« fehlt an einem OJiarfte h^^^fü^V ""^ ^i^'^ Eintrag ge=

fteüt, einen folchen 3U etabliren unb an beffen ©pi^e einen fach=

funbigen 3Jiann ju fteUen, ber bie Ü^eetlität beffclben übenüad)t.

2) SBoher fommt e«, bag in ber neueren ^tit mehr auf ben Einbau

be§ ^ernobfteS, aU beö ©teinobfte«, namentlich ber ij>aug,^metfche

(Ungarpflaumen) tierraanbt mirb, hjelche bei gehöriger Pflege fo

lucrattü ift;

^Inttüort:

^Die 33erfammlung fchreibt biefe Erfcheinung bem 2)?angel an
geuchtigfeit im Untergrunbe ju, empfiehlt aber bennoch ben größeren

^nbau ber ^au^^metfche unb jur fchneüen ^lu^ucht bag Dculiren

berfelben.

3) 3)ic richtige ^uöttjahl ber ©orten ift bie erfte 33ebingung einc3

erfprießlichen Dbftbaueö. 2Belche finb bie geeignetften ' ^ege,
bem ^anbmanne bie tontnig beijenigen Dbftforten 3U nerfchaffcn,

midjt für unferen ^oben, ^lima unb ben ^anbel empfehlenö^

njerth finb?

5lnttt)ort:

bem äl^angel an Dbftfenntnig tüirb abgeholfen, lüenn man bem
^aumtoärter 10 gute Dbftforten, bie er genau fennt, mitgiebt,
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bamtt er bem ^anbmanne fagen tann, btefe D6ftforten l^eigen —
'— ;

bie[clben finb t)on ben pomologif^en ^er]amm=
Imigcn em^fof)(en unb biefe itiügt i^r an^flanjen. — :5)te ^er=

fammlmtg beantragt ferner bie ^nlegnng üon äe3tr!g=53aumfc^u(cn

unb ä)?ufter-33aumgärten.

4) 2Belc^e ^erebelung^arten terbienen ben 55or3ug?

5tntlDort:

(5§ möge ^eber btejenige 55erebclung^art antüenben, in ber er bie

nteifte gertigfeit ^at. ^^orjujiefjen [inb aHerbingg bag DcuUren,
(Eopuüren unb bag Slnplatten.

OTe ujeiteren grage blieben unbeanttorrtet, ba bie 55erfammlung ben

(Schlug ber (Si^ung tierlangte.

^uf ber 9iücfrei|e öon Deuringen na^ (Stuttgart fa^ i^ bei ber

@ifeuba()n=®tation ^^eilbronn eine ungeheure DJienge (Ec^aafe ftefjen unb

3a()lreid)e 33^enfd)en babei. 2)icg veranlagte mic^ abzutreten, um gu fet)en,

bort torgebc. (5§ tüar (2d)aafmarft unb ca. 3000 ©tü(f ©d)aafe

(3uftinger::©tamm) inaren jum 35crfaufc auv^gefteUt. Jette ..fSammel würben

^ier in 24 — 33 gl., 3äl)r(ingö(}ammel ju 18 — 22 gl. unb ^'ämmer

3U 17 — 18 gl. Dcrfanft. ^^opfcnuerfäufe mürben ebenfaüö abge]rf)loffen

unb 89 — 100 gl. pr. 3oll=(ientncr gc^alilt. 3)ie 2Baare, bereu 3)?ufter

i^ gefel)en, n3ar burc^auö ni d)t beffer alö unfer 8c^imni§er ^£)opfen, bem

auc^ ber in (Srfurt au^^geftellt getDcfene, bairijc^e .f)opfen ben 9kng uid)t

ftreitig mad)te-. !l)ic ^^o^fenernte in SBürtrmbcrg inurbe überl}aupt ciU

eine gute SQZittelernte bejeid^net.

9^unme^r eilte xä) nad) 9}(einigen, um ben pomologifd^en (harten unb

bie 23aumid)ulc be^3 berül)mten beutfd)en ^]3omologcn, ^lerrn 9}Jcb.:^ff.

3al)n bafelbft ju fel)en. ^)icr faub id) nid)t nur fel)r tiebreidje Slufnatjme,

fonbern id) wax aud) in jeber anbcren 33e5iel)ung mit Gittern, iraö id) l)ier

fal), noUftanbig jufricbeu. (Bein Dbftgarten nebft ^aumfd)ule liegt am
^bl)ange eine§ l)o^en 33ergeg, beffcn S3obeu fa)! reine^:> .^alfftein-@erbtle

mit Se()m gemengt ift. Me '^t)ramiben--33äume im nor^üglic^ften (Iultur=

guftanbe, mit grogen, fd)lr)eren grüd)ten beengen, ]al) id) ^ier, Une id) fie

nirgenbö jd)öncr gefel)en. (Sd)öne junge, ftarfe 5lcpfelbäume mit glatten,

geraben Stämmen, ^-ßirnen=f^i}ramieben in großen SJ^affen, fe^r f^ön gebogen

unb ftarfe l)od)ftämmige (5üßfir|d)en fann mau l)ier gan^ mufterbaft fet)en.

-Ön feinem Dbftgarten cultinirt Ajerr 3al)n 531 ©orten 5lcpfcl, 740 ©orten

S3irnen, 204 ©orten ^irfd)en unb 248 ©orten 'Jsflaumeu. |)ier faub id),

trag id) in 9?eutlingcn nergebcn«^ fud)te, eine U!igel)eure SDZenge Dbftforten

auf ftarfen, tragbaren, mufterl)aft ge.^^ogenen '!).^t)ramibenbäumen, mit ricbtigcn

Flamen ncrfe^cu unb noUftänbig geeignet jum ^omologifd)cu ©tubium.

^lerr 3^al)n l)at gcmif^ ber beutfd)en |^omologie bie größten £)pfer gebrad)t;

möge bie ^orfel)ung i^n ung nod) lange ert)alten.

5luf bem .J-^einnDege befud)te id) in 23reglau ben ^unft= unb .J>anbel\?=

gärtner .f)errn ^IH'eiter, ber aU Obft3üd)ter in ©^lefien groß baftel)t.

^nü man fd)öne{^, feineö ^^afelobft aüer 5lrt l)aben, fann man fo(d)eö in

gan3 ©^Icfieu nid)t fd)öuer unb beffer m allen (Gattungen uorfiubcu,
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bct i§m. 8eme Obflfortcn finb aCfe richtig be^eic^net, ba^er man andj üon

i^nt juterläffig ed)te Sbeheifer be^te^en fann- —
2Bag nun (Arfurt mit feiner ^Inöfteünng anbetrifft, fo mü ic^ ^ier nur

gang furj erwähnen, für mic^ bag größte ^ntereffe ^atte, ha bic

äuöfteüung an fic^ fd^on t)ie(faci^ unb umfaffenb gef^ilbert njorben ift.

!Die ^errüd^en delofien, bie fc^öuen, frü^btü^enben C^erbft^, 'Linters

unb ^aifer--!Oeü!oien in 32 53arietüten, bie üeb(id)en, gefügten Portulaca,

bie ))rä(^tigen, bic^tgefüttten Zinnia elegans, Heiichrysum elegans,

Eucnidebartonioides, ferner bie mannigfaUigen Elftem unb bie fielen anberen

(Sommergeiüäc^fe in ^^öpfen, tro^l über 100 ©orten, mxtn eö juerft,

lüelc^e meine ^ufmerffamfeit in ^ufprud^ nahmen. S^ic^t niinber traten

e^ bie )3rac^tüotleu (^(abiolen in 80 blü^enben 53arietätem !Die beutfc^en

@(abio(en ftanbeu ben ton ^ariö eiugefanbten in feiner ^Se^ie^ung na^.

SSon ben abgefc^nittenen glorbtumen erfc^ienen mir befonber^ n\väi)ntn^=

mxti) bie Dielen ©orten 9^ofen, bie Salpiglossis grandiflora in 24 ©orten

unb bie Dianthus chinensis fl. pl. in 20 ©orten, bie 3)^aben, ©tofinien,

S3erbenen, Siliput^^eorginen unb Xagete'^. Die ^oc^ftämmigen guc^fien,

mit 53(üt^en bic^t bedangen, gefielen allgemein.

2)ie groge 4)ane, tnorin größtent^eitö tropifd^e ^flan3en aufgcftettt

hjaren, umfaßte außerorbentüc^ üiet ©ef)enötnert^e^. (Sin coloffa(e§ (?j:em=

plar beS Philodendron pertusum mit ^lüt^en; noc^ oiel größer unb

ftärfer U)aren Yucca aloefolia unb Dracsena Draco. 53efonber^ fd^ön

maren Cordyline terminalis, luteo-lineata unb nutans. Qnx 2Bei^=

nac^t^jeit blül)enbe ^amettien ju ^aben, galt biSljer \djon atS eine große

^unft, U)ie mußte man ^ier ftaunen, fc^on am 9.©eptember über öOSjcemplare

fc^öne meiße Sametlien ju fel)en, bie größtentt)eit^ in Slütbe ftanben.

Pandanus utilis et Linnei, Cordyline indivisa, Hibiscus Cooperii unb
Ficus Porteana maren in riefigen (Sjemplaren Dor^anben. Ouvirandra
fenestralis, biefe feltene unb fd^öne 2ß a fferp flanke, bereu (Snttur an üielen

Drten uergeben^ üerfuc^t mürbe, ftanb ^ier in toUfter ''JSrac^t. 9^äc^ft

biefer ©itter^jflanje Ujaren (gjcemptare ber gtiegenfalle, Dionsea muscipula,

in einer ©d^önlieit unb iBoltfornmen^eit, mie fie noc^ nie auf einer ^u§-

fteHung genjefen fein mögen, Sarracenia purpurea, unter einer ©la^glocfe,

ftanb mit untabelfjaften S3lättem tnürbig neben ben norgenannten ^flan3en.

3^ei3enbe Drd^ibeen unb buntblätterige SBarm^augpflan^en, barunter bic

beiben Alocasia mit getiegerten Slattftielen: Alocasia zebrina unb ti-

grina. 5Iußerbem Cissus amazonica, Chamseranthemum Beyrichianum,
Rhapis flabelliformis fol. arg. var. 2c. 2c. hjaren in großen ^Diaffen ju

finben. (Sin coloffaleö ©jemplar be^ (5le^)^antenfußeg: Testudinaria ele-

phantipes, tuetc^e^ eben feine ni^t fd)önen 33lütf)en entfaüten iroHte unb
welches con empfe^lengtrert^en (55en)äd)^l}auöpf{an3en umgeben mar, fiel

mir ebenfalls auf. (Sin großer ©laSfaften in gorm eineS (^eroäc^ö^aufe«

bel)erbergte unb fd^ü^te gegen aH ju große 3:rodenl)cit ber Suft unb gegen

beu ©taub einige feltene Nepenthes-^rten, aud) rei^^enbe Anecochilus :c. 2c.

^uggejeic^net ttaren bie ©ammlungen üon (Sacteen unb anberen

©ucculenten auf einem 9?afenftüde rec^t ^übfcf) gruppirt. Wflan fanb ^icr

eine große Qai)i fc^öner unb neuer toen, meiere' l)auptfäc^lic§ baS Ontereffc

tamburget ©arten* unb »lumenscitnnfl. 53onö XXII 2
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ber Kenner in ^nfpruc^ nahmen. — Die ^Trrangemcnt^ in mofaifartig er

gorm Don abgefc^nittenen 33(iimen tnaren unübertrefflich fc^ön.

9?ienge Koniferen im üorjüglii^en (Eulturjuftanbe, gnnj befonber^

Thujopsis borealis, Araiicaria imbricata, Pinns nobilis, Piims
elegans, Firnis Verschaffeltii, Pinns Montezumae, Pinns densitlora,

Pinns Pinsapo u. m. 51. fof) man ^ier t)on feltener (^c^ön^eit.

!Die Dbftauöftefinng Heß nic^tg jn n)ünfchen übrig. Iber befonberg

erfreulich n^ar bie 2Ba[}rnehniung, bafe bie beutfdhen Cbftgüc^ter ben fran=

3önfcf)cn burcf)au§ nid)t nac^fte^en. fc^ön gezogenen ^^almetten unb

^palierbäume aller 5lrt, aud) "^^ijran-ibenbäuntdjen unb (Eorbon^, fie iraren

faft alle ron beutfdjen (Gärtnern gebogen. (Ein groge^ (Sortiment £)bftbäume

in Stopfen beuüeö üoüftänbig, n^ie nu^lo^ unb überflüffig alle bie fran3bfifchen

gormen finb. S3ei geringer ^^flcge gölten biefe lieblid)en ^inbcr ber 9^atur

o^ne aüen fünftlic^en (Schnitt in i^ren fc^önen, bid)ten, runben fronen

eine groge 2)tengc, manche ju 50 — 60 (Btüd, fc^öne groge grüßte. —
S3irnen über 1 "^funb fdjUier unb eben fold)e 21epfel.

@igantifd)e ^I'abacfpflanjen mit 33lättern, n)ie bie einer Musa, groß,

lang unb fe^r breit, in 20 üerfdjiebenen Sorten, funbeten bie (eiber in

unferem 55aterlanbe fo feiten richtige (lultur biefer -Pflanjeuart.

(Semüfe aüer 5lrt in torjüglic^er Dualität, befonberä fe^r fc^öner

S3Iumenfd)l, SBirfing unb ^o^)ffof)l, coloffale ^ürbiffe, DJ^elonen unb

©urfen befunbeten drfurt'^ rationeü'en ©emüfebau.

^uf bie ©chilbcrungen ber 21u§ftelluug im 11. u. 12..J)efte torigen 3al)rg.,

fotüieauf bie üon Tl). ^'umpler ^erau^gebene «Schrift über dTfurt'ö ©artenbau

in feinen Ujidjtigften Gntmicfelung^niomenten t»ernieifenb, gel)e id) aud) auf

bie 53erhanblungen beg ^ineiten dongreffey beutfc^er ©ärtner nic^t nä^er

ci«, ha biefelben ebeufallg in mehreren ^^itungen fd^on befproc^en ttjorben finb.

Sur ©ulte ber Sonerila-^lrtem

3n ben lieblic^ften 'ipflan.^en gehören einige Birten ber 9}?eIaötomaceen=

Gattung Sonerila unb jtrar bie S. margaritacea Lindl, mit ben

Varietäten marg., alba, snperba unb splendens. 3^iefe 5(rt bilbet

trie i^re 5Sarictäten !leine, iidj regelmäßig üeräftelube 8träucf)er ton faum

12 QoU ^ö^e. Xk beinahe maagere^t abfte^enben (Stengel finb purpur--

roth unb bie bunfelgrünen Blätter mit otalen, ttjeigen $un!ten ^n^ifc^en

ben Sf^erten unb ^^auptabern regelmäßig ge3eichnet. 3}iefe -punfte ober

glede finb bei ber einen ober anberen S3arietät größer ober fleiner.

fleinften finb fie bei ber S. margaritacea, am größten bei ber 55arietät

marg. alba, n)e§halb biefe aud) am meiften cultitirt mirb, bennoc^ finb

bie anberen ht^alh nid)t n^cniger l)übfch.

3ft nun auch bie (Kultur ber ©onerilen burc^anö nid)t fdjmierig, fo

erforbern bie ^sflangen bennod) eine geiuiffe Pflege, benn ol)ne biefe finb

biefelben oft im Umfehen fränflich unb ge^en ein, me^h^lb man fie

aud^ nur feiten in (Kultur finbet ober meift in fränflic^en (S^emplaren.
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Um ^übfc^e, gefunbc (Jjem^tarc ermatten, mad^c man im

grüf)ia^re red)tgeittg ©tedlinge, bie unter einer ©(agglocfe auf einem

2Barmbeete fe^r (eic^t SQBurjeln machen, (Sinb bie «Stecflinge beiuurjelt, fo

^flan^e man fie einzeln in ffeine 3^öpfe mit einer rec^t leichten, fanbigen,

aber auc^ red)t ^loröfen ^eibeerbe unb I}atte bie ^flänjc^en in einem ge=

fc^loffenen haften ober, in (Ermangelung eineö foldjen, unter (55la§g(o(fen

im 53erme^rung§f)aufe. (Sinb bie "ipflan^en angen)ac^fen unb ^aben an

(^rö§e zugenommen, fo tier^flanje man fie noc^mal^ in größere ©efäge,

am beften in flache 3:ö^fe ober ©amennäpfe, ba biefe ^flangen i^re SBurjeln

me^r auf ber £)berfläd)e madien unb n^eniger tief ge^en. Qu biefem Um=
^jflanjen ne^me man eine rec^t poröfe ^eibeerbe unb untermifi^e biefe mit

fein zerriebenem (B^^agnum ober «Sumpfmoog unb etn^ag jcrfc^tagener $oIj=

ifo^te. 3)ie "ipflanzen lieben niel ?id]t unb geuc^tigfeit, fie gebei^en beS()a(b

am beften in einem rec^t niebrigen ^aufe, unb fann man i^nen auc^ ettüag

33obenn)ärme geben, um fo fd^öuer n)erben bie ^flan^en. 3)a bie <Bont=

xiUn geuc^tigfeit lieben, fo forge man auc^ für einen guten ^Ibgug

beg 2Bafferö im ^opfe, bamit baffelbe nic^t auf bem 33oben be§ Xo)()\t^

fte^en bleibt unb bie (Srbe üerfauert. 33ei guter, poröfer (Srbe unb ge=

i)örigem ^bjuge beö SBaffevö i)at eS fo leicht nichts ju fagen, bag bic

^flanjen burc^ juniel gcud)tigfeit leiben merben. 33i§ ^um ^erbfte werben

bie im grü^ja^re au^ (^tecflingcn gezogenen flanken fid) gu ftattlid^en

(Sjcemplaren ^crangebilbet ^aben unb in ben SD^onaten^^onember unb i)ecember

ben ^flanjeufreunb unb ^ultitateur burc^ reid)lic^e0 S3(üf)en erfreuen.

Um red^t bufc^ige unb ausgebreitete (Sjemplare ju erl)alten, t)afe man
Dermittelft fleiner «fiol^^afen bie läugften 8eitentriebe auf ben S^opf nieber,

bie bann in ber (Srbe auc^ gern SBur^eln treiben unb t^eilS jur

SBerme^rung beitragen, anbererfeitö aber aud) ber ganzen ^^flanje me^r
iRa^rung au§ ber (Srbe zuführen unb ju einer fräftigeren Snttt)i(felung ber=

felben beitragen.

3)ie Sonerila margaritacea ftammt auö ben feuchten «Sd^lud^ten

ber ©ebirge iu 5nbien, verlangt mitl)in bie 2'em))eratur eines gemäßigten

S32arm^aufeS. ^tumenfreunben, bie über fein niebrigeg SBarm^auS Der=

fügen fönnen, ift anjurat^en, bie ©onerilen unter größeren ©laSgloden ju

galten ober in fleinen abgcfd)loffenen ©laSfäften, Uiie man eS me^rfac^ bei

ber (Kultur ber Anecochilus-3lrten ju t^un genöt^igt ift.

kluger ber Sonerila margaritacea mit i^ren ißarietäten giebt eS

noc^ mehrere toen in ben ©arten, bie fic^ jebod) ^infidjtlic^ ber ©c^ön^eit

mit biefen nic^t meffen lonnen, obgleid) fie auc^ als iubifc^e -Pflänzc^en

empfehlen finb, ^umal fie faft fämmtlid) fel}r leicht unb banfbar blühen,

mnn fie fid) auc^ n)eniger burii^ bie 3eid)nung i^rer Blätter auSzeid^nen.

3)ie Kultur biefer Birten ift fo ^iernüc^ biefelbe.

55on ben befannten Birten tüären noc^ ^u empfehlen:

Sonerila stricta Hook,, 1848 bereits eingeführt.

„ speciosa Zenk.

„ elegans Wight., fe^r Ijübfc^ unb jart.

2*
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Sonerila affinis Arn., mit auf ber Unterfeite braunrot^ ge=

färbten 53(ättern.

„ zeylanica, jeid^net fic^ burd^ einen bufd^igen $abitu6

unb burd^ fe^r reic^c^eö 33(ü^en auö. D—o.

SäStrfung ber tJerfc^tebencn ©üngerarfen auf bte Dbpdume.
S3ei ben 3a()Ireic^ gemachten ^^flanjungen junger Dbftbäume, bic id^ in

jebem ^erbfte unb grü^ja^re auöjufü^ien ^abe, §atte id^ oft Gelegenheit, bie

2Birfung ber Derfc^iebenen 3)üngerarten auf bie Öbftbäume ju beobachten unb

fcnnen ju lernen unb bin baburc^ ju folgenben ^efuhaten gelangt:

Knochenmehl unb |)ornfpahne aU 'fiungmittel birect bei (55emüfearten

angen^anbt, ift jeber^eit fehr mirffam, bahingegen finb biefe !l)ungmittel

(njenn au^ mit (Srbe t)ermifrf)t), birect an bie ^urjeln junger Dbftbäume

gebradht, benfelben fehr nad^theilig, in größeren Quantitäten felbft töbtlidh,

namentlich tt)enn nach bem ^flanjen anhaltenbe trocfene 2Bitterung erfolgt,

^uch frifcher 3^ünger, ganj gleidh ton melcher 33efchaffenheit, birect an bie

SSur^eln gebracht, ift nid)t minber nachtheilig, be^h^^^t' ift entfchieben ab^urathen,

bei einer ^flanjung junger Dbftbäume frifchen !^ünger anjumenben.

53ei einem tiefen 53oben, ^umal ^renn berfelbe gehörig rigolt njorben,

if^ eine Düngung ganj überflüffig, ja, biefelbe n)irb, Ujenn fie au3

frifdhen 2)ungfioffe§ befteht ber ^^flan^ung nur nachtheilig njerben. jDurch

9?egen ober begießen ber Dbftbäume bei trocfener 35>itterung entfteht nadh

einer 3)üngung mit frifchem Jünger eine Währung, moburdh ber im Ueber=

mag tjorhanbene ©tidftoff bie fo fehr em))finblid^en (Spieen ber ©aug^
n^urjeln töbtet.

53ei einer '^.^flanjung junger Dbftbäume, befonber^ auf fchtrerem 53oben,

\\t eine 3"thöt V4 iD^iftbeeterbe mit ber auö bem ^flanjloche gen)orfenen

(Srbe fehr ju em^jfehlen. 3^ie nahrhaften 'X^:)^iU in ber SD^iftbeeterbe irerben

tom SBaffer aufgelöft unb ben göfermurgetn beg noi^ nidht angehjurjelten

S3aumeg jugeführt, baburdh ifirb gleich Anfang grühjahreö ein 33egetation3=

proce§ ermöglid^t unb ber 33aum genöthigt, neue 2ßur3eln ju bilben.

einem leichten S3oben ift eine gleidje 9}?ifdhung t)on alten jDunghaufen,

bie mehrmals umgefto^en morben finb, Don gleich 9"*^^ SBirfung.

Qö) bin jmar n^eit entfernt baoon, bie X)üngung ber Dbftbäume ju

Dcrinerfen, toiU man jebodh ein erfreuli^eö S^efultat üon feinen 53äumen

erzielen, fo verfahre man folgenbertreife:

3n ben Dbft= n^ie auch ©emüfegärten \:jadz man bie Stabatten,

h)orauf bie Dbftbäume ftehen, mit einer breijähnigen gorfe im ?aufe be0

2Binter§ (9?ot3ember^) um, unb bebecfe bie 9?abatten bann mit fettem ^ferbc-

ober (Schaafbung unb in (Ermangelung biefeö 3)üngeö mit jerhacften Gumpen

ober 5lbfatl aug einer 3:uchfabrif, ober alten unbraudhbaren ^ebcrftücfen,

atle§ 3)ungftoffe, bie bei einem f(^tt)eren S3oben oon befter SBirfung nnb,

toährenb bei leidstem 33oben fetter Kuhbung tor^u^iehen ift. 2£enn eine

fol^e ^rt 3U büngen aud) fein freunbltd)eö ^lu^fehen gelüährt, fo ift fic

boch öon beftem 9^utien für 5ie 53äume.



jDurd^ bie (Jtntrirfmtg beg ^cgen5, ©ci^nee6 unb ber fcud^ten ^uft t)er=

lüittern biefe 3)üngftoffe trä^renb be§ SBintev^, beren naf)r^aften S^^eUe bem

S3oben anmäüg 3ugefü{)rt lueibcn. Ta^ bcr größte 5I^eil beö 8ticfftoffe?

biefer ^ungftoffe terbunftet, ift einleud^tenb, im entgegengefe^ten gaUc njürbc

er, njentt er iidj in ber Srbe erzeugte, ben 33äunien fc^äbüc^ unb in größerem

Cluantum felbft töbtlic^ fein.

^ft nun im grü^ja^re ber ©^nitt unb ba§ 5lnbinben ber Säume
bcenbet, bann h)ieber^o(e man ba§ Seijacfen ber 9^abatten, fo baß ber noc^

borauf t)or^anbene ^Dünger leicht untergefaßt ju Hegen fommt. 5)er

Jünger füfrt ben 3[Bur3eln ber 33äume nun nod) fortn)ä()venb neue D^afjrung

3U, f)ält bic Srbe (orfer, feurf)t unb lägt bie äußere ^uft leicht einbringen.

^Durd) biefe !^üngurg, jeben S^txh\i mäßig itneberljolt, er{)ä(t man bie

53äume im fteten gleid)mäßigen 2Bacf§tI)ume, inbem ficf fein Uebermaß ton

^umu^ftoffcn im 53oben befinbet, ma§ fo f)äufig bei einem unregelmäßigen

jbüngung§=53erfafren ber gaü ift. S3ei t)ocfftämmigen Dbftbäumen lorferc

man ben 33oben um bie 53äume in einem 9tat)on oon 4—5 guß auf, burd^

S3efarfen ober Umgraben, oJ)ne jebocif bie ^Burjetn bcö 53aume^ ju befdjäbigcn,

unb üerfafre mit ber jDüngung mie oben angeben.

3J?. ©(^e^berfer.

tteBer ©ucurBitaceen.

Seit ben legten ^alfren fieft man in rieten ©arten bic (5ucur#

bitacecn mit großer 53ortiebe cultiüiren, mag fie aud^ mit 9?ecft cerbienen.

@ö (äffen ficf mit benfelbcn bie ferrlid)ften geftonS im freien ()erfteflen,

unanfef)n(id^e (Sebäube, ©d)u^pen, ^Uanfen, Starfete unb ^ompoftfaufen

fann man mit ben meift fcfneti njarf)fenben ficf meit au^breitenben ^flan^en

bc!leiben unb ben dürfen entjie()en. 3^^**^^"^ 'irten ober fo(d)e, bie bei un§ im
greien nicft gut gebeifen, eignen fid) 3ur 33ef(eibung ber inneren ^äume
für ben Sommer leerftefenber ^attfäufer ober ^ur ^u^fcfmürfung ber

23ictoria.-^äufer. -Sm 18. 3a()rgange ber ©artenjtg. mad)te unfer terefrtcr

greunb unb 9Jiitarbeiter ber ^^itungr «^err (S. ©oeje, bie ^efer mit einer

3ln3af( neuer 3i^^-^«curbitaceen befannt, t)on benen mehrere feitbem eine

attgemeine ^Verbreitung gefunben faben, iine Abobra viridiflora, Cyclan-
thera explodens Thladiantha dubia u. bergl.

3n einem un§ jugegangenen ^^ergeicfniffe ber @artenbau=@efefifd)aft

t)on ^t)ere8 (53ar) in granfreid) tüerben bie Samen einer großen ^Injat)!

neuer mie ä(terer ^rtcn fäuf(id) angeboten. Sämmt(id)e Birten unb 55arietäten

finb non bem berühmten 53otanifer 'ifrofeffor 9?aub in, ber fid) befannttidf

feit längerer Qtii mit ber 33eorbeitung bcv Cucurbitaceen befd]äftigt, reüibirt

unb richtig beftimmt Ujorben unb garantirt bie genannte ©efeÜfcfaft für bie

^id)tig!eit ber offerirten Birten, megfa(b mir fier einige ber fübfd)eften

Birten unb 55arietäten unter ifrer richtigen 53enennung aufführen moUen.

'äU gan^ neu fteft obenan:

Cucurbita argyrosperma Ndn. türbiß non SRe^tco. grud^t



fugelrunb, ctmaS jufamniengebrücft, ton niittlerer (Stöße, fef)r ^übfd^ geförbt.

jDic Samen finb groß, fcf)ön tneig, umgeben t3on einer fitbergrauen 33ßu(ft

Don großer (Sd)ön^eit. 3)ie (Samen finb genießbar, fie l^aben ben ®efrf)ma(f

t)on .{^afetnüffen unb geben ein t» ortreffüd^e^ Teffert. Tiefe %xi trug im
vorigen 3a^re im ©arten ber oben genannten ©efeÜfc^aft 3um erften 5D^a(e

grüc^te. Sin ©amenforn foftet nod) V2
1. (Cucurbitaceen mit jierenben grüc^ten,

Benincasa cerifera, eine befannte 5Irt mit großen, 2—3 unb

me^r guß langen unb 1— 5uß im !5)urd)meffer ^altenben grüßten oon

^übfd)er fjeügvüner gärbung unb mit einem meißen n)ad)^^artig;f(ebrigen

Ueber^uge. Tiefe ^^flan3e gebeizt bei ung im greien nic^t, am beften aber im

SBictoria^aufe ober in einem fonnigen, luftigen 2Barm^aufe. 3n d^ina

Xo'vct bag gleifc^ biefer ^rt oX% ßJemüfe gegeffen.

Benincasa cerifera coulam ift eine neue SBorietät mit (eic^t

behaarten, njeißlic^grauen grüd)ten üon mel)r runber als langer gorm.
Cucumis Dudaim var. 0 doratissimus. (Sine fleine fetjr

ftarf rid)enbe 9}h(one mit rotten Streifen. (5e(bige hjurbe ton ^errn

"5^riana üon 9^eu=(55ranabe unter bem 9^amen 3[)^elone üon 33aranquilla

eingeführt.

Cucumis dipsaceus, eine mit (Seibenl}aaren bebecfte ^urfe.

Cucurbita m elanosperma, ^ürbiß ton (Siam. Tie grüne

gruc^t ift meiß marmorirt, fe^r elegant, bie fid^ alö (iuriofität lange im

Simmer aufben)al)ren läßt.

man bie. 9)afg üon 3nbien nacl) bem Jardin des plantes in

$ariS einführen moHte, l)atte man bei bereu 53erfd)iffung benfelben eine 9J?enge

grüd^te einer (Sucurbitacecn^to o.H 9cabrung§mittel mitgegeben, t)on bcnen

fie fic^ t^eilrceife auc^ in i^rem 55aterlanbe nähren, njeS^alb man auc^

biefer 5lrt ben 9^amen Citronille des Yaks ober Cucurbita melano-
sperma, ujegen ber fd)n3ar5en garbe ber Samen, gegeben ^at. — Tiefe

%xi bürfte auc^ für unfer ^orntie^ ein trefflic^eö gutter für ben SÖßinter

abgeben. Tie (5ultur ift leid)t, gan^ mie bie ber gemeinen ^ürbiffe.

Cucurbita lagenaria vulgaris var. sphaerocarpa.
glafci^enfürbiß non ganj fugelrunber gorm. (5ine eigentfjümlic^e ißarietät

aus bem öftlirf)en (Boüban ftammenb. Ter parifcr ©arten erhielt Samen
baüon im Sa^re 1863 tton bem Dr. gigari) = 53el). Tie enorm große

runbe grud^t ift glatt, apfelgrün.

35on ber Cucurbita lagenaria vulgaris giebt eS nod) eine 9}?enge

fe^r t)erfchiebener, meiftenS fe^r jierenber 53arietäten, n)ie 5. 53. bie C. lag.

pyrotheca, tion fc^mar^er garbe, depressa, claviformis, longa, lon-

gissima u. a.

Luffa amara liefert eine große Duantität fc^r nieblic^er, merf=

tüürbiger grüd^te.

Weitere aber fe^r em^fe^lenShjert^e %xim fmb:

Bryonopsis laciniosa var. erythocarpa, fe^r eigen=

t^ümlid^ burc^ il)re ja^lreidjen purpurfarbenen, meiß marmorirten grüc^te.

Cucumis erinaceus, l)aarige (Surfe auS bem ^affernlanbe. Sie ifl

ranfenb, liefert eine 2)?enge eiförmiger grüd)te uon ber (Sröße eineS $)üljner^
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eteS, bicfc [xnh ftetf Behaart aber nic^t ftad^eltg unb tDon lebhaft gelber

garbe, trenn reif.

Cucurbita lagenaria hou-lo auö ilfjina, eigentf)ümUd^ burd^

t^rc grüc^te mit [e^r niebüdjen (Samen.

Lagenaria enormis. Sin gtofc^enfürbig üon enormer (Sröge,

in ber Jorm einer 33ombe. !Diefe 5Ivt njurbe burc^ .g)errn @. 3}?ann

im Sa^re 1863 üon dalabar eingefüfirt unb im 3at)re 1864 3uerft im ©arten

ber oben genannten ©cleüfc^aft cultiüirt.

(Sßbare (Cucurbitaceen.

Cucurbita moschata globosa Ndn. Sine mit runbcn

grüc!^ten ron mittlerer @rö§e, bie am oberen mie unteren Sube 3ufammen=

gebogen finb; bereu ^laut ift gtatt, btaugrün, rot()gclb ober gctb marmorirt,

fe()r fc^ön; ba« glcifd^ ift bicf, ;^art, ton angenehmer garbe. (5^ ift eine

ber beften eßbaren (Borten unb fd]eint in ^apan fet)r üerbreitet ju fein.

Cucurbita moschata claviformis Ndn. Satjcnförmiger

2D^ofcf)uä:^üi-biB. (Sine fefjr em|)fchlen§mertf}e ©orte mit blagrot^em gleif^e,

ba« ein menig feft unb fi^teimig ift.

Cucurbita moschata depressa Ndn. ^ie grud^t ift niebcr=

gebrücft, bie ^aut marjenartig, rotf)grüutid), mit einem bläuüc^en <BtanU

beberft. X}a^ g(eifd) ift feft, ^etlgelb, mehlig unb fc^leimig. "äU ??uree

au^ge^eic^net unb ^erfonen, melcf)c an ber Sruft leiben, fet)r ^u empfehlen.

(5lbgebi(bet ift biefe %xt in ber Revue hortic. p. 69. 1865.)

^u§er biefen merben in bem genannten ^^erjeic^niffe nod^ mehrere

anbere jur ^Ja^rung bienenbe (Sorten aufgeführt unb empfohlen, ebenfo

mehrere SD^ebuen^Sorten, für iretc^e n^ir auf ba§ 33er3eidhni§ fetbft nerhjeifen.

kommen (\efuttte SBIumen unb ^)ana(J^{rtc 23Iäffer t>txtint

auf einem unb bemfelben ^flanjene^remplare tior?

Ueber biefen ©egenftanb \)\di S^m ^3rofeffor (S. 93^orren in

$^üttich in ber ©i^ung ber ^aifert. (^artenbau;(53efcüfcf)aft in ^^ariö, am
12. Dctober t. 3v einen intercffanteu ^^ortrag, ber fid) im „Journ. de la

Societe centrale d'Horticulture" unb in ber Revue Horticole ab:

gebrucft finbet unb bem mir 9?acf)ftcf)cnbe^ entnehmen.

9)?an mirb bemcrft haben, fagt '^.n-ofeffor DJ^orren, ba§ fich bie

gefüllten 53Uimcn unb bie panad)irten ober bunten 33(ätter ber 5lrt Don

einanber trennen, bag man fold}e nie 3ugleicf) auf einem unb bemfelben

3nbitiibuum gefunben hat. ift jeboch nöthig, um bicfeS ^^rincip beftimmt

feft^ufteüen, erft bie gefüllten 33(umcn unb bie panad)irteu 33(ätter etmag näher

ju erflären. .^err 5IÄorren oerftcht junädjft unter gefüllten 53(umen— mie

mir fo(d}e§ fclbft erft für3(ich 3U üerfchiebenen 9J?aIen au^einanbergefc^t

baben — nur fotd^e, bei benen fid) bie (Sr3eugung^organe, ©taubfäben unb

felbft bie ^^iftiüe in 'fetalen ober 33(umenbtätter umgeftattet h^^^'^",

bie attgemein aU gefüllte 53[umen be3cidhnet merben. 5lu§genommen

fmb bcnnodh aUe $f(au3en aug ber gamilie ber (lompofiteen ober
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^örbd^enträger, aU T>cil)lkn, ^jleni, 3^^^^^^^" ^^^Ö^v bte man mit

Unred^t „gefüllt" hqüö^mt, benu baö „©efüütfein" ift ^ier nur eine

SBergrögerung ober Verlängerung ber ein3elnen 53(üt^en. Qu ben ^anadjirten

^Blättern rechnet 5D?orren aüe biejenigen, bei benen ba^ 53(attgrün

(^^Iorop^))ü) üerfc^munben ober nur menig auC^gebilbet ift. Sine einjige

5lut^na^nie ^ierron n^irb jeboc^ angeführt, nämlic^ bie Kerria japonica
(Corchorus japonicus), tion ber neuefter ^cit jmei 53aiietäten mit bunten

33Iättern ton 3n^an eingeführt n)orben finb, bie eine mit raeig-, bie anbere

mit getbgeränberten 33Iättcrn, unb bie, raie man fagt, auc^ gefüllte Blumen
erzeugen foöen, raie auc^ eine folc^e ^]>flan3e in ber „Oüuft. .f)ortic.",

©epbr. 1862, ^af. 336, fic^ abgebilbet befinbet» (S^ erfc^eint l){er jebocJ)

raai}rfc^einUd)er, bag ber ^^ic^ner ober DJhter eine 33Iume gejeid)net i)at,

bie er felbft nicJ^t gefel)en, benu aüe d'^emptare, bie t)on einer Kerria mit

bunten 33Iättern geblül}t t)aben, 3eigtcn un^ einfache Blumen, fo baß biefe

^luöna^me nod^ nic^t feftftel)t. ^uc^ ein i'laftanienbaum, eine Amaryllis

unb fetbft eine ^etfoje racrben citirt, bie gleichzeitig gefüllte 33(umen unb

bunte 33(ätter gehabt haben foHen, bie |^err DJiorren jraar nic^t gefe^en, aber

behauptet, bag bie 3^f^9^ (S^-empIaren biefer 'ifflanjen nie gefärbte

S3(ötter, unb raenn bie^ ber gaü, nur einfache 53lumen gehabt haben raerben.

2Doher e§ nun fomnit, baß gefüllte 53lumen unb panachirte 53Iätter

nie auf einem unb bemfelben "ipflanjene^emptare öorfommen, erflärt fidh

fehr einfach baburch, bag ba^ Sifte (gefügte 53lumen) ein S^id:)tn ber

Üeppigfeit ift, raährenb baö ?e|^tere (bunte 53(ätter) ein Sd6)tn ber Schraädhe

ober ^ranfhcit ift. ^iefe jraei fid) raiberfprechenben (Sigenfchaften fönncn

niemals gu gleicher 3^^^ ^^^^^ "^flan^e oorhanben fein.
—

tteBerfi^f neuer unb tntcreffanter ^flanjen, afißeBtlbet ober

bef(^rieben in anbeten ©arfenfStiften.

Calathea Yeitehiaua J. Veitch. Botan. Magaz. Xaf. 5535. —
Marantacese. — 3^ie unter biefem Dramen abgebilbete ?^flanxe fteht ber

in ben beutfchen ©arten allgemein bekannten Calathea metallica Koke.
(Maranta metallica Hort., Phrynium metallicum C. Koch in ^üg.
ÖJarten^. 1857. 147) nahe, botanifd)en SJ^aga^ine heißt eS, eine no^
raahrfcheinlich unbefd^riebene 5lrt, bie ^err SBeitch oon feinem Sammler
^errn ^earce auS bcm tropi)'d)en ^Imerifa erhalten unb nach feinem

terftorbenen 55ater, ber ein großer grcunb biefer -pflanzen raar, be=

nannt ijat.

1)ie metatlartig glänjenben, lang geftielten, großen 53lätter ftnb auf

beiben leiten glatt, bahingegen längs ber 3}?it'.elrippe mit großen bunfei=

grünen glecfen gejeidjuct, bie auf ber Unterfeite beS 33latteS eine mehr rot^e

gärbung h^^ben. ^J^adh ben 9?Önbern ber Blätter ju finb biefelben

ebenfaHö bunfler gefärbt, bie 9J(ittelrip;:c leicht behaart. 33lüthenfchaft

aufred)t, fein behaart, für^er als bie *©tätter. 5Slüthenfopf 2 — 3 3^11

lang unb etraa 2 ^oU im Turchmeffer h^ltenb; jTecfblötter bic^t bach^
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jicgelfömtg ftc^enb, nod) itttten me^r mit t^ren (B^xi^tn abfte^cnb. Der

obere Zifdi ber !l)ecfb(ätter ift außerhalb bünn, mit langen, leicht anliegenben

^äxö)tn befel^t, bie oberen ^racteen abftefjenb, nad^ ber ©pi^e rÖtf}üd^

gefärbt. 33(umen flein, 2—6 in ben 5l(f)le(n ber 33racteen.

Dianthus chioensis L. var. lariniatus Lern. Botan, Magaz.

Zal 5536. — Caryophyllaceae. — T)ie SSarietäten ber Dianthus chi-

nensis laciniatus finb in ben bentfc^en ©arten ^in(ängücf) befannt, ba

man fie oUjä^rUc^ in groger ^uguia()( au§ ©amen crjieljen fann. —
Dendroluum Tattoiiianum Batem. Botan. Magaz. 3^af. 5537. —

Orchideae. — Tiefe nieblic^e ^rt ift eine !:l3euio()nerin üon 5?orb=5lnftraüen,

trofelbft fie ton |)errn 3. (55. 55eitc^ in ber 9?ä()e ber ^üfte entbecft

rt)orben ift nnb and^ ton i^m eingeführt tnnrbe. 1)ie ^^flanje ^at bereite im

(5tab(iffement be« ^errw 3. 35eit^ geblüht unb ift biefelbe ^nerft in

©arbener^ (i^ronicle, (Sc^t. 1865, befd)riebcn n)orben.

!Die $feubo--^no(ten finb birnförmig, 2—3 ^oU tjoc^, 4 ober 5 fd)ma(e,

fleifcf)ige, ^ugefpi^te 23Iätter tragenb, etma jireimal fo lang aU bie Knoden.

5ln ber ^eite ber ^feubo=.^notten entfpringt ber 33(üthenfchaft, ber fteif

aufrecht fte^t, etlüa 1 gn§ (ang ift unb mit einer 9^i3pe oon 12—24 jerftrent

fter)enben ^Blüt^en enbigt, bie mit it)rcn getben unb njeißen ©epaten unb

S^epalen unb if)rer maljenförmigen ?ippe eine i)übfche (frf^etnung finb.

Starbytarphefa bicolor Hook. Botan. Magaz. 3:af. 5538. —
Verbenacese. — Sine ben 53(umenfreunben weniger ^u empfe^lenbe

^flan^e. Diefefbe ftammt au5 (S^ina, ^at jiemüdf) groge ^eübtaue

S3(umen, bie trie bei ben meiften ^ilrten biefer ©attung nur in feljr geringer

Slnja^I crfrf)eincn unb fe^r hinfällig fmb. —
lesembryauthemum aeinaciforme L. Botan. Magaz. !i;af. 5539.

—

Syn.: Mesembr. Isevigatum Haw. rubrocinctum E. et Z. subulatum
Haw. — Ficoidese. — 2Benn aud^ ein alter ^eiuo^ner oieter ©arten, fo

ift biefe ^f(an3e (eiber ^u tücnig cultioirt, benn fie gehört mit ju ben

aUerfc^önften ärten biefer artenreid^en (Gattung. (Sie ftammt, mie bie

meiften Birten, oom 53orgebirge ber guten |>offnung, mo fie nad^ ben ^u§=

fagcn in Dr. 8onber'« „S^ora (lapenn«" na^e ber dapftabt mäc^ft.

Xit briüant bunfebiolettrotfien 33(umen finb faft 4 goU im T)urcl)meffer

unb t)on fe^r großem Effect.

Dendrobium Johannis Rchb. fil. Botan. Magaz. 3:;af. 5540. —
Orchideae. — 2Bie bie meiter oben genannte 5lrt ftammt and) biefe au«

^uftralien unb oerbanfen njir bereu &nfüf)rung |)errn ^o^n @. 53eitch.

^rofeffor 9fJeicf)enbac^ nannte fie ^u (S^ren i^re« (Sntbecfer« nad) bem
S3ornamen beffetben, inbcm e« bereits ein Dendrobium Veitchianum
Lindl, giebt. Tie bunfelbraunen, mittelgroßen 33(umen finb eigent^ümlic^

in golge i^rer gebre^ten ©epalen unb Xepalen.

Oilontoglossuni bictonii^nse Lindl, var. splendens Lern, ^lluftr.

ortic. Taf. 449. — Syn.: Cyrtochilum bictoniense Batem. —
rchideae. Daö Odontoglossum bictoniense rourbe ^^uerft oon Sfinner

in Guatemala entbedft unb oon i^m an ^errn 53ateman eingefanbt.

ÜJJan unterfc^ieb bisher ^mi 35arietäten , bie eine mit lila "Oippe,

bie anbere mit »eiglic^er, felbft meiner ju benen auc^ noc^ bie l)ier



genannte mit tebljaft rofa gefärbter ?Tp^e ^inju fommt. 1)te "iPetafen unb
^epalen finb ^übic^ biftinf maronfarben geflecft. §err 51. 53erfc^ af f elt

ücrbanft btefe |d)öne 55arietät feinem 9?eifenben |>errn @^ieg brecht, ber

fie üon DJ^cjico eingefaubt ^otte. 5(uf ber internationalen 53(nmenaugfte(Iung

SS^rüffel, im .^a[)re 1864, auögefteüt, gog fie bie 3(ufmerf|amfeit aller

Drd^ibeenfenner auf fic^.

Rhoilodfiidrou Diichesse ii<^ Nassau. „3tluftr. ^ortic." ^af. 450.

—

Sine gan^^ rei3enbe 53örietät. 3)ie Blumen finb fe^r grog, Don neuer rofa

gärbung mit trcipem £(^Iunbe, unb auf ber inneren ©eite burc^meg mit

fleinen braunen ^^ntnftcn fe^r fd)ön ge^eicfinet, — 3)iefe 55arietät ift

gan^ ^art unb im ^^erbftc b. -3. com Sefi^er ^errn SS erfd^ äff elt itt

ben ^^anbel gegeben.

Pyrethrum siiieiise et iniHciim. :Die „3IIuftr. |)ortic." bringt auf

3:af. 451 bie ^^bbilbungen ber ton nn^ ©.523 o. 3a^rg. aufgeführten unb

empfoffenen neuen, ^mergartigen Chrysanthemum. (Sö finb mat)re fi^ili^uts

Blumen non fcf)önftem 33au, gärbung unb aüen 33(umenfreunben fef)r

III empfel}(en. ^on ^errn SSerfc^ af f elt in @ent finb biefetben fürjltc^

in ben .ij^anbel gegeben. ©ie^e beffen, bem 11. i^'^efte torigen üa^rg.

beigegebeneä 53er3eicf)ni§.

Groniovia piilchella Rgl. (S5artenf(. Xa\. 484. — ^yn: Beloperone
pulchella Lindl. — Acanthacese. — (Sin rerf)t nieblid)er l^albftraud^, üon

^errn $ in ben au§ (2entral='2lmerifa eingeführt unb verbreitet. '^a6) Dr.

^egel unterfc^eibet fid) biefe 5lrt üon ber (Gattung Peloperone, ju

ber fie ^inben rechnet, burd) ben mit fieberförmiger erhabener 3cich^iii^9

t)erfet)cnen ©aumen ber ^i^pe, burc^ am Orunbe in feinen ©porn ober

^)orn au^ge^enbe ^Int^eren, unb burd^ am (Bd)(unbe (nic^t in ber 9D?itte

ber ^tumenröt)re) eingefügte ^nt^eren. (Sbenfo menig paßt biefe ^flan^e

gur (Gattung Rhytiglossa, ftimmt aber am meiften in ben ©attungöc^arafteren

mit ber t)on doofer im S3otan. SD^agajinc abgebitbeten Beloperone
violacea überein, tüt^^aih ^Regel biefe beiben ^j-H^on^en !It)pu^ einer

neuen (Gattung feft^ätt, bie berfetbe ju (51)ven beg ^errn (SommerjratheS

©romom in ®t. $eter§burg, melc^er ben fc^önften $riüatgarten $eterg=

burg'g befil3t unb atg greunb beö (Sartenbaueg für Hebung beffelben viti

tl)ut, — Gromovia nennt.

(5§ ift bieg eine fe^r ^^nh\ii)i f^flanje, bie uc^ im grühia^re burc^

reichet unb banfbareg ^(ü^en au^jeichnct. Xk (lultur ift fe^r (eic^t, ein

lichter $(a^ im 2ißarm()aufe, eine nahrhafte (ocfere (frbe fagt ber "^Pflanjc

am beften ,^u. 5Sermehrung burd] ©tedüngc mie bei ähnüdfeen ?Icantf]accen.

Lilium aveiiaceum Fisch. ©artenfL ^laf. 485. — Liliaceae. —
S3 ift biefe 2i(ie eine ber intereffanteften (Einführungen beö ^-^errn (5.

9}?ani^^ omicj au§ 3apan. ©ie gehört ju ber (Gruppe mit mirtelftänbigen

33Iättern unb ifi 3unäd)ft mit ber L. Martagon tiertuanbt. Triefe ^rt h^it

eine ii^eite 33crbreitung, inbcm üe oon Äamtfd]atfa (ängv ber öftlichen ^üfte

(Shina'g big jur 9}Janb]d)urei ucrbreitet ift unb foiroht auf bie 3nfe(gruppen

Sapan'g, nne nach ScK^aün unb ben Kurilen übergeht. Dbgteid) biefe

Jilie fd)on lange befannt, fo nmrDe fie boch erft je^t üon ^errn SQ^ap^
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momq in einer cttt^igen lebcnben QmtM in bcn botanifc^en (harten

ipeter^burg eingefül)rt.

5)ie Blumen finb jinnobevrotr), nicfenb, beren ^i'etalen gurürfgcfrümmt

unb unten punftirt, fie fte^en einzeln ober an ftärfercn (5j:emlptaren in me^r

ober treniger reicf) blumiger, f^i^enftänbiger Straube.

5m äüma t)on ^eteröburg f)ält biefe 5lrt nod) im greien o^ne ^e=

bedung au8 unb ift fomit ein ^übfd)er Suiiia^6 ju ben betauten ()arten

Birten biefer artenreic{)en ©attung.

€ardiaii(lra alfernifolia Sieb, et Zucc. (55artenflora ü'af. 48 6. —
Hydrangese. — (Sin niebüc^er ^oalbftraud), ben ber botani|d)e (5)arten

"iPetcr^burg oen $)errn 3J?a^imon)ic3 auö ^apan er^aUeu ^at. Derfelbe

mirb im genannten ©arten ai^ ^att^auöpflauje be^anbeÜ, bürfte jebod) in

ben beutfd)en ©arten im greien unter 3^ede au^^atten. 3)ie ^efte fterben

jä^rlid^ biö faft an bie 35}ur5e( ab, unb bie im grü^ja^re erf^einenben

neuen ^efte entmideln im Qnü ^übfc^e meiße ^(üt^encorl]mbeu auf ben

©pil^en i^rer ^efte.

Joiiopsis paniciilata Lindl. Bot. Magaz. Xafel 5541. —
Orchidese. — 2Bo^t bie t)übfc^efte %xt biefer ©attung, benn aQe llebrigen

finb üon nur geringem 5lnfe^en. 9?ac^ ^^rofeffor ^ei^enbac^ ift fie nur

eine SBarietät ber J. utricularioides, bie faft über ganj ©üb^toerifa uer^

breitet ift. ^5)ie J. paniculata erhielten bie .f^erren Som & (5o. in

,(5Iapton in groger ^Inga^l ton 53rafiüen, unter melc^er fid) mehrere 53arietätett

befanben, einige mit gan3 U^eiger, anbere mit meiner, gelb unb rotb, noc^

anbere, mie 3. 33. bie genannte, mit pbfc^ purpur gefledter Sippe. !Die

53Iumen bauern eine lange geit unb erfd^einen in großer In^abl, fo baß

0 oft nöt^ig luirb, um bie IH'^f^nj^ «ic^t 3U fd)mädien, bie 33Iüt^enftengel

m entfernen. — jDie Jonopsis erforbern biefelbe 33e^anblung tt)ie bie

Burlingtonia-^rten ober gartere Dncibien unb gebei^en am beften an

einem .J)o(3bIode ober, toa^ noc^ beffer ift, an einem au^ 3^^on imitirteu

^lotje.

Calalhea fubispafha Hook. Bot. Magaz. Tafel 5541. —
Marantacese. — (Sine anbere nod) unbefc^riebene 5lrt, t)on .g)errn

•iPearce im tropifc^en (©üb^^lmerifa entbedt unb dou ^errn 25eitc^ eitt=

gefanbt. (S« ift eine ^übfc^e %xt mit braun geftedten ^tättern.

ÜDic 3!BurjeIttenge( tt)erben 1—2' ^0^. 3)ie 531ätter finb üer!e^rt=

eirunb, ettiptifil, furj 3ugefpi^t, feft, obfc^on bünnt}äutig, auf jeber (Seite

M SJiittetnertieg mit einer 9?ei^e r^autenföruiiger ober tänglid^er, bunfe(=

brauner glede gjjeid^net, üon benen ftet^ jmei beifammen fte^en. Um biefe

glede ift bie 33lattfarbe btaffer aU am 9?anbe ober am 3J?itteInero.

^Btüt^enfc^aft f^lanf, aufred)t, glatt, etma 1' lang, unten ton einer 33(att=

fd^eibe umgeben. 33racteen 2 — 3, grün, Blumen paariteife ober me^r in

ben 5lc^fe(n ber Sracteen, gelb. —
Pachypodium succulcnttim A. De. Bot. Magaz. 2:afel 5543. —

Syn: Echites succulenta Thbg. Belonites succulentaE. Mey. Pachy-
podium tomentosum. P. tuberosum Lind. — Apocynese. — (Sine

ton X^unberg urfprüngUc^ befc^riebene fübafritaifd)e ^ftange, bie 3U ber

(Kategorie ber im torigen Oa^rgange ton un^ ermähnten merfmürbigen
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Adenium obesum unb Vitis Bainesii itub macropus gehören. T)tx

(Stamm tft ein terbicfter ffeifc^igcr ^Utmpen, au5 bem atliä^rtic^ 53Iätter=

triebe t)on fleifc^iger (Sonfiftenj ^ernorfommen, bie jum ^^erbfte, nac^bem

fie gebüi(]t f)aben, lieber abfterben. Tk 53(ättec finb feft, bunfetgvün,

laitjettlicf), gQtt3rnnbig, an ber 53afi^ teifc^mälcrt, faft fi^enb, glänjenb

auf ber Dberfeite, (eid)t filjig auf ber Unterfeite, 2 3ott fang, V2—% Soß
breit. 9^cbeub(ättd)en ftac^eUrtig, namentüd^ am unteren (Snbe be§ ©tac^elö.

^(ütt)en eubftänbig, erfig, einen Ölüt^enfo^f üon faft 4 ^oü im ^Durc^meffcr

bilbenb, fur3 geftielt. Xie 53(umenfrone präfentirteüerförmig. 33(umett=

blätter ausgebreitet, t^on gleicher l^änge bie 53(umenrb^re, biefe rt)ie ber

©aum auf ber unteren (Seite rofafarben, (Sd^lunb bunfelrott). — Der
botanifc^e (harten ju Hamburg befit^t fd)on feit einer (angen dtti^t t»on

Sfaftren biefe ^übfd)e unb jugleic^ eigentbümüd)e ^ipflanje, e« ^at jeboc^ nodj

nic^t gelingen motlen, biefelbe ^um ^lüben ju bringen.

4bronia fragrans Nutt. Botan. Magaz. 'Xaj. 5544. — Nycta-
ginese. — Sine fe()r niebtic^e ^^flanjc unb eine fc^ä^bare 5lcquintion für

unfere ^Blumengärten. T^ie 33Iumen, mie bei A. umbellata in großen

runben köpfen beifammenfte^enb, finb pov3enann)cig, öffnen ]\^ mcift beö

S^ac^t'g unb finb angenehm buftenb. (^ci)er entbecfte fie an ben Ufern M
$tattenfluffe§. —

Begoiiia Pearcei Hook. Botan. Magaz, ^af. 5545. — Begonia-
cese. — (5ine fe()r ^übfd)e 5trt, tjermanbt mit B. cinnabarina, non ^crrn

^earce eingeführt. Die 'Stätter finb auf ber Dberfeitc bunfc( fammtgrün,

fc^mu^ig rot^, auf ber Unterfeite üon {)ellgrünen 5lbem burc^trebt. 33(umen

gro6 gelb.

Disemma coroinea De. Belgique hortic. Xaf 18. — Passiflora

coccinea Bks. — Passiflorese. — Diefe '^n"fö"8e ftammt au« ^^eu^ottanb

unb tft al« eine {jübfc^e (5d)lingpf(an3e für'ö Äalt^au« ju empfehlen, benn

t^re boppelfternförnügen 531umen finb üon briQanter fc^artacfirother >^arbc.

Die ^^erren 3acob SO^ af ot) & (5o. in ?üttid) finb im 53efi^e biefer ^flanje

unb offeriren fetbige ^u einem billigen ^H'eifc.

Allanianda llen(1ersoiiU H. Angl. lUustr. hortic. Daf. 452. —
Apocynese. — 35on ben etma jmötf Allamanda, bie man in ben (Härten

fennt, ift bie genannte, Don ber bie Illustr. hortic. eine ^bbilbung giebt,

unftreitig bie fd)önfte ^rt. (^ämmt(icf)e Irtcn biefer (Gattung 3eid)nen fic^

burd) I)übfd)e f)cUgrüne, faftige 33Iätter unb burc^ ein fei)r banfbare« Slü^en

aus, mie benn fd^on gan3 junge (^jemplare fe^r reid) blül)en. %U 33eifpiel

mag angefütirt merben, baß ^^err 3:f). Silfon im ^a^re 1864 eine

Allamanda Aubletii in Bonbon auSgefteüt ^atte, bie nur brei ^a()re aii

trar unb me^r als 500 53Iüt()en trug, eine A. Schottii ^atte 300 ^Blüt^en.

3im 20. ^a^rgange, 8. 6 unferer ^^i^ung, l}aben mir angegeben, mie bie

Allamanda am 3mcdmäßigften 3U cuüiriren finb, morauf mir üermcifen.

Die 23(umen ber eben genannten 3lrt fmb minbeftenS um ein Dritt^eil

größer, als bie ber befannten Birten; bie 33Iumen(appen finb fe^r groß,

üöüig abgcrunbet unb am (55runbe berfelben, bid)t am (2id)lunbe, befinbet

fic^ auf jebem ^Blumenlappcn ein großer meißer glecf, mäl)renb bie 53Iumen

felbft leuc^tenb gelb finb. Der (S^lunb ift ftrat)lenförmig, rot^ geftrid)elt.
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5)te 5lrt ftjurbe huxä) bie Herren ^enberfon&do. in (St. ^ol^n'^ 2Boob;

?oitbon, btrect t)on ©uiana eingeführt, unb ^aben btefe bie ^flanje an

^errn 2B. 33un in (S^elfea tjerfauft, üon bem ^^err ^. 35erf c^aff elt in

(^ent bereite einige (Sjcemptare fänfUc^ erftanben ^ot. —
Caniellia Dioiiisia Poniatowski. (5ine 33Iume erften S^angeö, iceig,

mit einem faum merfli^en Hinflüge üon jart tofa unb ()ier unb ha auf

einzelnen ^Blumenblättern carmoifin geftric^elt. 3)ie ja^treic^en, abgerunbeten

S3lumenb(ätter finb mittelgroß, regelmäßig, fternartig gefteÜt. ^Tieje 53arietät

ttjurbe im harten beg (trafen 53ourtourlin in glorenj erlogen, nou too

fic an ^errn 51. ^erfc^affelt übergegangen ift.

25eri4)t ü6er einige neue unb feltene ?Pf[anjett=5lt:ten im

®arten ju Mm.
S^ad^bcm id^ foeben meinen fur3en ^Beric^t über einige bemerfen^mert^e

^flanjen^ Birten im@arten gu^em im IL^'^^eftet),^. biefer3eitfd)rift luieberfinbc,

bin icf) fü^n genug, anjune^men, bag ber üere^rUc^en O^ebaction eine

gortfctjung üieüeirfit miÜfommen fei, unb menn aud} 2Binb unb 3Better,

namentlich SD^angel an (Sonnenfd)ein, bie ©emäc^fe brausen tüie brinnen

jur 9?uhc einlaben, bin id) in (Btanh gefegt, ben ?efern eine fleine

S^ei^e folc^er üor3uführen, bereu 53lumen norf) je^jt ober big oor ^urjem

bie hi^l^Ö^n (55cn)äd)ghäufer fd^mücften.

Leearobusta. Roxb. Fl. Ind. I. 655. Walp. Repert. I.

(5ine ftraud)artige Ampelideae auä Oftinbien, mit brei= big üierfai^^

gefieberten 33lättern, bie fd)ön glänjenb unb ton bunfelgrüner gärbung

fmb, unb aug njelc^eu bie fchmach rot^e, ftarf t)er5n)etgte 2^rug= ober

^Iftcrbolbe hervortritt. 3)ie 9^öhre ber 33lumenfrone ift fürjer aU ber

^eldh- ©ie blü^t fc^on alö ganj fleine ^flanje unb bürfte bal)er aU
erfreulicher ^wi^ach« ju ben fich bereit« in Kultur befinbenben ^rten biefev

(Gattung angefehen njerben.

Othonna triplinervia. De. Harvey's and Sonder's Flora
Capensis III. p. 337.

$)cr Othonna carnosa, tvdd^t ich i^n ^oüemberhefte o. 0. aU blühenb

anführte, ift bie obengenannte (Bpecieg balb gefolgt, fd)ien mir elftere fchon,

aU in ben flcifchigen ^ompofiteen gehöreub, bereu ^Injahl befanntfid) nur
eine geringe ift, bemerfengn^erth, fo ift eg biefe in noch ^^^^ höh'^^ent

®rabe, ba ihr bicfer, fleifd)iger ©tamm eine beträd)tliche ^öhe erlangt.

ADag @jem|)lar im dacteenhaufe ift 9— 10' hoch «nb erinnert au einige ber

fübafrifanifrf)en (Euphorbien. 3)ie 33lätter finb ebenfaQg üon fleifchiger

«Subftan^unb meffen nach ihveu Stielen 2%—3" in ber ?änge unb 1" in

ber breite. ^h^^e 33lüthenföpfchen (radiatse) finb oon einer leud)tenb

gelben garbc, bie fehr in'ö 5luge f^ringt.



Fockea glabra. De. Prodromus VIIL Asclepiadese.

^rofeffor 3^ecaiönc, ber Bearbeiter biefer gamilie, fü^rt unS
jirei 8pecieö biefer ©attiing an, beren 53aterlanb baö (5ap ber guten

Hoffnung ift. (Sö finb Fockea capensis unb glabra, beibe ^oljige

6d)Ung|)f{an^3en, üon benen ^c^jtere i^re faft grasgrünen 33Iumen, bic

treniger ^lnf))rud) auf 8d)ön^eit aU auf (Sigentf)üni(i^feit machen fonncn,

(Snbe beo t)Ovigen SDtonateö in einem ber SBarm^äufer entfaltete.

Ceropegia Cumingiaiia. Dcne. Bot. Mag. 74. 4349^.

Fl. d. Serres 4. 315.

(S§ merbcn üielleidjt 10— 12 deropegien in unferen Härten ange=

troffen, bie fid) alle burd) iljren gefäÜigen 2Bud)ö uub i^re feltfam gefärbten

unb geformten 53htmen bemerfbar mad^en. T'ie Ceropegia Cumingiana
ans 3aüa, bie leicht unb reic^Uc^ ^u blü()en fc^eint, ift jebenfaUS eine ber

f)übfd)eften.

Physianthus albens. Mart. Bot. Mag. 52. 3201.

Bot. Reg. 21. 1759.

8d)on eine nlte *i)3flan3e auS ber ^^ittii^iß ^er ^Sclepiabeen, bie aber,

n)ie id) glaube, ber 55ergeffcn^ett an^eimgefaEen ift. -3m fübüc^en (Snglanb

n)irb fie aU freie ^anbpflanje be^anbelt unb blü^t ats fotc^e Mr banfbar,

ja, reift fogar i^re grüd)te. ^ie fott fic^ jur 33efleibung ton Sauben,

(SpolierS unb bgL nu, bie fie in fnrjer ^tit über^ieJit unb mit i()ren

fd)önen, reinnjciBcn Bhimen oer^ieren f)ilft, tortreff üd) eignen, ^eutf(^=

lanb bürfte fie n)o{)t neben ber Stephanotis tioribunda Brongn. im

Äalt^aufe einen ^Ual^ finben; man t)üte fid) über^au^Jt tor ju rtjarmer

Be()anb(ung, njenn aud) baS ^aterlanb ber ^flan^e, mie eS bei biefer ber

gaü ift (^raüüen), ein faft burd)gel)enbS tropifd)eg ^lima aufjuttjeifen ^at.

Cuscuta reflexa. Roxb. var. verrucosa. Sweet Brit. Fl. Garden I. 6.

S3on (Bc^maro^ern miU man gemeinigtic^ nid^t tiel miffen, bod) feine

Siegel o^ne ^nSna^me, unb n)enn an^ bie ^ier genannte oftinbifd^e

Cuscuta-to im eigenem ^'anbe atS ma^re ©ei^el für 5etb= unb Uätxhau

angefe^en >rirb, fann fie nichts befto meniger als midfommener @aft in

unferen ©laS^äufern aufgenommen merben, njo fie auf (^^pljeupflanjen, recftt

faftigen "^Pelargonien u. f. h). tortrefflid) gebeizt unb eine SD^enge i^rer

3iertid)en, meinen Blumen, bie ein l)errlid)eS 5lroma befi^en, hervorbringt.

(£ie fann, ba ©amen ton i^r leicht gewonnen ftjirb, als ^arte, einjährige

^ftanje betjanbelt roerben. C^err Bull in (^h^lfea, ber auf einer ber

^uSfteüungen ber fönigl. ®artenbau=®efellfchaft einen "»freiS bafür erhielt,

fc^idte fie tor ^ur§em jur Beftimmung ein.

Stachytarpha saiiguiiiea. Scliauer et Mart. Mart. Fl. Bras. —
Verbenacese.

ü}?an erhielt bie 5lrt im terfloffenen 3at)re jugleic^ mit ber im Bot.

9}?aga3ine als neu befd)riebencn S. bicolor, ^af. 5538, ton ^>errn

Williams auS Ba^ta unb augenblicfUch fte§cn mehrere ^flanjc^en in

totlcr Blütlje. Ter ganje ^^abituS, mie auch S^rm ber Blumen, er=

innert fe^r an S. bicolor, nur bag i^rc beiberfeitigen gärbungen ber
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53(umenfronen, tük f^on bie fpectfifd)eu 9?amen anbeuten, tion etnanber

abhjeic^en.

Tricyrthis pilosa. Wallich. Bot. M^g. 4955. Fl. d. serres 1219.

(Sine ttu§ bem ^tabüffemenf ^an ^outte im§ gefonmenc

25arietät biefer onerliebften Uüulariee b(üf)te im üerfloffenen DJ^onate. Dr.

SBallic^ entbecfte biefe ©pecievS im ^^imalat}a imb kefdirieb [ie aU neu;

fpäter jeboc^ f^eint er ber ^nfid)t gefommcn fein, bag fie mit ber

iapanefifd)en, ton S^^unberg befi^riebenen unb ton gortune hjieber auf=

gefunbene T. hirta, 53ot 5mag. 5355, Fl. d. Serres 1540, in allen

©injel^eiten me()r ober minbev übereinftimme. Db er 3U biefer ^^Innal^me

berechtigt, ift eine grage, bie iteiter erörtern mir un^ nid)t für

berufen galten.

Gclouinm fasciculatum. Bot. Mag. 3231.

@in fleiner 8trancf), ^u ben Gup^orbiaceen getprig, ber frf)on tor

tne^r benn 30 ^a^ren feinen 2£eg ton Dftinbien in bie ^em'er ©emäc^gr

Käufer gefunben ^at. Xod) ift e^ nur bie männlidie ^flanje, bie mciblidie

fd)eint überhaupt nic^t in nnferen (Sammtungen tertreten ju fein. ©tanb=

ort: SBarm^auö, ^lüt()e3eit: ton 5luguft bi§ Dctober.

Dorsteilia Bahiensis, Kl. Morese. Wart. Fl. Bras.ürticese.

jTiefe %xt gehört gu benjenigen mit ftraudiigen, auffteigeuben, ^uft=

ttjurjeln treibenben unb gtatten (Etcngetn. S^re tanggeftielien 53lätter finb

entmeber (änglid)n-unb ober ob(ong=(an3ettförmig.

Larix Grifl'itllii. Hook. Fil. et Thom. Illustr. of Him.Plants, 21.

Illustr. Hort. 2. 72. Fl. d. serres 1267—8.
3}er terftorbene ©riffitf) entbecfte biefe nad) i^nt benannte (Konifere

juerft in 2[Beft=331)otan, nid]t meit tom 8iftim=C^imalai)a, fpäter mürbe fie

ton ben Herren Dres. .J^oofer unb ^^^omfon mieber aufgefunben.

^rfterer fd)icfte ©amen nai^ ^em^Öarbcng, mo fie rafd) feimten unb batb

nieblic^e ^^f^an3en ton 4—5' ^iöt}e bitbeten. 3)och fc^einen biefe (S"j:emplare

aHe 3u @runbe gegangen ju fein, je^t ^at fie aber 3um jmeiten 9JhiIe

hier i^re ©rfc^einung gemad)t. ©ie i)at einen ()öd)ft ^ierlidjen, gefäUigen

•J^abitmä unb fd)eint ben englifdien SBinter ertragen ju fönnen, maö aüerbingS,

mie Dr. ,^oofer meint, baton abfängt, ob man bie ©amen ton ^-öäumen

in einer dr^öhung ton 8000' ober ^öh^r i)imu\ biö beinahe gu 13000'

einfammelt.

Dendrobium eriseflorum. Lindl
SBenn man ton 3)enbrobien fpridjt, fo terflef)t man gemöt}ulid) bie

grogblumigen Irten mit prachttoüen garbenfpieten barunter, bie je^t in

jeber Dr^ibeen^©amm(ung fo reid)lid) angetroffen merben. Dendrobium
erisefloriim mit deinen, grünlidjen Slumen fann t)öd}ftcnö auf 3ievlid)feit

5lnfpru^ ma^m, boc^ ba fie in btefem S^a^re (Dctober) mahrfcheinüd^ jum
erften Tlak in (Europa in ben ©arten 3U ^em, bie fie ton $)errn Dr.

^nberfon auö (Sakutta erhielten, geblüht i)ai, beeile id^ mid), fie i)kx

namhaft machen.
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Tupistra nutans Wall Bot. Mag. 3054. Bot. Reg. 15. 1223.

3)ie§ ift eine ber ^^^ftanjen, \3on benen man nic^t mit (Semißljeit an=

geben fann, midjtx gamilie fie gehören, früher fc^eint fie 3n ben

äroibeen gejäl)!! iDorben 5n fein, ^ in biet) bringt fie an'^ (Snbe ber

^iüaceen nnb SInbere räumen il)r einen %^iat^ unter ben ü}ielantl)aceen

ein. (Sine fc()r verbreitete ^flanje, unb mürbe id) mir and) md)t erlaubt

^aben, ne an^ufü()ren, menn e5 fii^ nid)t bei if)r ^öc^ft n3a^rfd)einlic^,

ä^nlic^ tok bei Opliiopogon, um loiffengtüertbe ^eobad[)tungen in ÜJücffic^t

auf gruc^t- unb (Sanienbilbung ^anbehe. (Sie^e „^romn'ö üermifd)tc

(Schriften, goL II." „lieber einige merfmürbige 5Ibtt3eic^ungen ton bem

gemö^nlidien 53aue ber (^amen unb grüd)te", pag. 747—760. Leiber

mürbe id) erft ju fpät auf il)re ©amen aufmerffam, bie je^t bie ©rößc

einer Äirfc^e erlangt ^aben, 2, 3, ja felbft 4, fij^en ^ufammen, fo baß ic^

erft im näc^ften 3a^re i^re Gnttüidelung ton Einfang an üerfolgen

fönnen ^offe.

Auguillaria dioica. R. Bi. Endl. Iconogr. 3.

3)er ©arten ^u Äett) ocrbanft biefe überaus jierlid^e DJ^elant^acee Don 9?eu=

(£üb=2Ba(eg ber l^ab^ (5ooper, unb möchte ic^ annehmen, baß biefe^ it)r

erfteö 5luftreten ali^ cultitirte ^^3flan3e ift.*) 'Slumen, bie nur eben

jtüifc^en ben 53lättern ^eroorfc^auen unb unmittelbar auö bem 33oben 3U

fommen fd)einen, ftel)en in 5le^ren unb feigen eine meiße garbe mit üioletten

(Streifen.

solid) bem Gd)luffe nä^ernb, möchte id) nur noc^ golgcnbe meiner

^ifte anfügen, nämüd): Aralia Thiebautii (S3erf d) a f f e It), Phyl-
logathis rotundifolia Bl. Fl. d. serres IV. 177, Ijerrlicfte

2)lelaftomacee, Stadmannia palmata, Adhatoda cydonise-
folia N. ab E. Bot. Mag. 4%2, Fl. d. serres 1222, fef)r fd)önc

5lcantl)acce, unb enblid) Schizostylis coccinea Haw. Bot. Mag.
5422, 3ribee unb Urceolina pendula Herb. Bot. Mag. 5464.

Amaryllidese.

dtotjüi ©arbeng, $)erbarium ju ^eu). DIotember 1865.

(Sbmunb ®oeje.

--^^^a^^^gj^^fS.^

®arfcn=9?acf)ricf)tem

£)ie ^aumfdjulcn M §errn Slnbre ficrop*

Cbgleic^ bie 33aumfc^u(en be§ ^errn 5lnbre ^erot) in 3lnger8, im

nieftlic^en granfreic^, Ujegen il)rcr ©roßartigfeit meit unb breit rü^mlid)ft

befannt finb, fo t)eranla6t un§ bag für^lic^ erhaltene befc^reibenbe 5Ber^eic^nig

berfelben bennoc^, ^ier einige äBorte über biefelben mit^ut^eilen. Obfc^on

*) 3m Sa^re 1858 irurbe bicfe fleine ^flanje im bot. ©orten ^^omburg

cultiütrt, ber Änöttc^en baüon üou ^^'lerrn ^iluSfelb erJ)Qltcn l)atte, bie ber*

felbe üon ^ilufiraiieii mitgebracht, l^eiber gingen bie ^flaiijcn du oai)r fpäter

tüiebei- üerloren. ((Sie^e Hamburg, ©artenj. ^a^rg. 1858, ©. 438.; S). 9Jcb.
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erft bem ie^igen 23en^er, ber eö feit 1820 ift. !Die geogra^^ifi^e Sage,

bie 9?äl)e be§ Dceanö unb baö milbe unb gleid^niägige ^(ittia, irie aud^

noc^ ber fruditbare 5?oben ton mtb nm 5lnger§ ift llrfac^e, bag nodj eine

3D^enge üon ©e^öljen im greicn gebeitjen, bie unter gleichen ^reitengraben

an anberen Drten nur bürftig ober gar nid)t me^r fortfommen.

3)ie S3aumfc^u{en be^ |)errn ^erot) umfaffen etnja 800 3}?agbeburger

äJiorgen, auf tretd^em enormen D^aume nirf)t nur Dbftbäume, fonbern auc^

in- unb au^länbifc^e ®e(]i3l5arten, bie o^ne <8^u^ gebeitjen, ge^^ogen n^erben,

X)ie Wh{)x^a[)i ber nielen Dbftbaumforten ^at bereite in ben 33aum=

fd)u(en ton ^ngerg f^rüc^te geliefert, unb e^ nnirbe baburd] ber 33efi^er in ben

Staub gefegt, biefelben mit mögüc^fter Sorgfalt ^u erproben unb

befc^reiben, fo bag er auc^ für bie (gd)t^eit einer jeben ©orte einfte^t.

^üe Sorten jebod^, bie ncd^ nid)t bei i§m grüd^te getragen ()aben,

njerben unter ben 9?amen abgegeben, unter benen ^lerr i'eroi) fie erfjalten ^at.

5?ei ber ^uf3äl)lung ber Obftforten im 33cr3cid]niffe finb bei jeber bie

erforber(id)en ®l)nonl)men mit i^ren Tutoren angegeben, bann bereu DuaUtät,

©rö^e, ©cfc^macf beö gleifd)eö, Oieifegeit, bie für bie Sorte ^)affenbfte

S3aumform unb bann eine furje 33efd)reibung. 9^ur bie feit brei§ig 3a§ren

über bie terfc^iebenen Dbftb5umc unb anbcre (^etiöfjarten aÜjäljrü^ auf=

notirten 33eobad)tungen, t)aben e^ .J^crrn Seroi) möglid) gemalt, ein folc^eö

55erjeid)ni§, n)ie baö üor un^ üegenbe ift, anfertigen 3U fönnen. ^ii^^i^^i^

$err l'eroi), bag feine 5^efc^rcibung ber 5vrüd)te mit ber beg citirten $omo=
logen niefentUd) nerfc^iebcn mar, toa^ jebod) nur barin feinen @runb ^at,

bag burd) .^eränberungen be§ ^Uma'^ unb 33oben^ bie betreffenbe Sorte

eine anbere ^eid)affent)eit anqenommen t)at.

Sorten ton minber guter 53efd}affenf)iit ober fold^e, bie nod^ feine

grüd^te geliefert, finb im 33er3eid]niffe nid)t mit aufgenommen, h)ei( bic

äbentität biefer Sorten nod) 3tt)eifet()aft bteibt.

"äU Einleitung jum ^^erjeic^niffe giebt ber 55erfaffer einige (55runb=

regeln für bie Anlegung eineg 33aum= ober Dbftgarten^ an, unb bei jeber

befonberen grud)tgattung ift angegeben, nsie biefelbe am heften 3U 3iel)en

unb 3u be^anbeln ift, fo bag felbft ber uncrfaljrenbfte Saie l)ier ^e=
le^rung terfd)affen fann, ttie er feine 53äume 3U be^anbeln l)at.

—
Um ton ber 9?eid)^altigf'eit ber Dbftarten unb Dbftforten eine 3bee 3U

befommen, mag ermähnt merben, bag in biefem 5$er3eic^niffe 38 Sorten

5l)3rifofen, 17 Sorten 9}?anbelbäume, 118 Sorten Äirfd)en, 22 Sorten

^aftanien, 7 Sorten Ouitten, 6 Sorten Spierling^bäume aufgeführt finb.

3)ie SpierUnggbäume (Sorbus domestica L.) 3äl)(en in ber @egenb ton
5lnger5 mit 3U ben fd)önften grudjtbäumen. 2)ie ^-^ö^e beg 33aumeö unb bie

regelmäßige ^ronenbitbung mad)t i^n 3U einem ber beften ^lüeebäume, Ujie

au^ ba§ ^0(3 ttiegen feiner ^ärte befanntlic^ ton großem SBertlje ift.

3)ie birnförmigen glückte ujcrben nac^ ber ä^titt^eilung beä §errn
Serot) terfd)icbenaitig teritenbet. Sie geben 3. 53. ein guteö @etränf, bag

ttie ber SBirnenttein 3ubereitet ttirb. Man fann baö @etränf auc^ auf
folgenbc SBeife bereiten: man nimmt 3U einem gaffe ton 230 Sitreö Saffer
150 Sitre« ton ben ro^en glückten biefer SSaumart, ttorauö fid^ baö

4)amburäer ®orten= unb Sluraenjeitttiig. SBanb XXII. 3
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®eträn! narf) 2 Woäim .qebilbet f)at. Tie getretften ?früd[)te geten auc^

ein gutcg C^etränf für bie ^Tnnterjcit, boc^ broudit man in biefem Jotlc

nur bie ^ätfte ber grürf)te für biefefbe Oiinntität lifi?affer, man muß jeboc^

2—3 2Bod)en märten, bi^3 ber Sl^ein genießbar mxh. — %nmv finb auf=

geführt 6 'S orten (2orne(firfd)en, 6 Sorten :^cr6cri^en, 12 Sorten ??cigen,

23 Sorten ^)inibeerfträurf)er, 6 Sorten Gerannten, 34 Sorten Oo^anni^^beeren,

36 Sorten Stad)elbecrcn, 8 Sorten DJhepeln, 21 Sorten |^afe(nüffe,

139 Sorten i'firnd)e, 77ß Sorten ^3?iinen, 385 Sorten ^epfei, 1Ö7 (Sorten

Pflaumen, 437 (Sorten 2Bein unb bergt, nt.

9^id)t miuber rcid)l]altig unb bie ^aiimfc^uten ber ^orft-- unb ^kx^

bäume, ton beuen bai^ ^^erjeidjniß o^ne bie (Koniferen 784 ^2lrten auffüi)rt,

(Koniferen 328.

Tie Sammlung ber 3if^^'öu<i)er ift eingetl)eilt: in ^if^'flväud^cr mit

abfaOenben 33lättern (649 Örten unb 5Ibarten', in 3ifi")"träucf)er mit immer=

grünen ^IMättcrn (566 ^rten unb Abarten), unb in 3ifrfträud)er, bie in ^">eibe=

erbe tt}ad)fen (404 ^2(rten). Xa§ Sortiment Sd)ling: ober 9{anfpflan;^en

umfaßt 177 Birten. 9iid)t miuber reid)()altig ift bie Sammlung ber ^ofen

unb (lametlicn.

53aumfd)u(cn;53efi^er, mie ?Vreunbe ron Cbft- ober ®e(]öf3forten erbalten

auf fc^riftüd)e6 5Scrlangen biefeS ^er^eic^niß Don bem 53erfaffer ^errn

5lnbre ^txot) gratis jugefanbt.

r^^f^^^

S)ic ^romeuatcn Sre6lau'6**)

Ter Stabtgraben ift nun regulirt, bie Ufer beffetben begrenzt; e§

l^anbelt fid) alfo junödjft barum, ba^ burc^ feine Verengerung gemonnene

Terrain ju benu^en, fo mie für bie fd)öncn, leiber bei bem 53aue beg be=

n)Ußten danal^ mit bem unau??fpred)Iid)en 9?amen (^runbe gegangenen

SBirfen einen drfa^ ju fd)affen. Sine btoße ^üee mürbe biefem ^mdt
wenig entfprcc^en, Mutagen, 3?oöquetö, abmec^feüib mit niebrigen ^^aum=

pflanjungen, fotten angelegt merbcn, moju mir t)or3ug8mcife latanen in

55orfd)Iag bringen, meld)e fid) burc^ i()re S3er3meigung, fo mie burd) bie

53efd)affenf)eit bcö l'aubeo unb ber S^Jinbe, le^r au^3eid)nen, fid) audi o^ne

53eeinträd)tigung i()rcr gorm in Drbnung galten (äffen, menn nat)e(iegenbe

@ebäube 33erüctfid)tigung erforbern. 2?ei ber ^uf^^nimcnfe^ung ber 53o^quetÖ

foü namentlich auf fe^r ejrponirten fünften ^^ürffic^t auf immergrüne

Sträud)er unb 3?äume genommen merben, um and) im 2Binter ber S^nec=

lanbfd)aft ^Ibmcc^felung 3U terfdjaffen, mo3u fid) außer ben befanntcn

9^abell)öl3ern,**) ben fielen 5^arietäten be^ Taxus, 3Bad)l)olber, noc^ manche

neue Einführungen auö 3apau, d^ina unb bem norbmeftlichen 5lmerifa

*) 2)cr 9?ebaction üom 35ei-faffer au§ ber breglauer B^itung gütigft mitgct^eilt.

**) 2)at3 bie 'D^obetljöl^er auf bici'cn neuen Einlagen gebeil)cn merben, unterliegt

feinem B^cifel. Tie fränttid)e 53eirf)affenl)eit ber Dlabel^ol^jpartie in ber dlä^t

ber 2;Qic^enba)'tion mirb burc^ rein localc llr|ad)en üeranlaßt, meldte unö am
ßnbe mo§l nöt^igcn bürften, fie menigftenö t^eilmeifc aufjugeben.
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eignen, fetbft bie merfrcürbige Sequoia gigantea (Wellingtonia), Thu-

jopsis borealis u. f. xü., \o nie ferner bie ()ier bei un.3 nod) fe()(cnben

immergrünen ©träud)er auö anberen gamilien, mk größere Buxus, Aucuba,

SD^a^onien, bie nepatenfifdien Crataegus ober ^ornarten, ber geucrborn

(Crataegus pyracaiitha) nnb cor aüen bie aurf) im greien an^bnnernben

centrataiiatifcben Khoclodeiidra, n)e(d)c fid) burcf) i^re großen ^Iütt)en unb

fc^önen 33iätter aU ma()re 2l(penpflan^^en, bod) im großartigen ©ti){e,

an^jeidjnen. 2i3enn biefe ^sartien im ^((I.]emeincn in gebogenen gormen

gc{)alten merben, mofiir bie @emaiibtl)eit unb ber @c]d)macf unfereä

StabtgärtnerS li!ofen er fdion forgen iDirb, büif e ber nuangene()me (Sinbrucf

fid) nerminbern, ben bie nur aUjugeraben, in Jolge ber Verengerung noc^

me^r ()erüortrctenbcn Linien unfercö (Stabtgrabenö gemiß nuf Oeben i)erüor=

bringen, ber ba mo()l meiß, mie fc^r burd) ^^mecfmäßige '^u^buditung unb

Unbu(irnng bie 8d)ön()cit ber Ufer crl]öl)t mirb. .l)Un ift auf meine bie6=

faUfigen 55orfd)läge ^unäd)ft nod) nid)t eingegangen, mirb fid) aber mo()I

im l'aufe ber ^tit \djmx\id) einer folc^en DJ^aßnafjme cnt5ie()en fönnen.

3ur 33ilbung eigenen Urtf)eileö empfcfjle id) bie ^etrad)tung bei^ 2i?affer=

graben«! im botanifd)en ©arten, beffen gegenwärtige ron competenter (Seite

ftetö al^ l'miid) aner!annten au^gebud)teten Ufeiränber auc^ einft aug

gerablinigem, bi^ an ba§ 2Baffer fteil abfaüenben Ufer ^ernorgebilbet

mürben. 53orläufig moflcn mir un8 begnügen, burc^ ^Inpflanjungen üer=

fc^iebener 5lrt, in^^bcfonbere non fd)önen @räfern, momit bie ^J?eu3eit ung

befd)enfte, bem gerügten Uebelftanbe einigermaßen ab3n()elfen. Öegen ben

gat)rmeg foü bie äußere ^^romenabe burd) ein eiferneö ©elänber abgefd)toffen

merben, eine 3}(aßnat)me ber ftäbtifd)en 'l^e^örben, me(d)e mir mit greuben

begrüßen, ba btcfe^ 43cifpie( gcmiß 'Jiad)at)mung ermcrfen mirb. Cbfc^on

im 3Saterlanbe groj^^artigfter Gifeninbuftrie, mirb bod) nirgenbö fo mcnig

^ifen üermenbet, a(§ eben ^ier, mo eö freilid) an ^^auptftraßen fogar noc^

l)öl3erne, mit aufred)t fte()enben eifernen 9^ägeüt be mehrte ^^i^i^^

giebt. — ^Tie 9?egulirung ber 3^afd)enbaftion ift auc^ erfolgt. 3)ie

bafelbft aüerbing'S etma^ pronocirenb angelegte unb ba^er niel befprod)ene

unb üiet gebeutete (Bieinpartie unfereS (StabtgärtnerS foü, mie mo^l

felbftoerftänblic^, meber ^ur T^arfteüung irgenb einer (^ebirg3= ober geogno^

ftifd)en gormation, fonbern nur jur ^2tufnat)me non 5Upenpf langen bienen,

meli^e mir ]d)on längft bem größeren 'J.^ublilum üor3ufül)ren münf^ten, ba

mir meinen, baß auc^ fd)on eine geringe ^enntniß berfelben geeignet ift,

Steifen in bie unt3Crgleid)lid)e ^Ipenmelt ein größerev^ 3ntereffe ju üer(ei[)en.

(Sin 33ett)ebere auf ber $>öi)e ber 'Xaf d) enb aftion fteüt fic^ immer
bringenber al^ notljmenbig ()crau^; auc^ ber ^i^gelbaftion, bie menigfteng

in ber näd)ften Umgebung eine t)iel malerifdjere, ja mo^l pittore^te 5Iu^fid)t

gemäl)rt, mürbe ein fold)e8 jur größten ^inh^ gereichen, ob nun in iBer=

binbung mit einer S^eftauration, miü mo^t forgfättig überlegt fein, ba babei

jebenfaU^ ftet^ ein 3:^eil ber tegetatiüen ^kxhi jum Dpfer gebracht merben

mu§. 3)aß fic^ auf bem Zentrum ber Stt-'Ö^tbaftion bie fc^önfte S3aum=

Partie uuferer 'ifromenaben befinbet, moüen mir t)ier nur in Erinnerung bringen.

3m Allgemeinen leiben mir ^'m non iel)er DJ^angel an l^oc^ftämmigen,

ju Meen unb Anlagen geeigneten 33äumen, moüon bie älteren 33äumc
3*
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unferer "iprometiaben fc^on ^^"Ö^^ß 9^^^^^ uttfere gegcnn^ärttgen ^tx:

^flatijungcn unfercm 8c^abcn (eiber nüjätjvlid) erfahren, txioran man
fret(id) oft nid^t (]ebad]t, fonbern fid) reranlafet gefe()en ^at, bie Uvt^eilg=

fäf)igfett ber :).^ronienaben--(5omniiffion in ^^^^ifc^ 5« ^-^kij^^n. -Sd) ()abe nnter

biefen Umftnnben ber (Commune fc^on läugft üorgefd) lagen, eine 33aunt=

fd)nle 3n bicfcm ^^^'''f^^' i^""^ 5^^^* fi^^ cin^eimifc^e 5?äunie, im

ftäbti]d)en gorfte 9iieniberg 3n begrünben, nnb ^alte aud) jet3t nod) ein

fol^eö Unternel)men fitr ^öd)fr rentabel, ja, jebem ©nti^ben^er 3U em^fe^ten,

ber fjierjn geeigneten @rnnb unb 53oben befi^t. ^Denn bie ytad)frage ftcigert

fic^ Don 3ai)r ^n 3af)r, unb ^2lnv^fic^t ift ^ur Q^it nic^t rorf)anbcn, il)r

genügenb ju entfprcd)en. 80 bebürfen tnir 3. 33. 3ur ^erbefferung ber

äüeen auf nnfercn inneren 'J.nomenabcn luot)! nid)t Weniger al^ 100 (Etämme

unb eine üiel größere ^a^l für bie ändere '^^romenabe unb für ben -(jarf

ton 8d)eitnig. Ta§ man cnblid) mit ber ^eftauration beffelbcn üorge^t

unb l'enne, ben ^od)ge]d]ö^4cn ß1)renboctor unferer Uniüerfität, ba3n beruft,

tük ic^ fd]on Icingft geuninid)t, ift b;öd]ft erfreutid). ^">offen(itd) mirb man
aud) nid)t ncrfetjlen, itjm fämnitlid)e ßnreiternng^pläne unferer (Btübt jur

3)^itberatf)ung t)or3ulegen, ba er aud) in biefcr |>i"fit^t f^ii^ ^lalent fd^on

oft beuä()rt unb on ber 5l'erid)bnernng tieter europäifd)er ^auptftäbte

bebeutenben 5(ntt)eil genommen l)at.

Unferem (Stabtgraben ftel)t eine erfreulid)e 33ermet)rung feiner ^^eoö(=

ferung beoor, 3unäd)ft burd) fd)n)ar3e ^c^mäne unb norbamerifanifd)e (Snten,

bie non unfercm gefc^ä^ten SDhtbürger, ^crrii Kaufmann ®. i^iebic^, in

^lu^fic^t gefteüt finb; ein bantenen)ert^c^! l^eifpicl, bem mir red)t üietfac^e

9^ad)fotge müufd)en. bcffere S3efc^affenl)eit beö 2[£^afferv^ bürgt für

(Sr^aitung fotc^er 3^^^"^^" ©emäffer.

53reölau, dt. @öp))ert.

5lut> tem bcfanifdjen ©arten in S3rc6lau»*)

botanif^en ©arten fanben fic^ am 30. October d. 3., 9?a(^=

mittag^, bie 9J?ttglicber bee (Ientra(^@emerbe--55ereineö, fomie be^ ^iefigen

©emerbe^SScreiney, 3a(]lreid) 3U einem bemonftvatinen Vortrage ein, meieren

@et)eimratl) -(.^rof. Dr. @öppert auf ergangenei^ ^Infuc^en in banfen^^:

mertl)er SBeife übernommen. 3)o bie aügemeinen 5[^erl)ältniffe be<^- @artenß

fd)on 3U miebev^oüen ä)laleu üorpefül:it movben maren, aud) bie t)orge=

ft^rittene 3fa^reS3eit im grcien nur nod) mcnig 3U fe^en geftattete, murbc

bie 3a()lreic^c 5?erfammlung al^balb tu ba^ "iHilmen^au^ gefüJjrt, beffen

f)au)3tfäc^üd)em 3n()atte, ber gamitie ber ''i^almen, bie ()eutige Temonftration

r)or3uggmeife galt. (Sme aüvgebef)ntere ^enntnig ber 'J^atmen oerbanfen

toxi erft ber neueren Qnt. ?inne, bem fie einft fo imponirten, bag ca-

ficf) gar nid^t unterfing, fie in feinem (B^fteme unter3ubringen, fonbern fic

am (Snbe beffelben ale JPriiicipes plantarum ^infteOte, fannte nur 8 ^2Irten,

*) 2)er JÄebaction üom SScrfoffer gütigft mitgctfjeitt.
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^ui^ unb ^^aöon, iSumbolbt unb ^onp(attb fügten noä^ ctftja 40

^tiigu. ©egenmärtig fetint man n^o^l an 600 Birten, üon benen fic% über

bie ^>ä(fte bereite in eutopäifc{)en (gärten befinbet. 2)er ^tenge botanifc^c

©arten enthält an 100 Birten, unter il^nen aber faft alle, ^üetc^e in

mebicinifdier, ted}nifc^er, ^iftori)d}er ober ett)nograpt)ifcf)er Ciinfidjt ein ^er=

Dorragenbe^ ^ntereffe barbieten. 9^ac^ (Erläuterung if)ver ^egetationö= unb

gruc^torgane burd] 3lbbilbungen, mie burd) bie im ^^aufe felbft neben ben

^rten in @(äfern aufgefteUten, (Jjem^taren, tnarb auf i^re ausgebreitete

SBermenbung ^ingeniiefen, bie fic^ foft auf aüe Zi-jdU biefer tmpofanten

@ett)äd]fe erftrecft. 3n ben üon einanber enttegenftcu ©egeubcn ber !Iropen,

i^rer eigenttic^en i^^eimatt), ünb merfmürbigenneife bie (Eingeborenen burd^

©m^yirie p gleicher ^enu^ung ber uei'fdjiebenften Birten getaugt, mie ber

33ortragenbe burd) (Sdiilberungen il)rer 2Bo^nungen, ^ebenSmeife u. bergl.

teranfd)autic^te. Europa befi^t nur eine 9Irl, Chamserops liumilis, in

ben 3Jiitte(raeerIänbern, ^toerifa mot)t me^r al§ bie übrigen (Srbt^eile 3u=

fammen genommen, bie mit gefieberten 33tättern l)errfdien üor, mit f(^i(b=

ober fäd)erfüimigen 33lättern ift etma nur ber britte 2^^eit ber befannten

Birten terfe^en. ^ei gotgenben mürbe unter anberen nun länger tiermeitt

mit 53e5ugna^me i^rer merfmürbigen @ebraud)§; unb SebenSmeifc; bie in

©orten fo feltene docoSpalme, an metdier tro^ 8=iä()rigen Hilters nod§

bie 5^u§ I)aftet, C. coronata, bie 3)attet^almc, bie inbifd)en (Sagopatmen,

4 (5ari)ota:^rten unb Corypha umbraculifera, bie Dceanifc^e ©ago-

unb 2Beinpalme, Sagus Ruffia Jacq. unb S. Rumphii, bie 2:obbi)palme,

Borassus flabelliformis, bie Maximiiiana regia Mart., Wallichia

caryotoides, bie 33efcn)3atme, Attalea, bie ftetternben (5a(amu«=^rten,

bie OJ^utter^flanjen beS (Stul)lrot]rcS, fätfd^fic^ gemeintjin 33ambuSrot)r ge=

nannt, bie ^ietelnugpalme, Areca Catecliu, bie ^obtpalme, Euterpe unb

Areca oleracea, bie ägi}ptifd)e 3)um^alme, Hyphsene crinita, bie fo

mic^tige Oelpalme, Elais guinensis, unb E. melanococca, ^wderpatme,

Arenga sacharifera,bie2Bad)Spa(me, Ceroxylon unb Copernicia cerifera^

ba« 5u (Stöcfen inSbefonbere oeririenbete Astrocaryum, bie fagenreid^e Lodo-
icea Sechellarum mit ber größten, munberti^ geformten 33aumfru(^t

ber Srbe, bie bereite meit(}in ftetternben Chama)dorea scandens, bic

^rac^tnoÜen ^atanien 2c. 2(ud) auf bie Uebrigen baS S3itb tro^ifd)er

53egetation in biefem .£)aufe DerDoüftänbigenben ©ruppen ber 23ambufeen,

?iliaceen, ^anbaneen, äÄufaceen, 5lroibeen, garnen mürbe tjiugemiefen, unter

i^nen ^eroorragenb bie erft feit ^urjem ^ier bennblid)e Musa Ensete t)on

9)^abagagcar, ber größten, befannten, frautartigen i^flanje. 3n ^em er=

reichte ein Sfemplar innert)a(b 4 Sagten einen ©tammumfang üon 6 gug
unb trieb 33(ätter üon 20 gug Sänge. 2luc^ bei ung 3eigt fie bereite ein

2Bad)St^um.

^ie fc^minbenbe Xagegfjetle geftattete je^t nur nod^ ber paläonto=

logifc^en ^J^artie einen turnen ^efud) ^u mad)en, bie in ber legten ^tit

eine neue ^kxht burd) einen fc^önen, 16 (Zentner fd^rtjeren, nerfteinerten

©tamm au8 bem Don bem 5Sortragenben tor einigen Sauren aufgefunbenen

uerfteinerten SBatbe t)on Staboivenj erhielt, meieren fie ber fe^r anju^

erfeanenben Siberaütät beg 4)errn Kaufmann 4) artmann in (^uboma
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tjerbanft. 5Iu4 biefer ©tamnt jeigt auf feiner Oberfläche tief in bie

Subftan^ einbringcnbe flcine ^oUfteind}en, ein feltfame« "iI3hänomen,

\\d) fdiroer mit ben übrigen ä)comenten beö 55evfteinernng^proceffe§ in ^itt=

flang bringen (äßt.

3um (3d)Iuffe terbinbUc^en Dan! bem 5Sortragenben, non ben 3Sor=

fi^enben, ben 3)irectoren ermann nnb ^at)fer.

®arten6au=fßcrctne.

23re§laiU e(f)Iefifd)e ©efellfcJiaft für tiatert änbif cf)e dultur.
(Section für £bft- unb ©artenbau. 3n bcr ^i^ung am 27. (Sep=

tember 1865 machte bcr (^ecretair |)err S. (55. SJJüIler unter Ruberem

SD^itt^eilung banon, baß ber 9JJinifter für (anbniirt()f(^aftüche Angelegenheiten,

|)err uon ©elcf)on3, ber ©ection and) für biefeg 3ahr bie ,^ett!)ertge

^ubtiention für Unterhaltung if}re^^ Obft--53aumfd)u(--, refp. 53erfudi^:@arten^

benjilligte, fomic bag l^err 53ürgermeifter (Somme ju ^'^ohenfriebeberg

berfelben (^belreifer berjenigen 35arietät üon Prunus avium offerirt \:jat,

üon melcber in ber 8i^ung am 12. 3uli 9}?ittheilung gemalt niurbe unb

njelc^e nad) beffen Angabe in (^olbberg unb in 9}?öhnn"§borf bei {^ohen^

friebeberg in je einem großen (5j-emplarc Dorhanben ift.

3n ber ©i^ung am 18. Dctober t. -ä. h^^^t ©ecretair einen

längeren SBortrag über ben ^^efunb ber burd) i^n auf 5$eranlaffung ber

©ection befuc^ten, im (September b. ftattge^abtcn allgemeinen beutfc^en

Au^ftetlung be8 erfurter ®artenbau=55ereine§, au^ bcm mir nur entnehmen

tüoÜen, baß fich an biefer großartigen unb glänjenben Au^fteßung, nielche

in 2 mit einanber in Serbinbung gebrachten, jufammen einen gtäd)enraum

t)on 12 SD^orgen einnehmenben öffentlichen ©efeClfchfaftögärten, theil§ im

greien, theil^ in eigene bafür crrid)teten 33aulid)feiten ftattfanb, taut datalog

292 Au^fteüer, unter biefen au'.-h einige 9^id)tbeutfd)e, unb mehrere berfelben

in tielfadher 2Bei)e mit jufammcn 884 Cfinlieferungcn non (^emüfen, Dbft,

^flanjen, abgefd)uittenen 33lumen, Arrangements, Öeräthen u. f. \v., ohne

mand)er rei^h^iit^Scr 9?ad]fcnbuugen jn gebenfen, betheiligten, üon bcnen

öiele 200 bis 300 ^iecen enthielten; bie ^sronin^ Schlefien mar hi^tbei burch

15 AuSfteller mit 24 (Sinfeubungen, bie ©ection für £)h]U unb (Gartenbau

aber unter biefen burch 7 ihrer 3)?itglieber mit 9 (Sinlieferungen Dertreten.

3)iefem 35ortrage fd)loß fich ^^"^ türjerc 3J?ittheilung beS (BectionS=

Gärtners C'^errn Petting er an über bie ton ihm im Auftrage ber (Section

am 8. Dctober befuchte AuSfteHung beS loffener Dbftbau=55ereineS im

©aale beS ©chiefeh^i^f^^ 3" 33rieg. ©o anerfenneub beffen Aeußerungen

toaren, fomohl über ben ©efammteinbrucf biefer fleinen AuSftettung, als

auch über einzelne (Sinfenbungen ton Dbftforten, um fo mehr mußte

befremben, ba§ nach vorgelegten etma 10 33emeiSftü(fen, bie Jrüchtc

einer Dbftfammlung, irelche ein öffentlid)eS ^nftitut eingefenbet h^tte, fo

tiele ber Art burd)auS falfche ©ortenbejeichnungen nadjmiefen, baß in gan^

©chlefien befannte geringe ©orten, mit Flamen fehr guter, rocniger befannter

©orten bejeichnet maren. Aehnlich inar eS bei einem ©ortiment Früchte,
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cingefenbct t)on einer hm loffener £)6ftbau=35ereine ebcnfaCfö aU TOtglieb

md)t ange^örenben größeren |)Qnbe(ggärtnerei. (Srftercv f^aU tüiirbe um fo

bebauerüd)er befunben, aU biirc^ ^tcr n)ieber(}o(t gejetg^e, fotc^e bebeutenbe

3;rrt^ümer, begangen ton einer ^ur ^ele^rung unb aU 3Jlufter bem ^)xitäi

ber görberung beg Dbftbaueg bienen foüenben ©teile, jene nic^t nur 3Ser=

breitung finben, ba^ nöt^ige 53ertraucn ju berfelben befc^ränfen, fonbern

auc^ in anberen ^Sejie^ungen bem S^td^ gerabeju entgegen h^irfen.

3u(e^t Ujurben nod) (Sj:emplare Dorgetegt Don bem in ber t)origen

©t^ung jum Dxnd bemiüigten 35er3ei(^niffe richtig benannter Dbftbaum=

unb ©trauc^forten, n)e(d)e auS bem mit Unterftü^ung eine§ ^o^en fönigL

Ianbtt)irt^fcf)aft(ic^en aj^inifterinmg gepflegten ©arten ber ©ection für Dbft=

unb (Gartenbau (9J?at^iagftr, 90), ber (Scf)leiifd)en ®:fetlfc^aft für öater=

länbif^e (£ultur ju 33re^Iau im ^^erbft 1865 unb grüf)ja^r 1866 unter

ben barin angeführten 33ebingungen, für ?D?itgüeber biefer (Section aber mit

einer ^reiöermäj^ignng üon 25 ^J3rocent, fäufUd) gu (jaben finb unb fold^e,

mld)t auBerorbentIicf)e 33eiträge für biefen (harten teiften, noc^ befonberc

33erücffic^tigung erfahren, auc^ Obelreifer gratis er()a(ten. 3n biefem 3Ser:

jeic^niffe fmb bie Birten ber ücrfcf)iebenen gru^tgattungen, nad) ben in bem

torjä^rigen 33er,5ieichniffe jur 5lnmenbnng gebrachten ®i)ftemen georbnet unb

mit ben itjuen, nac^ bem iüuftrirten ^niibbud) für Dbftfunbe üon 3Ja§n,

Sucaö unb Dberbiecf jufommenben lüiiigcn 9?amen aufgeführt, in ner^

täuflic^en 98 ©orten 5lepfel, 77 8oriai kirnen, 3 ©orten ^irfc^en,

17 ©orten Pflaumen, 15 ©orten ^prifofen unb ^firfic^en, 31 ©orten

Seinreben unb 62 ©orten ©tache(=, ^o^annig-, Himbeeren unb (Srbbeeren,

tüzidjt auö ben fic^erften unb beften Oueüen in bem ©arten ber ©ection

forgfäütg unter ri^tigen 5^ amen cu Itirirt unberhaltennr-rrbm. 3)en Dramen

ber 33aumobft=©orten ift bie^mal nid)t allein bie Sejeidjnung, in melc^er

gorm bie jungen ©tämmc^en abgebbar finb, bie übic^ften ©t)nont)ma, für

biefetben, mie aud^ bie ^dt ber 9?eife unb S)auer ber grüdite, fonbern auc^,

njelc^e ©orten auf ben beutfc^en ^omologen=53erfammfungcn befonberc

aügemeinem ^nbau empfohlen tnurben, unb ferner ^^ngabcn über beren

2Derth al8 2:afeL- ober 2Birtl)fcl)aftöobft, ©igenfchaften ber S3äume felbft unb

beren geeignete ©tanborte hinzugefügt« Ta^ 35er3eid:ni§ ift oon bem ber^

zeitigen ©ecretair, ^errn (S. S^, SD^üKer, ftetö ju erhalten.

SBtetl» ^m 17. mai 1866 beginnt bie große lanb= unb forft=

n)irthfcf)aftliche ^luöftetlung in Wim, unter bem ^^rotectorate ©r. f. f. Roheit

be^ (Srjherjog^ ^arl ^ubnjig, neranftaltet üon ber f. f. Sanbrt)irthfchaftö=

@efetlf(^aft in Sien. jDiefe ^lu^fteOung beginnt am 17. 3D?ai unb enbet

am 31. 3^uni, biefetbe trirb fotgenbe ^auptabtheilungen umfaffen:

1) Sanb= unb forftmirthfchaftliche 5D?afd}inen unb ©erät^e M 3n=
unb 5(u8lanbe^.

2) Sanbnjirthfchaftlidhe |)au§thiere, aU: ^ferbe, S^^iubtieh, ©d^aafe,

©^tt)eine, gebert)iet).

3) ^robuctc ber 2anb-- unb gorftlrirthfd)aft, i^rer ^fnbuftric unb

STechnif, folrie ber barauf Sejug hat'enben ©ammtungen.

4) (Srjeugniffe ber ^fnbuftrie für ben ^auöhalt be§ Sanb^ unb gorfts

toirt^e« unb ju beffen fonftigem (Gebrauche.
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5llllftcrbam* (Jinc gvoge ^ffanjen^ unb 33{umen=5lit^ftenung finbct

ttt 5Iitifterbam tom 14. Oig 19. 5IpnI 1866 ftatt, unb jn^ar in bem 3n=

buftriepalafte. ^ie im ^^-ogramme Der^eii^neten Prämien befte^en in

golbenen unb filbeinen DJtcbaiücn nnb in ©elbpveifen, (entere fmb 3ienilic^

bebeutenb, fo 3. 53, für 50 blü()enbe Azalea indica 1. I^rei« eine golbene

äJteöaiae unb 150 gi., 2. $reiö eine golbene aj^ebaiüe unb 100 gl.

Dictionaire de Pomologie, contenant Thistoire, la description,

la figure des fruits anciens et des fruits modernes la plus ge-

neralement connus et ciiltives par Andre Leroy, Pepinieriste ä
Angers. (France.)

Ten gveunben ton fcf)önen grüd)ten, iüie ben ^3omoIogen, mirb e§

angenehm fein ju evfal]rcn, baß in biefem 3af)re ein 3[Börterbud) ber Dbft=

funbe ton bem rü()mlii)ft befanntcn Dbft^üditer ^"^errn 5(nbre i^croi) in

^ngcr§ erfd)einen mirb. Taffelbe mirb ba§ (^efd)ic^tlid)e, bie 53efd)reibung

unb ^Tbbilbungen ber befannteften in dultur befinblic^en Dbftforten ent=

Ratten. T)a<^ 33i'rf) mirb bie Stärfe üon 5 großen 33änben in Dctat)

crreicfjen. T)k beiben erften ^Öänbe, bie im (September 1866 erfc^einen

foCten, njerben bie ^-Befc^reibungen 2c. ber S3irnen enthalten. -Oeber 33anb

foftet 5 grcö.

Bambusa Fortunoi variegata. !Diefe fleine (ieblid^e 5lrt mit i^ren

prächtig n)eiB geftreiften 33[ättcrn gcf}ört nod) immer mit ju ben (Seltenheiten

in ben (Härten unb ttenn man fie ne!)t, fo fiel)t man fie meifteng in fleinen

terfümmerten (J^empfaren, maö niclleidit mol}l in golge eine« 3"^^^^'"^=

galten« ber flanse ift. Tie B. Fortunei gebeizt bem 2lnfd)eine nac^

mäljrenb be« (Sommert am beftcn in einem falten .haften, benn mir fal)en

in einer Tiengen ^')anbe(«gärtnevei eine ^nja^l (S^-emplare, bie nicf)t§ 3U

münfd)en übrig liegen» Tie Triebe, t)on ber (Stärfe eine« ftarfen @änfe=

fiele«, l)atten mol)l bie ^^^ölje ober ?änge ton V2 — erreid)t, mit

2 — 3 ^oU langen 53lättern. Tie ^flan3en ftanben in 43ölligen Xöpfen,

in einem nac^ <8üben gelegenen, ftarf gelüfteten haften, tto i^nen burc^au«

feine befonbere ^ufmerfiamfeit gefd)enft tturbe. @. D—0.

S3lumtjtifd)e S^leuliciteil ton 1865 merben im neueften 53er3eid)niffc

ton |)errn ®. ^anhit^, |)anbcl«gärtner in Tarmftabt, in großer 5ln3ahl

offerirt, namentlich geftreiftblühcnbe 55erbenen, bie fammtli^ ton |)errn

3aubi^ ge3üd)tet morben finb, bann guc^fien ton $)errn ein reich ge=

jüchtet, heliotropen, ?antanen, (Scharlach^T^elargonien, 'ipentftemon, ^^h^oje

u. bergl. m., unter benen auch ebenfatl« mehrere beutfche Sr^eugniffe;

Literatur.
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m^tfalh mir bie 33Iumcnfr:eunbe befonbevg auf biefe Ü?eu{)eiten oufmerffam

machen. (S. D— o.

Ranur.culEss asiatiriis superbissimws. Unter btefer 53enemtung inirb

oon ben ^erren ^aoge & (Ec^mibt in Arfurt eine '13 flanke empfo()len,

bie ttac^ beren Urt(]ei( eine glorblume aHereiften ^angeg fein foil. @e=

nannte Herren cultioiren biefc(be a(ö eine jineijafirige "Pflanje, bie ftet^

üon Steuern au^ ©amen gebogen mirb, mofür lie aber augerorbent(id) üppig

unb fräftig n^ädift unb faft nur bic^tgefüöte, gro§e Blumen in ben

brittanteften ^^arben hervorbringt, non rtjciß, flei|rf)farbig, rofa, fct)artad),

purpur, orange, gelb u. f. tt)., rae(d)e tiom 3u(t bi§ September einen nn=

unterbrochenen Slor geben. Da biefe 5lrt im porigen feigen 8ommer
burc^auö nicl)t gelitten unb reid)(tcf) geblübt f)at, tnäi)r:nb bie hoö^^"bifd)en

unb türfifd)cn Anemonen unter gleicben 53eri)ä(tniffen faft gar nid)t b(üf)tcn,

fo träre eö ju niünfcben, ba§ biefe neue ^rt rec{)t Dielfäüig angepflanzt

UJÜrbe, um il)re ^^orguge unb guten (5igen[d)aften fennen ,^u (ernen. (5.0— o.

®tne neue biiufblättertgc ^flair^c ift aufgetaucht, ^-^err ^utt

in Bonbon ift im S^efit^e einer fchönen Camellia japonica foliis varie-

gatis. über bie mir gelcgent(id) 9^äl)ereS mit^utbeilen im ©taube fein merbcn.

DracaBna umbraruliffra Jacq. a(§ 'i'flanje für Ü^afenplät3e. 33or

• einer langen 9?eihe non 3>al)ren erhielt id) biefe fd)öne "iPflanje unb bc=

hanbclt( fie, ber mir ertheilten ^umeifung gemäp, aU eine 35?arm hau^p flanke,

tt)0 fie gar balb bie obcrfte ©tufc ber im ^^albfreife errid^teten (E'rffteÜagc

frönte. S3or tielleid)t 5—6 fahren mar id) megen einer grossen 9?eparatur

meinet i^Barmhaufe^ genöthigt, bie nid)t im freien ^^eete be§ ^^aufe^ ftehenben

^flanjen in'§ ^^reie ^u ftellen, barunter aud) bie oben genannte Dracseua,

für bie id) nicht wenig beforgt mar. Sarme3 S^egenmetter trat ein, unb

fid)tbar hob unb erfrifd)te lid) bie *l^flan,^e, bie id) fd)lie§lid) big jum
©eptember in ihrem terfenften flcinen ^übel flehen lieg unb bann auf ihre

alte Stelle ^urürfbrachte. 3m folgenben Sommer mar id) fühner unb üom
3uni bi« September ftanb bie ^5)racäne, freilid) nod) im ^übel erhalten,

brausen, ohne ju leiben unb oielmehr frifd)er alg im ij^aufe. So ging e^

ihr aud) im 3. 3ahrc, unb jeöt, feit 2 fahren, üerfenfe id) fie mit bem
33allen in locfere, burd) 'ipferbebung ermärmte (5rbe, mo fie bi§ in ben

Dctober fleht unb bann in bie temperirte "'ilbtheilung meinet (55emäd)gh^t"^^

fommt, mag im 3. S^ahre fd)on mit bem günftigften (grfolge geVf)ah. gür
biefen 2ßinter h^^e id) bie 3)racäne nad) ber ^erbfteinpflan^uug gegen 3J?itte

Dctober freilid) mieber in'ö marme |)au§ geftcllt, um ju t)erfud)en, mie

nach bem Staube im freien Sanbe ihr bie märmere, gefteigerte 2:eniperatur

3ufagen mirb. 3n ber anhaltenben Dürre beg nergangenen Sommer« ^)aht

id) allerbingg mehrfach gießen mügen, ma« fonft ni|t gefdiehen ift, unb ^:}ah^

ich babei einige 3J?ale tterbünntcn Dunggug anmenben laffen. So üiel aber

hot fid) herauggefteßt, ba§ bie D. umbraculifera eine toUftänbig harte

^flattje unb für unfere S^afenparterreg mährenb beö Sommer« geeignet ift,

mobci id) iebod) bemerfe, baß biefelbe burchau« fonnig geftanben hat unb in

einiger Entfernung burd) @ebäube ober @ebüfd)e gegen bie hier in 'J^ommern

häufigen unb heftigen Stürme gefd)ü^t mar. *J5aftor Schmorte,
(D)ieD.umbracuKferat)ou33^auritiu§ ftammenb unb feü 1788 bei un§
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eingeführt, ift ^tnnditlic^ i^reS ^obituö eine her fdjönftcn ^rtcn unb auf9?ofcit=

planen üon c|ro|lem (Effecte, -^n einem ^ritatgavtcn in ber D^ä^e ^amburgö fa^en

nur biefe ^fflan^e ebenfalls im greien ftet)en, o[)ne ba§ fie im geringften

leiben festen, im ©egcnt^eil mar ii)x ^uöfe()en ein ungemein gefnnbe^, unb
maren bie 33lätter frei üon aüem Unge3iefcr, üon bem fie fo (eic^t im
^Barm^aufe befaden merbcn. ((5. D—o.)

^blöfen ter ^inte tjom Stamme cine^ ^irnbaumc^»
55or 2 Oa^ren, b. im ©ommer 1863, löfte fic^ am gangen ©tammc
unb an ben birfen tieften bie rau^e Ü^inbe einer etma 45 ^a^re aüen
Bergamotte crassane, bie urfprünglic^ ettoa V4 5u§ über ber Srbe ed^t

gemad)t mar, unb fic( bann fo üDÖftäubig üom ^aume ab, mie bie "Platane

jä^Viid) il)rc 9?inbe nertiert. ^tk l)at biefer 53aum eine befonbere Uep)3igfeit

im 2Cnid)fe gegeigt, fonbcrn üiefmefjr in ben testen ^a^ven etmaö gefranft,

fo bap an ber 8übmeftfeite einige abgeftorbene tiefte unb 3^^^fl^ ft^'Ö^fögt

merbcn nnif;ten. DJceine ©rmartung aber, bag bie fid^ non unten bi§ oben

löfenbe ^inbe bie Inmelbung feinet ^^obe^ fei, ift nic^t gur 2Ba()rheit

gen^.orben, ^lnn unter ber abfallenben ^inbe geigte fic^ eine junge, ftarfe,

grüne unb glatte mit meiBÜd)em Uebergugc gebitbetc ü^tnbe, bie bem 53aume

mitten im (Bommer ba^ 5lnfe()en gab, a(g fei er eingefatft, refp. mit ^aÜ,
5e()m unb ^u()bungauflöfung bcftrid)en. ?aufe biefe^ ©ommer« (1865),

begann bie mirflidje Ütinbe fd]on micber riffig unb fpaltig gu merbcn unb

l^ie unb ba abgufaüen, o()ne ba§ barunter eine, mie auö einem @uffe ge=

formte grüne S^inbe, mie junge 33äume fie ^aben, befinbtic^ mar; man
bemerft je^t »ielmetjr einige häufe (Steden unter ber abfaüenben 9?inbe.

kluger bei ben ^^latanen ift mir nod) bei feinem 53aume anberömo hai

freimiHige ^bmerfcn ber gangen ^inbe torgefommen.

5?aftor ©c^marje.
Um alte abgängige ^äume lattge St^it \)iuan^ p erhalten

unb gcfnnb p machen mürbe im vorigen Jahrgänge ber ©artengeitung,

(£. 47, ein 33erfaf)ren ongegeben, baö freitid) eben nid)t neu, aber alS

practifd) gu empfehlen ift. Unfer üeref)rte Jyrcunb, ^err ^^aftor ©d)marge
in (5unom bei (^targarb in -pommern, ein groger @arten= unb ^flangen=

freunb, tf)ei(te ung begüglic^ biefe^3 53erfat)ren6 gotgenbet^ mit: „vSc^on feit

minbeften^ 15 Sauren ^abe ic^ bic^ 53 erfahren bei abfterbenben Apfelbäumen

mit bem gtängenbften örfolge angemanbt, nid)t ä priore biefen S^rfolg üorau3=

fe^enb, fonbern meil ber 35erfuch nur ba§ jäbrtic^ met)r unb me^r abfterbenbe

^olg jebeömat gu entfernen unb bafür einige SSafferreifer unge^inbert auf=

fd)(agcn gu taffen mir biefen 2Beg flar unb beutüd) geigte. 3n meinem

©arten ^abe ic^ nod) einige atte Apfelbäume, minbeftenS 50 — 60 ^a^re

alt, bie enblid) ben 33oben fo auögefogen ^tten, ba§ bie Aefte mit jebem

3a()re abftarben unb bie 5^ud)tbarfcit angenfc^einü^ fiel. Um fold^em

33aume mieber neue ^'raft gu geben ober bieö boc^ gu üerfu^en, lie§ iö)

bie fogenannten äfferreifer 1 — 2 ^aljre unge^inbert madifen unb fd^nitt

bann fämmtlidie Aefte bi§ auf ton 2—4 gug ?änge (je nad) bem Anfa^e

ber äff erreifer) ab, beftrid) bie Sßunben mit einer 9[)Hfd)ung ton ^u^mift

unb !i^el)m unb überließ fie bann fid) fetbft, um im näd)ften ober gmeitfolgenben

^a\)xt nun bie UeberfüHe ber SBafferreifer gu entfernen unb bem ^aumc
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bte ge^ötipe gom getett. SSi^er tiretne fo verjüngten 53Qume, nter an

ber S^^^t, fie^t ober üielme^r gefe()en ^)at, ber eine berfelben fd)on im

gnjeiten 3^a^re 4 3}Je^en ^epfel getragen, bie anbcren brei mit bem ^mciten

ober britten 3a()re jebeömal in UeberfnUe geliefert, ba§ mel^rfacf) bie 3^^^i9^

unter ber ^aft berfelben gebrorf)en finb; itier befonber^ baS frifd)c l'aub

unb ben fräftigen 2Bud)ö ber 33äume fie^t, bie mt fräftige (5id)en baftef)en,

ber mxh fic^ ira^rü^ Ritten, einen abfterbenben, a(teröfc^niad)en ^Ipfelbaum

an9 feinem harten entfernen, ha nur 5— 6 ^fa^re bajn gc^i)rcn, um
bem 33aume feine pd)fte (Jntniicfelung unb ^^^w^tbarfeit n^ieberjugeben.

1)tefen 53erfuc^ bei Birnbäumen ju mad)en, §abe ic^ (eiber feine

legen^eit gef)abt, ba ii^ bie a(ter^fd)tt)ad)en Bäume auöroben ließ, el]e mic^

bte (Jrfa^rung baS Beffere geteert ^atte. — 5Iber einen 9?atf) ertaube ic^

mir bemjenigcn ^u ert()eiten, ber jene 9J?et^obe ju t)erfud)cn @elegenf)cit

unb ?uft ^at, — e^ ift ber 9^at^, nur burc^ Leitern bie äußeren grüd^te

ber gefrijpften Bäume abernten ju laffen, ba bie neuen S^^^^ig^ I^ic^t

abbred)en, fobatb man barauf fteigt ober ftet)t.''

SUlittcl gegen ©cfenecfen. X^a id) tor einiger 3eit, fd)reibt ein

$crr 3u ^ari§, Berfud)e mit in 3^ob gefättigtem ^mibam mad)te, (ie§ iö)

ba§ @efä§, meldie^ biefe 33^i|d)ung enthielt unb burd) einen leidsten ^ecfel

nur unüoÜfommen gefd)(offen mar, in meinem harten fteljen unb blieb e^

bort bem ganzen ©onnenbranbe au^gefe^t. 253ie groß mar mein (Srftaunen,

aU ic^ naci^ 2—3 2Boc^en ba^ (Sefäg öffnete unb 3)ut^enbe non ©c^neden,

bie au§ aüen (Sden meinet ©arteng gufammengefommen maren, barin

fanb. ^d) fetzte meine Beobad)tnngen fort unb l)abc gefetjen, mie tro^ ber

tropifc^en ^'li^t be^ vorigen (Sommert bie (Sd]neden nac^ bem ©efäße

^in;\ogen unb fid) bort gefielen. Qim erften ^aU ^abe id^ eö bebauert,

baß feine (Scftneden me^r in meinem ©arten maren, benn bie (Srfa^rung

ttjöre noc^ üoUftänbiger gemefen. D()ne 3^^^f^^ ^f^ Slmibam,

n)cld)er agirt, aber ba§ 5ob burd) feine ^u^ftraljlungen. 3)a^er mirb e8

^inreid)en, einige ©rammen biefer (Subftanj in SBaffer ^u brodeln unb
bann mit (Erbe unb ©ägefpä^nen 3U mifd)en, unb biefe äJJifd^ung mit 3^öpfen

mögHc^ft im (Bd)alen einzugraben, um bie Vertilgung biefer fc^redlic^en

geinbe ber ©emüfe unb grüc^te unferer ©arten 3U bemirfen. 3)iefe

^rocebur mirb menig foften, bcnn tro^ ber glüc^tigfeit be§ -^ubö mirb e§

fic^ fc^r lange S^it galten, nenn bie (Srbe, momit e^ t)ermifd)t ift, nur
von ^t'ü 3u Seit angefeud)tet mirb. (Ü^ad^ Fl. des Serres XVL)

9J^tttel gegen 9iau>jen* C^err Samain, ©ärtner 3U dton^U^,

tfjtxit ^)err ^. van ^outte in feiner trefflid^en Flores des Serres mit,

^at ein billiget 9D?itte(, um bie fleinen, grünen unb grauen 9xau^)en, bie

fo oft unfere Bäume vermüften, 3U tertitgen. 3)er Berfuc^, ben er im
Beifein oon vielen ^erfonen aufteilte, ergab bie günftigften 9?efultate.

Unb fein 3)Jittel? (Sr befeftigte einige 3^ftge gemeinen ©infterg

(Genista) an bie ©teöen ber Bäume, mo bie meiften dlanpzn fagen unb

faft augenblidlid) fielen felbige mie tobt 3ur (Srbe.

®(t)tt>efclfo^lenftoff dU Wttcl ^ur ^etpa^rung ber Herbarien
gegen Snfeftem 2Beld)e Berfieemngen ^nfeften, namentlich $milben, in

ben Sammlungen getrocfneter ^flanjen anrichten unb mie fo mand)e mert^^
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Dotfe ^ffon^e burc^ btefe ^f]terdf)en jerftört mirb, treig tro^I ein ^cber, ber

im ^eü^^e non einem ^)cr6avtum ift. — -f^err l'ubmig 3)oi)erc, ^rofeffor

ber nnpemanbten 5?Qturc|e|d)td)tc in ^oriö, luanbte bagcgen mit Srfolg

(2)cftmefelfo()Ienftoff an nnb öerfu[)r babci folgenbermaßen:

(5^ Jinirbe eine etma 3 gup lange, 3 guf; i]o^e nnb 2 gug breite ^ipc

au^ ireidiem .f>o(3e angefertigt, mit 3^"^' au^^gelcgt, um jebe 33erbunftung

fo üiet ai^ mög(icf) ju t3er()üten, unb ein ben)eg(id)er ^ecfel eingelaffen.

3)aö innere ber ^ifte iimrbe mit einer gad)abt()ei(ung üon ungefähr 4 Qoü
33reite unten unb 3 ^oii 33reite oben C)erfct)en. ^er größere 9?aum in ber

^ifte ift für 7^({)n unb mef)r ga^cifel be^ ^'^erbariumS beftimmt, meiere pueril

gelocfert unb burd) .^»oljftöbe in ^i^^ifdienräume ron je 3 QoU auöeinanber

gcf)alten meiben; ber fleinere ^aum mirb bann mit ^2)obe()päbnen gefüQt,

über melcfie bei ber ^Inmenbung etma ein ()albeö Ouart (bairifdi) (Sd)rcefel=

fo()(tnftoff auögegoffcn mirb, ber 3)e(fe( rafd) aufgelegt unb bie Sugen mit

ÖMafcifitt nerftvidien, bamit bie Tämpfe möglid]ft in ber ^ifte ^ufammen^

ge{)a(ten unb bie '^.^tlan^en bauon burd)bvungen nierbcn.

9?ad) brci ^agen mürbe bie ^ifte geöffnet unb man fonnte au§ bcm
übfen ®crnd) ben guten 8d)lug ber Äifte erproben, "^ie 3£nrfung mar
eine {)bd)fi meifpjürbige, benn feine Partie cntfam ber töbtlidien (Sinmirfung

bicfeö penetranten C\^afc^3. 5(uf einem 53latte non Ficus Carica mürben

bereu ca. 50 gc^äfilt. Tk getöbteten ^?an)en finb anfangt meiß, färben

fid) aber in ber ^-uft bunfel, einige mürben kornartig f)art, anbcre blieben

meid). ;^er ©erud) üerfdjminbet batb non ben fo bet)anbelten "ipflanjen unb

bem ^i^apiere gänjtid). — ^a bie Tcimpfe fel)r brennbar unb (cid)t ent=

jünbtid) finb, fo barf mä()renb ber Steinigung in bem baju beftimmten

Staume fein geucr ange;5Ünbet merben unb barf man fic^ aud) feincö brennenbcn

^id)te^ bebienen, fonbern biefelbe iBorfid)t gebraud)eu, tük bei Slet^er, 5l(fo^ol,

'']3etro(eum 2c.

Xie einmal auf biefe 3?eife gereinigten 'ipflanjen bleiben auc^ ferner

t)on ben ^nfeften ncrfdiont.

%>etrclcum, ^nfcttcn ucrftl^enb. 5)er Dberar.^t am ^^oöpitalc

5lntmcrpen, 4"^err Dr. ^ecai^^ne, ()at entbecft, baß mit einem in

rectificirteg "ipetroleum getaud)tcn (Ed}iramme bie mit ^rä^e unb ä^nlic^en

^ranf()citen befaflcnen *!perfoncn in mcnigen 8tuuben gel)ei(t merben.

^^err X^ecai^ne t)at ben ©ebraud) be^ *^?etro(eumg aud) gegen aüe ^sarafitcn=

änfeften ber ^Tljicre unb "ipfianjen empfoljten unb in ben ©arten, in benen

man 3Serfud)e angeftellt, mar ber (iifolg ein üüüftänbiger. -önbefe ift biefeö

dJliUd nod) ntc^t fo üiel angemanbt, bag man e8 al8 ein untrügliche«

gegen ade bie unangreifbaren gcinbe unferer lieben 33lumen empfehlen

fönnte. 55on ber ^Inn^enbung ift aber feine @efal)r ju befürd)ten, fie fann

nur 33ortt)eil bringen. Dtattifam ift e«, ftatt beö <2dimamme« fid) eine«

platten 'ipinfeU au§ ^ad)§t)aaren ju bebienen, mie fie bie 5D(aler ^um R-irniffen

i^rer '-Silber gebrauchen; man uerbrauc^t bann meniger ?>etroleum, al« menn

man fid) eineö <Sd)mammei^ bebient. Einige ©rammen "fetroleum genügen,

um bie angegriffenen ^^flanjen ju überziehen. (9tad) ber Fl. des serres.)

Siiefli^c S^a^tel^alme (Equisetum). Dr. 8eemann i}at be=

fanntli^ auf feiner ^eife in ©üb^^merifa pifc^en SaKao unb 2ima ein
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Equisetum ton 12 gu§ ^öt)e gefef)en. ©rnft t)Qt, trie bic „^fo^«"

nac^ bem Bulletin de la societe de France berichtet, in ber 9?arf)barfd)aft

t)on (JaracQ^ (35ene3ne(n) ein nocf) merfiüürbicjcre Sntbecfung gemacht.

(Sr {)at nämlic^ ein Equisetum üon 37 gug -S^ötje unb faunt 74 3^^!

3)i(fe gefe^en.

Ueber tcn ^auöjialt ber Statur geben einige ftatiftifrfie 92oti^en

über bie ^n^a^t ber nu^bringenben '!f^flan3en tntereffanten 5lufid)lug.

*5)ie ^ai:)[ foId)er (^emädife ergebt fid) bi§ auf ungefälir 12,000, b. i), fo üiel

finb un§ bi§ je^t begannt. 9hd)t lueniger a(g 2500 '!)3f(an5en f)aben

mirt^fc^afttic^en SBevtt), barnnlcr 1000 grüd)te, 53eeren unb egbare ,Sierne;

50 (lerealien, 40 epare Börner üon nid)t cnUinirten ©räfern, 23 anbere

gomilien, 260 eßbare 21>ur3eln unb llnoüen, 37 gmicbehT, 420 @enuife

unb ©alate, 40 '^>a(menarten, 32 toom^root, 31 ^nda-- unb 40 ©ale^=

^flanjen. 33on jeber biefer ^rten epftiren natür(id) noc^ nie(e Slbarten.

iSßeinartige ©etränfe er{)ält man ton 200 ^i^flan;,en, aromotifdie non 266.

äRan jä^U 50 Surrogate für Kaffee, 129 für i^ee» ©erbeftoffe fonimen

ton 140 S^egetabiHen, ^autfd)ucf ton 96, ©nttaperc^a ton 7, @unnni

unb ba(faniifd)e -Iparje ton 389, 2i>ad)g ton 10, gett unb ät^crifd)e Delc

ton 330; 88 ^^flan^en liefern ^^ottafdie, eoba unb 3ob, 650 gärbeftoffe,

47 (^eife, 250 gafern, bie ^^um 2Beben geeignet finb, 41 '!!.Napier,

48 9JicrteriaIien jur S3ebad)ung, 100 tterben ^um glec^ten tentanbt, 750

inm 33auen; augerbem giebt e§ 615 ©tftpflanjen. 9?ad) Snbtid)er finb

wtiter ben 279 natürlid)en ganttlien, bie man fennt, nur 18, iteld)e biö

je^t in feiner 353eife nu^bar ju mad)cn Ujaren.

^^lufbcttJa^ruitö ber 3w^cJ^r^i^'fii wnb anbcrcr Sßnr^eln, 53e=

fannt(id) finb bie S^^üben, Kartoffeln unb 'Joptnambour^ u. f. jt. beim

^ufbenja^ren einerfcitö bem Si-'ofte, aubererfcitö bem Keimen ober ber

(5r^i<jung unb mit()in ber ^erberbnig auögefe^t, moburd) bei grogen l^anb=

n)irt^fd)aften, gurfctf^ibrifen u. f. to, nid)t feiten erl)eblic^e 55erlüfte teranlagt

tterben. 1)ie ^>erren 3Barroquier = (5^artetille unb iDtaljeau in

SJiejiereg ^aben nun ein einfad)e§ unb ito^lfeileS 55erfal)ren ^ur 5(uf=

bettal^rung ber genannten 'J^flanjentljeile angestaubt unb babei bie 53eob=

ac^tung benu^t, bog biejenigen ^unfelrüben fid) am beften erl)alteu, tte(d)e

oben auf ben i^aufen, ober gar au§erl)alb berfelben an ber ^uft gelegen

f)atten. ©ie famen ba^er auf ben ©ebanfen, burc^ bie .f^aufcn ober

2y?iet^en ^inburd) med)anifd) Vuft einjufüliren, meldje bie gan3e DJ^affe

burd)bringt unb aüe Surgeln umfpül)lt. (Sine fold)e oft beliebig tüieber=

^otte Operation ift ol)ne compticirte ^pparote unb überall leicht au^=

jufü^ren.

08 Sterben bemnad) in ben Sßurjelmagajtnen (Kanäle ober ^'öl)ren

ongebrac^t, meiere in 33crbinbung mit anberen, mit Södjcrn terfe^enen

fte{)en, bie bie l'uft nad) allen S^ic^tungen burc^ bie ^-^aufen tert^eilen.

!Deti l^ifftftrom liefert eine ^mmpe ober ein 53entilator in beliebiger SBeifc.

(?>oli)t. ä^ourn.)

Ueber §oniöt()aU. ben „^Huftr. 9??onatöf)eften f. £>h]u unb
Sßeinbau" ttirb bem ^onigt^aue ber Sinben gebac^t; id) erlaube mir, aud)

meine ^Beobachtungen in biefer 23e3i€hun9 mit^ut^eilen,— (Sommer 1863,
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ber befanntüc^ fefir txodm roax, litten bie ?inben au ben fjiengen -J^romes

naben n e^r [onfi an 4'' cit ultima u. Tiefe (^ifdcinurtg trat md) ber

fehl veirf)en ^^üt^)e berfelbcn em r.n fetjr n-aimen uttb trocfenen iXagen. Tic
33Iätter fc^rci^ten eine bünne glüffigfeit qu^, bie fid) an ber ^uft balb

terbiöte unb ben 33lättein ba?^ ^iifefien gab, ai^ feien fie n.it Ö^unimi

übeiftiid)en; nacf) einigen Xagen irinbe bie 'ilu^fifiritnng t{;-eeraiiig icbroav3,

babci iraren bie ::^Hätter gan,^ fdilaff. — 0}tet;rere Vinben hatte ic^ roegen

fianf^aften 2i-iid)ie6 3uiücfge|d-nitten unb biefe geigten einen fetjv lebt)aftcn

Trieb, ira^ bie großen iöläiter beniefen. Tie ^urucf gef d)nittenen

Jinben geigten feinen i^onigt{)an, tt)a{)r|d)einlirf), tiieil biefen jungen

Trieben eine üoüfcmmene dnullrung 3U T{}ei( navb. — ^2ln anberen

(Steden, wo bie l'inDen etn^QC- feucf)ter unb fd)üttiger ftanben, roaren öiefclben

ebenfaüö bation befreit. — 1864 roar bie erfte Jpälfte beö Sommert feucht

unb fein 4'^onigtbüu auf ben ^mben nö)tbax. — Tiefe 53eobad)tung bercog

nud] ]u. ber ^^nnabnic, ha^ iD?ange[ an '!)?af)rung unb an^alteube, trocfene

äbitteiung bie Uriad)cn öieier ^"vfdieinung 'uib.

53onftcbt, DJuigiüratvgärtner in D^aumburg a. b. 3.
^;}Uter ^nmcii uou Q3iir!cn, ^Ilicloueii, ,QürMffcii :c. 3m ^annoo,

lanb: unb fcvfmvathfdiaftlicben i^ereinc^blatie lafen mir: ift eine

allen Ci^ärtnevn befanute X[]atfact)e, baf; 5 — 10 3a^re alter (Samen

ber Cucurbitaceen, ale: ©urten, 93ieIoncn, .^ürbiffe unb bgl., vid fruc^t=

barere 'l^flan^en liefert, ab3 Der einjährige. Heber bie Urfac^e biefer fouber-

baren (£rfd)finung unb über ha^ %[tn-, melclje^S bie 3amenferne Dor bem

(einlegen in bie Svbe eiTeid^en follen, unb bie iD?einungen nod) terfdjieben.

25}arum überhaupt ber (Samen ein gcmiffevj Hilter erforbert, fdieint barin

3U liegen, bap bie ^erne non einem ober i^on 3raei -Saljren eine größere

geud)tLgfeit enthalten, bie nad) nielen Erfahrungen ba-^ ;^u fiarfe äianfen

unb ^Blättertreiben beförbert unb baburd) bie ^lüthe unD ben gruc^tanfa^,

wie befannt, benad)tl)eiligt. Ta barnad) nur ein höl)erer (Brab ber ^ug:

trodnung be^^ Samens nötbig fd)eint, fo nnrb man mol)( burc^ bae fünft=

lic^e Troduen benfelbcn ^vocd erreid)en, alc^ burd) bie '^Inwenbung eineö

alten (Samenc-.

Um in biefer (Sac^e noch mehr ©cniiB^eit 3U erlangen, mürben mit

©urfcn folgenbe genaue 55erfud)e angeftcüt:

1; (Einjähriger röQig reifer Samen, ber in einer .Jammer bi§ _3um

grühjahre aufbewahrt mar, mürbe nadi gemöhnüdier ^rt anc-gcfäet.

2) Terfelbe Samen, aber eine h^Ibe Stunbe üor ber ^2lu§iaat in einer

marmen Ofenröhre getrodnet.

3) 3^^fUälH"iger (Samen murDe fofort unb

4) berfelbe rorher, mie bei 2, qetrorfnet.

5) Trei^, üier= unb fünfjähriger (Samen mürbe ebenfalls frifd) ge=

legt unb

6) con bemfelben ein Theil miebcr getrodnet unb bann au^gefäet,

Tac >Refultat mar: bie Äeme t^on 1 lieferten ']?flan3en uom fd)önften

2?ud)fe, bie aber alle bie oben beriihrten Ü}(ängel an fid) trugen, immer

mud)crten, fpät blühten unb nad) ^^Ibfailen ber ^lüthe nur menige grüc^te

anfeilten, im ^^nfange finb jogar bei an^altenber feuchter iffiitterung mehrere
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•iPflonjen tjerfautt. Tik ^P(att3en 2 traren im 2Budf)fe unb (Ertrag bcr unter

3 gan3 gteic^, itieniger üppig, üiet frud)tbarer a(ö ein. ^ie nieii'ten grüd)tc

lieferten bei mäßigem unb fein" gefunbem 2I'acf)öt^ume 4, 5 unb 6. (Sin

auffaüenber Unter[d)ieb mar unter biefen nicf)f bemevfbar.

^u^ biefen ^er|ud}en gefjt mithin un^meifeüjaft ^evtor, bag nic^t bag

Hilter birect, tonbern nur eine größere ^^rocfen^eit ber ©amen ben iSinfluj^

auf fc^iräd)eren 2Buc^3 unb größere gruditbarfrit ausübt. Daffelbe fdicint

aud) bei ber i^^irfe ber Saü ju fein, it)eld)e üiele ^anbleute üor ber 5lug=

faat über ein er^i^teö 'i3lec^ ober über ein geuer laufen Inffen.

Um braudiboren guten ©amen non ©urfen, ä)?e(onen unb ^ürbiffen

er^aÜen, bürfte e8 bu^cr rat(]fam fein, mcnn man Feinen me^rja()rigen

©amen befi^jt, ben frifcf)en fdion bei ber (5rnte, uuif)renb be^ erften '2luf=

trocfnen^, mehrere ^age ber ©onnc auv^jiife^^en, bann trorfnen, am beften

in ber 9?ä()e eineö Dfen^^ unb in offener Umfjüüung auf^ubeira^ren, mcnn

baö nid)t gefd)e^cn fann, ncr ber 5luöfaat auf einem mäßig erbi^Uen Dfen

3U börren, mobei ^u bemerfen ift. Daß ber ©amen bei 25^9?, nid)t, bei

i^ö^erer ^i^e aber gemiß ©c^aben leibet.

S^ic fjpQtiifdie ^iU^c ein gcuib be§ ?U?ttiiäferö* 3n ber natura

tt)iffenf(^aft(id)en geitfdirift „?otog'' üeröffentlictjte ^eopolb ^ird)ner eine

33eobad)tung non befonberem ^ntereffe. 1)evfe(be fanb nämüd) in ber drbe,

oon bem guße eine^ ^appetbaumc^, meiere er im ^^erbfte in ein ©efäß tbat,

etnja 100 Saroen im ^'ampfe mit einer 5e()nma( größeren D^enge DJlaifäfer=

taroen. SHai) 8 2Boc^en maren ^c^iere fämmtlid) aufgefreffcn unb bie feinb=

üdjtn harten giemlid) toümüdifig. 3^nefelben rerpupptcn fid) im 3anuar
unb gaben im Mai gegen 100 fpanifd)c j^liegen (Lytta vesicatoria). „3d)

fam banad)," fagt ^ird)ner, „ju ber 33orauöfe^ung, baß bie SBeibc^en ber

fpanifd)en ^^i'uQt jur ^tit ber Siericguug Dom .J^oüunberbaum, auf bem
ic^ aüiä^rlid) einige Lytta gefammctt, meg gu ber 200 ©d^ritte entfernten

Populus nigra in bie (5rbe gingen, bamit if)re Sarüen mit jenen ber

Melolontha vulgaris ^ufammenfommen. ^abe biefelbe ^^cobad)tung

in ben jmei folgenben äa()ren mieber()o(t unb immer mit benifelben 9^e=

futtate.

©8 empfiehlt ftd^ alfo bie üermel)rte ^itnpflanjung einzelner (Sfc^en unb
^oHunber in ^aumpflanutngen unb 5tUeeeu, bie befonber^ ton 3}^aifäfern

ju leiben ^aben, üietleic^t aud) eine abfid)tlid)e 53erfe^ung ber fpanifd)en

güege an fold)e Dertcr. 5Uö einer ber erften ^erfuc^e im kleinen mirb

empfohlen, in ein größereg @cfäß mit ©rbe eine ^ngal)! Lytta vesicatoria

3U bringen unb baS ^^blegen t)on Siern non ©eiten ber Seibdjen unb ba^

(grfd)einen ber l^arten ^u erinarten, mobei [id) nod) mand)eg Unaufgeflärte

im ^ebcn biefer 2l^iere ergeben bürfte.

SScoda^funö an DbPälimcm ^?ad) ©ider'g 53eoboc^tungen

beuten bie 33irnfort(m in ben Dbftfc^ulcn, itielc^e glatte unb rotl)e ^Triebe

geigen, auf eine faftige, unb biejenigen, ii)eld)e raul)e, grüne Xrtebe ^aben,

auf eine mel)lige, trodfene, brüfigeö gleifd) ^abenbe 53irne. (Sbcnfo be=

geic^net bei ben ^lepfeln ber rau^e ^rieb eine faure, ber glatte l)ingegen

eine füge gruc^t,

—
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gitnt "ifräfibenten be§ im ^ai in Bonbon ftattfittbenben Botonifc^en

(^ongveffe^^ ift ^2ilpl)ünfe S)CcantßUe in@etif gemä^lt raorben imb t)at berfelbe

bie ^^a^l angenommen.

Sin miffenfc^aftUd) gebiibetev ©äitner, ber mit allen SO^ani^inlationen

feinet gadje^ tt)ot)I vertraut ift, meJjrere bebeiitenbe (ätabliffementö felbft-

ftänbig mit (Srfotg geleitet ^at unb gegcnumrtig einer größeren ^anbel^=

gärtnerei t)üvfte{)t, fuc^t für je^^ ober fpäter eine feinen ^enntniffen

angemeffcne 8teüung, fei e§ in einem (Bamen= ober ''fftanjengefdiäfte ober

in ^H-it)atftetlung, 9?ä(]ereg bricfdd) bnrd) bi e ü^ebaction biefer ^^itfc^^'ift.

Manien Dftcrte;
lN>rtulaca graiäiJillorji II. pleno, ^^^ortulacrö^^cfjen non nnr gut ge=

füüten 53iumcn (erfa{)runggmänig gegen 90 o/^ @efuLlte üefernb) unb in

6—8 biftincten Sarbt-n offerirt 1000 .t. jn

S3luuieutc^l, evfurter, früher ätt'^i'öv ed)t, ä 2ot^j 3?^.

(Srfurt. ^unft- unb ^anbel^gärtner.

^cmontatit50^clfcn ^nv Bimmerbccoration für bcn Sinter, in fröftigen, gut

bettJurjeltcu ^tUinjcn, 100 @tütf in 50 oerfdiiebcncu Korten 16 ocp, 25 ©tücf in

25 ©orten 5 i2 ®tücf in 12 t)or;^ün(i(^en ©orten 2^^ (35orrat^ 3000 ©tücf!)

S5er5et(f)nifjc unb CSufturanmcijung nnd) bcn iicncftcn (5vfat)riingcn auf 35erlangen gratis!

Cyclaiiien iiersieuiiis in fd)önen frafttqen @^'emp(aren, mit"" Änogpen,
100 etncf x5 12 @tücf 2}^ o^, baö @tüd" l^k^

35cvbcneti;«amnt, italicitifcl)c aeftrcifte, im fc^önften bunten ^^arbeu*

f^3iel, 300 20 ©gr., 50 5 @gr.

„ 1. Dual., üon ben beften 9ZummerbIumen, inme^r alö

100 öerfc^iebeuen prnd)tt)oüen Färbungen unb 3ei(^nuugen,

bas ?ot^ 2 'Ajö, 500 20 ©gr.

„ II. Ciua(., ebenfattä in üie(en[c^öneui$ärbungen, boö lOotl^.l*^,

500 10 @gr.

„ meiöblüljenbe V. te'ucrioides, be§ Sor)tgerud^eS wegen
jn gröjscren Stnpffanjnngcn empfoblen, baö ?ott) 10 ©gr.

^etunicits^ameit^ l. Öua(., f>on beu ncueften, uoc^ nid)t in beu i^anbel

gefommcneu ©orten, mit mnrmorirten 53 turnen,
iOOO ^. 25 ©gr., 200 t. 8 ©gr.

„ L OnaL, bie fd)önften ©orten, befruchtet mit beu bcflen

©efüHtblü^cnben, geben 15 — 30^6 ©efüßte,

1000 1 0^, 200 ^. 8 ©gr.

„ a. üon Inimitable, b. üou gropiumigen ©orten,
ä ^ort. 5 ©gr.

35crtt^ai'l> ^Ijaladfer, ^anbcl^gartncr in Arfurt

feinen ^oft pim ^InbiubeH offerirt ju fe^r biüigen ^;n-eifen

^. ^lip^e in Hamburg.
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%ni im Samen« unb ?|Jilanjen=3Seräeic[)rnlTett tJerfcpiebener

®ärtncreten-

^ie im üorigen, werben mir auc^ in biefem ^a^re bie i^efer ber

©artenjeitung raieber mit ben neuefteii unb njeniger befannten ^flanjenarten,

tüelc^e tüir in ben un^ 3U9egangenen ®amen= unb '^ptlanjenüerjeic^ntffen

aufgefüfirt finben, befannt madjen, bamit biejenigen "^Pflan^enfreunbe, benen bic

betreffenben 5?erjeic^niffe nic^t jugefanbt fein fodten, bie Dueüen erfahren,

ttug benen fie bie i^nen jufagenben ^J^flanjenarten bejie^en fbnnen. ©o eut=

bält ber ^^3f(an3en=(5atnIog ber ^unft- unb ^"^anbel^gärtner .fierren ^aage
& (£tf)mibt in (Arfurt bieömal n)ieber eine jiemli^ reiche ^ugn)af)l neuer

unb feltener ^^^flanjen, beren S3erfenbung nom 1. 3)?ai b. 3. ab erfolgt.

ganj neu ftebt obenan:

Myosotis hybrida semperflor ens Kaiserin Elisa-
beth (Doli.). G^ine fe^r empte^lenöti)ert{)e |)t)bribe, bie ton bem d^ef

Der gräflichen ©arten unb 'iHufanlagen üon (B^öxiboxn, ^mx\ 3) oller,

burd) Äreujung ber Myosotis azorica unb alpestris genjonnen njorben

ift, 3)ie Herren ^aage & (^c^mibt l^aben bie ganje (?bition ertoorben

unb geben (Sjcemplare com Tlai ab in ben ^anbel. — 5)er ^'^abituS biefeä

immerblü^enben Vergißmeinnicht ift ctmag ^öh^t, ausgebreiteter unb robufter

als mt bei M. azorica unb compacter mie bei M. alpestris. ^ie garbc

ber Blumen ift baS reinfte, tieffte ^Ijurblau, mie man folc^eS faum bei

anberen Blumen finben bürfte. Der ^auptuorjug biefer neuen ^)t)bribe

liegt jeboch in bem reichlichen ^-Blühen, baö ununterbrochen ben ganzen

<öommer hinburch bauert unb fomit biefe ^^fiflanje als eine (^ruppenpflanje

erften 9^angeS ju em^jfehlen ift. ^omohl jur (Kultur in 'köpfen, mie im

greien, ift biefeS Vergißmeinnicht gleich empfehlengmerth unb eignen fi^

beren ^^lütheu ganj üortreffli^ ^u ^ouquetö.

Drosera Wittakeri Planch. (gg freut unS, biefe reijenbe Uxt

TOieber eingeführt unb im ^anbel ju miffen. !j)er botanifd)e (harten ju

.^amburg cultiüirte biefelbe im Sahre 1859 mit mehreren anberen au=

ftralifchen ^rten, ift Jeboch leiber mieber oerloren gegangen. (Sine auä=

führliche 53efd)rcibung unb dulturanmeifung gaben tuir bereite im 15. S3anbe,

6 unb 529 ber 4)amburger ©arten^^tg. 'J'ie Herren |)aage & «Schmitt
haben biefe ^rt birect üon <Süb-'3[uftralieu im^ortirt.

IfiambUTget ®arten» unb iBIumenjeitunfl. üBanb XXII. 4
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Podocarpus spinulosa K. Br. (P. pungens Cal. ober ouc^

P. excelsa Lodd.). Stammt aug bem öftüc^en 9?eu^otlanb ton $ort ^arffon

unb ift ein fc^öner 33aum mit ja^lreic^en, ci)linbvi(d^cn, mit einer grauen,

glatten 9?inbe befteibeten tieften.

Rhododendron Metternichii Sieb, et Zucc. (5ine in

bem nörb(id)en 3Ja^3an auf ben ^öc^ften 53ergen lüQc^fenbe unb baJ)cr bei

unö nod^ im freien ^anbe augljaltenbe 5(rt mit prächtig vofenrot^en, faft

glocfenförmigen 23(umen üon bebeutenber @röße.

Bocconia japonica. (Sine noble, neuefter Qzit au^ ^Japan ein-

geführte, njenig ober gor nic^t verbreitete 5lrt. <Bu übertrifft bie if)r ter--

jDanbte 5lrt B. cordata burcft einen häftigeren 2Bud)§, freieren, fc^öneren

^)abitu§, ©röfee, ^übfc^ere gorm unb (Sotorit ber 53lätter, fonjie bur(^

ben (Effect, ben bie fc^önen großen ^(üt^enri^^Den mact)en. 3)iefe 5lrt ift

töüig {)art, erreid^t in einem Sa^re bie ^ö{)e unb S3reite üon 5 — 6 gug
unb enth)i(felt im ^uguft il)re pt)ramibenförmigen 53Iüthenri§pen öon
2—3 gug unb me^r ^änge. jDie großen, tief eingebuchteten, ftumpfherj=

förmigen 53(ätter erinnern an riefige (Sichenblötter, fie finb bunfelgrün ouf

ber Dber; unb graugrün auf ber Unterfeite. !Die Herren 4)aagc &
©c^mibt offeriren ^flan3en unb (Samen oon berfelben.

Aubrietia Campbellii Hort. Angl, ift eine fel)r fc^öne

53arietät ber A. deltoidea, mit ganj tief purpuroioletten Blumen unb uon

fet)r gebrungenem SBuc^fe, fo baß biefe (Staube, bie faum guß h^th

tt)irb, einen bid)ten 9?afen bitbet, überfäet mit if)ren hübfc^en Blumen.

(Sine 3lbbilbung berfelben finbet ficf) in ber Illustr. bortic, ^afel 455

(Sf^ODemberheft 1865). — (Sbenfo ^ierenb mie biefe ift bie buntblätterige

55arietöt A. deltoidea var. purpurea fol. var.

Campanula carparthica bicolor. !Die C. carparthica

gehört njegen i^reö gebrungenen, niebrigen ^)abitu« unb i^rer großen,

glorfenförmigen 53lumen, bie batb rein b(au, batb rein n)eiß torfommen, mit

ju ben effedtollften (Sinfaffunggpflanjen um größere 33eete. jDie i)'m ge-

nannte 53arietät bicolor t)ereinigt nun beibe garben in i^ren 53lumen unb

gemährt fomit eine hübfc^e ^Ibujec^felung.

Hepatica angulosa. X'iefe, fic^ burd) i()re großen, abgerunbeten,

leud)tenb blauen S3tumen augjeidjuenbe 5Irt i)ahtn tvix bereite im oorigen

S^a^rg., (£. 425, au^fü^rli^ befprod)en.

1864 in 53rüffet juerft auSgeftetlt, ift eine h^rr(irf)e 53arietät mit fd^önen,

azurblauen 23lumen.

jDag genannte SBerjeidiniß enthält außer ben l)ier angeführten*!|3f(an3en

noch ^^^^ jiemlidhe ^njof)I anbercr, ba mir jeboch nicht aüe namhaft auf-

führen fönnen, fo h^ben mir nur bie üorjüglidjften unb unö näher befannten

Birten h^i^ouögejogen, ohne bamit bie übrigen nicht genannten jurürffe^en

ju moUen.

^a§ (Samen=33er3eidhniß (en gros) ber ^)erren ^aage & ©d^mibt

führt unter ben S^euheiten für 1866 allein 161 9?ummern auf, unter

benen tiele aud) für un8 nodj gang unbefannte Birten, mc^halb mir audh

für ie^t nodh nicht näher auf biefe eingehen fönnen unb e^ ben geehrten
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^efern fclbft übertaffen müffett, firf) ba§ ^er5eid)ni6 t)erfc^ret6en imb fe(6ft

eine 3(uön)a^l treffen, wag deinem fc^iuer faÖen wirb, ba einer jeben

^rt bie erforberüc^e i^efcftreibung beigefügt ift.

X)er VI. ^a^rgang ber duttur bev^ ^öeeren^, <Btxcin6)= nnb

(^c^alen^Db fteg unb ber Diofen öee ^^errn gr. gürer, 3)irector a. D.
in «Stuttgart, enthält n)ieberunt ba^ erprobte Sßefte biefer %xi; wie ^err

^trector gürer bie S'c^t^ett ber (Borten garantirt, leiftet er auc^ für

SBerfef)en tioHen (S(f)abenerfo^. Unter ben neueften (^rbbeerforten finb e^:

Alexandra, Carniola magna (de Jonghe), Kate (Mad. Clements),

Kimberley pine (Kimberl.), Lord Clyde (Dean), la Mauresque (de

Joghe), la rustique (de Jonghe), Sabreur (Clements), la Savoureuse
(de Jonghe), Topsy (de Jonghe) unb la Vineuse de Nantes (Boisselot),

midjt, aU (©orten erften ^angeg empfo()len werben. 3)a bag 53er5eic^nig

biefem ^efte beigegeben ift, fo fönnen fid^ bie ^efer fctbft r)on bem reid^en

^n^atte beffelben überzeugen. 2Bir erlauben un§ nod), auf (2eite 13 beö

5?erzeid)niffe§ aufmerffam 3U machen, wo eine ^n^a^I oon (Srbbeerforten in

mehreren S^ubrifen jufammengefteüt finb, näntüd) in folc^e, bie am früf)eften

unb in folc^e, bie am fpäteften reifen, in bie grijgten unb fd)önften '3)efert=

früc^te, in bie, welche am feinften fc^mecfen unb in folc^e, bie fic^ jum
^erfaufe am beften eignen,

^er neuefte ^^reiö=(5ourant (9^o. 107) beö @arten=(5tabüffementg ber

^)erren ^. 3?acob = 3)Jafot) & (5o. in Vüttic^, enthält außer einer '$i^a^)i

^en^eiten für'g freie ?anb, eine (loüectton jopanefifdjer ^jL^flanJ^en, bann ein

rei(f)eö (Sortiment oon (Stauben= unb ©e^öijarten, douifeven, ^}?ofcn,

kirnen, (Srbbeeren unb inbifd^en ^Ijaleen. 33on ben 9ceu()eiten wollen wir

^erüorl)eben:

Acer pseudo-Platanus ery tro carpum, eine Varietät mit

fc^önen rotl)en grüßten.

Castanea vesca fol. marginatis. ^ie 33Iätter biefer

S3arietät finb mit einem breiten, weisen S^^anbe etngefaf^t, ber fid) big jum
Abfallen ber 33lätter im |)erbfte, erhält unb oon großem (Sffect ifi; and) ift

biefe 3cic^n«ng fel}r conftant. 3n beutfd)en Härten fd)on befannt.

Clematis hybrida f'ulgens. (Sine ^^arietät, bie burc^ 53efrud)tung

ber C. lanuginosa mit Viticeila grandiflora entftanben ift. 3)i3

großen 23(umen berfclben finb üon einer fe^r bunfe(=ino(etrotl)en garbe, fc^War,^

nuancirt. 3)ie 53Iätter groß.

Diic^t minber fd^ön ift Clematis patens Maria, eine fel)r biftincte'

S3arietät ber C. azurea grandiflora, mit ebenfo großen, aber uiel fd)öner

geformten 33(umen oon ^errlid) bunfetblauer gärbung.
Tricyrtis hirta fl. nigro. (Sine neue Varietät, bie wir auc^ im

^er^eid^niffe ber i;'^erren |)aage & (Sd)mibt in (Arfurt finben, biefelbe ift

ebenfo t)art unb (eic^t blü^enb, a(g bie Urform, aber bie ^htnien finb

fammetig fd)Warj, weig marmorirt, mib oon grogem (Effecte.

Weigela arborescens versicolor. din fe^r reid)blüf)enber,

etwa 15 guß l)od) werbenber Strand) aug Qapan. 3)ie großen Blumen
fittb bei bem lufblu^en buttergelb, färben fid) bann wemrotl} unb werben

4*
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jute^t ganj bunfetponceau, fo bag man an einem Slüttjcnjhjetge 53tumcn

Don brei Derfc^tebenen gärbungen fie^t.

(5ine 3"f'^^"^^"f^^^^""9 neuefter ^tit eingeführten ^flan^en

au« ^apan Ratten bie Nerven ^latot) & do. bereits in i^rem üorjä^rigen

SSerjeic^niffe gegeben. 3)ie 3^^^^ tiefer flanken ift im (^aufe beö legten

Sa^reS h)ieber burd) neue (Einführungen um mef)reve cergrögert njorben, bie

fämmtüch für ben ^^flanjen^ unb Ötumenfreunb non SBert^ finb; njir be=

merfen nur bie fc^on öftere Don ung genannten Aucuba-Slrten mit ben

cerfc^iebenartig geformten unb gezeichneten 33lättern unb ben herrlichen,

coraüenfarbigen grüchten, bann bie rei^blühenben Deutzia-5lrten, Weigela-

toen unb 53arietäten, bie Tricyrtis iiirta, bie uerfchiebenen Evonymus,
Hydrangea u. bergl. Qm^ixäiidjn, ohne ber h^^'i^tic^en (Koniferen ju ge-

benfen, aHeS ^flanjen, bie theilnjeife bei ung unter ^ebecfung im greien,

aber jebenfatlS in einem £althaufe, cultitirt werben fönnen.

Unter mehreren neuen ^f langen, n3elche njir in bem neueften, fehr

reichhaltigen ^Serjeichniffe ber rühmlid^ft befannten 53aumichulen ton ^erm
9^arciffe ©aujarb ^apeleu 9?achfo(ger) in @ent oerjeichnet

finben, ift eS namentli^ bie „Prune Reine-Claude Boddaert," bie

ganj befonberS em^3fohlen tüirb unb auf bie niir bie greunbe guter grüdhte

aufmerffam ma^en raoüen. 1)iefe 53arietät entftanb aug einer im 3ahre

1845 com ^ürgermeifter 2) ab eil ju '5)et)n5e gemachten ^uSfaat. 3)iefelbe

jog gleich ton ihrem erften 3ahre an bie Slufmerffamfeit beg ^üd^Ux^ auf

fich, that bieS aber in höherem @rabe, al§ fie 1854 ihre erften grüchte trug,

Om ^ahre 1860 mürbe bie grucht juerft auf ber ^iuöfteüung ju ^De^nje

unb im 5luguft 1864 ju Antwerpen prämiirt unb als eine ber torjüglichften

empfohlen, gehört ohne ^^^^f^^ grüchten erften Oranges, fo--

tDohl in ^ejug auf (Schönheit als Oualitöt ber grucht, fie eignet fich

Dorjüglich ^u ijochftämmen, unb an «Bpolieren erreichen bie grüchte eine auS=

nehmenbe ©röße. I^ie gru(^t ift groß, meift runb, jumeilen eiförmig.

3) ie ^ani ift fchbn gelb, an ber (Bonnenfeite carmin gefledt unb löft fich

leicht tom gteifche, 3)aö gleifch ift faftreid) itie baS ber Reine-Claude

unb löft fich t^öllig tom «Steine. I)er S3aum ift fröftig, ton fchönem 2Buchfe

unb hä(t fich ^^^^^ ^'«ge gut. ^ie Ü^eife^eit ber grucht 2}?itte ^uguft

(in 53elgien), eine fchä^enSmerthe ^igenfchaft. (^m ©aujarb h^t, nachbem

er fich burch '5>rüfung ton ben guten (Sigenfchaften bicfer grucht überzeugt,

bie ganje (Jbition ber S^ermehrung biefer 55arietät erworben unb offerirt

4)ochftämme baton ä 15 grcS. unb ^^^i^Sf^ömme ju 10 grcS,

©intge empfc^lcn^njert^e no^ feftene mi neuere ©omfeten.

53on 51» ®telper, 4)anbelSgärtner gu ®ent in 33elgien,

^ange ^nt hat bebürft, betör man in !j)eutfchlanb bie ^ärte ton

Koniferen allgemein für Anpflanzungen gebührenb gemürbigt. 55or noch

faum fünf Sahren h^^tten nur n)enige ©arten beren in größerer Anzahl

aufjulteifen unb mit einigen Aufnahmen fich auf ttenige gen^öhnliche, läng)^
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Utannit %xttn bcfi^räitft ^tc .g)au)3tfacl^e lag m^)^ an ber Scforgnig,

ba§ bie (Sorten beit 2Öiitter nicf)t ertragen möchten. fc^eint, bag mit

ber (Sinfü^rung ber riefen^aften Wellingtonia unb bem fo jterlici^ett Cu-
pressiis Lawsoniana fonjte mit t^rer erprobten .f^ärte, eine neue ^eriobe

für bie ^ernjenbung fo üieler anberer D^abelarten begonnen ijat

I)ieienigenf m^dj^ (Gelegenheit ge{)abt, in ^3[(bion'^ ©arten bie ^crrüc^ett

iäjemplare beiüunbern, bie m ^eutic^alnb nnr en miniature in ben

(Sammlungen üor^anben unb gen)öl)nli^, in köpfen ober Lübeln cultittrt,

feine 3bee üon ber !3d)önf)eit biefer (Koniferen geben, ^aben mo^l, jenen

^flanjen i^re ^Benjunberung ^oüenb, gleichzeitig innerlid^ gemünfc^t, auch

folche S3ertreter be§ "^Pflan^enreiche^ in beutfc^en (5)ärten, auf öffentlichctt

^tät^en unb in ^ar!§ 2C. atlgemetn ju fehen. 33erleihen fie nic^t jenen

^anbfchaften ben Stempel beg (Prüften unb Erhabenen mährenb be« ganzen

Lahres, mt bie ^almen unb 53aumfarnen in ben ^ropengegenben ben ber

iD^ajeflät jeigen? Unb metc^er @enu§ im ^erbfte unb Sinter, m fich ba«

3luge an ibrem terfchiebenen unb üppigen @rün, fomie an ihren mannig^

faltigen oft hö^ft eigenthümlichen gormen meibet, niährenb alle anberen

(Sträucher unb ^äume, blattlos baftehenb, bie fchlafenbe 9^atur befunben.

Sßaö ift ferner beffer geeignet, auf baS (Srab bahingefchiebener Sieben,

Singehörigen ober greunbe gepflanzt ju tuerben, aU paffcnbe (Koniferen, tok

jj. ^. Cupressus Lawsoniana.
2Benn nun fretchlich auch niit fämmtlichen Birten, bie (Snglanb?

milbe ^Binter leidht ertragen, günftige (Erfolge in Deutfchlanb ju erzielen finb,

fo fi tb boch mele bei SBeitem weniger järtlich, als man früher glaubte. (5rfl

feit einigen Sahren finbet bie fchon fo lange im ^anbel befannte Thuja
aurea allgemeinen Eingang unb Xaufenbe oon meinen fchönen

kugeln in allen (Strogen finb bereits in bie oerfchiebenften @auen meines

^aterlanbeS genjanbert, im 53ereine mit Wellingtonia, Cupressus Law-
soniana, Thujopsis borealis, Thuja Lobbii unb Th. gigantea, üon

benen ich fämmtlich bebeutenbe Quantitäten cultiotre.

3u ben aber bis je^t noch feh^' üerfannten (Schönheiten gehört juerft:

Abies nobilis Lindl. 3[Ber in 3)ropmore bei Öonbon bie herrliche

^Dniferen=Sammlung ber Sabt) ©rantiillc in ^ugenfchein genommen,

hat gett)i§ nie ben (Sinbrucf obiger munberüollen 5lrt nergeffen fönnen.

33iS ju einer ^^öhe fton 6—8 gug metteifert A. nobilis an Schönheit

mit ber fo prächtigen, bereits mehr gefannten unb tierbreiteten A. Nord-
manniana Süb=9^u§lanbS, nachbem aber läuft fie ber ^eljteren an Schönheit

ben 9?ang bebeutenb ab; baS herrliche ©tohlblau ihrer ^J^abeln machen

fie ^u einer höchft eblen S^'anne, unb feiten mar mohl baS '•ßräbicat nobilis
einer ^^ftan,^e paffenber jugetheilt als biefer (Konifere. 55or menigen Sahren
mar biefelbe noch bebeutenb im ^^reife, ba nur eine terhältnißmägig geringe

^njahl fchöner ^^flanjen jenfeitS beS (Kanals im |)anbet fich befanben, beren

Sßermehrung meiftenS burch ^ereblung üon Ä^öpfen unb ©eitenjmeigen nur

fehr langfam bemerffteüigt mürbe. (Seit einigen Sahren giebt eS glücflicher

2Beife eine ^n^ahl (Sämlinge, bie grögtentheilS ton ben großen (Sjemplaren

ber englifd)en @ärten erlogen finb, unb fo mirb benn biefe prächtige ianne
balb fchneüen Eingang in bie ©arten finben, benn im ^efi^e einer be^
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beutertben Duantttät 4=jä^rigcr Sämüngc, bic t^eilroeifc noc^ in Xöpfcit,

für ben bequemeren 53er|anb, offerire i'J) biel'elbe bereite ^um niebrtgcn

'greife üon 25—4o j^rc^. pr. X>ul^enb, je na^ i^rer (^tärfe. X^tefe te, in -

(Kalifornien ein^eimifc^, mie bte bereit« fo felir beliebte C. Lawsoniana,

fd)eint ebenfo i)Qrt '^n fein mie bie ?e|^tere nnb erträgt unfere 2Öintcr

ebenfo (eicbt; fie treibt erft fpät im ^rü^ja^rc, mie Abies Nordmaniiiana,

wa^ befanntlic^ für bie -öärtc unb '^lu^bauer aller Abies fpric^t.

<5ine fernere Uxt, bie, menn auc^ t)iel jarter, bod) an nielen Drten

^cut|d)(attbä an gefc^ü^ten unb geeigneten (^teilen au«i)alten mürbe, ift bic

ebenfalls unüerg[eid)üd)e

Araiicaria imbricata oon ^t)iü. ^Betcf)er 3d)mu(f für einen

(harten! 55on bcr ^HegetmäBigfeit it)rer Ouirte, bte ben be^^aubernben ^ei^ bicfer

böc^ft eigent()üm(i(^en unb fc^önen l^flanje fo fe^r erhöben, fönnen nur bic

eine ^htt f)aben, meiere >ie 20—40 guß ^o^en Syem^larc ber englifd^en

(Härten beiüunberten. %n einer gefc^ü^ten 3tette auf ber ^JJorbfeite M
©arten« angepflanzt, wo bie continentate, fo üielen (^eraäc^fen fd)äb(ic^c

grü^ja^r^fonne [ie nic^t beeinträchtigen mürbe, möchte fie mo^l an oielen

•}3(ä^en aushalten, wo fie bi^^er aU ju ^art gegolten. Unb felbft ba, mo
fie nic^t au^^ätt, fönnen biefe Sjemplare leicht 20—30 ^Ja^re aU (Bdjmnd
bienen, menn fie attjä^rlic^ in :2Banberförbe gepftanjt unb in irgcnb einer

S^emife ober «Sdieune überwintert roerben; i^r ^Reij (ol)nt reic^lic^ biefe

fleine i0^üf)e. 3n (Sngtanb fommt e« auc^ öfter« üor, 5. 33. in fpäten

2Bintern mie üor einem 3abre, baß biefe "^Pfianje, roie auc^ üielc anbere Birten,

(eiben, be«{)atb üer^ic^tet man jeboc^ nic^t auf berartige 3^^^"^^"

(gärten, ^iele i3anbel«gärtner im Innern (5nglanb« Ratten bamat« für

10—50,000 grc«. an 2Bertf) nertoren, jcboc^ nur in ben X)iftricten, roo

f)eftige Ü^orbmtnbe ftörenb eingemirft. 5lu^ üon biefer ^rt tjaht ic^ ^errlic^e

Öjemplare in -körben t)on 2, 3—4 ?^uß ^ö^e bei g(eid)em 2)urd^meffer,

ju fe^r niebrigen greifen üorrät^ig.

53on ben neuen (Koniferen, bie meiften« erft feit einigen ^a^ren au«

3apan in unfere (Härten eingefül)rt, bie i^re :Dauerprobe in unferem ^lima

beftanben unb bie ebenfad« angepflanzt 3U merben üerbienen, nenne icf)

befonber«

:

Retinospora obtusa unb R. pisifera. 3e^t, mo bereit«

gegen 1V9—2 gug f)ot)e, bufd)ige "^Pflanzen für 3—5grc«. pr. ©tücf üon

biefen fc^önen ^^annenarten 3U f)aben finb, üon rceld)en bie fleinften (StedElingc

12 — 14^ di. ^ätte au«halten, merben fie batb i^ren ^ßla^ in ben @ärten

unb "Par!« finben. 33on beiben ©pecie« finb aud^ bereit« 2 fe^r ^übf^c

53arietäten eingeführt:

R. obtusa var. aiirea, bie noch ganj neu, f^eint ben ^h^rafter

ber Thuja aurea anzunehmen unb fugeiförmig ju machfen. Die mir be=

fannten Sjemplare unb bie, melche ich b^H^e, finb erft faum 1—3 ^oü

hoch, bie ber R. pi sifera, auch ^te var. aurea, zeichnet fich bagegen burch ihn

höchft reizcnbe, gelbe "ipanachirung au«; über bie ^ärte beiber 33arietäten

läßt fi^ noch 9^icht« fagen, jebenfatl« finb fie aber fpäter üon großem

becoratioen ^-fißerthe.

Retinospora lycopodioides, eine höchft eigenthümlidhe %xt,
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ebcttfatt« au3 ^föpait eingeführt, ä^ttclt ttt i^rem SBud^fc beit mttü^^tn !0^co=

pohitn (n\ö)t ©eiaginellen), tft üiellet^t bie bunfetgrünfte aller ^abetartcn,

benn fie ift faft fc^tüarjgrün; fie fc^eint ebeufatt^ fe^r ^art fein, benn

and^ Don i^r ^aben bie {(einften ^13flan5cn ol)nt jebe 53ebedung an^ge^atten.

3Son ber fo ^ierüd^en Thuja pygmsea, bie jebod^ nur fe^r langfant

ttjäc^ft, aber cbenfail« fe^r ^art ift, ^abe ic^ fc^on früher in biefen ^(ättem

gefproc^en.

Wit ben anberen neueren unb neueften ©orten, mt Thujopsis do-

labrata unb beren bunte Sarietät, ber rei^enben Thujopsis laetivirens,

Thuja Standishii jc. 2C. ^abe ic^ no^ nic^t genügenbe 33erfu(^c mad^en

fönnen unb iuerbe fpäter auf biefetben ^urücffommen.

©c^lieBUd^ ic^ nocf) einige 2ßorte über Cupressus Lawsoniana
fol. var. ^iiTjufügen, obgleich ic^ auc^ fc^on üon i^r in biefen 33Iättcrtt

gefprod^en. @« ift biefc unftreitig eine ber fc^önften (Koniferen, ba bic

ätüeige ^rmonifc^ grün unb bunt ujec^feln. <Bomoi)i S^anpU mt 9?eben=

jmeige treiben öftere einige 3''^^ gän^üc^ bunfet ober blaugrün, um bann

mieber in'S 33unte überzugeben unb umgefe^rt; ber §abitu§ ift berfelbe

elegante, lüie bei ber grünen te. Den einzigen ??e()ler, ben man biefer fo effect=

Doüen 55arietät üornjerfen fönnte, ift ber, baß bie n)enigen, gän^Iic^ ^ellgclbctt

3rtJeigc im ^o^en Pommer uon ber brennenben «Sonne öftere teiben, bagegen

unb bic tief gotbenen 3^^^9^ ^^ft^ härter unb treten um fo f^ärfer ^erüor.

@epflan;^t auf ein nic^t rein fonnigeö ^^errain, auf einen $(a^, m bic

Sirfungen ber ©onnenftra^len mä^renb ber Reißen ÜJ^onate burc^ Öäumc ic.

etina« gebrochen merben, ipirb aber aud^ biefer fteine Uebetftanb bcfeitigt,

unb bic "iPflanjc jeigt fic^ in i^rcr üotten (^d^ön^cit.

^on atten biefen empfeblenSUiert^en ^^eu^eiten befi^e ic^ üer^ältnigmägig

fd^öne unb billige 'ipflanjen unb erlaube mir, auf meinen letzten (Katalog,

9^0. 10, bicfer^alb ju oertt)eifen.

^aterfon'^ unb ®o^tt neue ^amm-^atto^dn.
^aterfon'3 neue (Samen-Kartoffeln finb aU bie beftcn, einträglid^ftcn

in (Kultur befinblid^en anerfannt unb at^ fold^e auf ber atigemeinen ©artcn^

bau=5lu8ftetlung in (Arfurt prämiirt niorben.

Den $)erren ^. 2. ©d^iebler & ©o^n in (letle ift ber 55crtrieb

biefer neuen .Kartoffeln für Deutfc^lanb unb Defterreid^ übertragen Ujorbcn,

unb fönnen biefelben nad^ eigenen gemachten (?rfal)rungen biefe Kartoffeln

junerfic^tli^ empfehlen*) Die in .f^anbel fommenben ©orten finb:

P's Napoleon, fpäte, fel)r l)orte, fräftige ©orte, njiberfte^t bcm
ungünftigften Detter, ift fe^r jutragcnb, tt)ot)lgeformt unb meig.

P's Regent. Die jutragenbfte, befte, ber fo gcfcf)ätjten 9^
e
gcnt, rau^a

fd^aalig, fet)r feft unb fräftig, tüeig.

P's early, frü^e, burd)au§ jutragenbe, fe^r gute ©orte, n)eig.

*) 2)ie 9Weinungen über biefe Kartoffeln finb m(S) cn(jüf(^cn äy^itt^eitungen fcl^r

öerfc^ieben.
'

(S. O— o.
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P's Seedling Rock, außcrorbentltc^ jutragettb, fe^t fräfttg uttb

baucr^aft, ireiß.

P's rot^e, bauer^aft, ie^r ^utra.qenb, gut.

P's neue rotl)e, Perthshire, eine bet aüerjutragenbftcn! tiefflic^e

©orte.

P's blaue, bie befte aüer blauen (Korten, fc^öne, mo^ (geformte

Änoöen, meit^fleiic^ig, fe^r mel)(reic^, augerorbentUc^ ^utragenb.

3frtfd)e blaue, fräftige, felir ftarfroac^fenbe, aufeerorbentlic^ 3utragenbc

©orte, metpeifd^ig.

©c^ottifc^e blaue, fe^r jutragenb, l)arte, ausgezeichnete ©orte,

loeißfleifc^ig.

P's blaue ^f^icren-, ^utragenbe, mo^lgeformte, treffliche, feine ©orte,

njeißfleifc^ig.

3lllcrneuefte, .^um erften WlaU in ben -^anbcl fommcnbc
©orten finb:

P's Albert, eine weifte, ooale, fc^r fc^ön geformte .tetoffel, früh,

regelmäßig unb gut tragenb, ejrtral

P's Zebra, eine fel)i* fc^ön geformte, große, reic^tragenbe, rotf)*

öugige ©orte.

P's Alexandra, blaufchaalig. rein roeigfleifchig, )el)r fd)ön geformte,

rcichtragenbe, feine ©orte.

P's frühe rothe ^Heren^, bic frühefte aller i)^ieren-5!ar=

toffcln, mohlfchntecfenb, gut jutragcnb, jum Xreiben unb jjrühpflan^en

bie befte.*)

Utbtx Alocasia zebrina.

55on %. ©t eigner, ^)anbel5gärtner i^n ®ent.

^itt mürbige« ©eitenftücf 3U bcr fo effecttjoaen Alocasia macrorrhiza
fol. var., über n^elche idh corigeö 3ahr in biefen 'blättern eine (iultur--

OJlethobe mittheilte. 2Bährenb bie ?e^tere burch ih^-ß fchönen, ^orceüanmeig

^anachirten 53lätter ihren 2Berth alö DecorationSpflan^e behauptet, unb z9

bei A. zebrina bie braun getiegerten 33lattftiele, bie fie 3U einem fehr

jierenben ©etnächfe ftempeln unb bereu ^^egelmäfeigfeit fo baS ^äbicat

zebrina üerleihten.

^hi^c (Kultur unb 53ermehrungön}eife ift bie ber A. macrorrhiza fol. var.

unb oerlangt fie mie biefe eine humusreiche Srbe unb reichliche 33en3äfferung

hjährenb ihrer $auptU)achSthumSperiobe im ©ommer. ©ie ift oietleicht bie

^ärtefte ihre« (^efchlechteS, benn bei einem fehr geringen @rabe oon Särme
(6—8" ^.) fann au^ mährenb beS ^ßinterS ihr f'^öner ^lattfchmurf er--

halten merben, menn bic ^flanje nur gegen 9^ieberfchlägc gefchü^t^ wirb

:

auch finb ihre Knoden bei 3CBeitem Weniger cmpfinblidh- ©ie lä§t (ich jeboch

nicht fo rafch oermehren, wie A. macrorrhiza fol. var., benn ihre, wenn

*) 2)er ^rei« biefer 4 ©orten ift 6—7 ®gr. ytt %.
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aud^ fc^r ftarfen .^nolleit Bringen nur fpärüc^, fe(bft bei großer SBärme,

junge "ipflanjett t)erDor, bie aber in cbcnfo fur^er geit auf einem warmen

So^beete ,^u )et)r fc^bnen S^emplaren t)erange^ogen werben fönnen. 3d)

^abe auf biefe Seife eine fe^r junge ^l^flanje, mit einem ffeinen 33(Qtte, feit

ilpril 3U einem ^cbauftüde b^vange^ogen, ba§ nunmebv ^ 'Blätter befi^t,

beten größte ?änge mit ben ^©(attftielen ^ i^n^ betragt, bei einer ^:^reite

tton 1 5?uß.

Obgleich id) fetbft 11 od) feine 33erfuc{)e gemacht, 10 glaube id) ^D(b, baß

biefe an einem marmen, fd)attigen Stanborte mäbvenb be§ Pommer«?

mit beftem (Erfolge im freien cuUiwirt werben fönntc.

aSerfuct) einer ft)jietttattfd)en Drbnuitfj ber ?l(^rttleett.

^om @enera(--Sieutenattt Ol. A. üou l^acobt.

(^ortfeljung).

l. A. filifera.

(grft üor Ämjem ift unö ber 7. 5?anb üon ?emaire'^ Illustration

horticole unb fomit bie auf l:afe( 243 biefeö 2Ber!e^ entfiaüene ^ilbbilbung

ber iölüt^e üon A. filifera ju @efid)t gefommen. I)em, wir über

biefe "^flan^t im 12. |)efte, ^abrgang 1864, 8. 539 biefer 3^1*^-' f^^f^H^

babcn, fügen wir ^ier nun nod) ^otgenbeg t)in^u;

^^nfloreöcenj: enbftänbig, traubenförmig. 3d)aft: aufred)t, gerabe,

5 guß {)od) unb ^ötjer, an ber ^^afi§ etwa '/^ ftart, ftietrunb, grün,

an ber ^BafiS bi« auf % feiner .öi)^e mit bünnen, ganj fc^malen, faft

fabenartigen, ^erab{)ängenben, rot^braunen Sracteen mit eiförmiger ^an^
bid^t befc^^t. @twa 3 guß ober{)a(b ber i8an§ beginnt bie fegeiförmige,

etwa V4 Suß lange 'ölüt^entraube, über wcld)e biuauö fic^ nod) ein blüt^en^

lofer, mit gan^ furzen, ^aarförmigen ^-öracteen befe^ter ^Jt^eil ergebt.

53(umett gu jweien in bic^t gebrängter I^raube, auf ganj furzen, abfte^enben

33Üitf)enftie(en ftel)enb, bie gepaarten 33Iumen üon je 3 eiförmigen,

jugefpi^ten, gelben, an ber 53ang rotbbraunen ©racteen geftüöt. Die

mittlere, refp. untere, berfelben, bereu 33anö bie 53afeu ber beiben feitli^en

unb oberen je jur ^ätfte becft, trägt an if)rem (Sipfel eine etwa 2V2
lange, ^erunteri^ängenbe, fabenförmige, braunrotbe «Spii^e. 53 lütb en bü 1 If

etwa« au^gebaud^t, tricbterförmig, am oberen (Snbe be^ ®d)lunbe§ augen=

fäüig gegliebert unb glocfenförmig erweitert, einfd)üeßlid) ber ^i^H
^oülang; 9^ö^re fonifd), fedj^fad} ffad) gefurd)t, grüngelb, glatt, .^elc^ in

6 ä^Pf^t getbeilt; S^P^^^ f^ft c^leic^ laug, mit ftumpflidi ^ugefpi^tem

(Gipfel, in ber SD^itte ber Oberfeite gefurd)t, ^urücfgerotlt, beim (iiblü^en

auf betben (Seiten grüngelb, mit fd)malem, rotbem 9?anbe, nad) ber 33e^

fruc^tung braunrot^. (Staubgefäße ben ^eld) weit überragenb, aufrcd)t,

abftc^enb. ©taubfäben 2 ^oCl lang, im (Scblunbe angewad)fen, oberbatb

frcifte^eub, ben ä^pfeln entgegengefe^t, pfriemlicb, anfangt gelb, ftarf rotb

punftirt, an ber Spitze rot^, fpäter rot^braun. Staubbeutel länglid),

6 Sinicn latig, rüdffett« in ber 3Jätte angeheftet, fc^webenb, anfangt rotl)=
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brautt, narf) tofträuung bc« hoffen« golbgelb. 5^»$ tf notctt ticrianeicrt,

eiförmig, V2 fang, 2V2 ^inie bicf,. ftitmpflic^, fec^Sri^pig, grün, glatt,

breifäd^erig. (Griffel bie Staubgefäße überragenb, fräfttg, ct)ünbnf(i^,

2V4 S^^^ ^^^^f ^ftt Staubfäben gleichfarbig; ^^^arbe fopfförmig,

breilappig, "i^appen innerl)alb meid^marjig ; (tarnen in jebem f^ac^e ^racireiljtg,

bort3ontal, ^albfreiörunb.

53on allen itnS bi§f)er befannten ^gat)cnblütf)eit J^eic^ttet fic^ biefe am
meiften burc^ eine ^ernorftedieiibe ÜJ^ifdiung lebhafter garben in bcn 53lumen

itnb beren einjctncn Xl)eilen au§. ^m unteren ^Ifietle ber bicf)t gebrängten

'19lütf)enäl)re, bie bereite befruchteten Blumen mit i^ren braunrot^en ^etch=

Üpfeln, 3taubfäben unb (Griffel unb ben fcf)önen golbgelben ©taubbeuteln,

bann bür breite .^ranj ber eben erft erblühten 'Blumen mit ben grüngelben,

votbgeranbeten .^lel^^ipfelu unb ben bunfclrothbraunen (Staubbeuteln, unb

.nblid) ber .^no^penfegel mit ben grünen, am (Gipfel rotten Ä'no^pen.

mx bereit« sub II, 8. 506 be^^ 11. |)efte§, Jahrgang 1864,

ermähnten, neigt biefe 5lrt fe^r ju SameuDartetäten, bie fid) nti^t allein in

oen ^bmeffungen ber 53lätter unb beren 53erhältnif! üon ^änge jur breite

jcigen, fonbern aud) in ber Slattfarbe, bie t>on einem intenfiüen i)zUt\\

Saftgrün in'§ Olinenfarbige unb in gan^ bun!le§ Saftgrün übergebt,

l)ert)ortrcten. (Sbenfo finb bie non bcn ^Stattränbern fic^ löfenben gäben

balb roeiß, balb grau, gelb ober braun.

2. Agave filamentosa.

3n ber Sammlung be§ ^3aron .^erchoüe fanben mir ein fc^öne«,

ungemöhnlid) groj^e« (Sremplar bicfer %ü, mcldie« foeben abgeblüht i^atit

unb beffen Samenfapfeln im 9^eifen begriffen maren. ^iBir geben nac^fte^enb

eine 53efd)reibung ber ^nflore^cen^ unb ber Slüt^en, fomeit un« beren

:?(uffteQ'ung au« ben uertrocfneten 53lüthen unb au« ben 9}?ittheilungen, metd)e

mir über bie garbe ber 33lüthen unb i^rer Xi)Cik erlangen fonnten, möglich

ift. iDie Blätter ber ^flanje maren 21 ^oU lang, bid)t über ber 4 3ott

breiten 33au« iV., 3^11 breit unb nerliefen fich bann altmälig in bie lang=

geftrecfte Spiöe. Schaft gerabe, aufrecht, 10 guß f}06), an ber 33aft«

iVs—2 3oll bicf unb im unteren "Theile bi« ^um 33eginn ber Wiehre

cplinbrifd), non ba an fich atlmälid) oerjüngenö, b;d)t mit fehr langen,

fchmalen, gerinnt=fd)mertförmigen 'IBvacteen befe^t, rce((^e am unterften J^h^ile

be3 Schafte« bicht anliegen, bann roeiter oben gegen bie ^ehre i)in abftehen

unb in ber 'Wiehre felbft h^^'^ibhäugen; bie unterften 6 ^oU lang mit faft

4 hinten breiter 53an«, bie oberen allmälig fürjer merbenb unb in bem

unteren Zi^txk ber ^^lehre no(^ S^U ^^H^ ^on fafertg-'häutiger donfiften^,

mit ftar! h^^^i^^^^'^^^^^^^^^ ?ängennert3en unb ganj bünnhäutigen D^änbern.

^)er ^lütbenftanb ift ein ährenförmiger, mit fopfförmigen, ,5meiblumigen

^leftdien (spica ramulis capitulatis bifloris). ^leftchen 1 ?inie lang,

IV2 ?iitie im ®urd)meffer, t)on ber ^3afi« an getheilt. 2luRer ben oben

ermähnten ^ecfblättern eine« jeben ^fte« ift jeber ber beiben ^Theile beffelben

abermal«, fomohl nach bem Sd^afte ju, al« jmifchen bem ^auptbecfblatte

unb bem leftd)en, burch eine an le^tere« enganliegenbe, bünnhäutige, hetl=

bräunlich, ftrohfarbene ^Bractee üon h^^b ediptifcher gorm geftü^t. 53lumcn
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fttello«, am Hcft^en gcgUebert, aufrecfjt, 20—21 hinten lang. 53Iüt^cn=

becfc am grud)tfttoten gegltebert; ^)^ö^)te fec{)§!anttg, gelbgrün, 1 Linien

lang. 3ipfet 6, 3 innere unb 3 äußere, faft g(etd) lang, (anggcftrecft

linear, 9—10 Linien fang unb iVo Linien breit, nad) bem !apu3enfi)rmig

eingefrümmten @ipfel jn attmälig üerfc^mälert; au6er{)alb ftarf geinölbt.

intter()alb rinnig auöge^ö^tt unb an ber (^pi^e in ber .f>ö()(ung ber .^apu^e

mit einem ^^üfd^el meinen ^laumeö befe^t: aufred)t, abfte()enb. %\x\xtx^<x\h

,

üon ber Üiöbre aufmärt^, grünüc^gelb mit niolettem ^Hittelftreifen, ber nad)

oben?*) ya breiter mirb' unb am @ipfe( bie ganje 'breite be«

einnimmt. (Staubgefäße |ed)3, aufrcdjt, bie ä^Pf^^ überragenb, ^Staub^

föben pfriemlicf), grünüc^meift, 1% 3^^^ ^^"9- Staubbeutel grünli^.

grud)tfnoten ftumpf=breifantig, mit gefurchten ®eitenfläcl)en, üer|cf)fhäterter

^Bafi^ unb furj jupefpi^tem (Gipfel, 7 Linien lang, 4 Sinien im T)urdh =

meffer, grün, gtatt. ©riffel aufrecfjt, bie Staubgefäße überragenb, 2 3otl

lang, breifantig, pfriemlid), gegen bcn (Gipfel bin umgefef)rt fonifd) nerbidt.

^arbe fopfförmig.

^u^ einem 33erglei^e biefer ^Blütbc unb be^ ganjen <^lütbeuftanbe§

ge^t ge^t beutli-f) ^erüor, baß A. tilifera unb A. tilamentosa feine

Spielarten ein unb berfelben ^rt, fonöern gefonbertc, gute ^^Irten ünb.

3. Agave Schidigera. Lern.

Soeben ge^t unö \)on (i^. Semaire'ä Illustration horticole bie

11. Lieferung beö XII. ÖanbeS, ^a^rg. 1865 ju, unb njir finben in berfelben

eine ^öc^ft intereffante llJlittbeilung über genannte Specieö, auö raelc^er

mir mit (Senugtl)uuug erfeben, baß unfere im 12. i^^cfte 1864, S. 540

unb 541 biefer 3tfch^- aufgeftetlte "Sebauptung, n)ic A. Schidigera eine eigene

gute Specieg unb feine Ibart üon A. tilifera fei, fidi üotlfommen beftätigt.

|)err Xonel, i^flan^enlieb^aber ju (^ent, ^at Dor einiger g^txi eine

^flan^^enfenbung au8 SE)fiej:ico unb barunter auc^ mel)rere (5>-emplare üon

A. Schidigera, erbalten. (Sin^ biefer (Sjemplare ift nun im ^^ooember

ü. 3^. (1865) 3ur 33lütl)e gelangt, unb ift baburd) nunmehr bie unumftöglic^e

Berechtigung ber A. Schidigera al§ eigene ^2lrt fieser feftgefteHt. Leiber

ift bie Don ii?emaire gegebene Befc^reibung be^ S(üthenftanbe§ unb feiner

einzelnen ^^h^ile nic^t fo einge^eub, aU mir mol)l münfc^ten, aber auch

ba5, ma^ er mittl)eilt, genügt bereite hinlänglich, um eine eigene gute %xi

jttjctfello^ erfennen ju laffen.

Semaire theilt nun für'^ (5rfte mit, bafe bie iD^eh^ahl ber Sjemplare

biefer %xi, melche .{^erc ^I^onel neuerbing« erhalten {)Cii, einen Stamm
haben unb baß biefer Stamm nach ber ^x{)[ ber 9^ingc auf bemfelben,

melche bie abgeftorbenen 33lätter hinterlaffen ^ahtn, auf ein fehr h^h^^
^Iter biefer ^flan^e fchließen laffen. (5r berechnet nach genauer Unterfud]ung

eines abgeftorbenen Stammet baS ^Iter beffelben, nad) beu auf ihm r)or=

hanbenen S^Jingen ^u minbeftenS 125 fahren, gerner miü l^emaire an

*) 2)a^ ber SO^ittelftreifen unb bev @ipfet oiolet feien, üermuthen nur nur, fönneu
aber nicht bofür einftehen, ba mir bie 33lumen fetbft frifch nicht t^cfehen haben.
3ebenfatt« h^t ber äJiittetftreifen unb ©ipfel eine üiel bunflere i^arbe, aU bie

Stöhre unb bie ©eitentheile on ber ^afig ber
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btefem Stamme 6efttmmte ^IJ^erfmafc ctttberft ^abett, mi^t auf mf^rcre,

früher üüi()anben getuefeuc ^(ütfienfd)afte f^Ueßen laffen, tüorau? bann,

fofern biefe Beobachtung begruubet ift, folgt, bag A. Schidigera uid^t

mouofat|3tfd) t[t, tüte A. filifera, ml^t ?efetere auj^erbem aber aucfi

burc^auö ftammlo« bleibt. ^Sc^on bicfe DJlerfmale mürben genügen, um
bte fpecififd^e Trennung beiber ^ilrten un^meifel^aft fefijufteöen.

^lußerbem enreifen fic^ inbeffen aber aud^ bie Btüt^en, unb namentü(f)

bte ^^efruc^tunggorgane bcr betben Birten fo mefentüc^ uerfd^ieben, baß übet

bte beregte fpecififc^e 55erfd)ieben(icit aßer unb jeber ^'^^^f^^ befeitigt t|l.

^u^ ben i-ematre'fc^en eingaben von bem 33(üt{)enftanbe ftetten mit

^otgenbe^ über benfelben ^ufammen:

(^aU lf75m = 5V2 guß ijo6), 3— 4V2 Linien an ber 33afi«

ftarf; mit Herzblättern, refpectite iöracteen, einer (S^jirale befe^^t.

^racteen auf breiter beltaförmiger 'Ban^, in furjer 33iegung t)er=

fd)mä(ert, aufgertcf)tet, balb üertrocfnet, in einen meicfien, langen (Stad)el

au§(aufenb, 0,02^ - 9 Linien lang. 33lumen genähert, ftietlo§, ^u

^meien auf gan^ furzen ^eftc^en in einer (Spirale um ben (Schaft gefteüt,

eine jebe t)on einer gan^ fleineu, fabcnförmigen, ^erabgebogenen 53ractee

geftü^t. ?^arbe ber 'Blumen grünlich meiß: auf ber Dberfeite erf(feinen

bie S^pU^ ^oeiß geranbct; 3^^^^^^ fapu^enförmigem ©ipfel, in meld)em

lid) ein Büfd^el meinen gföume« befinbct. S taub f üben fräftig l)eUrofarot^.

(Staubbeutel itnb ^otleu golbgetb. ^ö^rc unb gruc^tfnoten ent-

fRieben fed)äfantig. @riffel pvi^matiidi breifautig, uerlängert, Diel länger

al^ bie (Staubfäben, an feinem (Gipfel fef)r nerbünut; "iJ^arbe ganj uu:

fd^einbar brctlappig, ober üielmebr faum merflic^ meid^tnarjig, breirinntg

gefpalten. I)ie 53lumen bezeichnet ?emaire ebenfo groß ober noch .^^-'ö§^t

al^ jene t)on A. filifera.

5S}enn nun aud) bie eingaben ?emaire'^ in 'Sejug auf bie ^fuflorc^cenj

irr mancher Hinftd)t lücfenhaft Unb, fo ergeben biefelben boch genug, um
im 33ereine mit ber cntfd)iebeu bevtiovtretenben (Stammbilbung barüber im

.klaren ^u fein, baf; A, Schidigera feine ^bort non A. filifera unb A.

filamentosa, fonbern gleich i^^^^^ beiben eine eigene gute %xt ift.

2Bir merben un§ bemühen ben abgcftorbenen ©^aft ber itoneTfchett

^flan^e, fomte einige tertrocfnete -13 lütten unb eine ©amenfapfel ju erlangen,

um auf biefee 5D^aterial geftü^t, al^bann eine «oüftäubige Befchteibung bc«

93lüthenftanbe§ biefer etgentbümlichen %xi aufftetlen j^u fönnen.

5a Agave cffiriilescens ß grisea. Noh.

2Bir fanben bei ©ir s^TmI liam 2Bilfon Saunbert^ eine %at3e,

bte in ihrem ganzen .^abituä unb ihver Stachelbilbung üotlfommen mit

A. coerulescens Slm. übereinftimmt, bereu 33lattfarbe aber ein bunflere«

®rau ebne aüe Beimif(i)ung üon Blau ift. fügen biefelbc al^ eine

SBarietät ber ^hi hinjw-

6. Agave Lophanta.

I)icfe 'to bt't im Pommer 1864 bei bem <V>errn ^B. Xroegc m
.f)Qmburg, ber längere ^dt in )fflqko anfäffig geraefcn ift, unb bei feiner

9^ücffehr oon bort eine reiche Sammlung fuccutenter "Pflanzen mitbrachte,
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geblüht. S33ir finb ^ierDon (eiber etft benad)ric^tigt tüorben, nac^bem bie

^f(an3e bereits obgeblü^t uxih Samenfapfeln nngefe^t ^atte. 33ei bem in

jenem ^aijxt fe()r frü^ eingetretenen falten SBetter^ unb ba man bie ^^flan^e

nid^t rechtzeitig in'S @(aöf)au§ gefegt ^atte, finb bie (Samen leiber nic^t

reif genjorben. 23}ir ^aben inbeffen f^jäter burc^ bie ©efäüigfeit be3 ©ärtner«

üon ^errn 3)roege ben 53(üthenfdhaft erhalten, fo baß tvix menigften^

eine ^Beitreibung beS (I^arafterS ber ^nfloreScenj unb ber (Samenlfa^)feln

nadifte^enb geben fönnen.

®d)aft 12— 13 55n§ ^od); aufredet, mit ä^renförmiger ^ig^ie unb

pfförmige n,sn)ei= big breib(üt()tgen tieften (panicula spicaeformis ra-

mulis capitulatis bi-vel trifloris), ftiefrunb, an ber 33tifi§ faft 2

ftarf, am unteren arbeite mit IV2— 2 entfernt ftetjenben, mec^felftäubigen

«Scbaftbtöttern befe^t, bie aümälig in blutige, üertrocfnetc 53racteen über-

geben.

(Sc^aftbtätter faferig, bünnleberartig, bunfe(grün, mit braunem, perga=

mentartigen 9?anbe eingefaßt unb in einen V4 S^ü langen, ftarfen, auf

einer Dberfeite flachen, faft breifantigen, ()ornartigen, bunfekaftanienbraunen

(^nbftac^el auSlaufenb; an i^rer 53aii§ l\',QoÜ breit, mit anfangt etma«

eingebogenen, fpäter gegen ben (Snbftac^el gerabe jufaufenben 53Iattränbern,

'J)ie unterften biefer ^-Ölätter finb 7 ^oU taug.

^uf 7V2 — Ö Sit§ über ber 8afiö beginnen bie anfangt nborliüen

^^(üt^enäfte, nac^bem bie 33racteenbafen am unteren (Sd)afttbei(e fid) nad^

unb nad) t)erfd)mälert i^ahm, mib auf bem (Schafte allmäüg ftävfer ^ernors

tretenbe, anfangt breite, fid) feitUd) oertaufenbe, fpäter fdimäiere, mel^r

{)erüortretenbe, ^öderartige, ficb nad) unten tierlaufenbe ^Iftanfä^e bifben,

bie ben (Schaft in boppeüer, von ixnU nad) ved)t^ (aufenber (Spirallinie

umgeben unb t>on unten nac^ oben, aHmälig enger ^ufammenftebenb, in ber

53(ütl)enriöpe innerbalb einer jeben (Spirate nur noc^ 4 — 6 Linien Don

einanber entfernt finb, ^^lüt^ enriSpe 5 gu^ lang, mit gebrängt ftebenben,

fopfförmigen tieften, beren ein jeber 3 53Iunien trägt, bid)t befe^t. Xaburcl),

ba§ bie 53lattfiffen fic^ in flac^ fielartiger (Sr^ebung big an bag gunädjft

unterhalb fte^enbe ^lattfiffen d erlaufen, üerliert fic^ in ber ^lüt()enrigpe

bie ftielrunbe gorm beö «Sc^afteg unb gel)t in eine unregelmäßige,

faft gerippte über. 3^ie 1 — 2 Linien langen lefte felbft finb breit^eiiig

in ber ^rt, ba^ bag mittlere ^eftdien über bie beiben feitlic^en fid) um
1 ^inie erl)ebt. ^ebe ^ftbafe ift burd) eine ändere, breiecftge, 2\4 Linien

lange ^3ractee geftü^t, tnä^renb Ujieber t)on ben 3 ^eftc^en beg ^öpfc^eng

ein jebeg auf ber einen (Seite t)on einer fletnen 33ractee geftü^t roirb.

Sabrfc^einlidb ^aben aud^ biefe 53racteen nod) eine bünnleberartige (Sonfiften^.

Die oertrocfneten 53racteen fxnb ganj fd^tnarj, mit rauher Dberflöd)e, unb beuten

burd)au8 nic^t auf eine böutige 53efc^affenbeit. Ön bem unterften S^ljeile

ber ^iSpe, fon)ie in beren oberfter (Spi^e, finb bie 33lütbenäfte nur ^meit^eilig,

3)ie (^onfiftenj beg (Sd^afteg ift eine DorUjiegenb feftere, mel)r ^ol^ige,

unb ba^er aud^ baö (Seujic^t beffelben ein relatio größere^, alg bei Slumen--

fc^aften anberer, ebenfaEg ju biefer 5lbtl)eilung geljörenber ^rtcn, beren

?tbmeffungen faft na^e^u biefelben finb.

Blumen ftieUog, aufred)t, bem (Sd)afte bic^t anliegenb. (Samenfapfel
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ftumljfli^, breifantig, auf ben (Seitenfläd^en flad) gefurcht, 1

—

QoU
i^^^ 3)iiict)meffer, nad) ber 53afiö unb beni ©ipfel in

ftumpflid)ev ^Jlbrunbung etnjag terjüngt. 4)oljig, mit leberartiger £)ber^aut,

breiflappig mit jjneirci^igcn, J)ovi^ontalen (Samen, an ber (S^i^je auffpringenb;

(Samen glatt, mit er{)abcnem ^?anbe, längtid), ^albfrei^runb, fditcarj-

bvaun, gtän^^enb.

lieber gorm uiib garbe Der iBlüt^en unb ^efruc^tungijorgane ^aben

mir leiber 9^äl}ere§ nirf)t erfafiren fünnen.

Xie A. Lophanta ift biöl}er in iöelgien burc^meg irrt()ümlicf) unter

bem 9?amen ber A. heteracantha gefül)rt luorben, obfd)on fie mit biefer üon

^arminöft) aufgefteUten (Specico nid)ti^ ^nbcreö al^ ben l)oljigen, ablös-

baren 53(attrantt gemein l)at, unb auc^ in i^rer (Stad)elbilbung burcftau«

nid^t^ liegt, raa^ biefe 53enennung irgenbtnie l)ätte rechtfertigen fönnen.

3)Jan finbet in ben @ärten übrigen^ aud) üon biefer %xt mel)rere

Derfd^iebeue formen, bie fidi im '^lllgcmeincn in t)ier ^au^tgru^^en tbeilen

(äffen, unb ',mar:

1) ^n bie 5lrt felbft, in ber man gleid)fallS mieber fleine ^bn)eid)ungen,

mic 3. '1^. einen größeren ^^lattreid)t()um, etn>a§ breiteren ober

fd)mälcren ober and) etmnö fürjeren ober längeren blättern begegnet,

2. Agave Lophanta 3 graeilior.

^ie unterfd)eibet fic^ burd) im ©anjen genommen fd)lanfere unb

fd)mälere Blätter, burd) einen größeren ^lattreiditbum unb fe^r regelmäßig

rofettartigen 23an. lud) baben bie i^lattränber eine me^r l)eOgraue görbung,

Xk (Stad)eln rieben incl bid)ter, finb mit bem ^lattranbe gleidifarbig unb

^aben eine gebräunte (Spi^e. 3^er (Inbuad)cl ift in ber 3ugenb graubraun,

im ^Iter afd)grau, mit gebräunter (Spi^e.

3. r siibcanesceus

mit faft toeißen ^lattränbern unb 9?anbftad)elu, bie aber l)ier ebenfo entfernt

fte^en al§ bei ber ^rt felbft. ^ei ben gan^;^ jungen 33lättern finb ^anb
nub (Stad)eln graubräunüd). Hud) bie 'iMattfarbe ift etma? graugrün,

4. ^ brevifolia.

Sine in tcr 23lattfarbe ber ?lrt gang gleidie, aber in ber \?ängc ber

S3lätter unb bereu gal)! uon ibr fe{)r abuieid)enbe 5lbart. Tic rofettcn^

förmig nad) allen ^id)tungen f)in abfte^euben 33lätter finb nur 13 3^11

lang, an ber ^an^ 2, gleid) oberl)a(b berfelben nur noc^ iVo Soü breit,

nad) oben'^in ganj allmälig terfd)mälert unb bann in eine ettnaö ftumpflid)

jnlaufenDe (Spille au^laufenb. 5lufeerbem nnterfdieibet fid) biefe ^bart r»on

ber ^rt unb ben i3orl)er aufgefül)rtcn 'ilbarten nod) baburc^, bafe i^r auf

ber ^üdfeite bie nieten bunflcr gefärbten, böufig unterbrochenen Vängg=

ftreifen fehlen.*)

7. Agave Poselgerii. Sim.

3n bem i^ierbarium ju S\m fanben n^ir SBill. (5m ort)

Report of the United States and mexican boundary survey unb in

*) SSir haben biefe brci Slborteu fämmtlitf) in ^etr gehinbfn, fmb einjelncn

berfelben ober auch in anberen ©arten begegnet.
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bem jtüctten ST^eite biefeg 2Berfe«, auf ©ehe 213, eine 33 efd^reibmtg bev

OnfloreScenj ber A. Poselgerii, me(d)e mx ba{)er nad)fte{)enb niitt^eilen.

Onf loreöcen^ enbftänbig, in äf)renförmiger 9^i§pe. (B^aft 6— 10g.

f)od), ber obere ST^eil in einer bid)ten, a{)renförmigen mit ^^lumen

bebedt, bie metfteng gepaart, pn)eilen int unteren !If)ei(e aber auc^ breien

fte^en, auf fe^r furjen, nur 1 ?inie langen ^eftdjen. 3eber 5lft non einer

2 Linien fangen, lanjettlid) jugefpi^ten, breitbafigen, balb abfaüeuben

^ractee geftü^t. Stumen: 33lüt^enfaum obeil)aIb be« gruc^tfnoten^^

ungefäf)r 1 (ang, ttjeiß, mit einem ge(blid}en Hinflüge. 3^^^^ beinahe

langlic^; (Staubföben unb ©riffet fel}v ^erüorragenb; 9^arbe feu(en=

förmig, ftumpf, faum merflid) brei(appig. .^'apfel faft 1 3- Iti"9, ^4 3-

im '^urc^meffer, aufrecht, ftumpfli^ breifantig, mit ftumpflicf) furj 3uge=

fpitjtem @ipfel. (Samen jmeirei^ig, f)albheigförmig, fenfrerfit 3ufammeu=

gebrürft, fd^tnar^, glänjenb.

8, Agave univittata. Haw.

^ud) Don biefer %xt finbet man eine große SD^enge perfc^iebener gormeu.

©ic unterfcfteiben fid) eine§t^ei(§ burd) gröj^ere ober ffeinere, bic^ter ober

entfernter fte^enbe ^anbftad)e(, finb aber nad) unferer Ueberjeugung alle

nur ©amenuarietäten.

3n ^eU) fanben mir inbeffen eine ''Jiflanje, bereu übriger .J)abituö bem

ber eigentlichen ^rt ganj gleich fam, bie fic^ of'er burd) rcr^ättnifemäBig

coloffale jDimenfionen au^^eid^nete. Ter 8 gu^ ^o^e <Stamm Uiar 2 ^oU
ftarf, bie 53lätter 32 QoU lang, an ber ^afig 2'V4, über bcrfelben 2 unb

in ber Wiüt 2% ^^^^^f ^^6 ^^'^ 5lbmeffungen alfo biejenigen ber

5lrt um baö 3)oppeÜe übertreffen, (Bo lange fid^ nid)t burd) bie ^lüt^e

crgiebt, bag biefeg eine üon A. univittata abtocic^enbe 5(rt ift, tooUm mir

fie univittata ß major nennen.

gerner finb mir fo glüdlid) gcmefen bei ^aron ^'erd)ot)e bcu öer=

trorfneten ©d^aft üon ber 33 lütt) e einer A. univittata ju finben, melc^er uu^
mit großer greunbfc^aft übevlaffen morben ift, unb beffen ^Sefc^reibung mir

bal)er ^ier folgen laffen. S3lütf)enftaub. ^e^renförmige dti^p^ mit jmei^

bi§ breiblüt^igen, bolbenförmigen tieften (panicula umbellis bi-vel tri-

floris in spicam dispositis). ed)aft enbftänbig, gerabe, aufrecht,

10 gug {)od), an ber iöafig % ^otl ftarf, ftielrunb, üielfad) gan^ fein

gerillt, grün. 3)er untere üt^eil be^ ©d)afteg bi^ ^u 3V2 git§ Syöf}^ mit
gan^ fd^malen, fein jugefpit^ten, l)äutigen 3^edblättern in einer boppelten,

oon reditö nad^ linfg laufenben, fe§r engen ©pirate befe^t. ^uf ber ge=

nannten ^^ö^e beginnen al§bann bie 33lütl)enäfte mit im 5(nfange 3mei=

blütt)igen 3)olben, bie balb in breibtü l)ige übergel)en, im oberen j^^eile

ber ^?i«pe aber mieber jmeiblütliig merben. 3)ie 1 ?. langen unb 2

breiten tiefte t^eilen fid) in 2, refp. 3, ftietrunbe 5leftd)en ron 2 14nien ^änge
unb V2 ^inic !Dirfe, bereu jebeg eine ftietlofe 33lume trägt, ^eber ^2lft

mirb t)on einer lang jugefpi^ten, 272 3^^^ langen, an il)rer 33afi« 2 Linien

breiten, aber in furjer 33iegung fofort fid) üerfd)mälernben faft ^aarförmigen
33ractec geftü^t, mä^renb ein jebe^ ber ^eftd)en ^meiter Drbnung mieber,

fomo^l auf ber ^ußen= Snnenfeite, üon fleinerejt, fpi^j breiedigen,
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2—3 Linien langen, an t^rer 5ßan« faum lintenbretten, ^öutigen, ftro^=

farbiger 53iucteen geftiict mxh. lieber bie 53Iüt{)en fetbft nnb bie (^amen^

fapfeln nermögen tüix leiber nic^t^ 9^äi)ere^ mttjut^eilen, ba roix biefelben

tüeber gefef)en, nod) üerlä^Ucfie 3}titt^ci(ungen barüber fjaben erlangen fönnen«

Du ^eftdien neben am 8ct;afte faft luaagerecbt ab unb I)aben ba^er bie

'Zinnien, ba bai? ©lieb am ©ipfel ber '^eftc^en fenfred^t auf beren 5lc^fe

fte^t, au6) biefelbe Stellung.

3)ie|eö S^emplar ber A. univittata J)at bei ^aron ^erc^oüe g(eic^=

zeitig mit A. xylacantha geblüht, unb ba ber 33efi^er beibe ^flanjen,

birf)i neben einanbev freHte, fo bat eine gegenseitige ^efrucf)tung ftattgefunben

au» melcber eine 0}iaffe feimfäbigen 8amenö erhielt morben ift. 53aron

ixerd)ot)e befi^t niedrere 4^;unbert auö biefer ^)i)bribation b^^'üoi'gegangene

5>flänjdien, au^ beneu ficberlid) mieber eine SD^enge neuer gormen l)ert)or:

geben merben. berfelben Cuelle ftammen auc^ bie von bem ^anbeU-
gärtner 0. 53erfc^affeH in feinem (Kataloge für 1865 angefünbigten

|)t)briben ber bei'ben genannten ^rten.

0, Agave heteracantha, Karw.
Üin^n ben beiden Criginaie^-empiaren, öeren fic^ eine^3 in ber gürftüc^

Salm'fc^eri Sammlung auf ber Xricf unb bag anbere im münc^ener (harten

befinbet, finb u-ir auf unferen SBanberungcn biefer "l^flanje nic^t micbev

begegnet, moljl aber baben mir A. Lophauta unb aud) anbere Birten mit

beren Flamen be^eidjuet gefunben.

3n S3elgicn unb ^-^ollanb rauben mir bagegen mel^rfadb ^^flan^en unter

ber 'Benennung A. splendens, bie fid) im 33oue ber eckten A. hetera-

cantha etmnö näbcnen, in ber S3effad)e(unQ bagegen ber A. Ghiesbrechtii

faft gleid) fanien. '3}a mir bie unö Dorgefommcnen '^jflan^en für nod) in

ber Sntmidelung begriffen crad)ten, fie aud^ t)ietleid)t eine langblättrige

^^bari ber le^tgenaunien 3lrt finb, fo fönnen mir ein beftimmteö Urtl)eil

noc^ nid)t abgeben, baben aber geglaubt, berfelbcn bier jur Drientirung

ermäbnen :u müffen.

12. Agave horrida. Nob.

Tcic> irjemplar, nad) meld)em nur unfere im 12. ^"^efte bee <iabrg-.

1864 biefer ^^itfc^^if^ Seite 546 unb 547, gegebene ^efd)reibung

aufgefteüt b^bcn, bat ^err 51. be SD^eeftre auf ber ^tuctiou t)on tan ber

Q3innen erfianben unb bciben mir baffelbe in beffen Sammlung je^t

miebergefeben.

Tu 53flanje b^t Hd) aber in itjrer (Sntmtcfelung fo auffaUenb oer--

änbert, ba^ mir biefelbe nidit nnebcr erfannt b^iben mürben. Sie bat i^re

urfprünglid)e ^ofettenform gansj cerloren unb einen bi^^ ie^t nod) DoUftänbig

mit 53lätteiTi betieibeten, 9 ^oii bo^en Stamm gebilbet, äbnlic^ ben

Aloes mitrseformes, bod) mit bem Unterfd)iebe, baß bie glätter inel

mef)r üom Stamme abfteben unb faft als patentissimse be^eicbnet merben

fonnen, unb i^re Don un^ a. a. C befd)riebene auffteigeube gorm mit

einer faft gerabe geftredten, mit menig eingebogenem @ipfel, oertaufd^t

^aben. 3n ben t)on unö a. a.£). angegebenen 5lbmeffungen finb fie fid) gleid) ge=

blieben, f)aben aber i^re fd)one, glän^enb ^eHgrüue garbe gegen eine
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fd^ntu^tg oltDettgrüne ücrtaufc^t. ^benfo ift bic 9^anb= unb ©nbbeflad^elung

in latent S3er()ältmffe ^ur 53Iatttnaffe eine ttjemger t)ert)orrQgenbe getnorben.

3)ie (Btad)e(n finb fletner unb weniger ^in unb ^cr gebogen unb bereu

garbe ift in ein ettrag fd)mu^^ige§ ^aftanienbraun, mit grauer ^eimif(^ung,

übergegangen. 2Bir niüffen alfo auc^ biefe "iPflanje al^ noc^ in ber

(Jntttjicfelung begriffen betrachten unb un« baf)er ein enbgültigeö Urt^eil

über biefetbe no^ öorbe^lten.

(f5ort[e<jung folgt.)

©erfüll einet ©lafftficatton ber ?5amtlte ber f^arne*

55on JJ. feer.

^err 3. ®. 53eer ^at in 9^. 11 ber „öfterreic^ifc^en botan. QtiU

fcJ)rift" ben 5?erfuch einer (^laffification ber garne oeröffcntUc^t, ber aU
S5or(äufer unb 33afi^ einer Don i^m beabudC)tigten, auöfüfjrlic^en 33earbeitung

biefer gomilie bienen foH. 3)en tiefen greunben biefer ^errlii^en ^flanjen^

famiüe bürfte e§ üietteic^t t)on ^ntmffe fein, biefe (Sint^eilung fenneu ju

lernen, ttje^^alb toir biefelbe ^ier folgen laffen,

3)ie garne gerfaüen in jtüei Staffen:
I. 2Bebel mit unbefc^ränftem SS^ac^öt^ume unb bic^otomifc^er ^erjtreigung;

jebe ^t)eilung trägt am ©runbe eine ^noöpe (9^o. I.);

II. 2Bebet mit befc^ränftem äßadEiöt^ume; SBuc^« o^ne bic^otomifd^e ^^eilung

im Aufbau (^o. IL—XII.);

jDann in jmei Unterorbnungen:
A) S3eränberung ber Sßebel (Sölattfläc^e) burc^ ©porangien = 33ilbung

(SKo. II. m,);
B) (Bporangien tragenbe unb fterileSÖSebel gleichförmig gebi(bet(9^o.IV.—XII.)

unb enblich brei ©ruppeu:
a) ©porangienhäufchen tiom 33lattranbe abfte^enb (9?o. IV.)

;

b) ©porangicnhäufchen auf ber 53lattf(äche tert^eitt (dlo, V*—XI.);

c) ©porangienhäufchen unter ber (5pibermiö fic^ auögebilbet finbenb (D^o.XII,).

I. (Itaffe.

2Bebel mit unbefc^ränftem SBach^t^ume unb bicf)otomifcher S^erjireigung;

jebe ^h^ilung trägt am ©runbe eine ^no«pe.

S^epröf entant: Gleichenia 9^o. I.

gorm: Gleichenia 9?o. 1.

Gattungen:
Gleichenia. Calymella.
Gleicheniastrum. Mertensia.

II. (Itaffe.

SBebel mit bef^ränftem SBachSt^ume; SSJud^« o^nc bic^otomifd^e jt^eilung

im 5lufbau.

Unterorbnung A.

grud^tbare unb unfruchtbare 2Bebet an bemfetben 3nbitiibuum ton
üerfd^icbener ©eftalt; bie frud)tbaren SBebel burch ©porangien=58Ubung be=

^ambuTfler (Karten* unb SBIumenjeitunfl, »oni) xxn. 5
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3ur gorm Lomaria:
Lomaria.
Lomariopsis.

Stegania.

Mesosthema.
Spicanta.

Stenochlsena.

Olfersia.

Psomicarpa.
Stenosemia.

Polybotria.

Thyrsopteris.

3ur gorm Dansea:
Dansea.

3ur gorm Craspedaria:

Craspedaria.

Pleurogoniam.
Dr} moglossum.
Crypsinus.

Humata ?

3ur govm Lygodium:
Lygodium.

beutenb »eränbert; bicfe (^porangien bie Sßlattfprettc tottftänbtg ober t^ctl=

iüeife bebecfenb,

9?e^räfentant: Lomaria 9^o. II.

gormen: Lomaria 9^o. 2. Craspedaria ^o. 4.

Dansea 9^o. 3. Lygodium 9^o. 5.

(Satttun gen:
Botryothallus.

Anapausia.
Heteroneuron.
Leptochilus.

Parablechnum.
Photinopteris.

Orthogramma.
Psygmium.
Rhipidopteris.

Dyctioglossum.

Feea.

II. klaffe.
Untevorbnung A.

SBebel am unteren ^f)ei(e fleril, am oberen 2^^etle burc^ (Sporangicn=

Söilbmig bebeutenb reränbert; ^ierburc^ bte 33(attfpreite fc^einbar untetbrücft.

9^eprätentant: Osmunda 9^o. III.

gormen: Osmunda ^Jlo, 6, Onoclea 9^o. 7.

(Gattungen:
Aneimia.
Aneimidictyon.

Ophioglossum.
Hymenolepis.

n. (Slaffe,

Unterorbnung B.

@ru^)pe a.

<5porangien^äufd)en ober beren trirfiterförmige, napf-- ober fugeiförmige

^)ülle aug bem ^lüttranbe ^evüorge^enb, ober über benfelben oorragenb.

9^ epräf entant: Deparia ^o. IV.

gormen: Deparia ^o. 8. Davallia 9^o. 11.

3ur gorm Osmunda:
Osmunda.
Opliioderma.

Helmintostachys.

Botrychium.

3ur gorm Onoclea:
Onoclea.

Struthiopteris.

Trichomanes „ 9. Schizsea

Hymenophyllum „ 10.

Gattungen:
Sur gorm Deparia: Lecanium.

Deparia. Hemiphlebium,
3urgorm Trichomanes :3ur goim Hymenophyl-

12.

Trichomanes.
Cardiomanes.
Neurophyllum.
Cephalomanes.
Didymoglossum.

lum:
Hymenophylum.
HymcLoglossum.
Cycloglossum.
Sphsercionium.

Ptychophylliun.

Leptocionium.
Abrodictyum.
Myrmecostylum.

3ur gorm Davallia:

Davallia.

Odontosoria.

Ochropteris.

Diacalpe?
Acrophorus.
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Odontoloma.
Loxsoma.
Perestia.

Pachypleura.
Lomariopsis.

Stenolobus.

3ur %oxm Schizsea:

Schizsea.

Helitium.

Lophidium.
Vagiimlaria.

Csenopteris.

Darea.
Onychium.
Monogramma.

II. (klaffe.

Unterorbnung B.

C^vup^ie b.

©porangien, auf bcv 33(attfläc^e, in |)äuf^en ton gerunbeten Um-

riffcn üercint beijammen fte^eub.

^epräfentant: Polypodium 9?o. V.

gorntcn:
Polypodium 9^o. 13. Chreilanthes 92o. 18.

Drynaria „ 14. Lonchitis „ 19.

Niphobolus „ 15. Cyathea „ 20.

Aspidium „ 16. Balantium „ 21. ^

Nephrodium „ 17. Marattia „ 22.

Sur %oxm Polypodium:
Polypodium.
Marginaria.

Doodia.
Microgramma.
Grammitis.
Phlebodium.
Pleobeltis.

Goniophlebium.
Dictymia.

Lopholepis.

Arthropteris.

Tectaria.

Polystichum.

Metaxya.
Microsorum.
Cyclodium.
Goniopteris.

Synammia.
Phymatodes.
Dichorexia.

Phegopteris.

Propsea.

Glaphyropteris.

Alsophila.

Hemitelia.

Campyloneuron.
Dictyopteris.

(Gattungen:
Microgramma.
Woodsia.
Gymnosphsera.
Synammia.

3nr 5orm Drynaria.

Drynaria.

Pleuridium.

Goniopteris.

Campyloneuron.
Anaxetum.
Dryostachyum.
Polypictium.

Dictyopteris.

Colysis.

Hypoderris.

Dipteris.

Phymatodes.

Sur gönn Nipholobus.

Nipholobus.

Cyclophorus.

3ur gorm Aspidium:
Aspidium.
Polystichum.

Cyrtonium.
Loshsea.

Lastrea.

Sagenia.

Matonia.

Allantodia.

Lophosoria.
Didymochlsena.
Phanerophlebia.

3ur gorm Nephrodium:
Nephrodium.
Nephrolepis.

Lastraea.

Oleandra.
Cystopteris.

Fadyeuia.

Saccoloma.
Pleocnemia.
Leucostegia.

Odontoloma.
Humata?

3ur gorm Cheilanthes:

Cheilanthes.

Mohria.
Woodsia.
Cystopteris.

Sitolobium.

Physematium.
Hypolepis.

3ur gorm Lonchitis:

Lonchitis.

3ur govm Cyathea:
Cyathea.

5*
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Micropelia.

Dicksonia.

Patania.

Lecanopteris.

Sur gorm Balantium
Balantium.
Culcita.

Disphenia.

Cystodium. Marattia.

Hymenocystis. Angiopteris.

Sphseropteris. Psitodochea.

Cibotium. Gymnotheca.
Cremidaria. Stibasia.

Schizocsena. Eupodium.
Lepicystis. Discostegia.

3ur govm Marattia: Kaulfussia?

II. dlaffe.

Unterorbnung B.

©ruppe b.

(5))orangten, in ^äufc^en — unb in gorm Don offenen jDreietfen —
über bie ganje iö(attfläc^e oert^eiü.

^e^räfentant: Meniscium 'jjlo, VI.

gorm: Meniscium. 9^o. 23.

©attung: Meniscium.
II. (Jlaffe.

Unterorbnung B.

©ruppe b.

©^orangien auf ber 33lQttfIäc^e mit (anglichen, feil=, auc^ ftreifen^

förmigen SD^affen üert^eilt fte^enb.

^e^)räfentant: Asplenium 9^o. VII.

gormen: Asplenium 9^o. 24. Woodwardia ^'^o. 26.

Todea

3ur gorm Asplenium:
Asplenium.
Tarachia.

Diplazium.

Microstegia.

Colysis.

Sellignea.

Loxogramma.
Scolopendrium.
Leptogramma.
Actinophlebia.

n 25.

(Gattungen:
Neurogramma.
Anisogonium.
Hemidictyum.
Syngramma.
Coniogramma.
Ochlogramma.
Oxygonium.

3ur gorni Todea:
Todea.
Athyrium,

Leptopteris.

Xiphopteris.

Calymmodon.
Digrammaria.
Bracbysorus.

Lotzea.

Heterogonium.

3urgorm Woodwardia
Woodwardia.
Anchistea.

II. dlaffe.
Unterorbnung B.

@ruppe b.

©^orangien, ^art am 33(attranbe — bemfelben paxaUzi — in un^

unterbrochenen @ru))pen fte^enb.

S^e^räfentant: Pteris 9Zo. VIII.

gormen: Pteris 9f?o. 27, Adiantum ^o. 28.

(Gattungen:
Campteris. Allosoms.
Cbilocampes. Alethopteris.

Litobrochia. Arthopteris.

Doryopteris. Isoloma.

3urgorm Pteris

Pteris.

Lindssea.

Pellsea.
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3ur?5orm Adiantum: Perocohndria. Synaphlebium.
Adiantum. Leucos^egia. Anagramma.
Schizoloma.

II. (klaffe.

Unterorbnung B.

©ruppe b.

©porangien in ununterbrochenen $!äng§Unien jufammcnfte^enb,

qem 33(attranbe ober ben 53(Qttrip|)en paraüet oerlaufenb.

Sf^epräfentant: Vittaria 'Olo. IX.

gormen: Vittaria 9b. 29. Chnoophora ^^^o. 31.

Blechnum 32.

3ur gornt Vittaria:

Vittaria.

Tsenitis.

Pycnodria.

Hoplopterus.

Dictyoxiphium.

Brainea ! ! ?

3ur gorm Chnoophora:
Chnoophora.

Sur gorm Diplemma:
Diplemma.

„ 30. Diplemma
Gattungen:

Neurocallis.

Heteropteris.

3ur gorm Blechnum:
Blechnum.
Blechnopsis.

Salpichlaena.

II. SUffe.
Unterorbnung B.

(Gruppe b.

©porangten, bie 33lattfläche ganj ober t^eiliDctfc — aber bann immer

unnuterbroc^en — btc^t bebecfenb.

Dtepräfentant: Acrostichum 9^o. X.

gormen: Acrostichum 9?o. 33. Jamesonia 9^o. 35.

Gymnogramme „ 34.

(Gattungen:
Gymnopteris.
Haplodictium.
Callipteris.

Poecilopteris.

Scytopteris.

3ur gorm Gymnogram-

3ur gorm Acrostichum
Acrostichum.
Platycerium.

Neuroplatyceros.

Chrysopteris.

Gyrosorium.
Elaphoglossum.
Cryptogonium.
Actinopteris.

Ceratopteris?

Platyloma.

Cincinais.

Notochlaena.

Myriopteris.

Ceterach.

3ur gorm Jamesonia:
Jamesonia.
Platyzoma.

me:
Gymnogramme.
Cystopteris.

IL Slaffe.

Unterorbnung B.

Gruppe b.

©porangtcn, auf ber ^(attfläd^e in vertieften, unregelmäßigen, üntcns

förmigen Streifen beifammen fte^enb.

9tepräfentant: Antrophyum 9?o. XL
gormen: Antrophyum 9^o. 36, Actinopteris ^o. 37.

@ attungen:
3ur gormAntrophyum : 3ur gorm Actinopteris: Dictyopteris.

Antrophyum. Actinopteris. Ceratopteris.

Actinostachys. Parkeria.

Cassebeera.
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IL klaffe.

Unterorbnung B.

©ruppe c.

(Sporangten in oüatett ,g)äufc^en unter ber Spibcrmt« fic^ auögcbilbef

finbenb.

^epräfentant: Niphopsis 9^o. XII.

gorm: Niphopsis 9?o. 38.

Gattung: Niphopsis.

—---^Si&^a^-- ^-

—

VLchtx Telopea spcciosissima B. Br.

Die Telopea speciosissima, eine ber fcftönften ober bie fc^önfte aücr

^rotaceen, njurbe fc^on im 3a()re 1789 t»on 9^eu=8üb:35>a(e« m6) (Snglanb

gebracf)t, gcl^ört aber bi§ ^eute nod) ]ix bcn feltenften $flanjenarten in ben

©arten, unb bie Urfarf)e biefer ^elten()eit üegt wo^ itjüi^ in ber fpärüc^en

35ermel)rung, iljnU in ber unjn^erfmäßigen Kultur. (So üiel unö befannt,

^at bi5l)er bie Telopea nur bei C^errn 3. 9t in 3 in granffurt a. SK.

geb(ü()t unb l]at berfetbe einen au§fü()r(id^en 53eric|t über bie (Kultur unb

53lüt^enenttt}icfelung biefer ^flan^e im 6. 3abvgange, 267, ber ^Ügem.
©artenjtg. üon Dtto & 3)ietrid) üeröffcntücftt. .(Sinige intereffaute ^^oti^en

über biefe ^flan3e (efen mx Don Dr. ©eorge 33ennett in (5t)bnet) in

bem üon Dr. 33ert^o(b (Beemann rebigirten „Öournat of ^otant)" (92o.26,

(B. 363), bie irir im 5lu^3uge ^ier folgen (äffen.

Die Telopea speciosissima, bie „2Barataf)" Don ben (Singebomen

unb „ein^eimifi^e Tulpe" Don ben (5o(oniften genannt, wirb al8 bie fc^önftc

^flanje üon 9?eu;(Süb.-2DaIeö betrautet. Die brillanten carmoifmfarbenen

33lumen befinbtn nd> an ben aufred)tfte^enben (Stielen eine^ ftarren, fteifcn

33ufd)e^, ber mit 23lättern t)on ^oljiger Tejtur befleibet ift. Diefelben ftnb

länglicf), me^r ober rceniger ungleich gf^ä^nt, 4 — 6 ober 8 ^oü lang,

bunfelgrün, im ganj jungen ^ufti^^^^c jeboc^ bunfclrot^ gefärbt.

Die 'iJarata^ ift ^eimifc^ in ÜZeu-©üb=2BaIe§, fie fmbet ml unb

in großer Ueppigfeit in ber Umgegenb üon (Sijbnet} unb in anbereri ^'^cilen

öon 9^cu=(Süb:'^a(e§. 3"^^f^ hjurbe biefe ^flange ton ben SBotanifern

3ur (Gattung Embothrium, je^t 5ur Gattung Grevillea ge^öreub, gebogen,

unb a(Ö Emboth. speciosissimum Sm. in „(Smitl)'^ New Holland
Plauts" unb in durtig' Botan. Magazin abgebilbet. 3e^t Uibd bic

^flonje eine eigene ©attung, nämüd) Telopea, abgeleitet ton telopos

(t)on tneiter gerne gefe^en) in 33e3ug auf i^re carmoifiufarbenen 33Iumen,

bie in groger (Entfernung bemerfbar ftnb.

(Einige (Eigentl)ümlid)feiten in 33e3ug auf ben natürlichen C'^abituö unb

bie Stcprobuction biefer ^flan3e ftnb nic^t oljne 3ntcreffe. y?a^ ber erften

S8lütf)encr3eugung ber 2Baratal) bilben ficf) an jebem ^lüt^enfopfe

2—4 3rricbe, im 3n3eiten üa^re aber nur ^mi unb in ben folgenben Oaljren

nur einer, feCtener 3mei. ^-öei Unterfudiung eineS 53lütl)en!opfe6 fiel)t man

jtüifdien ben 53 lütten beffelben bie (Sntfte^ung biefer 2 ober 4 jungen
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J^ricbc, meiere bann bic näd^ftiä^rigen triebe bitben unb an einem jeben

berfefben fid) ma^rfc^einüd^ ein ^Iüt^enfo|)f erzeugt. !^ie (Entfernung

ober 3^^'f*ö^'""9 ^S(üt^en!öpfe ^emmt fomit au^ bie fernere @nt=

micfelung be^ (Strauc^eö unb nerfjinbert bie 33[üt()encr^eugung int folgenben

3fa^re. 3n jebem 5n)eiten ^^a^re erzeugt bie 2Öarata^ Manien. 3n einem

harten ^u (St)bnei) ^atte ein 5 3a^re alteö, 10 gug ^)o^)^^ (S^empfar ber

Telopea nic^t weniger ai^ 20 53lüt^enföpfe ju gleid^er 3^^^ enttoicfelt,

ba§ einen unüergleic^ü^ fd)önen ^nblicf gemährte.

Trifft man einen 2Barata^-^aum in biegten (^e()öl3en ober jn^ifc^en

(Sd^lingpfianjen tüiib mac^fenb an, fo er()ebt er fid^ aU frf)(an!er ©traud^

oft big ^u 15 gu§ ^oc^, um ©onnenftvaf)Icn, ?ic^t unb ^uft jur (Snt-

micfcUtng feiner 53lumen ju finben. %\x freien «SteUen b(ü^t ber ©trau^
jebod) fc^on bei 4—5 gu§ Ajöfje unb nimmt man i^m feine 53Iül^enföpfe,

fo bleibt ber ©trauc^ fo lange ein üevftümmelter, big fic^ neue (^c^üffe t)on

ber iBurjel aug gebitbet ^aben. 2BiC( man einen Telopea-33ufd) fi^

freubig entwirfeüt fef)en, fo barf man iljn niemals feiner 53lüt^enföpfe

berauben ober überhaupt nid^t befc^neiben. n)eld)e biefe 9?egel befolgt

^abcn, befi^en in i^rem ©arten auggejeicfinet fc^öne (Sfemplare biefer

^racfttpflan,;^e.

i)ie Telopea speciosissima gebeizt am beften in einem mageren,

fanbigen 33oben, bem 2id)te unb ber ?uft e^-ponirt. ^ie geujö^nüc^e 33(üt^e=

jeit ift im «September (grü^üngg^eit in ^?eu=©üb-^Ba(eg) unb bauert biefelbc

faft jmei SD^onate (ang. (Sö giebt jmei Birten ton 53lumen, bie eine, bic

^ormatform, ift bun!e(=C(irmoiünfarben; bei ber anberen, einer 35arietät,

ftnb bie carmoifmfarbenen .^e(d)fegmente n)eig 3ugefpi^t. 33eim Oeffnen

finb bie 33Iumen juerft rofafarben unb erft aHmälig njerben fie bunfel-

carmoinnfarben.

9^acf) in (Bl)bnet) gemad^ten (Erfahrungen ift bie befle 3^^*/

Sßarata^ 5u terpflanjen, bie, n^enn biefelbe in 23Iütf)e fte^t. ^er Strand^

()at große unb ftarfe Surjeln unb treibt jablreidje SBurjelfc^üffe, befonberg

im hjilben 3"f^^"^f- ^Jn ©arten cultiüirte ^^-emplare, namentlich bie,

lüelc^en man bie ^Slüthenjmeige gelaßen, treiben jeboc^ niel weniger 5lug=

läufer, alg folc^e, ttjelc^e man ber 53lüthenjn)eige beraubt i)at ^ie ^Bur^els

fc^üffe laffen fid^ feftr gut t3erpflan5en.

UeBer ®IabtoIen=3Sartefäfen unb beren ©ultun
iDie ®labiolen=55arietäten, namentlid^ bie üon Gl. gaiidavensis unb

ramosus, gehören je^t mit noUem 9?ecf)te ^u ben atlerfd^önften glorblumen

unferer ©arten, ©ie laffen fid) gteid- gut in fleinen, tok in großen 53lumen:

gärten oerraenben, fie finb üon leichter unb einfacher (Kultur unb in golgc

ber großen, meift brillanten garbennerfd)iebenheit iljrer 3?lumen finb fie

oon mäd^tiger Sirfung, namentlich njenn fie in 3)^affen beifamm.en gruppirt

»erben, ein gaü, ben man bisher nur nod) feiten in ^^ritatg arten antrifft,

^ber nicht nur allein im freien ?anbe finb bie ©labiolen jur Sultur in
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SD^affctt unb cittjetn cmjjfe^len, fic eignen fic and} ganj tjortrefftid^ jur 2^opfs

cultur, felbjl abgefc^nitten unb in 2Baffei geftcllt werben bie ©labiolen ton

feiner onbercn ^^flanjenavt übertroffen, benn bie ^^lumen Ratten fic^ fe^r

lange ^nt im SCßaffcr unb bie an ber 331üt()enri^^e noc^ etma tor^anbenen,

bem 5lufb[ü()en naf)e knospen entfalten ficf) tottfonimen.

!Die Kultur ber ©(abiolen tft h)ie oben gefagt, eine einfaci^c unb leiste,

fic lüad]fen in faft jebem leichten unb einigermaßen guten 33oben, je mef)t

man bie 33eete aber mit altem, gut terrottetem Jünger büngt, um fo

fräftiger mirb ber 2Bud)3 unb um fo üppiger bie 53rüt{)ener3eugung.

53ei trodcner SBitterung begieße man bie ^^^^^"3^« reic^lidj, ba fic oiel

geud^tigfeit üerlangcn, befonberö n)ä()renb ber ^lütljencntnjicfefung. 2BiII

man fid) einer red)t langen ^tütf)en5eit erfreuen, fo beginnt man mit bem

Segen ber 3^icbc(n im ?^rül)ja^re, fobalb e? bie ^JÖBitterung eilaubt, luenn

mögüd) fd)on (Snbe 5Ipri( ober Einfang SD'^ai, unb fäf)rt bann üon ac^t ju

ac^t j^agen bamit biö (Snbe 3uni fort, auf biefe 2Beife njirb man bi« fpät

in ben |)erbft btüftenbe (^labiolen im (harten ^aben. -öm Octobcr finb bie

^flanjen abgeftorbcn unb bie 3^^^^'^^^ H^^^ au^geroad^fen, Se^terc werben

bann au§ ber (Srbe genommen unb an einem trocfenen, froftfreien Drtc

hJä^renb bc§ 'BinterS aufbema^rt.

^Die ^al)i ber (^Iabiolen=S5arietäten ^at bereits eine beträc^tnd)c ^öijt

erreicJ^t, fie beläuft fic^ und) tior un§ üegenben 33erjeid)niffen auf über

300, unb noc^ fomme'.i atliäl)r{id) neue S3arietäten t)in3u ; ber ^(umenfreunb

^at eben feine lcid)te Aufgabe bei einer 5(u§mal)t unter biefer 9}Jaffe bic

fd)önften unb üon einanber abireid)enbften ^u treffen, bcnn unter biefer $U?affe

finben fid) natürlich mehrere SL^arietäten, bie fic^ einanber fo ä^nUd^ fe()en,

ba§ man fie faum unterfc^eiben fann, unb e« träre gen^ig mef)r im ünterreffc

ber 3ii^tf^^ ^cfp. ^anbelSgärtner, njenn biefe nurfolc^e (Sorten in bie S3er=

jeid^niffe mit Dramen aufnebmen unb in ben ^anbel geben njoüten, bic

njirflid) mcrflicft üon einanber oerfc^ieben finb, unb iücnn fie eine ücrbeffertc

gorm einer fc^on üorljanbenen erhielten, bie Se^tere ausmerzten, um nic^t bic

SBer^eid^niffe unnü^ unb jum 9?ac^tf)eile ber^bne^mer ju überfütten. 3lbcr

ein 3eber mödbte rec^t ftarfe SSerjei^niffe in bie 3Selt fd)i(fen.

3n ben SSer^eidiniffen auSlänbifc^er ^^anbelSgärtner, tt»ie 33. in

bcnen ton ben Herren Soife, Öcteque & ©o^n, 53il. ^nbrieuj
&So. in 'iPariS, S5an ^outte, 51. 53 erf d) af f elt in ®ent, 9J?af ot) & (5o.

in Süttic^, h)ic in benen fo tieler beutfc^er «^anbetSgärtner, ift bei ben

®(abio(en=53arietäten jttar bie garbe ber Blumen angegeben, mie ungenau aber

oft biefe garbenbejeic^nung, ^umal hjenn biefclbe auS einer fremben

^prad)e überfe^t h)orbcn, werben 33ie(e auS eigener (Srfa^rung wiffcn,

unb eS ift aud^ h)at)rUd) nic^t (eic^t, eine ^Inja^l fic^ oft fc^r na^c

fte^enber S3arietäten fo nadf) ben garben i(}rer 33lumen ju bejeic^nen, bag,

Wenn man fie beifammcn fie^t, biefe wirflic^ merfli^ ton einanber terfc^ieben

finb; aud) fommt eS fe^r oft tor, baß jwei ober mehrere unter terfc^iebenen

S^amen aufgeführt werben, wetd)e biefelbe garbenbejeid^nung ^aben, wie 5. 33.

Gl. Madame Briot unb Mad. Chantin, beibe finb in ben SBerjeic^niffen

aU „laxt rofa unb carmoinn gefledt'' bezeichnet. 8inb beibe S3arietäten

fo wenig terfc^ieben unb gleich fc^ön, baß bie garbenbcfchreibung für bcibc
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genau ^agt, fo bürftc bic eine %orm genügen unb mü§tc bte anbete, um bic

Slu^wa^i nt(i)t ju crfd^ttjeren, geftvidf-jcn trerben, (5^ njöve bte§ nid)t nur bei

ben ©labiolen, fonbern oud) bei ben nielen anbeten gtogen ^ottimenten

öon gbtbtoien ju be^etjigcn.

jDie ©(abioten bi(beten auci^ auf bet etfnttct ^nöftcHung im (September

0. 3. einen ©fangpunft, benn einet bet ^>aupt3üd]tct biefet glotblumen,

^)ett ?oife in -Pati^, fjatte eine doüection in fotc^et S3ottfommcn^eit unb

©c^ön^eit eingefanbt, mie fie 55iele mof)! bit^^et noc^ nid)t fe^cn ®e:

legen^cit Ratten unb irctbcn biefe ^panjen gctniß aud^ nid)t tevfc^len, fic^

»icle 55etelitet, bic fte cutoiren, ju oetfrf)affen.

3u ben 53ebingungen, bie je^t bei einer fc^önen SBaiietät Don (^(abiolen

uettangt metben, ge^ött außer einet biftincten unb btiüanten gärbung auö) no&i

eine fd)öne gotm bet 33lumen. 5tu§etbem müffen bie einjeüten 53lumen bic^t

an bem gcmeinfd)aft(ic^en ©tenget fi^en unb fic^ nac^ einet ©eite ^in

öffnen, benn e« fällt unangenehm auf, njenn einige 33(umeu nac^ tec^t«

anbete nad) linf§ geujaubt fte^cn. ®ie einjetnen 33tumen müffen fetnet nieit

geöffnet, bie unteren unb bie feitlid)en 53lüt{)enf)üt(b{ättet müffen etraaS

jutüdgebogcn unb fämmt(id) non feftet ^onfiften^ fein.

S3on ben nieten im .i^anbet bcfinbtidien 53attctäten- metben bie Ma-
dame Vilmorin, Penelope unb Mad. Haquin aU 2}luftetb(umen f)in=

fidjtüc^ bet ?^otm aufgeftettt.

^t« fd)önfte untet ben t)ot{giäf)tigen (1865) 9^cu()eiten metben oon

ben -fetten ?oife in ^axi^ unb Ruberen bie folgenbm empfo()(en:

1. Cherub ini, groge, regelmäßige 53tume, @runbfarbe njeig, breit

tioletcarmoifin geflammt.

2. Diomede, große, fd)ön gebaute 53Iume, toeig, carmin geflammt,

mit fe^r bunften niolet^carminfarbcnen gleden.

3. Duchesse de Padoue, große, fd^ön geformte 33lume, fe^t

f(^ön tofa, niotet gcfledt, n3eißfttal)Iig.

4. Emilie, mittelgtoße 33iume, ton tegetmäßigem 33aue, lebhaft

rotl^ unb bunflet btiOant-tot^ geflammt. !Det ®tunb njeiß, glecfe tott) auf

rein tneigem ©tnnbe.

5. Empereur Napoleon, gtoge Stume, notlfommene f^otm, fe^r

Icud^tenb tetmiflonfatben, gtede tein meiß, fel)t ftäftig mad)fenbe ^flan^e.

6. Eurydice (Suchet), gtoße 53tume oon nottfommenet gotm, rein

weiß, lebhaft tofa:catmoinn geflammt.

7. Galilee, gtoße, fc^öue 53lume, catmoifmtott), fc^t lebhaft unb
btiHant bunfelcatmoifin geflammt.

8. Le Dante, fe^t gtoße Sötume, non tegetmäßigem S3aue, fe^r

f^ön bunfeltofa, mit tein hjeißen gCeden, neue <3d)attitung.

9. Lord Byron (S.), fe()t btiöant fc^attac^, tein njeig geflecft unb
botbitt, eine 5Satietät üon gtoßem (Effecte.

10. Malvina, jatt tofa, fe^t teic^t tot^ geftammt.

11. Marechal Vaillant (S.), gtoße 33lume, fel)t btiüant fc^atlac^,

mit gtogen, tein tneißen gleden. Die gatbennuance in biefet ^(ume tfl

unbefc^teiblic^ fij^ön (ift im etftcn biegjä^iigen .£)efte bet Revue horticole
abgebilbet).
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12. Marquise de Pompadour (SO, n)Ct§Iid^ rofa, carmotfitt

fein unb bicf)t geftrtc^elt, kfonber« an ben 9?änbern ber ^(üt[)en()ü(Ib(ättcr,

unb mit bunften, cannoifinfarbenen i^kdm auf ben unteren ^lüt^enptl=

blättern (abgebilbet im 1. $efte biefeS 3a^rg. ber Revue horticole).

15. Milton (S.), fe^r große 53lume, Don DOÜfommener gorm, mi^
mit leichtem rofa Anfluge unb breit rotf) geflammt.

II. Newton (S.), groge 6lume, Don ooüfommenem 33aue, bunfet=

carmoifinrotf), am ©runbe meiß unb außerbem njeiß (iniirt, eine fe^r fc^önc

neue gärbung.

15. Shakespeare (S.), eine fe()r groge, fcf)ön gebaute ölume,

itjeiß, leicht carmoifinrofa geflammt unb rot^ gefledft.

^flanjctt, meiere in ©aracaä (SSeneiuela, @üb=?lmerifa)

mebijintfc^ bcnu^t werben, nebji i^rer öaterlttnbtf4)en

SSenennung.

53on %. grnft in (laraca^.

(^u8 Dr. Söertbolb 8eemann'«i „Journal of Botany" ^o. 29 ff.)

9?i(^t nur in botanifcf)en (Härten, bereu fpccieüe 5Iufgabe e« ift, merben

^flanjen mögen il)rer mebi3inifd)en unb ted)niic^en dtgenfc^aften cuttiüirt,

fonbern mir finben auc^ uicle bauon in ben -liriüatfammlungen, meit ficf)

met)rere berfelben t^eilö burc^ fdiöne 53lattformen, t^eil^ burrf) ^errlic^e

33(ütl]en auö3eic^uen. ^"^aben biefe -ßflanjen nun fd)on aU ,^'mp\ianit

einen 2Bert^ für ben ^öcfi^er, um mie tiel me^r ^ffiertl) müffen fie nic|t

erft ()aben, menn ber 53eu§er ober Sultinateur aud) i^re noc^ näheren

Sigenfd)aften fennt.

5n bcm Journal of Botany finben mir t?on ^^errn ^rnft eine

fammcnfteüung ber in (5araca§ üorfommenben mebijinifdien 'ipflanjen, üon

benen mir im 5?ad)fte^enben bie bebeutenbften anfüf}ren rooden, inbem fic^

tiiclc barunter bcfinbcn, me(d)e in ^riüatfammlungen cultitirt mevben. —
2Bir (äffen ^^errn Srnft felbft reben, berfe(be fagt in ber Einleitung:

„(i^ gtebt in ^öenejuela ücr^ältnigmäßig nur eine fleine ^Injalil flanken,

bie einen cinf)eimifd)en Dramen fül)ren. ^ie nu^baren, giftigen ober in

anbercr 33e3iet)ung merfmürbigen Birten madjcn nur einen fleinen 2^^eil ber

ganzen SBegetation be§ Sanbe^ auö. ^te i0^el)r3a^l unferer "i^flanjen merben

be§l)alb „monte" genannt, ein (^odecttü^^^ame, ber foDiel alö

„33ufd)" bebeutet. 1)a bie einl)eimifc^en 9?amcn nid)t o^ne ^ntereffe fmb,

fo l)abe ic^ ein 53er5eid)niß aufgemad)t, unb id) mürbe gern meine pl)ilo=

logifd)en 33emerfungen ju ben inbifd)en gemad)t ^aben, aber ber gän3lid^e

DJ^angel irgenb einer ©rammati! ober eine^ 35>örterbud)e§ l)at bie§, für je^t

mcnigftenc(, ter^inbcrt. Xk (^panier, mo fie auc^ nur i^re fiegreid)en

Saffen fü()rten, ftetö unterbrücften fie bie ^prac^e ber (Jingeborucn, baber

an6) 9?iemanb ein ^Jntereffe l)atte, ba§ 3U erlernen, ma« alö barbarifdje

^u^lprac^e ^ur 5lu3rottung ucrbammt mar. (S8 ift freiließ ml)x, (i^rammatifcn
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unb Sörterbüd^cr iüurben angefertigt ^um ©ebraud^c für bte nacft ben SQ^iffion«--

ftationcn im Innern be^ ?anbe§ 3ie()cuben Wow^t, aber bie meiften berfetbett

irurbeti eine33eute bergeuc^tigfeit, Onfeften ober ber 9^ac^(äffigfett. 3fn55enejue(a

fü^rt eine unb biefelbe '13flan3e oft febr Derfd)iebene 9?amen. 3d) erinnere für

Melia sempervirens brei oerfcbiebene einbeintifc^e ^D^Jamen in einem Diftricte

üon 30 3JJeilen gehört ^u ^aben. ^ic ^amen meiner Sifte finb meift in

ber Umgegenb üon ^aracaö gcfammelt; ift bie^ nic^t ber gaH, fo ^abe ic^

bie Socaütät angegeben, njo ber gegebene 9^ame im ©ebrauc^e ift. Xit

^amtn finb entmeber inbifc^en ober fpanifcf)en Urfprungeg. 3n ^araca^

fmb bie inbifc^en Dramen meift fo entfteöt, ba§ i^re Urform nur üon einem

erfahrenen 3nbier ^erauS^ufinben ttjäre, irä^renb im 3fnnern be§ Sanbe^,

m )idj ber (5influ§ ber ©panier weniger bemerfiic^ gemacht ^at, nocft üiele

unüerftümmelte inbifd^e 5^amen im ©ebrau^e finb. ^ie fpanif(i)en 9hmen
!önnen in brei klaffen get^eilt n)erben: 1) 9?amen, eingeführt mit ben

^flanjen tjon (Europa, al^ „Agenjo," „Albahaca," „Ajo." 2) ÜJamen

ton curopäifchen 'l^flan^en übertragen auf amerifanifd)e, bie in ber 33e-

fdjaffenbeit oöer im Gebrauche einige ^ehnlid)feit mit if)nen haben, U)ic

j. 53. „Escorzonera" (Crassiolaria annua Jacq.), „Reseda" (Law-
sonia inermis L.), „Apio" (Arracacha esculenta De). 3) 9?amen,

bie neuerbing« crfunben unb norher für feine ^flan^e gebrandet tüurben,

biefe h^^bcn ^umeiten eine DerftänbUdf)ere ^cbeutung, aber in ben meiften

götlen finb fie fo treit h^^'Ö^hott, baß man in ^Verlegenheit ift, einen 3"=
fammenhang ber Sache ju fmben. T)ie amerifanifd)4panifdhe Sprache ^)at

eine ^njahl ton garftigen ^lu^brücfen unb in ben meiften gälten finb bie

9?amen biefcr ^rt. Da bie meiften Dramen jeboch edht fpanifche finb, fo

habe ich mich ^^^^^ Schreibart bebient.

Acedera (Rumex Acetosa L.). 5Sirb jutneitcn ber eßbaren ^tätter

ttjegen cuttiüirt, bie audh al« Wütd gegen gäulniß unb aU $!a^irmittej

gebraudht njerben.

Acelga (Spinacia oleracea L.). (^ultiütrt, ber ausgepreßte Saft

aufgefdhnupft, fott (Srleidhterung beim Katarrh geben. 3n Spanien be=

jeidhnet ber 9^ame Acelga eine anbere ^flanje.

Achote, Onoto (Bixa Orellana L.). T»ie 33(ätter f\nUn ^opf=

fdhmerj unb bie ?anbleute legen geujöhnlidh 23tätter in ihre $üte, bcDor fic

in ber Sonnenhi^e ju arbeiten anfangen. (5in intelligenter ^flanjer öcr-

fichcrt, baß fein anberer 53aum folch einen evfrifchenben Sd)atten giebt, atS

ber Onoto, obgleich ber 33aum nid)t alljuhoch mädhft, noch bidhteS

Soubttjerf f\cit, mt 3. 53. ber Mango. Die rothe Samenbecfe ücrivenbet

man ju Suppen ober Saucen, httuptfachüdh jeboch bei einem nationalen

©eridhte, 9}?onbongo genannt, bcm eS eine fafranähnliche garbe'giebt unb

einen eigenthümlidhen ®efdf)ma(f terleiht.

Agenjo (Artemisia Absinthium L.). SBohl befannt trcgen feiner

aromatifchen (Sigenfdhaften, niivb aufteilen cultiüirt. (Ein 3lbfub baüon

toirb als Wurmmittel gebraucht unb etwa jwei bis brei Löffel noÜ jum
tjrühftücf eingenommen.

Aguacato (Persea gratissima Gsertn.). ^ultiüirt unb al3

2)efertfrucht gefchäjjt. Der jufammenjiehenbc Äern in Stüdfc gefchnitten,
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gcröflct unb Butter jerneben trirb bei ^tarv^öen itnb 2)\}fcntevic ans

geroanbt. 10—12 ©ran baüon itntcvmifrfit mit einem 'J)ecoct Don Chilca
(Eupatorium Chilca) unb Llanten (Plantago major) L. njcrben breimal

täglich genommen.
Ajonjol (Sesamura Orientale L.). dultiüirt. (Sine (Smutfion

oon ben Manien bereitet ift ein mirffameä DJ^ittel bei 33ruft= unb ?ungen=

franf^eiten; aud) gicbt man üc Bimmen jur 53ermef)rung if)rer dJliiö^.

Ajo (Allium sativum L.). .^noblaucf) pulteriiirt unb mit 3)?ilc^

gefoc^t ift murmabtreibenb. ^anbteute miicfien i^n mit Talg unb braucfien

bieg ftatt (Benfpflafter, njenn fo(d)e3 ju fräfrig fein foöte, Ajo bilbet einen

tDic^tigen 5(rtitel in ber ^üc^e ber (treolen*

Alb aha ca (Ocimum ßasilicum L.). Wivh in gorm beS auS*

gepreßten i^afte^ tropfenroeife bei fcfimacben ^ugen gebraucht.

Aleorr oque (Bowdichia virgilioides H. B. K.). Qin ^aum
ganj Derfcf)iebencr ^ilrt Don bem, ben man in Spanien unter biefer 33c=

nennung !ennt. (Sin 1)ecoct üon ber 9?inbe, mit (Sfüg unb ©alj, linbert

bie burcf) einen ung(ücflid)cn gnü zugezogenen (^dimcrjen.

Amapola (Plumiera rubra L.). Der mi(d)igf, etmag fiebrige

©aft ber ^no^pen mirb ^u Umid)(ägen bei ^nod)enbrüd)en ober 33errcnfungen

gebraucht. 5Iud) foH biefer ©aft Sommetfproffen unb bergt, certreiben.

Arno res secos or Cadillo rosero (Bidens leucantha unb

anbere Birten). Die 33(üt^enf()pfe gefaut angelranbt, foüen gut gegen @c»

fc^rcüre fein.

Angelon (Aiigelonia salicariaefolia H. B. K.). Sin ^ufgug

oon ben 53Iüt()cn mirft fräftig (d)roeiBtreibenb, ba^er ein fe^r au§ge3eid)nete8

ay^ittel beim ^tatarrf).

i^nil (Indigofera Anil L.). Dag fpanifc^e 2Bovt „Afiil" flammt

ton bem arabifdien „nir'' ober ,.nil" unb ^^ernanbej nennt ben mepcanifc^eu

3nbigo „Anir." grüf)er niurbe biefe ^^ftanje f)äufiger cultitirt ai^ je^jt.

Bieter 3nbigo, ber nodi erzeugt mirb, bleibt im ?anbe, feiner irirb auör

geführt. (Sin "iPfunb foftet 3—6 engl. 8f]iüing8. Die 53(ätter braucht man
jur ^"^eitung non 5luöfditag, ju biefem 53el)ufe n^erben biefelben ^erfaut, mit

Salj t)evmijd)t unb ber .Körper bam.it eingerieben.

Apio (Arracacha esculenta De.). 33ier bi« fed)§ Söffet üotl üon

bem Safte ber ^Bur^et mit zin nienig Satj giebt ein guteö "ipurgatiü.

Der ©aft n)irb aud) mit 33rot ju fteinen Umfd)lägen bei gefdjnjoüenen

S3rüften ber Bimmen üertranbt.

Algarrobo (Hymensea Courbaril L. nid)t n^ie in Spanien Cera-

toniasiliquaL.). (Sine ^orjigcSubftanz er()ätt man au8 gemad)ten(Sinfc^nitten

in ber $Rinbc ber Stämme uno 3^^^^9^' ^" Samcnfapfetn finbet

fic^ eine bebeutenbe Ouantität biefe^ Saftet Dor; im Innern beö ?anbeö

oerlnenbet man bie Sd)oten ftatt beö 2Bei^raud)Ö in ben ^ird)en. Der

®erud) berfelben ift faum ton bem be« ed)ten 2Beibraud)§ ju unterfd)eiben.

Da§ ^^av3 ioirb' aud) nod) innerlich angettjenbet bei 33:fd)n3erben in ben

^t{)mungöorganen; bie unreifen Sd)oten menbet man in gorm ton Um;

fd)lägen bei frifcften Duetfc^ungen an, bie in furzer Qdi bamit geseilt

»erben.
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Arufiagato (Fagara lentiscifolia W.) Zanthoxylum Pterota

H. B. K.) Dr. (Seemann (Botany Herald) bemevft, „ic^ glaube nid)t,

baß biefe ^^flanje anbermeitig auf bem (kontinente üon '^ilmevifa ai^ in 3}?ejico

Dovfommt" 3n ber Umgegeiib üon (kavaca^ ift eö ein (ef)r gcnjö^ntidjer

Straud), jebod) bin id) mir nid]t beiimgt, ob ^eimifd) ober eingeführt. 3)er

(Strauch bilbet hier ju ^'anbe unburd)bringUche 4'^ed'en unb 33efriebigungen,

er eignet i'ic^ ju biefem Qwtdt beffer, a(^ jebe anbere ^flanje. 4^umboIbt
fc^reibt ben Ühmcn „Niaragato," fo mag er auf (^nha geid)rieben werben,

njofetbft er bie i^flan^e fanb. -Sn (laraca^ fj^ißt fie Aranagato ober

Arufiagato. l^e^tercö SBort bebeutet ''^a^enri^." ^er ©aft ber Blätter

mit ^aftoröt gemifc^t, ift gut gegen ^opfiue^.

Aullama (^Cucurbita maxima Duch.). ^alte Umfc^Iäge mac^t

man üon ber unreifen gruc^t. !Die (Samen benui^t man gu Smulfionen bei

S3ruftfranfheitcn. (Stüde beö gruchtftiele^ merben auf gäben gebogen unb

Don ^inbern um ben S^aU getragen, um baö S^^^^^ erleid)tern.

Azahar (Citrus Aurantium L.). „Aqua de Azahar" burcft

2)eftinirung ber ^tüthen gemonnen wirb häufig tit^ ^öeibringung^mittel

öon abftoßenben ^Ir^eneten gebraud)t.

Azucena (Lilium caudidam L.). dultinirt. (Sin ^lufgujj üon ben

53(üthen foü ebeufo ftarfe^ (Sdjmeigtreiben bcmirfen, aU ^lieber u, bergt.

Barbasco (Baillieria Barbasco H. B. K. ; Cübadium leio-

carpum Steetz.). 3)aö jcrquetfdjte ^raut mirD gegen 3uden, glec^ten

u. bergt, angewanbt. 3)ie ^Burjel, ^wötf (Stunben lang in SBei^mein eins

gen)eid)t unb mit einigen ^tattern ton Commelyna Cayennensis Rieh,

(genannt Suelda con Suelda) bilbet eiuen Jranf, ber, an brei hinter

cinanber folgenbm 9}?orgen einen Löffel üoü banon genommen, ^olif unb

chronifd)e !l)iarrhöen heilt.

Bat ata (Ipomcea Batatas Lern.). 3)ie allgemein cultiüirte 33arietät

ift ß leucorrhiza. 3)ie gelochte ^Bur^el mirb in gorm con Umfchlägen

bei ber 9?ofe ober ent^ünbeter ^^^aut angemanbt. ^ei le^terer ^ranfheit

fügt man etwaö Dlitenöl ij'm^ü,

Batatilla (Ipomcea fastigiata Swt.). (Sehr gemein in ben großen

Ebenen beg Innern. (Sine 2)rad)me ber pulüerifirten ^Burjel in Seigmein
genommen, mirft leid)t abführenb.

Bejuco de cadena (Ipomcea acetosifolia R. S.?) (5in ftarf'e«

!Decoct ber äBurjel mit brei *i^öffeln doH |>onig giebt man bei gällen ton 9^uhr.

(Sinige h^tlfn biefe 'i^flanje alö ein mirffamereg äJ^ittel bei gewiffen Staufs

heilen aU bie Saffapariüe kleine Stüde beö ©lammet iterben in

falteö SOßaffer gethan unb Wenn man ton bem 5lufguffe täglid) breimal

trinft, foH jebe^ (St)mptom ber ^ranf'heit nach "^^^n ^^^^ ticvjehn ^Tagcn

terfchttunben fein.

Berengena (Solanum Melongena L.) Umfchtäge ton ber reifen

grucht mit (Soco^nußöl Wenbet man bei (5itergefd]itüren an.

Berros (Nasturtium officinale L.). 53ier ^'öffel toU tom <Saftc

ber 93runnenfreffe in einem ^ufguffe ber Guazuma-^tinbe (Guazuma
tomentosa Kth.) tägli^ gmei bi§ brei 9^al mit tier löffeln toll guten
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^ot^tremeS genommen, foH äugerft trirffam bei ?eberteibcn fein. (Sin

unter ben (Sintro^ncrn fef)r terbreiteteö ÜJiitteL

Biznaga (Ammi Visnaga Lam.), eine Umbellifere, nafje temanbt
mit Daucus. Sin 5lufgug tjon ben Kolben ftärft bie SBerbauung«organc.

Borrajo (Borago officinalis L.), fpielt eine \ti}x n)irf)tige dtoüt

unter ben populären SQhbisinern oon 53ene3uela; ber 9?uf biefer ^flanje

Um \vk biefe felbft ton Suropa ju un^.

Brusca (Cassia occidentalis L.). <Be^)r gen^ö^nUd), mcift in ber

9?Q^e üon Käufern »)ad)fenb mit Leonurus sibiricus L. unb Acanthos-
permum humile De. !l)ie ^flan^e ift tiel gef^ä^t n3egen i^rer ah-

fü^renben unb fc^rceiBtreibenben Sigenfc^aft. Sin ©etränf au^ ben gcröfteten

unb gemahlenen ©amen bereitet, fott ^(afenfteine t3ertrci6en.

Cacao (Theobroma Cacao L.). -^^ie mebijinifdien Sigenfc^aften

bc8 Sacoo unb ber S^ocolabe finb allgemein befannt. 3n Saracaö gicbt

nur menige Sacaobäume, bie ^ei^e ^üfte unb ba§ Jut)=J{)a( fmb bie

©cgenben, mo biefer 53aum am meiften cultitirt mirb.

Cadillo, Pegapega (Triumfetta semitriloba L.). ^ie erftc

Benennung be3eid)nct Klette, bie anbere fommt üon pegar, Heben. Sin

5lufguR non ben SS^urjeln ober S3(ättcrn ftopft 5^iarrl)öe,

Cadillo de perro (Bidens bipinnatus L.). Cadillo ift ber

9?amc mcl)rerer niebriger ^flanjen, beren <3nmcn mit {)afenartigen 33orften

ober (©tad)cln üevfe^cn finb, bie fic^ an ben 53einen ber 23ienfd)en unb S^^nn^t

fcftfctjen, ba^cr ber 9^?ome perro (^"^unb). lieber bie mebi3inifd)e 2Birfung

^ biefeg ^raute^ erjä^lt man eine fonberbare ©efc^idjte. 2Benn eine "ipciion uon

einem ^"^unbe gebificn morben ift, fo mac^t man ton ben SBIättern unb ben

<^amen biefer Bidens einen 2?erbanb unb legt biefen auf bie äBunbe. -ön

fuijer geit ift bie ^^erfon geseilt, ba^ingegen mirb ber ^"^nnb franf unb

ftirbt. Sin ^lufguß üon biefer ^t'lan;^e foü ^ungenfranf^eiten t)ei(en.

Caimito (Chrysophyllum Cainito L. /3 Jamaicense Jacq.). Sin

^ecoct Don ber 9?inbc unb ben 33lättcrn mirb inie Speeles pectorales

in Suropa gebraucht. ÜDie grudit ift jufammenjie^enb unb ftopft ^Diarr^oe.

Calabaza (Luffa acutangula Ser.). Oftmals f)abe icft bic

5lrricrog (Sfelneibcr) auö bcm Innern beg ^anbe« gcfe^en, mie fie bie

$^aut i^rer ü^^iere mit ben S3lättcrn biefer ^flanje einreiben, um bie Stiegen

ab^uJialten. Sin 2^cig mirb auö ben (tarnen gemacf)t, oon bem man
IV2 Un^e tor bcm grü^ftücf nimm.t, hierauf eine Jaffe ooü ^einfament^ee

unb jmei (^tunben fpäter jmei Unjen Saftoröl, mag ben 33anbn)urm öer=

treiben foü.

Calahuala (Gomophlebium attenuatum Presl.). Sin recoct

non bcm SÖinirgetftocfe tuirft ^arntrcibcnb; etmaS Salj hin3ugefügt erzeugt

ein üt^Ienbe^ C^^etränf, bog bie geringeren Seute nac^ einem fjeftigen Satte,

^tof? 2C. net)men.

Camasa (Crescentia Cujete L.). breiartige 9}?affe ber rSxniS^t

mirb oft gcbraud)t ^u Umfc!}lägcn bei ^')autcnt3unbungen (ficf)e aucft

unter Totuma).
Cambure (Musa sapientum L.). 3)ic Musa Paradisiaea L.

(Platano) erjeugt feine reifen glückte in SaracaS, inbem bie Temperatur
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ju nicbrig ift. ^ic Cambure trtrb big ju einer |>öf)e non 6000 g. über

bent 3J?eere cultiüirt. 3n Soä ^equeö, ein f(einer Drt ungefähr 15 30^ei(en

Don ^aracag, aber me()r aU 5000 gu§ über bem 9)ieere, erzeugt bie M.
sapientum feine grüci^te. !SDer jufamnien^ie^enbe (Saft be^ (^tammeg

n)irb juttjeiten aU Sinfpri^ung bei jj^^fenterien unb (Siterungen be^ WflaiU

barme« gebraucht, 2)er 8oft ber unreifen gruc^t evjeugt unauSlöfc^lic^e

glecfe auf Seinen, ©eröftet mit 9D^anbe(öI ift bie gruc^t ein au«ge3ei^nete0

äugcre« Wittd gegen munben ©cfilunb.

Cancanapire (Croton hirtus l'Her. unb anberc Birten). (5in

5(ufgu6 üon ber 9?inbe ober ben 33tcittern ift a(§ ein ftärfenbeg Wittd bei

9?erüenanfätlen ju gebraudien.

Cana amargo ((iynerium saccharoides H. B. K.) unb

Cana de Maloja (Zea mais L.) (5in ^ufgup oon ben jungen

<Stenge(n roirb bei .Sr^arnbeferwerben gebraucht.

Cana de Malojillo (Andropogou citratum De), fßon ber

aromatifd)en SS^urjel wirb ein ftärfenber 'ilufguß gcmounen, ^2luc^ ^um
Steinigen ber Qäijm njirb e§ gebraucht, ^ic ^flanje ift nic^t njilb, nur

cultiüirt.

Cana de la India (Dieffenbachia Seguine Schott.) ^in :©ecoct

auö bem (Stamme gemacht, rerbidt mit ©ummi arabicum, n^irb jmcimal

täglich b.im ©amenfluffe genommen, ,;^umeilen mit einem 2)ecoct üon ben

^Burjeln t)on Solanum hirtum VahL (ba§ Huevo de gato genannt

ift). ^ieS SD^ittel fod ein üorjüglic^e«, blutreinigenbeö fein.

Cafiafistola (Cassia Fistula L.). ^iDie breiartige (Subftanj ber

©amenfd)oten ift ein gelinbeS 5Ibfü^rungSmittel.

Cafiafistola macho ober C. cimarron (Cassia bicapsularis

L.). „Macho" (b. {). männlich) n^erben nic^t nur ade männlichen ^flanjen

genannt, fonbern in einigen gäüen auc^ biejenigen ^2lrten, bie feine nü§lid]en

(^ubftanjen wie i^re^ ©leidjcn tiefem, „Cimarron" bebeutet milö, in

ben SBergen madifenb, bo^er ber ^2lu«bru(f „maroon" ober „marroon"
für entlaufene (Eflaoen, bie in SBatbungen (eben. S3on ben n^eic^eren

^^eiten ber SÖBurjel njirb ein beücbte« SBrec^^ unb ^Ibfü^rung^mittcl von

fe^r unangenehmem ©efc^marfe bereitet, r)on bem man ein ijaibt^ 2Beingla3

t)on t)or bem grü^ftucfe einnimmt.

Capacho (Canna edulis Ker). ^Tie SQSurjeln igt mon nai^ 5lrt

ber fügen Kartoffeln.

Carafia (Bursera gummifera Jacq.). "^a^ S^ax^ biefeS 33aume8

finbet man in Xrogueriemaarenläben, ift jebod) menig gebraust. ÜDer

53aum roirb nur cultitivt gefunbcn, er nräd^ft Ieid)t; ein in bie (Srbe ges

f^edter 3^eig mad)t fd^ncü 2?urjcln. Mm nennt ben 53aum „Indio des-
nudo" in golge fetner röthlichen weichen 9^inbe.

Cardo santo (Argemone mexicana L.). 3m ganzen tropifc^en

Slmerifa ift biefe eine ber gcad)tctftcn, mebi^inifc^en ^-fflan^^en unb ift auch

überall unter bem colfgthümlidien ü?amen Cardo santo ober heilige ^I^iftel

befannt. (5in 5lbfub con ben 53lättern giebt man beim 3r^ed)felfieber, in golge
ber fchweigtreibenben (Sigenfchaften biefe« iiraute«. -Öch fenne einen Wiamx,
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bcr etti ganzes ^a^)x am %khn (itt unb fid^ in furjer ^nt ööHig burc^ ben

©ebraud) biefe^ ä)^itte(§ feilte. — ^uc^ bei anbeten ^vanf^eiten wirb

bic Cardo santo empfohlen, t^ei(g allein, t^eilö mit anberen 3fn9rebien3en

jufantnien.

Cariaquito (Lantanse sp. variae). @g giebt brei ^rten, bie

rot^e, ireige unb üioicte. 2Bie alle 55erbenaceen enthalten bie ^antanen

ein flüd)tige§ Del, ba()ev man fie a(g jufammcn^ie^enbeg Witki anirenbet,

55on bcr SBui^el tüirb ein antiftjp^iUtifc^eg Witiä bereitet, jeboc^ o^ne

großen SBert^.

£)a§ ®arten--®tabltffemcnt t)e^ §crrn ®. (Seitner p ^lani^.

2Bo^l nur raenige ^anbelggärtcn unb ebenfo raenige botanifd^e unb

53rit)at^@ärten in 3)eutf(!^lanb fönnen fic^ rü()men, ein fo fc^öneg, gvoge«

^alnien^aug, angefüllt mit ben ftoljeften (Sjemplaren biefer ^errtic^en

^f(an3enfamilie, ju befi^en, ttjie baSjcnige in ber it)of)(befannten ©ärtnerei

beg unermüblid) t^ätigen unb ftet^ Dormärtö ftrebenben ^^errn ©citner
in ^lani^. 3eber ber üeret)rten ^efer, bcr je^t in biefer trüben 2Binter^s

jeit nur einen 33ltcf in bie§ $almen^au8 lücrfen mürbe, mir finb bcffcn

gemi§, mürbe über ba§ gefunbe unb fräftige 5(u^fct)en ber in biefem §aufe

angehäuften, aber babei fe^r gefällig aufgefteüten ^^ftanjenarten feine ^e=

munberung auöbrücfen. 3Son ben am meiften ^ertorragenben ^almenarten

ttjoüen irir §ier nur beifpietsmeife einige namhaft mad^en, mic eine Areca
rubra Don 12 gug S;)'di)t unb mit 5 fd]önen, ferngefunben 2BebeIn, nic^t

tergelbt, mie man [ie fo f)äufig in ben (Sammlungen fie^t. (Eine Areiiga

saccharifera ift 27 guß I)Oc^ unb bat eine ^Inja^t fefjr fd)öner, breiter

2BebeI, bie fo fräftig finb, ba§ ber S)urc^meffer biefer ^alme 24 gu§
beträgt; ebenfo 5eicl}nen fid) me()rere Cocos-toen auö. 3n ber Wiik be3

$)aufe§ fte^t bie ^rone ber (Sammlung, eine riefige Corypha umbra-
culifera, mit 13 ricngen SBcbeln, bann eine fid)er mo()t feiten oorfommenbe

Geonoma Pohleana ron 16 guß |)ö^e, bereu leidet gerollten, fc^malcn

giebern il)r ein fo graciöfeö 5lnfct)en oerlei^cn, mie einer Cocos, nur finb

bie SiBebel niet breiter unb (änger. (Sine Klopstockia cerifera errang

auf ber ^lu^ftetlung in 5lmfterbam, im grü^ial)re 1865, tro^ ber großen

(5oncurreu3 einen ^rei«. 3^ei große Livistona übermölben ben 3:reppen=

aufgong unb geirä^ren einen impofanten Hnblicf. könnte ber große

Pandanus odoratissimus freigefteöt merben, er mürbe einen noc^ t)iel

majeftätifdieren ^nblicf gemäl)ren, a{§ je^t, mo bag (Ejcemptar feinen fc^önen,

10 guß l)ot)en (Stamm mit feinen brei 92ebenäften, bie eine (Scfe be«

|)aufc3 bi^ 3u 14 guß C^ö^e aut^jufüaen beftimmt ift. äJ?el)rere Phoenix,

Attalea, Thrinax, Trithrinax, Wallichia 2c. becfen bie oorberen 9?änber

ber Gruppen, in benen nocft ein ^errlic^eg ©^emptar üon Sabal Black-

bourniana con 16 guß i^oö^e ftel)t, mol)l eine ber imponirenbften ^^atmen,

(gortfetjung folgt.)
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bercn fonp etnia« f^eifc Scbcl oben let^t jurüdgef^Cagen fmb*) unb trie

ein fc^öner großer Sagus Piumphii imponirenb in bie klugen fädt. 53on

Cycas revoluta finb nod) immer (S^^empkre mit über 6 gn§ ^o()cn

(Stämmen t)orf)anben **) (S'in über 20 guß ()o^eg (J^emplar t)on

Brownea erecta becft eine ber ©öuleu, niä{)renb bie auf einem ??fei(er

fte^enbe Angiopteris angustifolia mit il)ren 12 giig (äugen ^^ebetn ben

Hinteren ^^eil be§ -f^aufc^ überfd)attet. 55on ben jum 33ictoria= unb

bem gQrnen[)aufe fü{)renbcn ^treppen befommt man gmei r.ecfd)iebene reijenbc

^nfid^ten üon ben ^almengruppen im ^^aufe, unb ba ba§ ^^alnien^au^ nom
garnenl)au[e nur bur^ "Pfeiler getrennt ift, fo nef)t man burd^ bie jmei

Käufer ^inburc^, fon^eit ni^t ^Saumfarnen ben ^urd)bücf J}inbevn. 3)urc^

Um= unb 9?eu=bauten ift übert)aupt eine unmittelbare ^erbinbung üon

10 größeren .g^äufern ^ergefteüt morben.

"^^er niebere ST^eil be^ @arteng nad) 5lrt eng(ifd)er Piasure

groimds angelegt, enthält gleichzeitig ba§ ^Irboretum, U)äf)renb bie anbere

(Seite be§ ©arteng nur ba§ große Staubenfortiment birgt. — Xa^ bie

bebeutenbe SSaumfc^uIe rationeü angelegt ift unb betrieben rcirb, bafür

bürgt gemiß, baß nac^ txor^ergcgangeuer duaüflcationg^'^rüfung ba0

l^irectorium be« toigtlänbif^en, mie ba§ be§ erzgebirgifc^en ^rei^üereine«,

biefelbe jur ^reigterein§-33aumfd)ule er(]oben ^aben.

jTie £)rd)ibeenfommIung ^at u^äfireub ber legten ^a^re auc^ einen

anfe^nlidien ermatten unb bie ^nd)t ber gen3öl)n(ici^en ^JJobepflaugen

n)ivb ftetg aufg (Sifrigfte betrieben, trie ja aud) bie V2— ^ Suß ^otjen

(JameÜien in .30—40 Sorten ä 100 9?t^Ir. fic^ eiue^ lang begvünbcten

9?ufeg erfreuen. Stjaleen in hübfd)en ^ronenftämm^en, aber aud) bie alte

Gardenia radicans in ^albftämmen finben fort unb fort rafc^en 5lb=

gang. —t—

.

^fld)trag ju ben obigen ^^otigen über bie @eitner'fd)e ©ärtnerei

erlauben mir nu§ nod) auf ba8 ton S^Qxxn @eitner am ^Sc^Iuffe bicfe^

^efteg angezeigte Supplement (9?o. 33) jum .J)aupt=-)3rei^?courante 5Ro. 29
^in^unjeifen. ^uf ber erften Seite beffetben ift eine ^Inja^t t^eilg iieuer,

tf)ei(ö fettener ^^ftanjen aufgefüt)rt, bie für jeben maJjren ^]>f(an3enfreunb,

hjie für jeben botanifd^en ©arten, oon -öutereffe finb, al^ Anacardium
occidentale, eine in ben Sammlungen immer nod) feltene ^-flauje, Hy-
mensea Courbaril, Mammea americana, Gaussia portoricensis, eine

fd^öne, neue $a(me u. bergl. mel)r.

Unter ben greitanbpflanjen finb ben greunben buntblätteriger '^Pflangen

bie Andromeda axillaris ß viridis marmorea unb viridis puiic-

ticiilata, t)on .J^errn ©eitner gejüc^tet, ju empfehlen, benn unter ben

im freien Sanbe au^^atteuben iDJooibeetpflauzen finb buntblätleiige nod^

feiten. ^ie ^ier (benannten empfeblen fi^ burd) il)re fc^öne 23claubung,

i^ren gefälligen i^abituS unb bie bunt ge3cid)neten 33lätter. 9(äl)er auf bie^

reichhaltige SBerjeii^niß hier einzugehen, erlaubt un^ ber &?aum nicht unb njir

*) ^lerr ©eitner beft^t über 1000 ®ömlitigc öon biefer ^alme. 2)ieSffeb.

**) Siehe baS fo eben erfd^ienene 9^ad^trQcj8*&r$cichniß bca ^errn ©ettner.
Xk 9?eb.

^ambutflex: i^axUn-- unö Slumenieitunfl. Sonb XXI2. 6
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ntüffen e§ 5ebem felbft übevlaffen, (5inndf)t üon bemfetben jit neunten, mläjt^ auf

53er(angen fofovt franco jugefanbt tDub. (Sine D^euigfeit muffen tüix aber

bod) nod^ Qnfü()ven, nämüÄ: ,,(5)eitner'g fpäte ^norpelftrfc^e," bie ^)err

ÜJ?eb.=^'ffeffor 3a{)n nuf^ befte empfiehlt. 3)erfe[be fogt über bicfe ^irfd)e:

„iTiefe neue ^[.^Qrietät fte^t in ^nrm unb gärbung ber purpurrotf)en ^'novpe(=

fir)d)e na^e, tt)e(cf)e jeboc^ nod) fäibenben ©oft ^ot unb be^Fialb ju ben

fdimavjen ^norpelfirfc^en gehört; biefe neue (^amcnfirfc^e jeitiget jeboc^ nod)

14 ^Tage fpäter. Seljtcre, njelc^e „©eitner'g fpäte Änorpelfirfc^e" genannt

tüerben mag, ge()ört nac^ i^rcm feften S^^ifc^e unb ben ^ier unb ba an

berfelben nod) U)a^r3unef)menben geIbUd)en Stellen ber ^aut unb i^rem

farbenlofen (Safte ju ben bunten ^norpelüirfd)en unb giebt tüegcn

i^rer fpäten ^^ife (ba bcd) bic übrigen (^üpirfdien Uieit früher, ai^ bie

^ier fragtidie reifen) ein ()übfd)e^, aud) anberS gefärbte^ (Seitenftüd ju ber

t)on mir im „^öuftrirtcn {">anbbud)e" bcfdiriebenen ,,9}ieininger fpäten bunten

^norpe(firfd)e" ab. <Bk ift, mie biefe gut, mittelnoj ober fe^r groR,

fe()r mo^lfc^medcnb unb be^batb aller gortpflanjung unb ^Verbreitung

tüertl); aud) i^r (itein ift terf^cihniBmöBig nid)t grog. dine fpecicüe S3es

fd)reibung nebft ^bbilbung erfolgt im „Süuftrirten ^anbbuc^e." G.O—-o.)

®artenbau=5ßercitte*

Hamburg« Ter 53crein ber „^[Vereinigten ©ärtner in .f^amburg
unb5lltona miib am 13., 15. unb 18. 5lpril b. 3- feine 5. ^luöfteüung

von *5}VfIanjen, Blumen, @emüfe unb Dh]i, cerbunben mit 'JVreigtert^eilung,

im grogcn (Baak be§ (Sagebie('fd)en (Stab(iffemcnte^> in Hamburg ah=

galten. Xa^ unlängft erf^ienene, reid)f)a(tige Programm ift Don ben ^errcn

3:(). C{)(enborff in ^amm, ^. (5. ^über^ in (Sppenborf, (5. .^ü^ne in

Altona, ^ermann Df)(enborff in |)amm ^u bejieljen.

Hamburg» l^cr Korten-- unb S3lumenb au--5Berein für ^ams
bürg, 51 (ton a unb Umgebung trirb eine gro§e ^lu^lletlung üon ^flanjen,

Slumen unb ®artener3cugniffcn, üerbunben mit ^rei^rert^eitung, (5nbe

5lprit ober Einfang 3}iai in ber großen 9^eitba()n ber (5at)anerie=3)it)ifion

abmatten.

gcttbcit* 3)er 55ermaltung§ratb ber fönigL ®artenbau=®efettfc^aft in

Bonbon l)at eine neue SO^ebaiüe geftiftet, bie ? inblet) = 9}^ ebaide, ju

^f)ren be§ um bie @efcnid)aft, mie um bie ©artenfunft unb 33otanif, in

jeber SBejiebung gleii^ l)od}üerbienten, terftorbenen Dr. Sinblet), ujetd^e

nur ber oorjügUc^ftcn (finfcnbung ton ©artenergeugniffen an ben TienftagS:

SVerfammtungen ber @cfe!]fd)aft juerfannt merben foCI, tüie bie§ in

einer biefcr Öeifammlungen bcieit^ ber gaf( geircfen ift, tüo nämlid] bic au^=

ge5eic^netc (Gruppe üon Lycaste Skinneri unb anberen jur Sinterig^eit

blübenben ^^flan3en, i3on {'^eiin 53eitc^ nufgefteÜt, mit bicfer SD^ebaiöe

prämiirt njoiben ift. Xie DJ^ebaiüe folgt im S[Dert^e gleid) ber golbeuen

öanf'g.^mebaiae.

3)ie erwähnte (Gruppe ent()ie(t nid^t iücniger a(S 53 reic^blü^cnbe

Lycaste Skinneri, öon benen feine ^ttjei fid^ einanber gleich fa^en unb
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bie Geneigtheit pr S3ariation, bie unter ben Drc^ibecn befte^t, beuttid^ jur

(Sc^au trugen. 3)ie üorjüglidifte SSarietät toax aU atropurpurea bc=

5eidf)net. 55on ben anberen ^>Pan3en in biefer ©ruppe inerben at§ au8=

gejeidinet ()ert)orgef)oben ba§ auftralifd)e Dendrobium Tattonianum, bie

^errtid^en Ehododendron Princess Alexandra unb Princess Helene,

^•rftereö foft rein raeig, ?e^tere^ röt^Iic^ blüf)cnb, ferner Thibaudia ma-
crantha, Poincettia pulcherrima, brei ^ilrten ton Aiicuba, aU A.

longifolia, japonica vera unb japonica variegata, famnitlid) mit fc^önen

rotten 5^üc|len befej^t, unb bie erft tjon ^)errn ^citc^ von $eru ein=

geführte ürceolaria aurea, eine ber liebticftften ^mQrt)llibeen.

!l)ie internationale ^u^ftelhtng üon 'i^flanjen 2c. mirb, tou

©arbener^ d^ronicle nun beftinmü angiebt, auf bem ^^lai^e ftattfinben, auf

wetc^em bie große ^nbuftrie^^lu^fteHung im 3af)re 1862 abgehalten n)or^e^

ift, unb itüax foH ber mittlere S^h^il btefe^ ^^lö^e^, bcm fübUcf)en Eingänge

§um ©arten ber ©artenbau=©efen)cf)aft gegenüber, benu^t rcerben. 3)a3

für biefe ^luöfteüung in errid)tenbe ©ebäube foÜ einen g(ärf)enraum

Don 3 englic^en 3J?orgen (acres) bebedfen, bie in gorm eineö ^^^^'S^rten^

angelegt derben foüen, unb nurb mon biefe? )ßlal bie bi^l)cr üblichen

Stellagen unb ^^ifc^e gänzlich t)ern)erfen. ^on bem ^n errid)tenben ®c-
bäube rairb ein freier ä^^Ö^i^g ^on unb nad) bem ©arten ber ©artenbau=

©efettfc^aft jur Bequemlichkeit ber Befud^er führen.

EljCttim^» "^er er^gebirgifche ©artenbau=5Berein in (^h^^^^^ h^lt

feine grühjahri^-^lnöfteHung ron ^flan^en, 33lumen, getriebenen unb con^

feroirten grüchten unb ©emüfen 2c. Dom 29. äJtär^ biö 3um 3. ^pril ah,

5U ber alte ©artenbefi^er unb 33lumenfreunbe mit (Sinfenbungen unter

freier doncurrenj fid) in betheiligen eingelaben werben. ^])rogramme

ftehen auf franfirteö 3Serlangen ju !3)ienften. !Die 9^eb.

(Januarheft ©. 11 u. f.)

biefem 33erid^te finb mehrere Unrid^tigfeiten enthalten, meldte in

SD'^ißterftänbniffen führen fönnen, unb bereu ^Berid^tigung baher ben ^efern

biefer ^^ilfchtift nur ermünfdjt fein fann.

^ie 9)?eerrettigcultur ift üon ^Samberg bi§ (Erlangen unb nidht nur
bei Dorchheim terbreitct, ihr l^auptraijon ift bei Be^eröborf. 3)er ^'JreiS

üon 8 — 9 ^r. pr. <BtM ift ein gang abnormer unb n^irb ba^ $)unöert

fdhöner SD^eerrettigmurgeln bort gcnjöhnlidi mit 2 gl. 42 ^r. bi§ 3 gl.

oerfauft, alfo etma um V5 beö üon angegebenen 'ipreife^. SSaffergräben finb

nur einzelne ju finben unb bienen hier and) nur ^ur Slbleitung, nid)t, trie

behauptet rairb, jur 33en5äfferung; oon einem 8i)fteme ber ^^efelmiefen ift

hier alfo feine 9^ebe.

2Benn |>. ben ©tanb be« gelbbaueg in S3a^ern fd^led^t finbet, fo tfl

bie§ feine fubjectiDe ?lnnd)t, allein feine ^leußerungcn geigen, bag er ben

S3ifangbau gar nidht !ennt, unb feine, auf flauem 33oben nothtcenbigc

^Intocnbung ni^t ju raürbigen ttjeig.

6*
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3)ie 53öumfd)ule be§ ^errn ^. in daboljburg gtebt her 53eric^tcrflattcr

auf 100 äJ^orgen @rö^e an; fie ift nic^t einmal V3 fo grog, fonbern

ent()ält 3 2 bai)r. ^^ogmerfe ober 2}?orgen, ron bcncn 4 juv 2Beic^felcu(tur

befonbevö abget{)eilt unb umfricbigt finb. 3)ie gefantmte, jur 333eic]^felcuttur

üermenbete gläc^e beträgt ntd)t 15, fonbern etwa 6 9D^orgen. i)ic bort

angetrianbte ^auptücreblung ift nid)t ba§ ?5fropfen, fonbern ba« ^n:
fc^äften unb nur fel)r ftarf getnorbene 253ilbtinge n)urben in ben ^Bpaii

ge)3fro^ft. jDie ^firn(i)forte, meldte bort nie! unb o^ne aüen (^c^utj gebogen

hjirb, ^eißt nicf)t ^)eine'^, fonbern |>eim'S ^ur^ur^firfic^.
3n SBürteniberg faf) üiele gtä^en mit ftarfen SOjä^rigen Dbft:

bäumen!; ^ätte er „50— TOjä^rigen'' gefagt, fo märe bie ©ad)e richtiger

gemefen.

3)ag ^3omo(ogif(f)e 3nftitut in 9^eut(ingen, ^eißt e§ ttjeiter,

^at in feiner 33aumfd)u(c \)kk fe^r ^ierli^e ^l^ramibenbäumc^en, bie aber

in (BdjUikn deiner foufen n^ürbe u. f. m. !l)er 53eric^terftatter n^ürbe fic^

n)unbern, nienn er erfüf)rc, bag fc^on mieber^olt fotc^e ^|>t)ramiben üon ^ier

nac^ (^d)(efien, fetbft in namhafter ^Inja^I, terfenbet n^urben unb ba§ auc^

je^t mieber nic^t unbebeutenbe Aufträge auf ^^3t)ramiben u. f. m. nac^

(Schienen torliegen. ^. behauptet ferner, er f)abe ^öc^ften« 300 ^oc^:

ftämme in ber reutlinger 33aunifd)uie gefe^en; felbft n^enn er feine ^ug-

fage mit einem Txudr ober (Schreibfehler in feinem S^oti^buc^e entfcftulbigen

moUte, in golge beffen e§ hätte „3000'' ftatt „300" fjeißcn follen, märe

bie ©ad)e noch nicht richtig, inbem über 6000 h^chftämmige Dbftbäume,

unb jmar fomohl ^epfel, mie 33irnen, ^irfchen unb ^^flaumen, bamal«,

al« bie ^aumfchule befuchte, üorhanben maren.

^)err S^. termirft, nebft feinen jmei (Kollegen, bic 3Jtt:

thobe, nach ft^elcher in ber reutlinger ^aumfchule bie S3äume
gebogen merben, meil fie für baS norbbeutfche ^lima nichts

tauge. ift biefe 9}?ethobe bie t)om Derftorbenen ^ittrich in ®otha

^uerft begannt gemachte, bie mit einigen wichtigen 33erbefferungen je^t ij'm

angemenbet tnirb. (S§ munbert un§ fehr, bag biefe 9J?ethobe t)on ^errn

nicht ancrfannt mirb, ba er fie boch in feiner eigenen Schrift „^er
lanbmirthfchaftliche ©artenbau," 125 u. ff., fo angelegentlich

empfohlen h^t. 3)aö 33uch erfchien 1861, alfo mitten in feiner

„11jährigen" 2Bir!famfeit. freilich behauptet bie böfe 2Belt, ber ^err

53erfaffer ^:jc^h^ [ich bie 5lrbeit babei fehr erleichtert, inbem er au8 einer

anberen 1844 erfchienenen (Schrift „bie (^ehre üon ber Dbftbaumjucht" gar

S3ieleg abgefchrieben habe, fo 3. ^. fei 8. 125, 1, ^bfa^, biö 8. 132

feineg (Gartenbaues fo ziemlich mortgetreu in §§ 180— 285 beö anberen

genannten 53uchc§ ju finben.

(Sünbigt nun S^. ^:j'm gegen feine eigenen Si^orte, fo fann er ja

anberer SOceinung gemorben fein, baj^ aber bie üon ihm getabelte 9}?ethobe

fich für ein novbbeutfcheg ^lima fo gut eignet, mie für ein fübbeutfche^,

baüon fönnte er fich fchönen 33aumfchulen ton 9^athfe in ^^anjig,

9?ol^oll in 2^empelburg bei ^Danjig, fomie in ber 53aumfchule ber

©ection für Ob ft bau in 9?re§lau, jur ©enüge überzeugen.

fagt, er ijah^ innerlich beruhigt bie S3aumfchule in Reutlingen
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t)erlaffen, bie üon t^m tertraUcte fte^e t^r in feiner ^)ittfi(^t

nad^. SSo^l i()m — möge eS babei bleiben, fo tüxxh er nie ber veutUnger

©aumf^ulc (^oncurrenj niad}en fönnen!

über ^o^en^eim gejagt ift, übergebe xö) au§ f^ecietlen (Srünben;

ba« bamber ©efagte entbc()rt üielfad) jeber 33egrünbung.

9?un mirb bie „SBil^elma" bei (^annftabt fo über ade 9J?aa§en ge-

rühmt, ba§ id^ glaube, anö) ^ier ift ber berief)! nic^t gerecht; ein über=

triebeneg ?ob ift fein ?ob me()r.

Sbenfo erfc^eint ba^ nun fotgenbe 2ob nteineö pomologifc^en 2Birfeng

gar fe^r übertrieben unb bürfte e§ nic^t leicht einem ^}5omologen, fetbfl

bei nadb^aitiger Unterfiü^ung ber Drgone be« «Staate^, mögüc^ fein, eine

pomologifc^e 3)urd)bilbung be§ SBolfeg, tt)ie fte f)ier alö ton mir benjirft

gefd)ilbert mirb, jn oermirfUc^en.

3luf ber com 53erid^terftatter befud^ten unb fo fe^r gerühmten 53cr-

fammlung ton 2Bein-- unb Obftjüc^tern 2Bürtemberg'§ in Deuringen
^ätte bod^ ber (grftere über bie neuere 93aum3uc^t aud^ ein fe^r güÜigeS

Urt^eif bören fönnen, inbem ber ©cbuü^eiß unb Saum^üdfiter 9t. ton 51.

fagte, er ^abe feit einer (angen 9tei()e ton Sauren ^äume gebogen, aber

fo fd^öne unb gut gejogene, tnie fie fein <Bof)n, ber^ögling ber

rcutünger ^nftalt gemefen ift, je^t ;\öge, ^abe er nie gehabt
unb er fcf)äme fid) nic^t, bie§ ^ier öffentlid^ ju befennen. SSar

ijin etuja ba^ ^üma auc^ Urfac^e?

Sei C'^crrn 3}?ebi;^ina(:5lffeffor 3at)n in 9}^eiuingen, einem aneifannten

^-Pomologcn, fanb ^. mag er in Steutlingen tergebeng fuc^te; eine un=

geheure SlRenge Dbftforten auf ftarfen, tragbaren ^t)raniiben. 2Bie

fann 3cmanb einen 33erid)t geben, ber bünb ift, möchte id) fagen; alfo bic

12, je 6000 D^gug großen Ouabrate, auf benen ber ^iefige äJiuttergarten

befinblic^ unb n)o 500 5(pfelforten, ebenfo tiele 33irnen=, baö übrige ^tein=

obj^, in lauter fcbönen, fräftigen 'ipi)ramiben angepflanzt finb, ^at

gar nid)t gefe^en, tro^bem bag er, nienn er bie ^iaumfdE)uIe fe^en

ttjoüte, burc^ ben 3}2uttergarten ge^en mufete! Sa§ ift ton einem folc^en

53eric^te galten?

Dag bie in Arfurt au^gefteüten gormbäume faft aüe ton beutfc^en

(gärtnern gebogen maren, ttie fagt, ift ebenfo untta^r; fie waren grö§ten=

t^eilö ton äfamain =D uranb in ^ariö, ilRüHer in Strasburg unb nur

eine fleinc ^n^a^l beutfd^en Urfprunge«.

Senn ein dultitateur glauben itürbe, ba§, itie ^err fagt, eine

fc^öne Topforangerie o^ne fünftOc^e (2(^nittmet()obe gut ju erl^atten fei, fo

irrt er bod) njol)l fe^r, unb njotten itir ^^crrn menn er auö ben in

(Arfurt au^gcfteHten Xopfobftbäumen folgert, njie nut^Iog unb über=

flüffig alle bie franko fif c% en gormen feien, hierin nid^t nieiter

opponiren; eine fotc^e ^leufeerung ift offenbar einer Siberlegung nid^t

h)ert^. ^. !0.
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1* i t c r a t u r-

aSofanifi^c Unterfu^unöcn aus bcm p^pjtologif^en Saboratortttm

ber Iaitbn)irt^[d)aft(ic^en ?e^ranfla(t in Q3erlin. Wd Beiträgen

beutfc^er ?5^t)fio(ogen unb ^Inatomen. ^erauögcgeben oon ftarjlett* -

l,$eft. ^erün. Verlag üoit ^Bieganb & Ajem^cL gr. 8. 112. (5. unb

8 ©teittbfucftafeln. fxn^ 1 2:()lr. 10 Sgr.

Qn Einfang Dorigen 3.i^ve3 t^eilten mir ben geehrten Sefern mit, ba§

in 55erlin ein •13f(an3enp()t)rioIogifc^eg ^nftitut unter Leitung beS $ierrn "ißrof.

Dr. Warften errichtet fei, unb finb mir fc^on im Staube bie ^ufmerfamfcit

bcr Sefer auf ba3 fo eben erfc^ianene evfle |>eft einer neuen, in ungejmungencn

Lieferungen erfc^einenben be3 gebac^ten 3>nftituteS ju teufen,

eine 32itf^rift, bie nd) jur 2lufgabe geftellt ftat, bie auf bie ?anb= unb

gorftrairt^lc^aft be;^üg(id)cn Unterfuc^ungcn beut)cf)er ^flanjen^^ilnatomen

unb ''pfjtifiologen bcr Deffentüc^feit üorjufüt)ren. Wa^ bie Sanbmirt^fd^aft

angebt, betrifft auf btefem ©ebi^te aui^ bie (Gärtnerei, unb baS (Srfc^einen

einer folgen 3^i^f!^^'ttt lüar um fo me^r 33ebürfni§, al§ ber Saie bisher

geuöt^igt njar, in ben ücrfd)iebcnen botanifc^en g^'^^^Scn, bie für bie

2anbn)irt()|c^jft be^ügüd)en ^^lubeiten ()ert)or5ufuc^en, wogegen tt)ir je^t hjo^t

mit 9^ed)t annel^meu büvfen, bag f^c^ in biefen ton -profeffor Warften
herausgegebenen „botani|cf)enUnterfuc^uugen" aöe bie obigem ^mdt bienenben

Arbeiten üeretnigen mcröen. @[eid)3eitig ift bie 32itl'^^*if^ "^^^ Drgan be3

p^tjfiologifc^en SaboratoriumB ber (aubmirt^fdiiftUc^en Le^ranftalt ju 33erütt

unb bieS mithin baS erfte ^ndjtn beS nor einem Oa^re gegrünbeten

OnftituteS.

1)aS fe^r fcf)ön auSgeftattcte, mit 8 jum Z^tiU colorirtcn Steinbrurf^

tofetn gezierte 2Ber! beginnt mit einem ^uffa^e anatomifc^cn ^n^attcS

t)on^. ©orauer, bem tüchtigen ^ffiftenten am boutigen^^nftitute, unb be^anbeU

bie baS ^t^men ber ^fian3e nermittetnben Drgane, bie Spaltöffnungen,

njclc^e befanntltc^ auS gmei ^albmonbförmigen Scfitießjetten befte^en. '^cr

53erfaffcr lueift nac^, baß biefeS Organ urfprüngüc^ au8 brei geHen

jufammengefeöt ift, baß fic^ im inneren beS ©eroebcS eineS no^ un=

cntlüicfeüen 33IatteS unter einer üm^ größeren, mit brei Toc^terjetten an-

gefüüten 3y^itter3etle ?uft entmicfelt, metcf)c bie mittelfte ber brei ^'oditerjetten

burcf)bricht unb fo ben ^anol f)erftetlt, rcelc^er fic^ ^ujifd^en ben beibcn

^albmonbförmigcn Sd)üc§3eOen befmbet. ü^od) ein anbereS S^iefultat tfl

befonberS herüor^:\u()ebeu, näm(iä) bie 5?ert^ci(ung bcr Spaltöffnungen ouf

ben 33(ättevn. ^lan t)attc fd)on tor langer ^tit angefangen, bie ^Injal^l

ber Spaltöffnungen für einen !Pflan3entl)eil ju beftimmen, um auS bcr

3af)l berfclben auf baS geucf)tigfeitsbebürfnig ber ^3flan3C 3U fc^licBcn,

foraie i^rc S-mpfängIid)teit gegen fci)äblid)e äußere (Sintlüffc. |>errSorauer
mad)t nun barauf aufmerffam, n^ie frf)tt)icrig bergleid)en ^eftimniungen aU
9?orm 3u betrachten feien, ha eS mefentli^ barauf anfommt, in welcher

.^ö^e eines 3?latteS bie Präparate geraonnen Ujerben, ba bie S3aus eineS

folcf)en ftetS n)eniger als bie Spi^e unb bie MitU oft weniger als ber

$^anb hat.

::Die sroeitc Arbeit rührt ton ^txxn ?5rofeffor 2Jl. SBtUfomm h««
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«nb fee^anbctt btc S^ot^fautc ber 5idf)tcn, eine .^Jronffjeit, bte Don bcr .

I^öc^pcn 2Bi(i^tic|fett für ben goilllrtrt^ []{, bie un^ jebocf) ferner liegt,

jber tüdf)ttge Ünterfitc^cr f)at ^tüei ^ifjc ai^ bie iüa^rfrf)ein(i(f)e Urfacftc

biefer ,^iefernFranf^eit befdirieben. (Bc{)on .f)artig l)atte eine 'ipifjform bei

bem rot^fdulen ^iefernfiol^e befc^rieben (Nyctornyces fuscus), bie ber

©erfaffcr für ba^ 3}^i)ceüum feinet neuen ?5itje§, ber eine fe^r intereffante

Sructification ^at, erfiärt.

Die britte Arbeit betrifft bie a)bf)crübe unb jerfäKt in jroei ^^ci(e,

DOtt benen ber anatomif^e Xf^t'd mieDer üon (Sorauer ber djemifc^e üon

groe^be bearbeitet njorben ift. Die tiier^u ge{)öriqen, fet)r fd)önen Tafeln

geben ein 33ilb be§ anatomifcfien 53aueö ber ))Jloi)xiüht unb geigen, ttiic

burc^ hii (lultur allmälig ber fef)r großc ^3ol^ring ber tüilben ü}^ol)rvü6en:

ttjurjeln üc^ in fleifc^igeö, Ieid)t t)erbau(icf)eg ^arenc^ijm umänbert. 5luc^

bie Unterfucf)ungen auf ben (Stärfeme^Igef)a(t finb oon 2Bic^tigfeit, njeit

ftd^ au« benfefben a(§ allgemeine« 9?cfultat ergiebt, ba§ bie tt)i(be 3}?o^r=

rübe (im ^erbjle) am meiften (Stärfeme^l enthält unb baß ber ©e^alt

baran immer geringer tüirb, je gefd)aöter bie ©orte aU ©peiferübe

i^re« S^dtxQi1:iaHt^ inegen ift. Der fpecieü cbemifc^e Tl)ei( Uieift nad),

ba§ bie, bie rot^e Färbung ^ertorrufenben ^rt)ftane, ba« (Carotin, biefelbe

(^emifc^c 9^eaction jeigen, mie ein in ber (5^aUe fic^ finbenbe« gett, ba«

(I^otefterin.

(Sbenfattö mirb bie äRo^rrübe in einem ^uffa^e üon $)errn *5Profeffor

Warften pm ©egcnftanbe einer Unterfud)ung gemad)t. .^ier finb e« aber

bie ^ranff)eit«erfd)einungen an biefer ^|>flanje; biefetbcn finb burc^ einen

"ipilj ^erüorgerufen, Helicosporangium parasiticum Kst., an bem ber

Serfaffer einen ber 53efrud)tung entfprei^enben Vorgang beobachtet ^at.

(Sine anberc intereffante ^^^atfac^e bei ben mifroffopifd)en ^iljen ift bte

in einem jmeiten ^uffa^e üon .{^errn Warften veröffentlichte 53eobad)tnng,

ba§ bie, bie Xrodenfäule ber Kartoffeln begleitenben 'j3il3e, Fusisporium
Solani unb Spicaria Solani, t)ov3üglicf) ber erftere, unter t)erfd)iebenen

53egetation§bcbingungen terfdiiebcne J^ruc^tformen hervorbringt. Denfelben,

fd)on früher in ber botanifchen S^itung von S^mn Warften angegebenen

©a^, ber in ber neucften Qdt burd) be ^art)'§ Unterfud)ungen bei bem
3Bei3en=, refp. 53erberil^enpil3, beflätigt irorben ift, bag bie fich fporenähnlidh

abtrennenben ©lieber von 5cibenpil3en nicht ^u berifelbcn, fonbern fich

ganj verfchiebenen gormen entmideln fönnen, bemeift ^err Warften burch

erneuerte Seifpiele (Sporidesmium atrum Lk, unb Cladosporium
penicillioides Preuss): biefe befinben fich in einer größeren Unterfud)ung

über ba« 9^othiverben ber liefern. 'Gefügter toifel interefnrt jebod) auch

mehr ben gorftmann unb mir menben un§ baher yx bem legten, für ben

$aien befonber« fehr anf|3red)enben toifel. 3n bemfelben fuhrt $err

Warften burch ^ahlreidje ^ol^fdinitte ben ^efrud)tunggtorgang bei ben

ücrfd)iebenen (Gruppen be« ^ftanjenreidie« vor unb weift nad), ivie biefe

aüe einanber ähnlidh fmb, unb mie bei ben einfad]en y^ormen be« -Pftanjen:

reiche« einer ^Bereinigung jtveier gefd)led)tlid) verfd)iebcner ^^^en 3ur (Sr=

jeugung neuer ®efd)lechter ebenfo gut ftattfinbet, al« bei ben hödjft ent=

tvicfelten Snbivibuen. (Sin weitere« (Singehen auf bic (Sache felbft geftattet
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ber ^anm nic^t, ba^ct muffen mir auf ba^ |>eft felbfl oermcifen, mit km
Sßunfc^e, baß ba^ {uucje Oiiftitut re«:^t bafb miebev etma^ üon' jlc^ §öreu

laffen mö,qe. '2)er ©artenbau fo gut wie ber ^cferOau fönnen i^re

rationelle i^ebung nur non ber ^>^^[io(ogie, b. ^. ber immer n)eiteren &
fenutnig ber gunctioncn ber Drgane ber ''ßflanjen, erwarten. !5)iefer Xtjüi

ber 53otanif ift ber ^notcnpunft, in melc^em bie "^va^i^ mit ber ^t)eorit

fid) oereinigt, biefem ^^eilc gebü()rt ba^er bie größte ^{ufmerfamfeit unb

aüfeitigfte Unterftü^ung. greitic^ ift ber ^Beg fcftroierig unb erft burd)

jahrelange ©tubien ber ^Inatomie mit (Srfo(g ju betreten, i). dl.

/f Utile tön.
Son bieStä^rigen Samentjcrsci^niffen finb un« mäfirenb be«

'^xnät^ ber erften 33ogen biefeS .^)efte^ nocft mehrere zugegangen, fo

33. baö fe^r reichhaltige ^er^eichniß ber fii^ beä aüerbeften l^ufeö er=

freuenben ©amenhanblung, Ä'unft= unb ^^anbel^gärtnerei bcö $erru @arten=

bau=3)irector g'Crtu SÜ^lfc in Arfurt, ba§ fid), n^ie attjährüch, aue^

bieSmal wieber bur-f) eine große ^u^irahl üon (Sämereien jeglicher ^rt

auö^eidjuet. Der fnappe 9^aum verbietet un^, fpecieü auf bie einzelnen

©egenftänbe einzugehen unb muffen e8 ben geehrten Sefern felbft überlaffen,

ba§ Verzeichnis, ba3 auf Verlangen 3ebem franco jugefaubt irirb, genau

burchzufehcn. Die nom '^cft^er biefer ©iirtnerei felbft gezogenen, nül^li^en

unb fd)önen ^ulturgegenftänbe hatten fid) befanntlich au^ im vergangenen

3ahre ttelfad^er ^2lnerfennung ju erfreuen, inbem fte auf üerfd)iebenen 5(u6;

fteüungen bie erften ^Hcife baüon trugen; auf biefe machen mir, mie auf

bie (Samen tion glorblumeu ganj befonber^ aufmerffam.

Dag Verzeichnis neu (3cn\ii\c=, Qdxa^h, gelb=, 393alb= unb Vlumen=

(Sämereien üon ."perrn ®cnft ?Scnar9 in Arfurt fteht bem oben genannten

gleich tvürbig }^ixx Seite, bcnn au^ biefe§ Stabliffement erfreut fid) feit

einer langen S^^cihe t3oa fahren eincg fehr großen Stufet. (Sine ^nzafjfl

9^euhciten unter ben Vtumcn mie unter ben i?lorblumen eröffnet ba5

reid)e Sortiment ton über 1200 ber älteren unb neueren Sommergemächfe.

^uci) hier* muffen mir eg bcm Sefer überlaffen, felbft (Sinfid)t üon bem

Verzeichniffe z« nehmen unb nach eigenem (Gefallen augz"^^^)^^^'

beiben Verzeid)niffen nid)t fchmer mirb, ba bei ben meiften, namentlich

neueren ^^Irtcn ober Varietäten bie erforberliche Vefchreibung ber pflanze

hinzugefügt morben ift.

Die girma ^la^ & ®0^n in Arfurt ift z« befannt, al« bag mir

nöthig hätten, noch näher auf fie hi^zumeifen. Der 56. ^Jahrgang biefer

altrenommirten (Samen-- unb t^flanzenhanblung liegt in feinfter 5lu§ftattung

nor un«, iduftrirt burch einige ?^lorblumen unb anbcre ^i^^'Pf^^inS^^i-

prad)tt)o(len Varietäten üon Clianthus Dampieri, auf bie mir fpäter

Zurücffomnien merben, finben mir nicht nur in biefem, fonbern auch in ben

beiben erft genannten Verzeid)niffen offerirt, fo bag man nidit nöthig h^it,

fich folche au« Velgien ober Snglanb für fchmereö ®elb fommen zu taffen,
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tüic tnan leibcr fo mhnc^eö <Scf)öne nc^ ait^ metter ferner üevfdjreibt, toa^

in ber 9?ä^e ebenfo fd)ön, mit{)in billiger fiaben tft.

Soeben erhalten mx nod) Dor Sci[)(u§ be^ |)efte§ ba^ ^er^etdinii^ bev

^Baitmf c^u(en=, ^oUn- unb "ipf tan^ en = (In(turen ber .C-)erren Wtei^

& ®0» in 33er(in, auf ba§ mir, ba bie|e^3 irie ba§ (Samenüev^eid)niB bcnt

$efte beigegeben ift, gan3 bcfonberg aufmeuf)am madien. ^dt unb ^^aum

geftatten un8 nic^t, je(3t nät)cr auf ben 3nf)alt biefer rcicb^altinen unb

mit großem i^U'i^t aufgearbeiteten 53er^^eicf)niffe ein3uge()en.

£)rei neue ©rbbceren* "^k Revue hortic. bringt in i^rem bief--

jä^rigen erften |>efte bie 33efc^reibungen unb ^tbbifbungen üon brei neuen

•@rbbeerforten, meiere ber rü^m(icf)ft befannte (Srbbeeren^duftiDateur, ^'^err

5?erb. ©toebe in (Sabtonf bei ^axi^, feit brei 3a^ven cultiüirt, erprobt

unb baburc^ ju bem 9^efu(tate gelangt ift, ba§ fic^ biefe «Sorten ben aüevbeften be=

fannten Sorten anreihen, unb berfelbe fie ben ^reunben ^ur 'öead)tung

empfiehlt. (5§ finb:

1. Bijou. (5in uon .^errn be 3ong{)e, bem mir fd)on fo niete

^errlic^e Sorten oerbanfen, gewonnener Sämling. Die ^flan;;e bleibt nur

niebrig, ift gebrungen, ^art unb treibt nur menictc 5(u^?[äufer. Die gruc^t

if^ üon mittlerer (3v'öüi, f)übfcf)er, conifd)er ober oüalcr gorm, febr glän^enb

lebhaft rofa, mit gelben, ftarf ^euoortretenben, üoUfommen fi)mmctrifcf)

georbneten Samen, maf ber Srud)t ein fcl)r nieblirf)e§ 5(nfel)en giebt. Daf Jleifcf)

ift üoö, mattrtjeif^, feft, faftig, jurferig, aromatifcf). Die ''J^flan^e ift fel)r

fruchtbar unb reift bie ?^rüd)te jiemlirf) fpät.

2. Premier. 53on ^>errn 9? uff et, ©ärtner beö ücrftorbenen i-orb

^atmerfton, er3ogen. (Sine ungemein fräftige unb ^arte ^t^flan^e. Die
abgerunbete grud)t ift gron, oft auc^ fcl)r gro§; bie größten i^iücf)te finb

gelappt, con glän^enb lebbafter, jtnnobcrrotber J^arbe. Die Samen f)eri

üortretenb. Da§ gleifrf) in ber 3J?ittell)öl)lung rotl) geabert, frfimel^^enb,

fe^r faftreic^, jncferig unb üon einem fel)r annene^men, aromatifdien (^e--

fc^macfe. Die ^flanje ift fe^r ertragreid), ^Reifejeit ber grüd)te mittel

frü^jeitig.

3. Fairy Queen. 3n bem fönigl. @emüfe= unb Dbftgarten ju

grogmore bei ^nnbfor üor mebreren 3af)ren gebogen. Se^r fiarte ^l^flanje,

bie burd) ^reujung ber Carolina superba unb Prince of Wales ent:

ftanben ift. Die grud)t ift non guter ©rbge, l)übfd)er oDaler gorm unb
glän^enber, orangenrot()er garbe. Die Samen ftarf ^ertiortretenb. Da§
gleifd) ift rein meif^, feft, felir ^ucfcrig, faftrcid) aromatifd) unb üon ouf=

ne^mcnbem jarten ®efd]macfe. ^eine Don ben befannten (grbbeercn übertrifft

fie in biefer ^ßejiefiung.

Die Fairy Queen ift oon erftannenber grud)tbarfeit unb il)re föf^lid)en

grud)te reift fie nad) unb nad) mälirenb ber ganzen 3eit ber Srbbecvenernte.

3u grogmore wirb biefe 53avietät mit qrof^em (Erfolge in Döpfen cultiüirt.

Die (Srbbeercn 9?o. 2 unb 3 finb aud) fc^on in bem non unf meiter

tjorn ermäl)nten (Kataloge bef ^>errn Divector gürer in Stuttgart unter

ben 9?cul)eiten üon 1865, (^o. 259 unb 292) aufgefül)rt, unb bafelb)!

ju ^aben. (5. r)_o.
SScrf^oneruitö unb ®meitcrunö M ^axU m\ SSaüclöberg
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Bei ^ofSbam. I)tc Bi« dnht ü. 3. anbaucrttbc 9}?itbc bc3 Sinter« ^at

e§ mögüc^ gemacht, bte (E'rbarbeiten luib Pflanzungen in bcr non (^r.

3}?aieftät bem Könige befohlenen (Jrnjeiterung be§ ^arfS üon 33abet5berg

ununterbrochen fortzuführen. Ü^a(f)bem nämüd) fd)on üor einigen ^a^ren bic

©ärtnerei mit ber ^^ofgärtnermohnung an ber fübüchen 33erglef)ne hinju--

gefommen, ift nunmehr in berfe(ben Dichtung unb bi§ unmittelbar an bie

Solonie ^Jbtrameö unb bie t»on bort nach bem ^önig^filje führenben 3Bege,

fomie mefttüSrtÖ gegen bic ^aücl hin^ no^ ein weiteres Xerrain Don etwa

150 3Jl3rgen, mithin ctraa \)aih fo niti, ber bi^h^^ig^ Umfang bc«

'13arfS betrug, erworben roorben unb trirb nun nach (Sntroürfen, in bencn

ber äfteftc ©ohn be3 jünfl üerftorbenen ^ofgärtnerS .^inb ermann ben

^buchten unb ^2Iuorbnungen be3 fönigtichen '^efi^erö gtücftich nachjufommen

mußte, in auSgebehnter ^öeife bepflanzt. 2Beit au^ bem ^'^aüeüanbe üon

^rebou) unb iDon ber Dber h^t bemegen üch feit ^Bochen tagüch "^flanjs

unö anbere 2Bagen nach ^abelsberg, um üiete ho^hf^ftittmigc '^3appe(n,

Sinben, 2lhorne unb anbere 33äume hsvanjufchviffen unb wenige Öahre werben

genügen, bie neuen Einlagen an güde unb (Sdhönheit ben älteren nahe ju

bringen. Sin etwa brei SJiorgen großer (See, ber jwifchen 53abel6bcrg unb

^J?owawe5 ausgegraben werben fod, wirb (Gelegenheit bieten, bie reichflen

unb anmuthigften tanbfchaftlichcn (Scenericn ju fchaffen unb fomit 33abelSs

berg immer unbeftrittener eine ber fchönften $erlen unter ben norbbeutfchen

Sanbfd)aften wie unter aüen ^Jürftenfi^en werben. — ^aS ben gan,^cn

parf umfchlieBenbe jierliiie Oitter ift fchon bis bicht an bie le^te ^äufer^

reihe ber (Kolonie 9?owaweS h^rangerücft unb jwei neue portterhaufer unb

bereits im '-Baue, boS eine linfS üon biefem Drte, wo ber untere 2Beg

bieffeitS ber ©ärtnerei in ben ^3arf eintritt, baS anbere bagegen gleich ienfeitS

öom ^luSgange ber ^BilhetmSftrafie. (53. 3^9-)

X)ic S^ittct'fc^e Srröt^ecn^Santmlung tfi noch immer eine bcr

reidhücn, wenn nicht bie reichfte an befannten Birten; wenngleich auch bic

aücrle^ten ^3?euheiten, bie namentlich in (Snglanb eingeführt würben, noch

nicht barin enthalten finb, fo birgt fie boch inele feltene, wenn auch ^^^^^^

toen, bie auS ben metften ©arten wieber nerfchwunben finb.

jDie oorhanbenen (S^*emplare aber h^ben im ?aufc ber üahre meiftcnS eine

fo beträd)tliche OiöGe unb folcheu Umfang erreicht unb unb mehr ober weniger

in fo anfehnlicher 53evmehrung begriffen, baß fie in ben ^äamlid)feiten,

bie fie früher nur gemächlich füllten, iel^t bicht aneinanber ftehen müffen,

unb ber ^^eü^cr fich beShalb, wie früher, neranlaßt ficht, fich Wieberum öon

einem ^heile ber ^oubletten 3U trennen. Den Drchibeenfreunben wirb

fomit eine gute Gelegenheit geboten, ni ben 53efit^ non gut cultiüirten,

richtig benannten, fchönen Drd]ibeen=5lrten ju gelangen. Stwoige 9?eflectantcn

mögen firf) beShalb balbigft wegen beS ^^^äheren an $errn (Sonful @. 255.

®d)iHer in ^^amburg wenben. (S. O—0.

®tnfadhC§ Wiitü gegen ^llmetfcn, 9JJan nehme einen ziemlich

gro[;en Schwamm, weid)e benfelben gut ein unb brücfe ihn bann rein auS,

fo ba^ bie in bemfelben befinblid)eu !^tütxi ganj offen finb, beftreue ihn

aisbann mit feinem weißen Qnän unb lege ihn an bie (Bteße, wo bie

^meifen fich «m meiften aufhalten. Diefe werben fich balb auf ben ©chwamm
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anfammcitt uttb ttt bte ^zUtn beffelBcn fnc(f)ett. Üfl bcr (Scf)iüömm ge=

^örin mit ^meifen angefüflt, fo ()at man nur notfiig, benfelben in tocf)enbeS

SBaffet tt)un, um bic 2Imeifen fcf)ne(I ju tobten, ätft ber 8df)raamm

toieber rein au5gemafd)ett, fo micberf)ote man biefe^ 33erfaftren fo lange, bi§

afle Hmcifen üerfc^munben )*inb. (The Scott, farm.)

^rc6beit. ^n bte (StcHe beS bisherigen 3nfpcctor8 be§ botantfc^en

®arten5, $errn .^^raufe, ber, mt frü!)er mitnetJjeitt, ^um ^ierector ber

föniglic^cn ®5rtcn ernannt tüorben i|T; unb at8 fo(<i)er am 1. October ü. 3.

feine «StcCte angetreten f)at, ift ber bi§f)ertge Dbergeftülfe be§ botanif(f)en

(Martens, .^err "^of d) arSf l), ernaitnt worben.

SottbOtt« t ^S6oma§ S3rtb(^e^, ru!im(id)il befamtt a(§ ®e(ef)vter tok

hnx^ feine n)iffenfrf)aftüchcn (SntbecfungSreifen in (S^iU, 'iferu, Molinien 2c.,

flarb am 9. (Se)3tember ü. ^. in feinem 60- 3af)re am 53orb beö S^tffeS

iD?ofe§ Zatjlox, auf ber ^^eimfe()r üon einer 9^eife in 9^icaragua. Unferc

©arten üerbanfen biefem unermüblid^en Sammler eine 3Jienge fc^öner unb

feftener ^flan3enarteu.

^arittjlabt. t ^ie ®arten!unft unb 33otanif t)at trieberum einen

gerben 53er(ui^ ju bc!(agen. 5lm 22. 3)ecembec ü. 3. fiarb nacf) einer

langen unb fefir frf)merj^aften ^ranffjeit ^>crr ®eorc| g-rtcbrtc^ B^nitU
fpa^n, jDirector bc3 botanifc^en ®ar:en§ ^^u X)arm]tabt, im 56. Sebents

ja^rc. iDer Sßerftorbene mar nic^t nur ein Tlann ber SBiffenfc^aft, fonbern

aud) ber ''PrajiS, er ^at in ber ©artenfunft oiel geleijlet unb mar einer

ber tf)ätigi^en ^örberer berfefben.

^ot^bam, ben 23. Januar, t ^iDer fönigtid)e (^enera(:(55artenbirector

Dr. ^eter 3ofcpÖ Senne oerfcf)ieb ^eutc früh 7 Udr.

G^omfpottbcn^ au^ ^ll^Ianb» dln ©actnerfeft im eigentti(f)cn

(Sinne bc3 2BorteS marb un§ am 1. October o. 3f. im (Stäbtd)en ^^iata--

cerfem bereitet, 80 ^erft oon ber @out)ernementS--®tabt .^iero. !l)er

©ütercomplejc ber reicJ)en (trafen ^öranicft ^at 33ialacerfera jur ^^auptftabt

unb um baS gräfliche (Sditoj^ ^erum be^nen ucb bie großartigen Einlagen

mit if)ren hcrr(id)cn Saffcrpartien, @ranitfelfengruppen, @eit)äcf)?f]äufern

mit reichhaltigen ^ftanjenfammlungen, Dbftgärten u. bergt, mehrere Serft

an ben mit ©ranittagern eingefaßten Ufern be§ Sluffeg ü^op entlang.

tiefer rei3enbe, öon ben üppigften @etreibe=S(uren (fog. Steppen)

bcr Ufraine umfchlungene Ort, führt ben 9?amcn ^(ejanbria unb e^iftirt in

feiner je^tgen ©eftaltung einige 50 3ahre.

^rei ruffif^e (Agaren, mic bie ertauchten Sproffen ihrer gamiüen, h^ben

jcbergeit bei ihrem T)urdhreifen hier bieg fteinc "iParabteS ihreö h^hc» 33efuchcÖ ge=

mürbigt unb bei ber Gelegenheit burch eigenhänbige ^^flan^ung eineS

53aumeö (meifteng Sinben), an benen im eifernen ©tadfet eine gotbene
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®ebeit!tafe( ba^ 1)Qtüm unb ben 9?<imen M ^flanjet^ enthält, ein baiwrnbe«

3eic^en i^reS ^efud)eg l)interlaffen.

Die 3D^utter ber ie^igen trafen, bie ^Bittrae beg ^^etmann 53rani(fi,

eine gvoge 5Sere()reviu bev 'J^flaujenirelt unb aQbefannte ^rotectortn bc^

©artcngtDcfen^, rief bie je^igen "Einlagen in'ö ^eben, unb mit beutfc^em

gteiße unb beutfd)er 5lu§bauer löuvben fie Dom ^unftgärtnev 3lugujl 3^^$,
gebürtig qu^ 3}cann§[elb, auögefü{)rt unb bi^ t)eute oermaltet unb ucr-

Doütommnet.

Der gute a(te Senö ^at aber aud) üerftanben, fic^ bie ^iebe unb

.f)0(^arf)tung aller feiner (^ioHegen in njeitem Umfreife ^u erraerben, ebenfo

ttjic bie feiner C'^cnfdioften unb %{itx, bie i^n näftcr fennen lernteu. Der
größere D^eit ber jüngeren (Partner ^ier finb geroo^nt, i^n nur 53ater3en.g

ju nennen, unb ^fte finb bei Dorfommenber (Gelegenheit feine§ guten ü^at^e^

unb feiner t()ath-äftigen C'^ülfe gemiß.

1. Dctober n. @t. ü. ä feierte 33ater 3en§ fein öOjäfirige« Dienft=

iubiläum, unb eö mürbe biefer Dag jum n)ir!lid)en gefte für aöe (Gärtner

.^iefigcr ®egenb unb bie nielen fonftigen greunbe 3en§, bie au§ bcm

Ünihcife non 12 unb mef)r beutfdien äReilen fid) in ^le^*anbria jufammen
gefunben l)atten.

(^id)er o^ne D^eib im C^er^en unb mit freubiger ©enugt^uung fa^

jeber ber ^^Inmefenben bie Dalente 3en0 unb feinen öOjä^rigen Dienft-

eifer belotjnen unb i^n auf eine 2Beife gecl)rt, inie fie lüo^l nur feiten

einem ©ärtner ju Df)eil mirb, namentlid) ^ier ju l'anbe, m bie ©artcnfunft,

um gelinbe ju reben, noc^ nic^t ^^ebürfuig für ba« 53otf ift.

(Sö fei mir erlaubt, ^ier ben @ang ber geier beö Jubiläum« üon

3en^ in feinen ^^auptmomenten, ber SS^ei^e nad), in furjen SBorten

bar^uftellcn. Der beginnenbe Dag ^atte bie näl)eren greunbe unb älteren

(ioÖegen um 5 eng üerfammelt, i^m bie üblid)en (Gratulationen barjubringen.

Silad) genoffenem grül)ftü(f erfd)ien bie Ä'apeüe be§ @rafen Difd)f ettjitfc^,

eineg benad)barten (Gut^befi^er^, uor 3 eng !iBol)nung unb fpielte einen

(Generalmarfc^ auf. .(hinter ben 3}Junci, in ber langen 5lllee amerifanifc^er

Siuben, trurbe bie gräfliche .<perrfd)aft beö 3enö big 3um jüngften ^'inbe,

bag auf ben Firmen getragen, njurbe, fid)tbar, il)nen Ratten [ic^ mehrere

ä)?itglieber beg benad)barten ^Ibelg angefcf)loffen, unb ein ^Sorpg üon

^ofbeamten fd)lo§ ben feierlichen SH-
@raf 53ranidi, feine jugenbli(|e (Gemahlin an ber ^anb, trat tor

ben Jubilar unb, inbem ber (Graf burd) ungelunftelte 3Borte ber 53ebeutung

beg gefteg ^ugbrud gegeben, überreichte er ihm im ^J?amen feiner gamiltc,

eine golbene cmaiüirte Dofe, bie auf bem Decfel bag 33ruftbilb ber feiigen

©räfin 9Jtuttcr trägt, im Innern mit ber 'Kuffd)rift: „Die ^inber ber

„^^etmannin jur (Erinnerung au bag 50jährige Dieuftjubiläum beg gräfl.

„4^ofgärtnerg luguft 3 eng." Wit hev5lid)er Umarmung unb ^uffe wer;

abfd)iebetc fid) ber (Graf üon 3 eng; unb ung, bie \mx aug ber gerne

herbcigefommen, erfud)te er, um 2 Uhr mit ihm unb ber gamilie 3feng an

bem Ufer ber 9^oj^ jufammen ju treffen unb fpäter ihm bic (5hve 3um
Diner ju geben.
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1)te Sreuttbe 3en§ jcrftreuteti ftc^ hierauf t^et(§ tti ben Einlagen,

t^tiU in ben ©etüäd^ö^äufern, imb ein engerer 5lu^fc^u§ eilte bem Ufer

ber 9?og ju, eine bort aufgefieUte, gefd^macfüoKe (S^renfäule für 3en§, an^

©ugeifen, mit (Sic^enlanb, ^-p^eu unb 8(umen an^^ufdimürfen. ^iefe

(Säule Ratten 3 eng greunbe im 8täbc^en ^orfun, ben gürften

^o))uc^in an ber ©pi^e, für i^n anfertigen (äffen, ©eine fonftigen

grennbe Ratten ein eiferneö ©tacfet, mit einer ©ebenftafel in ber 9)ätte,

gießen laffcn, in Ujelc^e^^ 5en§ einen ^anm ^ur Erinnerung beö heutigen

l'ageg pflanzen foHte; bod) geigte eg fi^ bei ^uffteüung be§ ©itter^, baß

bie Sängenfeiten gegen ba^ gunbament ju fur^, maren, unb fo mürbe

bann bie 5lufftetlung beffelben unb bie ^^flan3ung beö 8aume8 nerfd^oben,

big 3u 5 eng bemnäi^ftigen Geburtstage.

Um 2 U^r ertönte üon bem ^o^en Ufer ber ä^og ein (5^ora( burd^

ben ^axt unb Seutc aller ©tänbe, mie i'ie fiel) jufammen gefuuben, ftrebtcn

ber auf granitigem gunbamentc ^oc^aufgeric^teten (Il}renfäule ju, bereu Qn-

fc^rift terberft mar. ^uf einer 8tufe berfelben ftanb ber ^ocl)t)erel)rte

(Sout3ernementg='>|3rebiger ber beutfc^en ©emcinbe ^iem'g, (Senior ©menfon,
um t)or (Snt^üüung ber ^nfc^rift ein ^er.^lid^eg SBort an 3eng unb feine

beutfdjcn greunbe ^u richten.

(5r fcf)ilberte in trefflichen ^Borten bie S3erbienfte 3 eng, bem, mie

mand^em feiner greunbe, ber lugenquetl bie 2Bangeu ne^te, gebadite ber

^eiftungen unb SJM^en beg (5)ärtnerg im Kampfe mit ben jerftörenben

(Elementen ber 9?atur, unb mie oft bag fpurlog i^erfcl]unbene aug bem 33ereiche

ber Gärtnerei, fei eg auf ben STafeln ber ^^errfcbaft, fei eg eifagt üon

töbtenbem grofte ober üerfengenber !l)ürre, in biefcn 50 3Ql)ven bem treuen

3)iener ber Äunft mol)l me^r (Sorge unb 9)^ül)e gemacl)t, alg felbft bie

grogartige, üor unferen ^ugen auggebreitete Seiftung feineg Xalcnteg unb

gleigeg, unb fc^log mit ben 25>orten: „bie l}immelanftrebenben Zäunte

biefeg ^arfeg, finb bie ftummen^fugen feiner 2^1)ätigfeit, aber btefeg rebcnbe

X)enfmal (auf bie ©^renfäule beutenb) foÜ ung auger ber ^nerfeunung

feiner 53erbienfte alg 53erfd)önerer l)iefiger Gegenb ein bleibenbeg jl^enfmal

ber greunbfd)aft unb ^^iodjac^tuug fein!"

^ei biefen ^Borten fiel bie UmljüHung unb folgenbe ^^nfd^rift murbc

fx^tbor:

„S)em l^errn Sluguft 3eng, ^unftgärtner

in 2l(ejanbria, ju feinem öOjä^rigen 3u*
biläum, am 19. (September 1865 (1. Oc*
tober n. St.) , öon feinen greunben
geroibmet.'"

5luf'g 9?eue f^log ber Graf ben Jubilar in feine 5Irme unb beg

3)rängeng in Seng ^rme unb beg tüffeng unter lierjUcfjeu (Slücfaninfdien

mar fein (Snbe, big, bie ÜKufif roran, ber gixQ fid) in Dag gräfUd)e Sd)lo6
begab unb an ben 2:ifchen nieber lieg, um in fdiöumenbcm (51)ampagner,

ber mand)' fdilummernbeg ^ebner--^olent ber Tafelrunbe mccfte, ben Jubilar,

unferen gütigen 2Birtl}, feinen ^errn, um fd)lieglid) bie ferne, liebe beutfdje

4)eimath f)od)leben 3U laffen.

(£tnS3all auf bem gräflichen (Schlöffe, ber am^benbftattfanb unb big fpät in
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bie 5^Qd)t irä^vte, f)efd)(oß bie gcier be« Xage§. anbern 2)2orgcn üerlicß bic

größere Qai:jl ber gremben 3llej:anbria mib nur ein engerer Ärct^ näc^fter

Soaegen unb greunbe I)Qtte fid) enlfd)! offen, and) biefen ^ag nod) mit beni

gefeierten Jubilar ,5n tierleben.

grennb 3 eng ()at bereite fein 80. 3abr erreid)t, aber nod) belebt i^n

j[ugenb{id)cr 9Jcutl), unb er fd)reitet in feinen ftjeitgcbeljnten Einlagen um^er,

rüftig rt)ie ein junger Mann, 8ein n)ettergebräunte6 5lntli^ rt)ürbe, tro^^

ber galten, bie baffetbe marfircn, ba§ ^o^e €(ter nic^t oerratben, märe nid)t

bag bunfele i^auptl)aar mit Silberglanj gemifc^t.

3CBir fanben an biefem ^Inge DJJuge, in 3enö @efenfd)aft bie

(^ett)äd]^l;änfer unb an^iel)enbften Partien beä (5)arten§ ^u burd)n)anbern,

unb befonbcre bic über \^ 8tunbe 2Bcge^ langen, 18 guß Soften SDJauern

für (Spalier-- 53äume aller 5lrt, in ber je^igen ^^nt and) nod) mit reifen

$firfid)en unb 3^rauben in aücn ?^-arbcn bi^ jum oberen 9?anbe bebecft,

fpradjen 3 eben an.

!l)a§ ©artenpevfonal, bcfte^enb auö einigen 50 ruffifcben, üon ^enö
felbft angelernten ©artenarbeitern beiberlei @e|d)led)tew, bcitte nd) bei 3en3
im $)aufe terfammeli ober cielme^r in einer großen Orangerie unmittelbar

neben feiner 2i>ot)nung, in luelc^er bereite eine lange ^J?eit)e non 3a^ren,

jä^rlid) am gro^nleid)nani^tage, ein bentfd)=lutl)erifd)er ©otteöbienft, refp.

i^inbtaufen unb ürauungen, abgel)alten n)erben. ijeute mar biefe Drangeric

in einen (Bpeifefaal üermanbelt, in bcm bie klänge einer länblid)en, ruf|ifd)en

SD^ufif ertönten. 5cng ^atte nac^ ed)t patriard)alifc^er äBeife ein gemäftete«

£alb unb einen ^ammel fd)lad]ten laffen, unb lange ^abe id) fold)e fröljlic^c

©efidjter Ijiefigen ^'anbüolte^^ nid)t gefeiten aU ^eute, mit bem bampfenben

traten auf bem ^ifd]e, bie Döllen ©läfer in ber ^anb. — «^iefigc 9^ational=

tänje unb ed)t rnffifd)e 3Solfölieber befc^loffen fpöt in ber dlad)t ben 3ubel

ber feiig vergnügten 5lrbeiter. %m folgenben SD^orgen, nac^ ^erjlic^cm

lbfd)iebe ton unferem bieberen 2Birt^e, eilten 5lDe il)rer ^eimat^ ju.

2}cöge e§ ber 5>orfel)ung gefallen, bem alten 3en^ ^u geftutten, fic^

nod^ lange ber grüd)te feinet gleißet 3u erfreuen.

^ofratl) 3. ^. 4)ocft^ut^.

<5in n)iffenfd)afttid) gebilbeter ©ärtner, ber mit oüen ÜJianipulationen

feine§ gad)e§ moljl certraut ift, meljrere bebeutenbe (Stabliffementg felbft=

ftänbig mit (Erfolg geleitet l)at unb gegenwärtig einer größeren 4)anbel^=

garlnerei üoiftel)t, fud)t für je^^t ober fpäter eine feinen ^enntniffen

angcmeffene v^tetlung, fei eö in einem (Barnen^ ober ^flanjengefdiäfte ober

in ^].nit)QtftcÜung. 9lal)ereg brieflich burd) bie ^cbaction biefer 3eitfd)rift.

(Sin im reifen Lebensalter ftcl]enber ©ärtner, welcher fic^ in aüen

^tteigen ber ©ärtnerei bie nolltommenften practifd)en, mie t^eoretifc^en

Scnntniffe eimorben ^at, fuc^t eine ^Hntaigärtnerftelle. (5^efätlige fofortige

^ntiäge nirb bie ierel)rlid]e 9^ebaction biefer S^itfc^^ifl fveunblid) an ben

©efudjfteüer beforbern.
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1)a icf) meine bt^^erige 6teüun.q alä Dbergärtner ber $ aurcntiuö'frf)en

©örtneret, trelc^c ic^ 3V4 3o^re behauptet, aufgegeben, fo eifuc^e ic^

fämmtlid^e geer^rte "^iflanjen^ unb ©Qmenf)Qnb(ungen, mir i()re n)ert(]en

33er^ci(f)mffe jufenben ju tooüen unb empfei)(e mid) i^nen oufg freuubUc^fte.

% (£. ^8m^ti,
^unftr unb |>Qnbcl^gärtner in SQ^ü^I^Qufcn

,
3:^ünngen.

3)ie üot bem 35>efert^ore ber (Stabt ü}cinben, an ber nad] ^'ücfeburg

füftrenben (E^auffee, je^n SD^inuten com 53af}nt)ofe SOciuben'ö belegene

33efi^ung be§ ^unftgärtnev^ ^enn 3unf ermann, ca. 4 9}brgen gläd)en=

räum ^aüenb, mit ^^o^nf)aue, einem .^ur 2rnrt()fd)a|t eingcvid)teteu D^eben^

gebäube mit (Baal unb ©efeüfc^aft^jimmer, Drangevie, 3:reib()auc^ 2ta((ung

unb Äegelba^n, foü njegen ^ränfUd)feit be« (Sigent^ümere unter anne^m=

baren ^ebingungen üerfauft merben. 5Serfauf^=Cfferten finb bem llnter=

jeic^neten franco ein^ufenben.

TOnben, b en 9> üanuar 1866. !D?uller, ^uftisratl).

^ie ^nnfti unb |)anbel^gärtnerei üon ^^ofgärtner g. 5t. l^e^mann'«
Sittme in jDreÖben, tuelc^e in roüftem ^Betriebe unb mit reid)en i^flan3eru

Dorrät^cn, namentlich '13a(men (Cycas revoluta), dameÜien, ^Ijaleen 2c.

üerfe^en ift unb fid) ben größten berartigen (^labliffementö genannten £)rte^

anfc^Iiefet, ift auö freier ^anb 3U üerfaufen. ÜZäbere^ bei ber 33en^erin.

3}?it bem 1. 5lpril 1866 beginnt ein neuer Surfuö ber (5)cirtner=

^e^ranft a(t in ^öt^en unb merben üon ber unter^eidjneten Äection
auf franfirte Slnfragen bie (Statuten jugefanbt, metc^e aHe^ i)(äl]ere enthalten.

^Die 5)irection ber @ärtner = ? et)ranftaü in ^ött)en,

(^erjogt^um 5lnt)a(t.)

®. ^öfcfet^e. S^roter.

ÜJiein neue« SBerjcic^nij^ über @emüfc=, (Sta^-, gelb--, SSait=
unb ^lumcufatnCtt für ba« 3af)r 1866 ift erfd)ienen unb miib auf

franfirte« 5Ser(angen franco jugefenbet.

©benfo liegt aud) ba« iBerjeic^nig über meine -pf lan^enf amm=
lungen jur 5lu«gabe bereit.

Arfurt, Einfang Januar 1866. ©rujt ^eitart),

(Samen^anblung, ^unft= unb .g^anbelggärtnerei,

2J?ein neuefter (Samen= unb pflanjen^ßatalog, eutl)a(tenb eine

gro§e ^u^tta^l ber üovjügüdiften 9? eu Reiten pro 1866, fomie nur felbft

gebauter ©ctitüfev SBluttten^ unb lc^föCttJä^0=@antcn aller Uict,

33Iumenjttiiebeln unb Anetten, 2Barm= unb iftalt^aiiö - ^"»ffan^ett,

©tauten, Sträuc^er, Dbftforfcn ift erfd)ienen unb tüirb auf

franfirte« 33er(angen franco unb grati« Derfanbt.

(Srfurt, im ^fanuar 1866. 23^ ^Öppleb,
©amen^anblung, ^unft: unb ^)anbe(«gärtnerei.

gür ^flanjenfreunbe liegen C^aupt^CEatalog 9?o. 29 unb <Supp=
lemcnt 9^o. 33 — jufammen über 150 (Seiten — jur SSerfügung bereit.
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(Salabten, C^eeneriaceen, Htnartjllib een unb ?tüaceen (äffen

fid) nur nod) im gebvuar mit 53ortf)ei( üerfenben. Geneigte 5luftväge

()ierauf werben bQ(]ev jofort erbeten.

$(anit^ bei 3^^^^^^"' (Station doin^borf, © ®citltCl\_______

Ter Unter3eid)ncte ertoubt fid), na^benannte ^flanjen in gefunben,

fräftigen (J^-emtiloren offeriren:

12 Abies Nordmaimiana 18— 24grc?.
12 Araucaria imbricata, 2V2 S^B ^oc^ 180
6 Andromeda lioribunda 30

100 Asclepias tuberosa 20— 30 „

100 Camellia, mit ,^no§pen 125 „

100 „ „ „ ftärfere -.150—200 „

12 Cedrus Deodara, 6 guß fjoct) 230—290 „

12 „ Libani, 5 „ 170—200 „

12 Cordyline indivisa vera . . .
• 50

12 Ciipressus Lawsoniana, 5—6 guß 170—200 „

6 Cyrtantlms obliqims, ftarf 12 „

100 Deutzia crenata fl.pl 40 „

1 (Srbbeere Docteur Nicaise 0,75
12 „ „ „ egrc«.

100 , „ „ 40 „

100 Kalmia latifolia, mit ^no«)3en 100—125 „

100 Rhododendron hybridum, mit ^no^pen 300—500 „

100 Spiraea Nobleana 15
100 Thuja aurea 100—500 „

100 Wellingtonia gigantea 100—500 „

@ent (^etgienl
^ S^fcpl^^^anmamu

für ©ärtutr unb 0^(U*trnbe|iljer

Aug. Garvens ^^^^^^ft-^^^^^^^^B in Hamburg,

iJ^" Dicfem §cfte gratie. beigegeben:

1) (Iata(og beö 33eeren=, (Straurf)= unb (Sc^aa(en=Dbfte§ n. f. be«

|)errn gr» gÜreiV Xirector a. 2:. in etiittgart.

2) (Jatofog ber i^aumfd)ulen--, ü^ofen- unb f f(;in3en=(^u(turen ber {zerren

WUi^ & (Sc. in 33erUn.

3) ^retguer^eidjnig t^on (Sämereien ber ^ crven Wii) & Gc. in iBcrIin.
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t Dr. ^eter Sofepf Senne.

Sieberimi t)at bie ©artenfunft unb biegtnal Dornefjmü^ btc Sanb=

f(^aft«gärtneret eine t§rev erften Drögen, ben 3Iltmeifter bcr beutfd^en

©artcnfunft, burc^ ben Xob »erloren. Sie mx bereite im Dortgen ^eftc

biefer 3eitfc^rift bie traurige 5D?itt^eilung machten, Derfd)ieb in golge eineS

Unterleib^Ieiben«, am 23. Januar, ber fönigl. General = @arten = !Director,

Dr. ^eter 3ofe^f Senne, ber (Schöpfer eineg beutfc^en @artenft^(e8.

Wit inniger 2Bef}mnt() erfüllen irir bie traurige ^fH(^t, bem 2)a^in-

gefc^iebenen einige Sorte ber (5:rinnerung ju .n}ei^en.

!lDer 35eren3igte iüar ber ©o^n be§ furfürftüc^ föhiifd^en ^ofgärtnerö

unb am 29, (Se))tember 1789 ju 53onn geboren. (Sr tribmete fic^ frü^^

zeitig fc^on nad^ Doücnbeter ^i^mnafialbitbung ber Gärtnerei, in ber er

namentiid^ in ^axi^, n)ie auf feinen übrigen auögebe^nten Steifen in ^eutf^»

lanb, bie erforberlid)en ©tubien machte. 53ereitö im Sa^re 1813 erhielt Senne
eine Aufteilung in bem faifert. ©arten ju Sajcenburg bei Sien. 5lber ton

i()m angefertigte 'iptäne jur SSerfc^önerung üon Soblenj, bie jeboc^ unaug^

gcfül^rt blieben, gefielen bem ^'önige griebrid^ Sil^elm III. fo fe^r,

ba^ ber ^önig ben iungen Wlann im 3a^re 1816 aU ®arten=3^ugenieur

nad^ ^otöbam berief, mo er nac^ unb na^ burc^ bie @uabe unb ^unft=

finnigfeit beö 9}?onardien ein fo reic^eö Sirfen fanb, Ujie eö lt)of)( feiten

einem SJ^anne feinet gadieö fic^ bargeboten ^at. Sa§ Senne feit ber

S^ei^e t)on 3?a^ren in ber S5erfc^önerung S3erlin'g, ^otöbam'g unb ganj

befonberö (Sangfouci'ö geleiftet ^at, ift fo allgemein be!annt unb belriunbert,

bag iuir hum nöttjig Ijaben barauf ^injutreifen, benn n)er fennt ntc^t

(Sanöfouci mit allen feinen neuen (SriDeiterungen, (5^arlottenl)of, ^lein=

@linirfe bei *!potgbam, ben 2;^iergarten bei 33erlin, unb anbere Einlagen, bic

alle in ^armonifd)er unb materifd)er (Scf)ön^eit geigen, lüaö Senne ^u fd^affen

üermo^te unter ber t^ätigften 3J?itU)ir!ung r>on ^Dtäunern mie @. 9}Zet)er^

ber in fcf)ö^ferif^er Genialität i^m r»or allen na^e ftanb, ^ermann unb

(Smil ©ello, ^arl unb ©uftat? gintelmann, ^ermann SD^orfd^,

Segeler, D^ietner unb fo fielen 'Slnberen. Aber m6)t $ot§bam unb

feine Umgebungen allein finb ftolj auf baö, ujaö Senne ©rogeS in ber

bilbenben ©artenlunft bort gefd)affen l)at, fonbern auc^ 53erlin unb anbere

<Btäbte ^aben in biefer ^infi^t gleichfalls Grogartigeö auf3un)eifen. ^er
^amtutger ®atten* unb SBIumcnjeitung. Sattb XXII. 7
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^^iergarten unb bie neuen Anlagen in unb um 53erltn, fo weit fol^e in

ben neuen ©tabt^eiten üottenbet finb unb mit benen bie ©c^iffbarmad^ung

be0 ^anbtnefjrgvabeuö in ^erbinbung gebrockt morben i\t, finb befonnt

genug, meniger üieüeid^t, bag Senne, mdj ben großartigen "iptänen

Jriebrid^ SBil^etm'^ IV., baran gearbeitet ^at, nic^t nur ben ganzen ^ot§=

bam'fd)en ^[Berber in einen großen (anbtüirt^f^aftlic^en ©arten um^umanbek,
fonbern baß folc^e 9^eugeftaltung ]\6) ^ulc^t aud) auf baö ganje, bie

föniglic^en ^efiben^en Derbinbenbe unb einfc^üeßenbe Gebiet au^bc^nen foüte.

^hd^ Senne'g planen n^urben außer (^anöfouci, ber Suftgarten am
6^toffe in ^ßot^bam unb bie ^^faueninfel bei '^ot^bam, bie Mutagen in

^t)artottenburg unb (£c^ön()aufen bei Berlin üerfc^ijnert, (SanSfouci felbft

in ben legten S^a^ren bebeutenb erweitert unb ber berliner ^Thiergarten in

ba§ umgefd)affen, er ^eute ift. 1833 leitete Senne bie Mutagen am
fönigl. ©c^loffe ju 53abertgberg. 5luf feinen S3orfc^(ag mürbe 1832 bie

Sanbe§baumf(i^ule unb bie ®ärtner=SeI)ranftaIt ju Berlin gegrünbet, meldte

3fnftitute bi§ ^u feinem ^Tobe unter feiner Leitung ftanben.

Die 5af)lreid)en ()ohen, in= unb auölänbifc^en £)rben, meiere bem

ißcremigten üerlie()en maren, geigen, mie fe^r beffen J^ätigfeit auc^ tion

fremben gürften gefdjä^t unb anerfannt morben ift unö melrf)er attgemeiuen

5lner!ennung Senne fid^ and) ton anberen Drten ju erfreuen ^atte, jeigt

3, baß i^m im 3at)re 1861 ton ber ^Stabt Seip3ig für bie r>on i^m

entmorfenen unb aufgeführten ^romenaben 3mifd)en bem ©rimmafd^en unb

bcm "»Petcrfthore, eine funftoott gearbeitete, große filberne, innen uergolbete

grud)tfd)aa(e*) unb im fetben öa^re t>on ber ph^lofop^if^en gacultät ber

fönigl. Uniuerfität ju ^reffau bag ©hrenboctorbipiom überreid^t njorben ift.

^n Berlin fetbft trägt eine Straße Senne'g 9?amen unb in ^otgbam

üeß ber ^önig griebric^ ^Bit^elm IV. mitten in ben neuen Anlagen

8angfouci'f bef großen ©artenfunftlerö 33üfte, ron $errn Don ^au^ in

carrarifc^em 3JJarmor aufgeführt, auffteHen unb überrafc^te benfetben bamit

^)erfönlich.

©0 groß Senne alf 3J?eifter in feinem gad)e haiianh unb geehrt

mx, fo geehrt unb geachtet n^ar er auch olf ^D^^enfch. Xrei Königen hat

er getreu gebient unb ^otfbam'f 9tuf meit über bie ©renjen Suropa'f

hinaufgebracht. 3)er ^önig ^riebrich Söilhelm III. fdhä^te in ihm

fein !i:alent, griebrich SBithelm IV. üebte in ihm einen treuen greunb

unb ^önig 2Bi(hc(m I. achtete in ihm einen großen äJJeifter.

3n focialer ^ejiehung h«t ber ^erftorbene feinen ^eruf ebenfo h^^^^Iich

erfüllt, ber traute ^reif, ben er fich gefd)affen, raarb freiU^ üor einer

^eihe üon Sahren burch ben ^ob feiner ©attin grieberife, geb. 35 off,

geftört, an bereu ©eite er nun ruht, ^ber burd) bie 5i:reue feiner, ihn

Überlebenben üier @efd)mifter, jn^ei 33rübcr unb jmei (Sd)tt3eftern, non benen

eine ber (enteren Senne'f .g)aufftanb führte, mährenb bie anberen am

^Rtjdm lebten unb burd) ben treuen greunbeffreif, lueldjcr gern unb oft

lange in bem gaftli^en 5)aufe meilte, mürbe ber ^reif mieber gefd}loffen,

"J^otfbam, melcher ©tabt er näher alf jeber anberen angehörte, mußte

*) @iehe: 17. Sahrg. 429 ber hamb. ©ortenstg.



man, bag man auf il)n in Mm, rjag @uteS gcfd^affcn, 2Bo]^(t^ttgc0-

begrünbet lüerben foüte, jagten fonnte unb n^ürbe mit (S^mer^ gefeiert

^aben, tnenn er je baran gebaut l)ätte, bie „^lUa ^enne," tueld^e er fic^'

in ben testen 5a^ren feinet Sebent bei (^oblen^ am 9?f)eine nhank unb

raofelbft er auc^ anjä()rnd) längere S^it mijnU, bauernb in be^^ie^en. 5lm

29, Smü überreid)te i^ni eine 5)e^3utation ber 8tabt $otgbam einen

^jräc^tig auögcftattctcn S^renbürgerbrief. Sjenne na()m I}ierau§ 93eraniaffung

burd^ eine üon bcmfelbcn ^age batirte Urfunbe, unter bem 9?amen ber

„^^5eter ^5au(=®tiftung'' — ber ^].^eter "ipautog njar fein D^amenätag

— ein dapital üon 1000 bem DJJagiftrate ju bem ^md^ ju übergeben,

bag bie 3^"^« baton aniäl)r(ic^ an jenem Xage jn gleidien 3;;^eiten an

fat^oUfd^e unb an proteftantifc^e bcbürftige (ginmo^ner ^otöbam'ö t)ertl)eilt

werben foHten, unb fo geigte i'enne, obttjo^l felbft ftreng fat^oüfd) gefinnt,

baß er im 2Bo^ttf)un feinen Unterfc^ieb unter ben 53ebürftigen gu mad^en

tiermöge.

äm greitag, ben 26. -Sanuar, 9^ad^mittag^ 3 UI)r, trug man bie

irbifd)e <^ülle Senne'ö ju (55rabe, unb jlüar in einer ^öd)ft feierüc^en, t)on

bem feltenen SBert^e beö 35eremigten nod^ einmal noügültigeö ä'^^S^^S

legenben 3Beife. 3)ie großen ^J^äume bes ^iTrau erlaufe^ üermod^ten lange

md)t bie große ilJienge üon ^eibtragenben aller (Stäube unb ^Deputationen,

bie üon fern unb nal) erfd)ienen maren, ju faffen unb gar mancher alte

(Gärtner brängte fid) bur^ bie befternte 33erfammluug, um noc^ einmal mit

t^ränenbem 2luge bie 3"9^ im offenen, mit umflorten 53lumen unb

©uirlanben, drängen, unter benen fid^ einer üon 3l)rcr 9}^ajeftät ber

Königin SBittme (Slifabet^ unb einer tjon ber ^rinjeffin (5arl befanb,

unb ^almenjmeigen reid^ gefc^mürftcn ©arge licgenbcn S3orgefe^ten ju bc;

trachten. 5Son bem langen Xraucrjuge, ber bem fo überaus reic^ unb ge=

f^madooü gefc^müdten, ton einem üierfpännigen ^eic^enmagen getragenen

©arge üoraufging ober folgte, moEeu mir l)icr nur l)ert)or^eben, baß bie ©c^ul=

jugenb unb ber fat^olifd)e 5Sercin, t)on äJiarfdiällen begleitet, ben 3^9
öffneten, biefen folgten fämmtlid)e fönigl. ®artengel)ülfen unb ^e^rlinge,

bann bie 3ögli"gf ber fönigl. @ärtuerlel)rauftalt, fämmtlid)e ^önig§;|)of=

gärtner k. 5luf einem feibeneu Riffen trug ber @arteu=3ntenbantur=^atl)

•öanfe bes ^erftorbeneu Drben unb i^')err ^^ofgärtner @. 3J?et)er ben auf

einem fammetenen Riffen ru^enbeu golbenen Sorbeerfranj, beibe Herren ge=

leitet üon bem @arteu:3^ntcnbantur-©ecretair .^ofd^ni) unb bem 33ureau=

'2tffiftenten 53etl)ge. 2)icfer i'orbeerfran^, au§ fünfzig 33lättern, auf benen

je eine Anlage \?enne'g ücrjeic^net mar, beftet)enb, follte bem 9J?eifter ber

bilbenben ©artenhmft an feinem benoifte^enbeu 5lmt^jubiläum, am 22. gebr.

1866, ton ben 33eamten ber fönigl. @ai:ten--3urenbantur unb Don fämmtlic^en

^)of= unb Dbergärtnern übejreidjt merben. S;)mUx bem ^cic^enmagen, ber

nun folgte, fd)ritten bie ^eibtragenben unb bo^ ganje groge ^rauergefolge

ju guß, ben ©c^luß bitbeten ein ©atlamageu ©r. 9}kieftät be§ ^önige§
unb einer 3^rcr 3)tajeftät ber Königin SiUttme Siifabet^ unb enblic^ eine

lange 9^eil)e oon !Irauerfutfc^en. ©o bemegte fic^ ber gug, unter bem
©locfengeläute ber grieben§fird]e, bie ©loden ber ^irc^e, in itjeld^er bie 5lfc^e

Sr iebri il^ elm'glV. rul)t, beffen greunb fid) S enne in berSBoljrl^eit fjattc

7*
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nennen bürfen. 1)er ganje SBeg, nom ^rauer^aufe in San^fouci bt§ nat^

bem grieb^ofe ju iöornftäbt, mar bic^t mit 3"f^^i^^^''^ befe^t. ^n ber

©renje con 33ornftäbt empfing ber '}3rebiger -Preiß mit bem DrtSüorftanbe

bie ©pi^e be^ 3^9^^ geleitete if)n bann jum ftiüen grieb{)ofe. ^n
ber ^eite ber ooraufgegangenen @attin ^atte man Senne ba§ @rab
gegraben unb eö innen mit frifcf)em @rün gef^mücft. — — (Sein

Ühme h)irb no(^ lange in Siebe nnb in Sf)ren genannt tt)erben,

nid^t allein üon feinen näheren greunben, fonbern namentlich üon feinen

©tanbeSgenoffen.

SSeobac^tung ukr ba§ Neimen bei einigen ^^anerogamen.

2Bir üerbanfen $errn ^rofeffor 51. be (Sanbolle eine 9^eit)c ^öd^f^

forgfältiger (äjperimente über biefen (Segenftanb, ber i^m ©toff einem

äy^emoirc lieferte, melc^eö er im ^uguft vorigen ^a^re^ ber „Societe

helvetique des Sciences Naturelles" @enf überreichte. — !l)er

berühmte 5Serfaffer ber „Geographie botanique" fagt in ber (Sinleitnng,

baß ihn jtrei @rünbe jn biefen Unterfucf)ungen belogen, — junäc^ft, um
feine früheren ^Beobachtungen über bie 5)auer be§ ^eimenö unb bie ^eim--

föhig!eit bei (Samen au^ oerfd)iebenen gamilien mieber aufzunehmen unb

ju tertollftönbigen, — bann and} ber 2Bunfch, bie 3Birfung ber ^zit jum
Srfa^e für eine niebrige Temperatur unb bie 333irfung einer ^:)o^)m 2'empe=

ratur, um bie 3^auer ber jum Neimen erforberlichen Qnt ju terminbera,

— auf birectem 2Bege näher fennen ju lernen, h^^t ba'3 (Stubium auch

mehr t)om miffenfchaftlichen (Stanbpunfte aufgenommen; fo bürfen feine er=

jielten 9?efultate nichts befto n}eniger au^ bem 9}?anne ber "ipra^ig tr)iH=

fommen fein unb laffe ich ^^^^^ ^^^^^^ Hu^^ug feiner fleinen Schrift, „De
la germiiiation sous des degres divers d'une temperature con-

stante" —
h^^^^ folgen.

golgenbe maren bie gamilien, refp. (Venera unb (SpecieS, uon benen

er fich Ujohlgeformte unb gut gereifte Samen 3U uerfchaffen mußte:

1. Cruciferse: Sinapis alba, Iberis amara, Lepidium sativum.

2. Linese: Linum usitatissimum.

2. Cucurbitacese : Melone Cantaloupe.

4. Polemoniacese: Collomia coccinea.

5. Ranunculacese : Nigella sativa.

6. Sesamese: Sesamum orientalis.

7. Leguminosse : Trifolium repens.

8. Graminese: Zea Mais, var. precoce.

^Der genaue 3^itpiinft, mann ba§ Neimen eintritt, ift fchmer ju beftimmen

unb meichen bie 9}?einungen terfi^iebencr 33eobachter ^:jimn mehr ober

minber t)on einanber ab; §err be (5 an b olle fieht at§ erftc^ (Stabium

biefeg ^rojeffeö ben 5lugenblitf an, mo baö SBurjeldhen (radicula), nach=

bem bie (Samenhülle (spermodermis) gebrochen, jum ^orfcheine fommt.

Dhne mic^ meiter auf bie betaiUirten ii3eric^te feiner 33erfuche, — Scrfudhc,
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btc mit ber größten (Sorgfalt unb mit ^nttjcnbuttg l^örfjfl genauer 2Bärme=

meffer (thermometre centigrade Celsius), vorgenommen trurben, —
ein^ulaffen, ge^e id) gleid) gu ben ficf) i^m ergebenen (Scf)(üffen über. 3«

bem 5lbfrf)nitte „^otf)tt)enbig!ett eine§ 3Jiintmum§ für iebe 5Irt/' lernen

mx folgenbe ^^^^tfac^en fennen.

Sinapis alba feimte unter 0- unb triberlegte fo bie 53e()auptung

eines |)errn o. ©ei)neö, ber ben ©a^ aufftettte, baß man feine 'iß^anc^

rogamen fenne, bie unter 0^ feimten. Dr. Siegel, njenn id^ nic^t irre,

erit)ä()nt irgenbmo ber Alsine (Stellaria) media unb Senecio vulgaris,

aU ebcnfaÖS unter bem ^efrierpunfte feimenb.

Lepidium sativum unb Linum usitatissimum beginnen bei utt=

gefä^r 1^ 8 ju feimen.

Collomia, ujelc^e ni^t unter 3^ feimt, feimte bei 5^ 3.

Nigella, Iberis unb Trifolium, bei einer ^Teperatur oon 5^, 3 nic^t

feimbar, beginnen ben ^eimprojeg bei 5^, 7.

Zea, ni^t mit 5° 7 gufrieben, feimte unter 9^
Sesamum, beffen ©amen unter 9^ feine 55eränberungen jeigtcn,

fcimten unter bem 13. @rabe.

3)ie 3}?eIouenfamen begnügten nä) felbft uic^t mit 13^ unb erforberten

17^ jum Neimen.

©amen ber 33aummottenftaube (Gossypium herbaceum), bie

minbeftenS 2 3al}re alt maren unb bei einer ^eperatur oon 18*^ fein

^njeid^en oon ?eben jeigten, feimten, nac^bem man ben Jo^f, ber fie enthielt,

auf einen Dfen geftettt, beffen 2Bärmegrabe fe^r oerfc^ieben iraren, juftjeiten

aber ein 2}?a^imum oon 40^ erreid^ten.

5n meinen Unterführungen, fä^rt |)err ^rofeffor be (lanboHe fort,

^abe xö) gefunben, ba^ bie toen, meiere jum .Neimen bie ^öc^ften TOnima
crforbern, atte üon t)ei§en ^ümaten fommen. ©ie finb beS^atb in fätteren

Siegionen nicf)t anzutreffen, benn feimten fie bort, UJürbe ber grü^ling

f(f)on in toeit torgefc^ritten fein, aU baß fie oor (gintritt M SBinterg t^re

©amen ju reifen im ©taube mären. — 3e beträ^tüd^er bie 233eite jmifc^en

OJJajcimum unb SOtinimum ber 3^emperatur ift, unter h^elc^er bie ©amen
einer -pflanjenart feimen, um fo bebeutenber ift i{)re geograp()ifc^e 3Ser=

breitung, je geringer, je fteiner mirb ber SSe^irf, in bem fie auftreten.

(gigent^ümlic^ ift e«, baß ©amen berfelben %xt unb beffelben Ur-

fprungeg, bie auf gteid)e ^SoHfommen^eit unb Steife ^Infpruc^ mad^en fönnen

unb 3ur fetben ^dt auSgefäet merben, oft ein fe^r unregetmäßigeö, b. ^.

nid^t gleic^jeitigeg Neimen geigen, maS namentücb bei ^egumtnofen jiemUd^

häufig bemerft mirb. Unfere Folgerungen, meS^alb fid) bieö fo oer^ält,

berufen meiftent^eilS auf ^^t)potI)efen; fooiel bürfen mir aber mit ©id^er^eit

feftfteüen, baß bie ©amen na^e bem 9}?ojimum unb nameutüd^ bem Wu
nimum unregelmäßiger feimen, aU menn fie bie TOtte jmifc^eu beiben galten.

3)lange( ober 5luftreteu oon (gimeiß*) in ©amen unb bie 5)?atur

beffelben, menn eg oorljonben ift, ^at ebenfalls ^öd^fi ma^rf^cinlid^ auf bie

*) 5lnmerfung. @te^e: „Sin ^Beitrag jur ©efd^id^te ber Äeimung" öon |).

ö. bot. Seitung 1861, 9fJo.36. (S. ©oeje.
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Sirfung beö 2Bärmeftoffe«, fei e§ um biefelbe befd^teuntgett ober 3U

üerfpäten, einen gemiffen (^inflnfj, boc^ ^at bte üeine ^In^a^t bev i(im 3U

feinen (S^perintenten gebotenen ^rten §errn -Profeffor be ^anbolle
nic^t geftattet, biefe« flarer bar5utf)un, feine inbiüibueHe Slnnd^t ift jeborf)

bte, bag (Sitneiß baS Ätimen üerfpätet. — 9laf)e bem 9J2inimnm oerfürjt

eine geringe @r{)ö(}ung in ber ^Temperatur baö Ä'eimen um ein beträd^tüAeö,

bagegen na^e bem ilRajcimum n^irb bie ^ntenfität ber 2[Bärme f^äblic^ unb

oerfpätet bag Neimen.

9?ad)bem ber ge(et)rte 53erfa[fer bann noi^ in aüer ^ürje bie Analogie

gttjifc^en bem ©amen unb bem t^ierifc^en (Sie, bie ^e^nlid^feit jtnifc^en bem

Äeimung^- unb ^erbrennungöprojeffe barget^an, ge[)t er jum (Ed)fuffe, ber

ber befonberen ))lci\üx be^ ^eimeng (nature propre de la germination)

gemibmet ift, über, ^eim erften ^iirfe fü^lt man nc^ teic^t t)er)ud]t, ba§

Neimen aU ettnaö ganj 53efonbere§, Unerflärüc^eö an^ufe^en unb bie

Seben^fraft mxh babei mit in'^ (Spiel gebrad)t. — JDerartige ^nfid^ten

muffen trir bem 'iPoetcn überlaffen; ein aufmerffame§ ©tubium barf un§

ju bem (Sci^fuffe bringen, baß baS Neimen nur aug (Srfc^ einungen ber ^i)t)i\t

unb (5^emie ange^örenb, jufammengefc^t ift. Xaö junge $flän3cf)en am
©amen fann mit einem ©efangenen im engen ^er!er nerglid^en irerben,

p^t}fifalifd)e unb c^emifc^e ®rünbe macf)eu bie 20änbe be§ ©efängniffe^ biegfam,

burc^bringUcf), burd)brecf)en fie, ja, fie oeriranbeln fogar bann unb njann

bie ficf) if)nen in ben 3Seg fteHenben ©ubftanjen in flüffige ÜJJaterie a(«

S^^a^rung ^um treiteren ^ac^gt!)ume unb ©ebei^en be8 fomit befreiten,

jungen ©prößüngeS.

kzto, Januar 1866. @bmunb ©ocje.

©ultur unb SSetme^ruitg ber Dracsena tcrminalis Jacq.

(Cordyline Jacquiniana var. purpurea variegata Göpp.)

55orgetragen im 53ereine „cf^orticultur" ju Hamburg üon 2B. ^öt^el.

2Benn auc^ aüen (gärtnern bie (S^ultur biefer becoratiüen "iPffanje ^im
Iängti(^ befannt fein mag, fo erlaube 16) mir bennoc^ einige 2Borte über

bie 33erme§rung biefer fe^r beliebten unb im ^)anbct fo gangbaren ^Tracänen:

5lrt ju fagen, um baburc^ Diedeic^t S3eranlaffung ^u geben, baß biefe

^flanje eine nod) immer uieitere 53erbreitung ftnben möchte.

^ie SSerme^rung biefer, trie ber faft gleich fd)önen Dracsena ferrea

L. (Cordyline Jacquini v. atrosanguinea), gefc^iel)t am Ieid)tcften jeitig

im grü^ja()re burd) ©tedlinge ober and) au^ SBuvjeln. Um jebo^

©tedlinge ju erhalten, ift e§ not^menbig, bem ^ur 53erme^rung bicncn

foUenbcn (S^emplare ben ^opf abjuf^neiben, ben man für'ö (Jrfte atö ©tecfliug

benu^t. X^n übrig gebliebenen ©tamm ftellt man an ben ttjärmften Ort M
iBermebrung^^aufc^, m bie an bemfelben bcfinblid)en nod) fc^lafenben

5lugen batb augtreiben irerben. 9?ad)bem bie jungen triebe 3—4 ^lättd)en

gema(i^t ^ben, fc^neibet man bicfclbcn an i()rem ^nfa^punfte ab unb ftedt

fie in ein mit 8anb gefulltee, red)t gefd)loffcneö, ttjarmeö ^eet im 53er=
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mel^rung^^aufe unb ^ält jlc mä§tg feud^t, h)0 btc Stedftingc bann halb

2Bur3eIn treiben njerben.

5ft man im 33efi^e üon ätteren mehrjährigen ©tämmen, fo (äffen fid^

biefe nod) tortheif^aft jur Srjeugnng üon (Stecflingen, refp. jungen ^ftan^en,

benutzen. Tlan fcbneibet nämUc^ einen fotc^en (Stamm bii^t über bem

^o)3fe ab unb fpaüet i^n ber ^änge nad^ burd^, legt bann bie beiben

©tamm^älften auf ein trarmeö 33eet auf ©anb unb beberft biefetben leidet

bamtt. furjer ^ixt rtjerben bie an biefen ©tamm^älften befinbüd^en klugen

auftreiben, bie man bann, fobalb fte bie nöt^ige ©tärfe erreid)t h^ben,

abfc^neibet unb ^u ©tecflingen, mie oben angegeben, benu^t. ©e^r t)or=

t^eit^aft ift ef, irenn man unter jebem fid^ ^eigenben ^uge am (Stamme

einen Ouerfc^nitt mai^t, benn e^ bifben fic^ bann fefjr i)'än^^ fdjon SSurjeln

an biefer Stelle.

^)ie 55ermehrung burc^ ^Bnr^eln gefc^ie^t baburc^, bag man beim

35erpPan3en ber 3)racänen im Januar bie fnoEenartig uerbidten SBur^ctn

üon ben Mafien abnimmt, bie man in 1V2 lan^t (Stücfe fd^neibet

unb in ein 33ermchrungöbeet ftad^ in Sanb fegt. 3)ie meiften SBurgelftücfe

njcrben junge ^^f(an3en auftreiben unb totnn biefe ben)ur3e(t finb, pflanje man
fie in fleine Töp\t mit 1 ^h^ile .f)aibe--, 2 3:heitcn 3}?oor=, 1 Z^^tiU

^oljerbe unb 1 Zijtih (Sanb, h^tte baf ^m^, mo^in man fie gefteHt,

gut feucht, maf ner^inbert, baß fie nic^t üom Ungeziefer fo (eid^t befallen

hjerben. $aben bie "ipflangen bie fleinen 3^öpfe gut burd^iDurjelt, fo t)cr=

pflanze man fie in lOrjöHige ^I^öpfe, irobei man i^nen eine etmaf fräftigerc

Srbe giebt, bringt bie "ipflanzert 5Infangf DJ?ai auf ein marmef SO^iftbeet,

Ujorin bie Xöpfe biö an ben D^anb in «Sägefpähne eingefüttert merben.

©obatb baf 9}?iftbeet abgefüllt, muß ef uon ?^euem ertüärmt n^erben, benn

5u einem guten ©ebei^en verlangen bie ^flanjen einen marmen ^oben.

1)ie genfter bef 3}^iftbeetef ftreic^e man bünn mit ^atfmaffer an unb be=

fc^atte bie ^flanjen augerbem noc^ bei fe^r heißem ©onneufd^eine burc^

^luflegen Don 53rettern, bamit bie Suft im TOftbeete ftetf feucht bleibe.

33ei n)armer 3ßitterung befpri^e man bie ^flan^en jeben 5lbenb mit t)on

ber (Sonne erniärmtem 2Baffer. ?uft gebe man ben jungen '';)3flan3en mä^renb
ber erften 3}^onate nur fpärlid^, erft Dom ^uguftmonate an fann man i^nen

biefetbe reidhlic^er jnfommen laffen, mo Dann bie gärbung ber 33(ätter

bunfler njirb unb bie 'iPflanjen felbft me^r abgehärtet merben.

(5in böfer geinb ber ^Dracänen finb bie Sc^necfen, man fann fi^ aber

menigftenf Dor benen, bie non oben in ben 55ermehrungSfaften fommen,

baburch fiebern, ba§ man um ben inneren 9^anb bef ^aftenf einen ©treifcn

2Batte befeftigt, über ben bie (S^necfen nic^t hiumeg friec^en fönnen.

©intgc Semcrfimgcii üBer bie 9lnlage einer Dbft=S3aumf(^uIe*

SSon 3}?. (Sehet) bedfer.

Um fräftige, gefunbe, junge Dbftbäume heranzuziehen, niählc man jur

Anlage einer ^aunifdhute einen möglidhft guten 2Beizenboben. Sin 3—4 §.
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tiefer Se^mboben, mit ©anb oermifc^t unb etlüaö letten^attig, eignet fid^

am aÜerbeften jur ^Itt^ud^t junger Dbftbäume, benn 53äume auf fot^em

53oben gebogen gebei^en fpäter faft in aüen 53obenartcn.

55on trelc^er S3ef^affen^eit ber Soben, ben man benu^en ttjiü, aud)

fein mag, fo ift e§ uner(äB(icf) not()n)enbig, bag man benfetben, beüor er

bepflanzt tüirb, auf etwa 1V2 Su§ tief rigolt, eine 3:iefe, bie genügt,

tt)enn ber üegenbleibenbe ®runb bann noc^ umgegraben ujirb. ^a§ ?anb

juglcicJ^ mit bem Ü^tgolen ju büngen ift nic^t an3urat^en, inbem bag

!5)üngen todj feine SSirfung auf bie 33äume t)aben mürbe.

5Jft bag gange (Btixd Sanb, metc^eö man ju einer 33aumf(i^ule be--

fttmmt ^t, rigolt, fo trirb baffelbe geebnet unb in ettra 30—40 g. breite

gelber get^eitt, je nad)bem man ju pflanzen beabfic^tigt, boc^ ber %tt, bag

bie gelber i^rer ?änge nac^ öon £)ften nad) SBeften 3U liegen fommen. gftifd^en

je ^tüti gelbern irerfe man einen 3—4 gu§ breiten 3[Beg au§, unb rer=

tlieilc bie au8 ben SBegen getronnene (Srbe über bie gelber, unb jnjar ber

'ävt, bag le^tere nad) ben Tanten ju etiraö gaH erhalten, mitl)in beren

SD^itte tttva^ !}ö^er 3U liegen !ommt, ttjobur^ bei^ujerft mxh, ba§ bi? über=

Ilüffige g6ud)tigfeit tnä^renb ber ^Öinterjeit, befonberö bei fc^merem 33oben,

ieid)ter abjieiien fann.

©inb bie S3eete nun oöUig gugeric^tet, fo bepflanzt man fie mit ben

SBilblingen in geraber ?inie in ber S^ii^tung üon 9?orben na^ ©üben,

bamit bie 30?ittaggfonne gtrifc^en bie 9?ei^en ^inbur^ fd^einen fann. T>k
SEilblinge pflanje man in ber 9?ei^e 1V2 g"6 üon einanber entfernt, bamit

bie (^irculation ber Suft nic^t beeinträchtigt mxh, man ben 53oben ju jebcr

3eit bequem bearbeiten unb beim ^erauöne^men ber einzelnen 33äume bie

SBurjeln ber banebcn fte^enben 33äume nid)t ^u fe^r befd^äbigt trerben.

©inb fämmtlic^e ^eete bepflanjt, fo bringe man Jünger ;^ttjifd)en bie

einzelnen 9?ei^en unb l)acfe benfelben leidet unter. ^urc^ bie aÜmäligc

S3ern)efung beö S)ünger§ trirb ben SBurjcln burd) bie (Sintrirfung be^

9^egen0 fortträ^renb neue S^a^rung jugefü^rt unb ber Stoben n^irb augerbem

burd^ ben Jünger loder, feud^t unb ber Suft jugänglid^ erhalten. SBä^renb

bc5 (Sommert untcrlaffe man nic^t, ben Soben mehrere ä)?ale Dermitteljt

einer ^acfe aufzulodern, troburd) berfelbe bei naffer SBitterung beffer

auStrodnet unb bei trodfenem (Sommer bie geud^tigifeit leidster aufnimmt

unb bie Suft ftetö ungeljinbert einbringen fann.

3ur Einlage einer ^aumf^ule ujöljle man eine tromöglid^ freie Sage,

in hjelc^er fid^ bie S3äume, ba fie jeber ^luftbetregung auögefe^t finb, treit

beffer unb f^etler entn)ideln, aU in einer eingefd)bffenen, ober fonft ju

fe^r gefd)ü^ter Sage. (Sine leid)te ^^unbefriebigung ift inbeg fe^r ju

em)3fe^len, um bie jungen S3äume tior ettüaigem S^ilbe, befonberö üor

^afen gu fc^ü^en, bie in uielen @egenben ^eutfd)lanb'ö enorme 53er=

l^ecrungen aurid^ten.
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UeBerftd^f neuer unb tttferejfanfer ^fTaitgett, aBgeBtlbef ober

befc^rteBen in anbeten ®arfenf(^rtften.

Palumbina Candida Kchb. fil. Botan. Magaz. Zal 5546. — Syn:

Oncidium candidum Lindl. — Orchidese. — (5'tnc fefjr niebli(i^e uttb

tntcreffante ^flanjc, bie tjor einigen 20 ^a^ren ^uerft bei ^^errn Sobbige«

blüf)te nnb tjon ?inb(et) ^ur Gattung Oncidium gebracht tombt. 3n
neuerer j^eit erfd)ien bie ^flanje in ber (Sd)iner'fd)en Sammlung, unb

^rofeffor 9? eichen bad)'§ genauen Unterfuc^ungen ergaben, ba§ [ie eine üon

Oncidium gan^ ablreic^enbe %xt tft, unb berfelbe mit i^r bie Gattung

Palumbina aafgeftellt ^at. (Singefü^rt mürbe biefe Drcf)ibee ^uerft üon

^artmeg, bamalö nod) in 3)ienften ber @artenbau=@efenfd^aft in Bonbon,

man ^atte fie jebocf) ma^rfd)einli^ ju marm ge()alten, benn bie ?5flan5e

ging balb mieber nerloren. einer niebrigen "^i^em^ieratur gebeizt fie ba^

gegen fef)r leicht nnb btü^t lange Qtii mä^renb ber (Sommermonate, mot)on

ein auögejeic^nct fc^öneö (S^^emplar in ber (Sammlung beö ^errn Dal) ben

^ehjei^ lieferte. — @§ ift eine fleine ^flanje, mit f(^^maten, flacf)gebrücften

$feubo=^noßen, jebe ein Iinienförmige§, 6— 12::3ötlige§ 33(att tragenb.

3)ie 33(üt^enrtS^e ift menigblumig, aufrecht, fd)(an!, mit ben jungen Meben
^erüorfommenb, länger aU bie ^ötätter. Die 33Iumen finb faft ^offgroß, non

fefter Deftur. Die Sippe ebenfo groß ober bei einzelnen 53arietäten größer

a(8 bie Depalen, mit menigen röt^(i(i)en fünften ge^eic^net.

Thibaudia Jessie« Hook. fil. Botan. Magaz. Dafel 5547. —
Vaccinese. — ^m (September t). gelangte biefe ()err(irf)e ^13flan3e bei

.^errn 3. 33ateman jur 53lüt^e, unb auf beffen 2Bunfc!) trägt fie ben

^amen einer Dame, bie eine große 55ere^rerin biefer ^flan^engattung ift.

pbgIei(J^ e8 nic^t mit (Sid)ert)eit angegeben merben fann, fo ftammt biefe

?lrt lt)of)( öon ben (Gebirgen bei S^araca^. (Sie iDurbe ^uerft üon bem (Stab^

tiffement beö ^errn Sinben in 53rüffe( eingeführt unb oerbreitet, unb jmar

aU Th. macrophylla, ton ber fie fid) jeboc^ mefentüd) unterf^eibet. Die
^auptfäd)üchften S^araftere ber Th. Jessicse, burc^ bie fie fi^ üon ben i^r

oermanbten 5lrten unterfc^eibet, nnb bie fe^r fd^tanfen 3^fi9^f fonberbare,

Ijautartige Dejtur ber fe^r großen 53Iätter, bie großen SBIüt^en unb furzen

53lüthenftengeL —
Die prä^tig carmotfinrotfien 53(umen fte^en gu 10—12 in fur^geftielten,

einzelnen ^(üt^enrispen. Die 33Iumen!rone ift % 3^0 I^ing, ^tüifc^en

länglicher unb ct)linbrifcher gorm, nad) unten me^r aufgetrieben, Peifc^ig.

Caiceolaria hyssopifolia Humb. Bonpl. et Kth. Botan. Magaz.
Daf. 5548. — Scophularinese. — Diefe (jübfdie, ftrauc^artige "äxt ift

eine 33emohnerin t)on Ouito, mo ne in einer ^^ö^e ton ca. 10,000 guß über

ber SJ^eeregfläc^e t)or!ommt. -3^^^ (Einführung nerbanft man |)errn ^faaf
5lnberfon S^tnxt) in (gbinburgh, ber (Samen biefer ^|>flan3e tom ^rofeffor

3famefon in Ouito er^iett unb bem eö gelang, bie erlogenen @j:emptare

im ^uguft -3. gur Slüt^e ^n bringen.

Die ^Jflan^e mirb 2—4 guß hoch unb bilbet einen hübfd)en (Btxanij,

Die 33tätter, faft büfchelartig an ben achfelftänbigen ^ebenaeigen, finb
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V2—2V2 töng, tängli(f)4itttcnfÖrmtg, fein gefägt, mit ^urürfgebogenett

^änbern. T)it 53litmen fmb gro§, blagf^mefelgelb.

Palafo^ia llookeriana Torr, et Gray. Botan. Maganz. ^^af. 5549.
— Syn: P. texana Hook. — Compositse: Eupatoriaceae. —
blühte bicfe ^arte Staube in bem fönigt. ©arten llert) in 3a^re 1863,

ttio Tie au§ Samen eqogen iruvbe, ben Dr. f^arrt) auä 9^cu=9Dlej:ico

eingefanbt (jatte. Später taucf)te biefelbe aud) in anbeven (Härten auf unb

ttjirb balb eine noc^ weitere 55evbreitung finben, ba fie 7^ burc^ i^re

jiemtic^ gvoßen, bunfel-purpurrot^en 33lumen aU Zierpflanze empfiehlt. 'i)k

©taube lüirb 2—4 guß ^oc^, bie alternirenb ftet)enben 33tätter finb 3 3ott

(ang, geftielt, lansettltd^, breinevüig, ganjvanbig. 1)ie 33Iüt^enföpfe,

in T^olbentrauben fte^enb, finb 1 3- o^^r me^r grog, bla6= ober bunfelrot^.

jDie feit mehreren 3a^ren in ben beutfc^en @ärten häufig gefeljenen

Palafoxia carnea, rosea unb texana finb nur einjährige ^fian^en unb

fämmtlid) weniger fc^ön aU bie oben genannte ^rt.

Trifhopilia TiirialT« Rchb. fil. Botan. Magaz. Taf. 5550. —
Orchidese. — T;iefe hübfd)e Iric^opitie, üon .f^evrn ^ofgärtner 2Benb-

lanb auf bem 55utcane ^Turiatua in (5entra(=?lmeri!a entbecft unb eingeführt,

blühte 3uerft im fönigt. ©arten ju ^erren^aufen unb mürbe Dom
^rofeffor ^eicf)enbach juerft in ber ^fi^burg. ©artenjtg., ^a^rg. 1863,

S. III, befd^rieben, morauf mir ncrmeifen.

Diaiiella Tasmanica Hook. fil. Botan. Magaz. 5;^afe( 5551. —
Liliaceae. — (Sine f)übfche ^aühauöpflan^e, beren größte Sd^önheit jebot^

in ben jahlreichen, briüant bunfelblauen ^eerenfriidjten beftet)t, bie an gan^

feinen ^(ütfienftengeln gefällig herabhängen unb eine ^mhe eine^ jeben

^althaufeö finb» !l)ie ^ftanze, bie, mie fchon ber 9?ame anbeutet, au#

Xaömanien ftammt, ift ton großartigem |)abitu^ mit 4—5 gug tangen,

rauhen 53tättern, beren 9?änber ^uriicfgerodt unb mit fcharfen gähnen

befe^t finb, bei beren 33erührung man firf) fchr teid)t t)ertet3t. Tu ^Tütheur

rt§pe ift groß, fchtan!, Deräftelt, tietblumig. 33lüthen hängenb, Qrog,

btagblau. 33eerenfrüchte onal^ bunMblau, —% 3oü lang.

Aubrielia dcltoidea De. var. Campbellii. Illustr. hortic. !Xafel

455.— Cruciferse. !l)iefe fehr empfehlengmerthe Varietät mit ganj bunfeU

Dioletfarbenen 53lüthen h^il'^" mir fd)on Seite 50 befproc^en.

Clianlhus Danipieri var. fl. albo rubro-marginato. Tllustr. hortic.

jTafel 456. — Fabacese. — 3)iefe reijenb hübfche 55arietät foll nach

Herren ^. ®. .f^enberfon & Sohn t)on 9^euhollanb eingeführt fein. 9^ach

ben 5!}?ittheilungen be§ i3errn ^^^rofcffor l^emaire ift biefe ^^flan^e nur

eine 55arietät ber herrlichen Cl. Dampieri. 'Die ^43lumen, anftatt einfarbig

brillant fcharlachfarben unb carmoifin nuancirt, finb rein meig, mit fehr

hübf^em fcharlad)rothen Saume, fo regelmäßig, mie man ihn nur malen

fann. -Der groge fchmar^e glecf, ber fich an ber ^lume ber Urform finbet,

ift auch bei ber 35arietät üorhanben, mirb aber noch ^tn^^ fleinen

meigen gtccf hervorgehoben. Die ^>flan3e, bie üon ben C^erren |)en b crf on

mie ton |>errn ^. ^5erf Raffelt glei^jeitig in ben .f^anbel f'ommt, mirb

jebenfatlS Surore mad)en.

Dasylirioii lougifoHum Zucc. Belgiq. hortic. !^afet 20—21. —
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Syn: Yucca longifolia Karw. Roulinia Karwinskia^na Brong. Dasyl.

filiforme Hort. Berol. — Asparaginese. — 5m botanifd^en (harten

Süttid) 6{ü{)te biefe 5lrt im grü^ja^re 1865 in größter 53onfommen^eit

X)er 53(ütf)enfc^aft jeigte jiterft am 18. 5lprtl 1865, bie erften 33lütf}ett

entfattetcti firf) tom 12. bi§ jum 15. -^unt unb tjatte ber gan^e Slütfjenfd^aft

in ber ^nt üon 20 jTagen eine ?änge üon ca. IV2 3}?etre erretd^t.

Me •Daft)(irien gehören 3U ben ()ü6fd)eften Decoration^^flanjen. Die

bi« je^t befamten Irten finb: D. gramiiiifolium Zucc; D. Acrotri-

chum Zucc; (D. gracile Aciq.), serratifoliura Zucc; Hartwegianum
Zucc; junceum Zucc. unb Humboldti| Kth., nebft oben genannter 5(rt.

Euchresfa japonica Hook. fil. Gartenfl. Xa\zl 487. — Legu-

minosse. — 3)iefe, tueniger aU Zierpflanze ju empfe^lcnbe Uxi, er()teÜ

ber botantfd^e ©arten in "^eter^bnrg bnrd) |)errn 9}?oyimon)ic3, ber fie

auf ber 3nfct .^iuftn (^fapan), in ben Sergen 9LRaga unb |)ifofan, in

Jaubtralbungen auf §nmu§reidiem Soben gefammett ()at. T)iefe(be ^^3flan3c

it>ar non Dtb^am bei ^hgofafi gefunben. ^Die ireißen, in Trauben bei;

fammenfte^enben 33Iumen uerbrciten einen f^mad^en ©eruc^ unb erfc^einen

im 5uli.

Spirsßa amiirensis Maxim. Gartenfl. ^taf. 489. — Spirseacese. —
(Jbenfatt« eine üon .5)errn 9J?ayimomic3 53uraia=®ebirge am 5lmur

entbccfte ^rt, bie mit Spirsea opulifolia L. termanbt ift. @ö ift ein

fd)öner 23o^quetftraud), mit njeigen, in Xiolbentrauben beifammenfte^cnben

33Iumen, bie einen röt^üc^en 5(nflug ^aben.

Odonfoglossum Dawsonianuni Rchb. fil. in Gardener's Chronicle

No. 52, 1865. — Orchidese. — !Diefe fefir f)übfrf)e ^^flanje erf)ie(ten bie

Herren $?om & (5o. üon i^rem 9?eifenben unb (Sammler auö SD^ejico, bie

^rofeffor ^eic^enbac^ 0. Dawsonianum, ju (5^ren eines eifrigen

^^flanjenfammler«, ^mn 5. Danjfon ju lD?eabom ^^anf bei (^laögon),

benannte.

Cymbidium Hookerianum Rchb. fil. in Gardener's Chronicle
No. 1, 1866. — Orchidee. — (5iue ^^räc^tige 5lrt, im $)abitu§ ton Cym-
bidium giganteum, aber mit größeren Blumen tion apfelgrüner garbe;
bie $?ippe unb Säule finb tüeißlic^, mit ja^lreic^en purpurnen glcden ge=

jeidinet. 3)ie ^art^eit ber garben ift pracfjtootl.

Eiifodonopsis naegelioides Hort. Van Houtte. Flore des Serres.

STafel 1608. — Gesneriacese. — fel)r Ijübfc^e ^^t)bribe, bie burc^

53efrucf)tung ber Eucodonia Ehrenbergii Haust, et Kl. (Scheeria la-

nata Hook. Mandirola lanata Planch.) mit ber Nsegelia zebrina
splendens cntftanben ift, mit ber bie 33lumen unferer .f)t)bribe einige

^e^nlicf)feit fjaben, aber nicf)t in ber gorm, fonbern in 33e3ug auf i^r

brillantes (Kolorit; bie 33lätter gleicf)en benen ber Eucodonia Ehrenbergii.
(gS ift (ebenfalls eine foftbare Slcqufition, üon gefälligem |)abituS, mit fc^önen
^Blättern unb ißlumen in gorm einer ©lofinicnblume, aber üon ganj
neuer gärbung.

Auciiba japonica L. fa;tnina. Flore des Serres ^afet 1609. —
Cornacese. 5luf oben genannter ^afel giebt bie flore des Serres eine

gute mbilbung ber mehrmals oon unS fc^on früher ausführlich befproc^enen
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trcibüdien "iPflatt^c her Aucuba japonica mit gattj grünen Sötattcrn.

Sir üermeiten biefer^alb auf unfere früheren TOtt^eilungen über biefe

fd^öne ^flanje.

^3)ie STafeln 1610 — 1617 ber Flore des serres cntJ)alten bie 5lb=

bilbungen Don 16 üerfc^iebenen, fe()r fc^önen Amaryllis- (Hippeastrum)
33arietätcn, bie burd) 33efritd)tung reiner, au§ 33rafiUen nnb *^eru importirter

^rten im (Stabüffement Dan ^^oute erlogen werben [inb, njoranf mx bie

greunbe biefer äißi^Pfl'i"^^!^/ n3irfüc^ fcftön fmb f)iermit aufmerffam

machen.

3)ie 3:afe(n 1618—1623 bagegen bringen bie ^2(bbi(bungen non brei

neuen ^i)briben ber Azalea indica, nämlic^:

Azalea indica punctulata,

„ „ „ variegata,

„ „ „ omnicolor.
@§ ftnb biefe bret Hjaleen jebod^ feine neue, bie au§ ©amen erlogen

morben fmb, fonbern fold)e gormen, bie fic^ an ben ^^^ißen aU üerftrieben

t)on ben übrigen Blumen am (Stamme erzeugt traben. (Bie ^eic^nen fi^

fämmtüc^ burc^33oII!ommen^eit unb burci^ prä^tige gärbung i()rer 53(umen au^.

Odontoglossum Pescatorei Lind. Flore des serres Xa^. 1624. —
Orchideae. — 33efanntli^ eine ber lieblic^ften Drc^ibeen, meiere üon ben

Herren gund nnb ?inben bereite im ^a^re 1849 in ber ^}3roüinj

^amplona unb Dcana in ''Jleu=@ranaba entbedt unb Don i^nen eingeführt

morben ift. Sir ^nben fd)on früher über biefe %xt auöfü^rlid) berichtet

unb biefelbe ben Drc^ibeenfreunben empfoI)Ien.

Rosa bourboiiioa Madame Josephine (iuyet. Flore des serres ^Jaf.

1625. — (Sine 9?ofe beg ^crrn 2:out)aiö, üon ganj regelmäßigem

33Iumenbaue unb t)on lebhaft bunfeI4d)arIad)rot(}er gärbnng.

Clianthus Dampieri 11. albo rnbro-marginato. Flore des serres

2;afel 1626. — ©cite 106 f)aben mir bereite biefe anögejeic^net f^önc

Sßarietät nad) ber ^2lbbi(bung in ber Illustr. hortic. befprodjen. 53on

(gnglanb au« ((g. & ®. $)enberfon, (Satatog 1865) ift biefe ^^3flan3e

a(g Cl. Dampieri marginata elegans in ben ^)anbe( gegeben morben. ©o-

mo^l ©amen mie $flan3en t)on biefem Clianthus finbcn mir aud) in ben

(Katalogen ber erften beutfd^en ^anbel^gärtnereien offerirt, fo bng mo^l

^u^fic^t tor^anben ift, biefe 'iprachtblume balb in ben (Härten (ebenb unb

blü^enb ju fe()en.

Lilium Thuiibergiaiiuui aureu mnigro-niaculatiini. Flore des serres

Za\d 1627. — Liliacea?. — T)cr lange ü^ame biefer Varietät fch.eint

unferer 5lnfid)t nad) baö ^ßefte bcrfelben ^u fein. SO^ag bie fcuergelbe

33lume burc^ einen me^r golbgelbli^en ©c^ein unb bie iBlütl)enl)üC(b(ätter etmag

me^r fci^mar^e glede ^aben, fo fd)eint un« biefe 33ariation boc^ ;^u unfc^einenb,

um bie ^^pflan^e alö etma« gan^ befonbere« ©d}öne§ empfehlen 3U fönnen.

Cleniatis Jackmaiii unb Jaekm auirubro-Tiolaeea. Flore des serres

2:af, 1628—51. — 3)ie Clematis Jakmani ^at fic^ al§ eine prad)tt)olle

Sölume ni^t nur fc^nett überall Eingang t)erfd)afft, fonbern fie mirb nod^
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itaxt nacfigefudfit t)on betten, bte fie nod^ ni^t beft^en, bentt fte ift un^

ftreitig bie fdjönfte aEer H§{)er befattnten Clematis. gaft üott gleici()er

(Sd^öti{)eit ift bie obett genannte Varietät, biefelbe t)at etmaö fteinere 53Iumen

unb eine nte()r röt^lic^=üiotete gärbmtg.

5San 4)outte giebt in ber Flore des serres eine ^ufainmenftetlung

ber beften in (Kultur tior^anbenen Clematis-^lrten unb 53arietäten, bie tüir

^ier folgen laffen:

1. Staubige ^3(rten mit aufred)tftet)enben, nic^t ranfenben (Stengeln.

Clematis integrifolia L., mit großen, fc^önen blauen 53(umen.

„ tubulosa Turcz. (mongolica), eine ^arte, 2—3 g. ^oc^

tnacftfcnbe Staube, Stumen blau.

„ erectaL., 3—4g. ^oc^ tüac^fenb, ^litmen njeiß, in^^rauben.

„ „ flore pleno, ettua 4 gug ^oc^ merbenb, 33lumen

njeig, meift gefüllt.

„ „ hybrida, tok bie nötige tjom Gärtner §errn

35ictor Semoine gegürtet. (5ine C'^tjbribe jmfc^en Cl. integrifolia unb

erecta. Die in 9?iöpen fte^enben Blumen finb bunfelüiolet, mit gelben

Staubfäben.

2. ^rten mit ranfenben Stengeln.
Clematis Vitalba L., mit gelbtid^ ujcigen Blumen, fel)r i)o6) auf=

jteigenb unb nc^ üermittelft ber ^lattftiele, meldje fic^ um bie i^nen na^e

fommenben ©egenftänbe ttjicfeln, feft^altenb.

Cl. flammula L., Cl. fragans L., mit ^J^i^pen njeigcr ^^tumen, bie

einen angenehmen 3)uft üerbreiten.

CL Viticella L. unb V. fl. pleno, beren 53lumen in ber garbe Don

rein blau in rötl)ti^ blau üariiren. 3)urdf) Befruchtung biefer "äxt mit

Cl. lanuginosa finb herrliche 53arietäten entftanben.

Cl. Hendersoni venosa (Flore des serres XIII, S. 137), eine

fel)r f(^öne 33arietät ber S3orhergehenben.

Cl. florida fl. pl., mit großen njeißen, fe^r gefüllten iölumer:.

Cl. florida Sieboldi (Cl. bicolor). ^ine allgemein befannte unb
beliebte 5lrt, bie mit einfachen trie mit gefüllten blauen Blumen tjorfommt.

Schon 1776 würbe biefe 5lrt uon 3: h unb er g in 3fapan, m fie h^imifch

ift, gefunben, aber ni^t eingeführt; erft 1829 fah man fie ^uerft im bot.

harten ju ®ent mit Cl. coerulea.

Cl. patens (C. azurea grandiflora), mit großen, h^Hl'löuen Blumen,

„ „ var. Amalia (Flore des serres X, S. 203). ^amh,
©arten^tg. l2, S. 114.

„ „ „ amethystina (Lemaire).

» j, „ atropurpurea (Lemaire). Hamburg, ©artcn^tg,

16, S. 546.

» „ „ candidissima pl. (Lemaire), mittelgroße Blume,
gefüttt, aber fd)öner alg bie uon C monstrosa.

« „ 5, Helena (Flore des serres XI, S. 85). ijamb.

©artenjtg. 12, 416.

„ „ „ Louisa (Flore des serres X, S. 205). §amb.
©arten^tg. 12, S. 114.
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Cl. pateiis var. Louisa fl. pl. (Simon Louis)

„ „ „ moiistrosa (Flore des Ferres IX, (©. 265). ^amh,
©artenjtg. 14, 6, 33.

„ „ „ Sophia (Flore des serres VIII, 6, 279). ^amh,
®arten3tg. 15, 508.

„ „ „ „ fl. pleno (Lemaire).

„ lanuginosa (Flore des serres VIII, 8. 165), J^amburger

^artenatg. 8, 8. 541.

„ „ pallida (Flore des serres XI, 8. 207).

„ „ nivea (Lemoine) mit großen 33Iumcn, n^tc bie üon

Cl. lanuginosa, ober rem f^iieetneig, 3taubfäbeit gclbgelb.

Cl. hybrida Jackmani imb Jack, rubro-violacea, ^tuei ber

l)errlicf)ften formen üon ^errn @eorg ^acfmaii in SBofing, erftere burd^

'iefrud)tung ber C. lanuginosa mit C. Viticella Hendersoni unb

(e^^tere burd) ^efrucf)tuug ber C. lanuginosa mit C. Viticella atro-

rubens erlogen.

Pardanthus chint^nsis Ker, Flore des serres Xaf. 1632. — Syn:

Morsea chinensis — Irideae. — (gtne bcfartnte, äiemitd) allgemein t)er=

breitete ^rt, bie bei une in einem ^att()Qnfe tcid)t cnttioiren ift. jDie

33(umen, bie fe^r ja^tretd^ an einem allgemeinen ^lnll)en]d^afte erfcf)einen,

finb 2 goü im Xnrd^meffcr, briüant carmoifinfarben unb pnr)3urn geflecft.

Dendrobiuui foriuosiim gigauteiini. Flore des serres 3^af. 1653—54.

— Orchidese. — (Sine ber fc^önften gormen, ber an ficb fd^on fo ^errlid)en

%xi, beren (5intü^rung mir juerft .£)errn ^otn ju banfen f)aben.

Camellia japouiea L. var. yaricgala. Seem. Journ. of Botany
1864 ^afel 52. — 2Bir mad)ten bie ?efer ber ©artenaeitung auf biefe

neue (S:rfc^einung bereite im 1. .^efte aufmerffam, ^eute finb mir im

(Staube, ncc^ etma^ 9?äl)ere^ über biefe ^ubfd)e 'i^flan^e auö (Seemann'^
Journ. of Botany, morin biefelbe abgebilbet unb befdjriebcu ift, nac^-

jutragen. (5ö ift biefe (lametlie bie Urform, mit einfad)en rotl)en 33lumen

unb permanent gelblid)mei§ geranbeten 33lättern, bie uon ^^^errn gortune
bei Ajerrn 2B. 33ull auö (5l)ina eingefül)rt morben ift unb bei l^e^terem

bereite geblüht ^at. <Bk ift eine ^übfd^e Srfd)cinung, in golge ber regele

mäßig tariirten 33lätter, mit benen bie ^etlrofa 33lut^en gut contraftiren.

Oucidium Mcallosum Lindl. Orchidese. — Illustr. horticole

Za\zi 458. — Urfprünglid) mürbe biefe fc^öne Oncidiura-to oon

©Hnner in (Guatemala entbecft, fpäter üon ijartmcg in SO^ejcico, (5ine

^Ibbilbung bauon brachte baö Bot. Reg. bereite im 3al)rc 1843 auf

!j:afel 12 unb ba§ Bot. Magaz. auf ^J-afel 4148 (1845). Sir B.
^oofer f)ält ba^ 0. bicallosum für eine Varietät beö 0. Cavendish-

ianum Batem. Sinblel), bem fid) nod) 9^eid)enbad) unb lemaire

anfc^liegcn, l)alten biefe f^flanje für eine biftincte ^ilrt, bie allen Drc^ibcen-

freunben megen il)ren ^übfc^en großen 53lumen unb langen ^lütl)e3eit im

235inter befteng ju empfeblen ift.

Lilium formosuEii Lern. Illustr. hortic. 2^afel 459. — Liliacese.

— ^err 'iprofeffor lemaire bejeid)net biefe ^flanje mit ? ? ?, ba e§ fef)r

ferner ju fagen ift, ob fie eine reine ^rt, eine Varietät ober eine ^tjbribe
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ift. <Bk pogt 3U feiner ber befannteti toett it)rer dategorie utib bennoc^

gleicht fie ben meiften berfelben fo fe^r, baß [ie fid) botanifc^ faum t)on

i^nen unteifd)etben läßt, mie 5. 33. tion L. bulbiferum, croceum, fulgens,

atrosanguineum, Thunbergianum. DJJog fie nun eine reine %xt ober

eine SBarietät fein, mit @en)i§^eit noc^ ni^l feftgefteüt werben fann,

jebenfaÜ^ ift fi: eine empfe^lenbe ^flan^e, Die ^lerr ämb. 55erf (Raffelt

in Ö)ent onö 3apan importirt l)at unb bie fic^ burc^ i^re großen bun!el=

orangenrot^en ^^lumen an§3eid}nct.

Caniellia jap. Comtessc Pasolini Hort, italior.' Illustr. hortic.

Xa^d 461. — (5ine gefäüige nnb biftinctc Varietät, fic^ buri^ bie Sorm
unb baö Kolorit i()rer 53(unien, mie and) bnrd) bie 53lätter, au^^eic^nenb.

©ie inurbe non ^^^errn 2lntone(Ii in @enua ge3üd)tet nnb befinbet fid)

bereite brei Oa^re im 33efi^e üon ijerrn 5lmb. 5Serfd)affelt in @ent.

jDie gan3 regelmäßig gebauten 'Blumen finb oon einer garten rofa gärbung,

nac^ ben 9?änbcrn ber Q3(nmenblätter in ireig uerlaufenb.

Caiiieliia jap. planipetala. Flore des Serres ^afe( 1635. -r-

(Sg ift bieg eine ältere, aber ebenfaÜö eine fe()r empfe^tenötnertfte gorm,

mit rein meigen ^Blumen.

Pbala^iiopsis Lüddcmaumaua Rchb. fil. Flore des serres ^af.l636.
— Orchidese. — iDiefc reijenbe %xt, ton ber bie Flore des serres foeben

eine ^bbilbnng bringt, (}aben mir bereits im porigen 3af)rgange, 470,

ber f)amburg. ©artenjtg. au£*fü§r(icb befprod)en, morauf mir ju uermeifen

un8 ertauben.

Schizostylis cofcinea Backh. et Harv. Flore des serres Xaf. 1637.
— Iridacese. — (Sine fe^r briüant bunfetrot^ btütjenbe ^iüacee, bie mir

and) fc^on früt)er (3a^rg, 1864, ©. 127) auSfüf)rIic^ bcfproc^en ^aben unb

bie bereits auc^ in faft aüen itlnftrirten @artenfd)riften abgebitbet morben ift,

Gesneria (Neegelia) hyb. Scepfre cerise V. Houtte. Flore des

Serres Xal 1638—1639. — (Ss ift biefe C^i}bribe mo^l eine ber fc^önften

unter ben befannten biefer ^rt. !I)iefeibe bitbet mit i^rem ^lüt^en^

ftanbe eine ^^t)ramibe t»on einigen gu§ <f)ö()e, bie '-öturnen finb carmin=

färben, gotbgelb pnnftirt, ge^cii^net unb bie prädjtigen 33lätter bic^t mit

bunfeI=braunrot^cn .J)ärd)en befleibet, bie einen carmoifinfarbenen ©d)ein

^aben. @ine fet)r empfe^[enSmertt)e ''ßftanje.

Rosa Th<'a Marechal Mel. Flore des serres Xafel 1640—41. —
9^ad^ ber 5lbbi(bung in ber Flore des serres unb nad^ ben ^uSfagen beS

^errn Dan .^outte ift biefe ü^ofe bie Königin unter ben gelben 9?ofen,

bie mir ^errn -frabel jnn. in 9Jiontauban nerbanfen.

Bambusa aureo-striata Rgl. Gartenfl. 3:afel 490 gigur 3 unb 4.— Bambusacese. — l^iefe nieblic^e ^rt mürbe ton .sj^errn a^:imomic3
aus ^apan, mofelbft er fie nur in ben (Härten cuttiüirt fat), in ben bot.

©arten 5U ''ßeterSburg eingeführt, unb bitbet biefelbe ba^o ©egenftüd 5U ber

filbermeig geftreiften B. Fortunei var. variegata ber ©arten. (Bk

gehört ju ben auögejeidjnetften ^^euigfeiten 3apan'S, bilbet einen fteinen,

1—2 gug ^o^en, bic^t Deräftelten 33ufd). 3^ifct)^" 2;rieben mit

me^r gelb geftreiften 33lättern, finben fid) anbere, mit blättern ton grüner

gorbe mit me^r einzelnen fd)arfen ©olbftreifcn. — 2)ie ^flanje gebeizt,
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mit bie befannte B. Fortunei, m emctn ^att^aufe öoti 5—8^ 9?, unb im

(Sommer in einem falten, offenen haften am beften.

Banibusa argeoteo-striata Rgl. Gartenfl. S^afel 490, r^tgur 6. —
Bambusaceae. — ift bte§ eine anbete fd)öne Bambusa, üon ber bie

^artenflora eine 5lbbilbung giebt, mit filberfarben geftreiften ^Blättern.

!^iefelbe nnteifd)eibet fic^ non ber b^fannten B. Fortunei fol. niveo-va-

riegata nur bnrc^ fa^Ie, am ^anbe unb an bem 9?ern nid^t behaarte
Blätter, fomie bnrc^ ^ö^ere, 4—5 guß ^o^e (Stengel, n)elc^e bie 1)xät ton

ftarfen (Sc^tranenfebern erreichen.

^Die B. argenteo-striata iDurbe üon |)errn OJ^anmohJicj au5

Oapan in ben faiferl. botan. (harten in ^^^eteröbnrg eingeführt unb mac^t

fie ber bereite tielfältig ö erbreiteten, fo (jübfd^en B. Fortunei ben 9?ang

ftreitig, benn fie üerbinbet mit g(eid)er ^c^ön^eit ber Blätter, mit gleid^

bid^tem 3Bnd)fe, bie (Sigenfc^oft, anfef)nUd)e, mebrere ()ohe ©jempfarc

ju bilben. lud) bie -Öa^anefen fc^ä^en biefe ^^flanje fe^r. ^offentlid^

finben biefe beiben I)übfc^en ^flan^en red)t balb t^ren 2Öeg in anbere

©arten unb fomit eine allgemeine ^Verbreitung.

Arilisia hortoriim Maxim. Gartenfl. -Tafel 491. — Myrsinese.

— 3)iefe 51rt n^urbe gleid)fall§ non S^znn SO^a^imoniicj auö 3apan'5

©arten lebenb in ben bot. ©arten ju '^eteröburg eingeführt. <Sie ifi na^e

oertnanbt mit ber in beutfd)en ©arten terbreiteten A. crispa De, unter;

fc^eibet fic^ aber burd) fd)malere 531ätter, bie ganjranbig unb am 5J?anbe

ringsum eine D^ei^c erhabener fünfte tragen, bie bem 331atte baö ^Infe^en

geben, al§ fei fold)e§ geferbt. lieber A. crispa A. De. bemerft Dr.

9?ege(, baß folc^e inbentifc^ fei mit ber in unferen ©arten alö A. crenulata

Derbreiteten ^ipflanje. ^obbigeS bilbet Jafel 553 beg Bot. Gab. bie

gleiche ^flan^e aU A. crenulata ab, bie '|>flan3e, meiere SSentenat aber

früher befc^rieb, ift jeboc^ ganj üerfc^ieben.

^5)er botan. ©arten ju |>amburg cnltinirt beibe i:)kx genannte toen,

nämlich : bie alg A. crenulata Vent. in aüen ©arten üiel üerbreitete unb

mcgen il)rer Ijübfc^en rotten 33ceren (üon ber man jel^t befanntlich audh

eine ^Varietät mit n^eifecn grüc^ten hat) aübeliebte "ipflanje. 3)iefelbe ift

abgebilbet in Bot. Reg., ä:afel 533 (nid)t 553 n)ie in ber ©artenflota

angegeben) alö A. lentiginosa unb aU 8i)nont)me hi«^"9^fügt: A.

crenata (Bot. Magaz. 1950) unb crenulata De. nid)t Vent. !5)iefe

5lrt njäre nun nad) üiegel'g Angabe bie A. crispa De. Unfere hiev

im ©arten bcfinblid)e '^3flan3e, bie mx aU crispa De. 3 longifolia

erhalten i:jahin, ift jebodh feineömeg^ ibentifd) mit ber eben genannten,

fonbern ibentifd) mit ber, in ber ©artenflora ^af. 491 abgegebilbeten A.

bortorum. !l)ie non S obbige§ a. a. £). Za\, 2 (nicht inie in ber ©artenflora

Za\, 553 angegeben) abgebilbete "^Pflan^e ift bod) mohl jebenfallö bie in

ben ©arten alö A. crenulata befannte ^>flan3e unb nid)t A. crispa,

üon ber mx gern jugeben, bog fie ton ber, ton ^Sentenat befchriebenen,

üerfd)ieben fein mag. ©cnji^ ift aber, bag bie in ben beutfchen ©arten

befmbliche A. crispa Hort, bie A. bortorum Maxim, ift
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2)er Unter^eid)nete barf m^)l annehmen, baß aflc irtc^ttgcn 95cob»

ac^tungen, bie auf bem (Gebiete ber ^flanjctip^^fioloptc geinad)! ttjetben,

aucf) für ben einen ober anberen l'efer ber ©ortenjcitung ton ^ntereffc

fein trerben, beg^alb ftc^t berfelbe ouc^ nid)t an, im 9?ad)fte^cnben eine

^Beobachtung mit^utf) eilen, bie ^-^crr !5:ud)artre im torigen (Pommer ge^

mod)t unb ttovübcr bcxfelbe einen 5?ortvag im Snftitute ju f avtiS gef)alten

^at, tüelc^er fid) in einer bor legten Stummen ber Seitfd)rift „l'institut

universel des Sciences et des societes savantes" abgebrucft finbet.

^'^err ©u^artre n^otlte erfahren, „ttel^e (Sinttirhtng baS

?i(ht auf ba§ Sßermögen ber ©c^lingpf langen ftc^ um @egen=
ftänbe ju trinben ausübt." gum ©egenftanbe feiner 53erfu^c ttjar

üorjug^njeife bie Dioscorea Batatas au^geujä^lt, bie, i^re ^^Ja^rung

aus ber SBurjefnoHe fd^ö^fenb, in töHiger 3)unfel{)eit mehrere DJJonate ju

tegetiren im Staube ift, trä^renb anbere (^ercac^fe balb abfterben. @r

pflanzte mehrere (Jjem^lare bicfer $flan;^e in große S^ij^jfe unb fteHte bic=

fclben auf einige S^it abitec^felnb in einen ganj bunflen ^eCterraum, bann

iriebcr in ben ©arten, fo baß bie ^^pan^en balb ber (Jinirirfung beS ^xä)Uif

bttib ber ber ginft^nüß nu^gefe^t traren. ^^err 3). bemerfte, baß btc

^flanjen nur boß 3?eimögen J)attcn fici^ um bie iJinen beigeftecften Stäbe

pi hjinben, fobalb fie bem Tageslichte auSgefc^r n^aren. (Sobalb fie jebod^

in ben bunflen Getier jurücfgebracht UJOibcn rtjaven unb ber ©nrairfung

beg ^ic^teg entbehrten, tcrloren fie fe^r balb bie g^hig^fit fich gu trinben,

obfchon man burci) fünftlicbe« ^In^eftcn ihnen ju ^^ülfe !am; bie S^ricbe

fliegen in geraber Ü^ichtung aufraärt« ohne bie geringfte ^^^cigung jum
®inben ju jeigen.

(Sinige (J^em^Iare, bie UJährcnb mehrerer S5?ochen im ÜDunfeln gehotten

waren, hoben über 6 guß lange S^itebe gemacht, bie, ohne lieh anjuhalten

in geraber 9^id)tung aufuiärtS ftiegen. 33ei anberen (Sjemptaren, bic

abn)ed)felnb bem ^Tageslichte unb ber ^unfelheit auSgefe^t ttaren, geilten

bie Mebe balb eine n)inbcnbe, balb eine aufrcchtfteigenbe Steigung, je

nacbbem fie hcH ober bunfel ftanben, unb ?^panjen, bie forttüöh^'c^b bem
Richte ausgefegt iraren, jcigten ftetS eine ttinbenbe (Sigenfchaft. 1)a^ ^icht

fcheint bemnach nneiläßli(| nöthig ju fein, tt3enn biefe ^^'flanje ihre tuinbenbe

(Sigenfchaft behalten foÜ.

S3erfuche, bie ^err aD. mit einer Mandevillea suaveolens (einer

Apocynese) aufteilte, hoben ergeben, baß biefe ^flanje, ber tööigen

!3)uneflheit auSgefet^t, ju ttnchfen oufhörte unb balb gänzlich abftarb. ^r
ftetltc baher ein anbereS ^jcm^lar biefer 5lrt fo im Charten auf, baß e§ jum
größten ^Theile leicht bef^attet wax unb bem STageölichte ouSgefe^t blieb,

tüährenb ber obere Z\:}txi ber ^^flanje in einem an beibcn (Snben gefchloffenen

9^ohre ton g^int, fomit in töfliger "^^unfelheit, gehalten irurbe. T)k in

biefem 9tohre befmbli^en S^riebe hatten unter ber (Sinttirfung ber !lDunfelhett

fich ju n)inben oufgehört, fie fingen jeboch gleich tticber an fich ju itinben,

fobalb baS 3^"^^"ohi' t)on ihnen abgenommen unb fie ber dinttirfung be3

Richte« ausgefeilt ujurben, Der (Einfluß beS Sickte« ift bemnach für bte

^»ömbÄrger ®orten« unb »lumenieitunfl. ©ani XXII. 8



114

Mandevillea suaveolens, mie für bic Dioscorea Batatas uncrröglic^

xtöt^ig, menn i^re (Stengel um einen i^nen Betgegebenen ©egenftanb

minbcn foCien. — Db biefe beiben gan3 jufällig gen^a^Üen ^flanjen nun
bie iSinjigen unb, nieldje baö ^age^lic^t nöt^tg ^aben, um i^re minbenbe

(gigenfd^aft ju geigen, muffen 53eobad)tungen mit anbeten (Schlingpflanzen

erft lehren.

Xiefe oben angeführten 53cifpiele flehen jcbocih im SBiberfpruc^e mit

bcn eingaben anberer ^>f(an5enp{)t)fioIogen, me(cf)e nacft ber 33ehauptung

u. SD^o^r^ unb nach 'ißalm'« ^Infic^t anführen, baß ba§ ^id^t o^ne

2Birfnng auf bie gebac^te (Srfd[)einung beiber ©c()(ingpflan3en fei, ^ic« trifft

aUerbingg 5u bei ben 33ohnen unb bei Ipomoea purpurea, mic bieö

neuerlichft üon t). SD^o^I unb 5Inberen beobachtet morben ift unb bejügüch

ber IpomcBa au^ Don ^Ducftartre, nach angefteUten 53erfuchen in bunflcn

gefchloffenen ^^i^^vöhren.

!i)ud)artre unterfcheibet bemnach unter ben ^flanjcn mit n^inbcnben

©tengeü: jiuei üöüig terfchiebene dategorien, nämü^ je nachbem ihr

2BinbungSüermögen bur4 S^ageölicht bebingt ober baüon gönjlich

u TT ab häng ig ift.

Sßien, im Sanuar 1866. 3amc3 g arm et.

SSerfu^ ju einer ft)iiemattf4)en Drbnung Ux Slßaueen,

25om @enera(=Sieutenant Ol. ^. non ^acobi.

(^ortfetjung).

13a. Agave grandidentata. Hort Belg.

Seit einigen 3ahren fommen in ben belgifchen (Härten au3 <Samen

gewonnene 'pflanzen cor, melche allgemein ben obenftehenben 9^amen führen,

SQBer ben Samen ju benfelben eingeführt unb moher bcrfelbe ftammt, h^ben

wir bi^h^i^ "^^^ 3" ermitteln vermocht, ebenfo n^enig, njer bicfer ^flanje

ben 9^amen beigelegt h^t-*)

Obfchon nun bie größten ber auö biefen (Samen gewonnenen ?)flanjen

ihre öotle (Sntwicfelung noch nicht erlangt h^Ben, fo trogen biefelben boch

bereits einen fo entfchiebenen (Ihfivafter, baß wir ju ber ^crmuthung bc=

rechtigt in fein glauben, in ihnen eine bi^h^i-' nod) nicht befchriebene %xt

ju crblicfen, Db bie fernere (^ntwicfelung biefer 5lrt ben 9^amen recht-

fertigen wirb, ber ihr beigelegt roorben ift, vermögen wir nicht ^u cnt-

f^eiben, bemerfen aber, baß bei ben bi^h^^ entwicfeltften (J^emplaren bie

53eftachelung feineSwege einen fo h^^^orragenben (Ih^^'^^^^^^' trägt, um biefe

*) Slnmert. Sir erlauben uns ^ier^u bemerfen, baß öer botanifche (Sorten

ju l^amburg tarnen dou biefer 'Jflanje üor einigen 3a^ren au8 ^aris er'

halten hat, ber üon^Joe^l eingeführt werben ift, mit ber ^ejeic^nung Littaea

gp-andidentata Roezl. (Sine jiemlic^c Slnjahl ^flangen würbe au« bicfcn

©amen erjogen, bie öom hi^fifl^u ©arten big auf einige wenige (Sjemplare

an anbere Oärten, mit ber Söejeidjnung Littsea (Agave) grandidentata, ab»

geflcbcn werben ftnb. (Sb. Otto.
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^Benennung ju rcd^tfertigen. iDerfelbc fontnit bcm bcr A. heteracantha

unb bcr gvogfta^cligcn A. univittata fe^r no^c, fte^t aber tüa^ bad

©rögcttüer^ältnig bev ^ä^ne ber 33lattmaffe onlangt, mehreren anberen

^rten, unb jhjar A. potatorum, crenata, cinerascens unb Kochii un=

bebingt nad). ^I)agegcn befi^t biefe 5lrt, trcnigftenö in bcm jc^igcn 8tabium

if)rcr (5nttt)i(fclung, eine anbere (Slgcntf)ümlid)fcit, bersufolgc bcr 9^amc A.

fragilis aU ein bei 2Beitem tnc^r gered)tfcrtigter erfc^eint. 3)ie t)crf|ä(tnig=

mäßig furjen, fe^r fleifc^igen unb bicfen ^3(ätter finb fo fpröbe trie @(a^,

unb bredjcn bei bem gertngften Stög üon bcr (Seite ober bur^ Xxnä üon

oben in i^rcr Duerrid)tung fen!rcd)t ab. ©ic geigen ba^er auc^ foft gar

feine gafcrbilbung ; nur einzelne fd)h)a(f)e, giemUd^ entfernt fte^enbe, (eicftt

jcrreigbare gafern burc^jic^en ba§ 33latt. 53ei feiner ber un§ befanntcn

formen ber ganjranbigcn ^Igaten, ju n3eld)en unftreitig biefe ^xt gcjä^lt

njcrben muß, fommt eine fleif(f)igc, fafcriofc unb ba^cr (cic^t jcrbrec^ti^c

S3Iattconfiftenj nor.

2)er ^abituö ber ücr^ältniBmäBig noc^ jungen ^flanjen, fic mögen

etnja 6— 7 Oa^re alt fein, beutet in mand)er .J^infic^t auf eine naf)c Söer?

ttjanbtfc^aft mit A. horrida, bo^ ift bei biefer bie 33lattconfiftcn3 einmal

eine fefte unb ftarre, anbercrfeitS hüh^t biefctbc entfc^ieben einen ©tamm,
mit einer langen ^lattfrone, njöf^renb A. graudidentata eine niebrigc

ÖJofcttenform f)at. jDiefeö finb bie ©rünbe, ujclc^e un0 neranlaffen, bic

A. grandidentata, ujenigfien« für jc^t no^, für eine eigene gute 5lrt

{)alten- SS^cntt nun au(i^ g(eid) bie bisher corJ)anbeneii Spangen noc^ ni^t

fo ftjcit au^gcbilbet finb, um eine enbgültige Xiagnofe auffteHen gu fönnen,

fo ttiotlen n?ir boc^ nac^fte^enb eine bcrg(eid)en nat^ bcm gegenhjörtigen

(5ntn)icfclung«ftabium ber ^^flcin^e geben, auc^ 3«gJnö) Kenner unb

^ieb^aber ber 5Igat)ecn ^ieinüt aufforbcrn, un8 über hjciter enttoitfeltc

^flanjen biefer 5Irt einge^enbe ü)?itt^eilunpen juge^en ju (äffen.

A. acaulis rosulata; foliis brevitjus crassis fragillimis lance-

olatis basin versus paulum angustatis apice in spinam validam
semicanaliculatam subflexuosam excurrentibus, supra basin
versus convexis demum plano-concavis apice subcanaliculatis,

subtus carinato-convexis, obscure viridibus glaberrimis nitidis,

dorso interdum glaucescentibus et tunc ibique asperulis, rosu-

latim ubique patentibus apice incurvulis, margine lignoso varie

crenato dentato; dentibus directione ac magnitudine variis

junioribus cinereo-castaneis senioribus albido-cinereis. Noh,

^Blätter ~ 5 3, lang, in ber 9}iitte unb in ber 33aii§ V/^Q,
breit, Ijajnjif^cn auf % 3oß üerfi^mätert, (anjettUc^, furj gebrungcn, fe^r

bicf, fleifc^ig an ber 53afi^ 7—8 Linien bicf; auf bcr Dberfeitc ton ber

S3au« aufmärtg brcit=fielartig gcn^ölbt, bann flacft auöge^ö^lt unb gegen bcn

®ipfe( ^in gerinnt, in einen ftarfcn, ctma^ gcnjunbenen, ^atb cnggcrinntcn,

fpi^jcn Snbftac^et, beffcn ^otjige 53au^ fi^ auf ber 9?üctfeite mitunter

äungenartig in bie 33(attfläc^e üertängert, au^laufenb, Unterfeite fietartig

gewölbt; attric^tung rofettcnartig, gcrabe, abfte^eub, mit etuja« einges

bogencr 8pi^e. ^latt färbe ein glänjenbe«, intcnfiteg T^unfetgrün, mit^

unter auf bcr SKücffeite ctnjaö graugrün unb bann bafclbft rauJ). 93Iattj

8*
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rönber f)iev unb ba f^arf geferbt, ()ol3ig, in ber ^fugenb afc^farbig^

faftanienbrautt, im Hilter ^ellafd)farbig, mit gleichfarbigen ^ä^nen befe^t,

gä^ne fe^r unregelmäßig, in gorm, (Sröge unb ©teüung je^r t)erfd)ieben,

platt jufammengebrücft, ^iemlic^ genähert, auf beltaförmiger §8afig f)in unb
i)tx gebogen, mit batb nacf) oben balb nacE) unten gebogener ober ^aüg
gefrümmtcr (Spi^e.

!l)ie ^flan^en ^aben big je^t 8—9 3otl ^urdjmeffer bei 4 ^oü ^ö^e.

13, Agave xylacaotha.*) Slm.

5lud) in biefer 5(rt ^aben n?ir eine 33Jenge uerfc^iebener Varietäten

gefunbcn, unb unter biefen bie am meiften entmicfetten "ipflanjen in ber

reid)l)altigen Sammlung beö C^errn 9}?aigret in 93^on§. 2)ic unterften

SÖIätter biefer ^flanjen erreichten eine Sänge Don 2V2 Suß; i:)mQm gan3

über ben 9?anb beö Dübels i:)'mab unb iüaren in weit gercunbener

(Schraubenlinie gebre^t.

S3on ^aron ÄercfioDc ^:jahtn wir bcu oertrocfneten 53(üthenfchaft

einer ^^ftanje erhalten, meldte bei i^m geblüht h^it. ^nx (Srgänjung ber

53efchreibung be§ gürften ©alm non bem ^lüthenftanbe biefer 5lrt, ttietche

wir im 12. 4)efte biefer 3eitfchrift, 3ahrg. 1864, ®. 547 unb 548 mit^

getheilt h^ben, geben wir D^a^ftchenbeö

:

jDie ^flan^e, bereu ^lüthe gürft ®a(m befi^reibt, fd)eint entttjeber

ein fleinereg, nicht 3ur üoHen (^ntwirfelung gelangtet (J'jemplar ober aber

eine fleinere 3Sarietät gewefen ^u fein, wofern nid^t etwa jwei cerfi^iebene,

in ihrem äußeren ^)abitu3 auffaCtenb ähnliche toen Dorliegen foüten.

Leiber ijaUn uw§ gar feine 33lüthen ber •}?flan^^e oorgelegen, bereu Der=

trocfneten (Schaft wir befi^en, unb fönuen baher unferen 23ergleich nur auf bic

(Structur be» 53Iüthenfchafteö au^behnen. Tin gürft 8a Im bezeichnet ben

(Schaft aU fchlanf (gracilis), non nur 9 Linien Stäife an beffen 33afi8,

bei einer ^öhe 5— 6 g, Unferem (Schafte fonnen wir bei einem unteren 3)urcha

meffer oon 1% Soll unb einer ©efcmmtlänge ton 9 g. biefe ^Bezeichnung

nicht beilegen, fonbern müffen ihn oielmehr fröftig (robustus) nennen.

T\t abfolute (Erhebung über feine 53afig beträgt aüerbingS auch nur

5—6 guß, ba fich ber obere ^^h^it ber dti^pt wieber abwärts biegt. 2)er

Schaft biegt fiel) fchon in feinem unteren Thcile feitwärt^ unb hängt in

ber oberen i;^älfte ganj na^ einer (Seite mit nach ber (Srbe gerichteter

Spi^e über, ift alfo cernuus. Xm entfprechenb nimmt er auch «och

nadh oben ju an Stärfe bebeutenb ab, fo baß er am unterften '^^)t^U ber

53Iüthenrigpe nur noch 10 unb an ber Spi^^e berfelben nur 2—3 S. bicf ift,

ÜDen 53lüthenftanb bezeichnet ber gürft a(ö traubenförmig (flores in

racemnm laxum dispositi). ^-)ieinach müßte man eine wettläufige

Stellung ber 33Iüthen in ber !I'rai;be annehmen. ^Tcr iBIüthenftanb unfereg

Schafte« ift aber Weber traubenförmig noch n3eitläufig gefteÜt, fonbern eine

öhtenförmige, z^t^i^l^^h gebräugte 9?i^pe, mit üiclblumigen, bolbenförmigen

heften (panicula bpiciformis ramis subconfertis umbellato-multi-

flores). 2)ic 33tüthenäfte umgeben ben S^aft in boppelter, höwp9

unterbrochener, unregelmäßiger, oon linfö nach recht« gewunbcner Spirale.

*) SBir nehmen biefe (Schreibart al« bic jebenfoßg etljmologijch richtigere an.
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!DtC'2^4 (angen, 1V2 flarfen tiefte tragen 4 — 5 gattj fur^e, nur
1—1V2 ^- ^ongc 5leftc^en jmeiter Drbnung, refp. 53(üt^enfttele, h)e(^e fi^ an

i^rcm ®ipfef tetterartlg ermeitevu. 3)ic am unteren ^^eit ebe§ ©c^afte^ ^72 3-
langen S3ractc:n, mit joÜbreiter 53afi§, nefjmen nac^ oben ^u aflmäüg an

?änge unb Sieite ab, fo bag fie in bem oberften Zi)dk ber Ü?i§pe nur

nod^ faunt jotKang unb rein fabenförmig erfd^einen. 3)ie Unterften finb

mö) mit einem au^gebilbetcn, f)ornigen (Snbftac^et öerfe()en, ber fi(^ erjl

im unteren T^eit: ber 9^i§pe verliert.

^ie (lonfiftenj be§ 8c^afte§ ift eine burd^auö marfige, unb im ^fnneren

überujiegt ba^ ^f^f^Ö^^^^^ ®efä§- unb Jfaferft)ftem. 9?ur bie ters

^ä(tni§mä§ig bünne, äußere ^inbe ^at eine feftere ^onnftenj, meö^alb ber

an feiner Sofi^ ncr^äünißmaßig bicfe unb lange (Scf)aft fe^r (eic^t ift.

1J)ie 3Biberfprüd)e, ttie(d)e in ben eingaben be§ gürften unfeien Beobachtungen

gegenüber (iegen, termögen n)ir un^, irie bereite ermähnt, nid^t anber§ ju

crflören, alö bag ba^ (^jemplar, irel^e^ feinerjeit auf ber Xt}d geblüht

t)Ot, ein t>erfümmerte#, nur untoÜftänbig entluidfette^ geujefen ift, mlä)t^

ba^cr bann auc^ nur einen unDoüftänbig entn^icfelten 33lüt^enftanb ()ert)or:

gcbracf)t ^at. 5)en ooUftänbig au^gebitbeten ©amen fjat ber gürft feiner 3ett

nach ben terfd^iebenften S^ic^tungen l)in üerfaubt, unb bürfte bie SJ^e^r^ahl

ber nod^ je^t in unferen @ärtcn uorhanbenen (Jjemplare biefer 5lrt üon

ber ^flan3e beö gürften abftammen. lieber bie ^Btütben unb ©amenfapfeln

»ermögen tüxx ben eingaben be§ gürften D^idbtö ^in^ujufügen, ha to'vt beibe

nid^t gefe^en haben.

14, Agave Amurensis Noh. jc^t Agave Kochii. Noh,

Der üon unß im 12. |)efte biefer ^^itW^^ft Jahrgang 1864, auf

©. 548 unb 549 gegebenen 33efdt)reibung hoben mir 9}iehrere§ hi^J^Wö^^fügen.

2Bir haben feitbem eine SD^ittheiluug ton ^'^errn Dr. (5. 9^eget au8

Petersburg erhatten, meldte unferer a. a. £). au^gefprochenen 55ermuthung,

ba§ hi"Uthtii^ 55aterlanbe8 biefer pflanze ein ä^rrthum obmatte, tJoU^

fommen beftätigt. (Sr fchreibt:

„@ine ^gat3e fommt nicht nur im 53creiche ber gfora beg ^mur=
„gebieteiS, fonbern überhaupt im ganzen @ebicte beS öftlid^en ^nen'ö

„nicht tor."

iDa fidh nun hif^tmrch bie a. a. £), mitgetheilte Angabe be§ ©efdhäft«--

freünbe« üon ^errn 55erfd)af f elt aU unrirfjtig ermeift, fo fann bieiflan^e

auch ^ftt ihr beigelegten 9?amen nicht behalten unb h^tben mir benfetben

baher in A. Kochii, bem |>errn 'i^rofeffor ^. .^och in (if)xtn, nm-
gemanbelt.

Das (^jcemptar, nach hJetdfiem mir unfere früher gegebene Diagnofc

aufgefteüt h^^ben, mar nodf) ein meniger entmicfelteS, unb ba mir feitbem

in ben 33efi1^ eineS anfd()einenb auSgebilbeten (SjemplareS gelangt finb, fo

motlen mir unferer früher gegebenen S3efchreibung nod) goIgenbeS i)i^u=

fügen, bejiehentüch eine neue Diagnofe aufftetlen:

A. acaulis; foliis brevibus lanceolatis, a medio ad apicem
sensim in spinam longam pervalidam angusto-semicanaliculatam
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subflexuosam acuminatis, patentissimis. supra concaviusculis

asperulis dorso convexis et dentato-pluricarinatis perasperis,

sordide glauco-viridibus opacis, margine lignoso grandidentato,

cinctis; dentibus junioribus cinerascenti-brunneis, senioribus cine-

reis, magnitudine ac directione variis plerumque in eadem
basi binis.

SBlätter fe^r ftarr, btcf, emfcf)Iießad) bc« (5nbfta(^cl« 6V2 SoÜ lang,

in ber S3afi§ unb in bev SD^itte 2 QoU breit, bajnjifc^en cth)a§ üerfc^mälcrt

unb üon i^rer 9}?itte an in eine longgeftvecfte, lanjettlic^c ©pi|jc, mit

einem fe^r ftarfen, ganj fc^mal I)albgennnten, etn)a^ gcmunbenen, an ber

Sßa[\^ 2 Linien ftarfen, 1V4 langen Ijoljigen, Snfangö afc^farbtg-

braunen, fpäter afd)farbigen (Snbftac^el mit gebrannter «Spi^c, au^laufenb;

Dberfeite flac^ auÖgepl)lt, nac^ bcni ©i^jfel gerinnt, rau^, Unterseite

ftarf geniölbt, mit fc^arf ^crnortretenbcr, ^oljiger, geja^nter SD^ittelrippc.

:Die ^oljige 33afiö beö anf ber Unterfeite 2 ^oU langen (^nbftac^clß fc^t

fi(^ ^ier nic^t nur in ber ermähnten SD^ittelrippe, fonbern a\x6) in mehreren

feitUc^en, me^r ober minber langen unb ftarfen, ebenfaüö geja^nten 9^ip^)en

fort. SGBä^renb bie fjoljige 8u()ftan3 ber mit etma§ entfernt fte^enben,

fleineren Söhnen befe^ten »Diittelrippen fic^ biö ^um letzten S3ierte( ber

33lattlänge üon ber ^afi6 fortfe^t, üerlieren bie fleineren feitlic^en unb

ebenfang fleinge^a^nten 9?ippen fcfton tiel früf)er i^re ^ol^igc 33 efd) äffen ^eit

unb gef)en in ttiele, ganj fd)male, me^rfa^ unterbro^ene, t)erfd)ieben lange,

mit gang fleinen ftumpfen, ^artfnorpeUgen $öcfern befet^te Sängenrippen

über. Se^tere ^aben gegen bie übrigen 3^^eile be§ ^latteö eine bunfiere

gärbung. ^uc^ gmifd)en biefen fleinen Stippen finb bie 35lattflöd^en toH-

fommen rau^. i)ie 53lattricft]tung ift eine ^orijontal abfte^enbe. 33latt=

färbe ein fc^mu^igeg, glan^lofeö ©raugrün. Die tief, meift re^tminfelig

Qu5gebud)teten 33lattränbcr finb mit einem Ijol^igen, 5lnfangg bräunli(!^=

{ad)farbenen, fpäter rein afd)farbenen, gejalinten Staube umgeben. 3^^"«
ungetüö^nlic^ groß, in ©röfee, gorm unb (Stellung aber fel)r terfc^icbcn.

On bcn unteren ^lattt^eilen genähert, nac^ bem (Gipfel ^u entfernter ge^

fteüt. Sluf ^ol)er, oft fenfred)t auffteigenber, üiererfiger, fleifc^iger S3afi«

fe^r breit, plattgebrüdt, üon ber terfc^iebenften gorm, balb beltaförmig, mit

tcrlängertcr, auf= ober abU)ärt§ unb ^um 2:l)eile ^in unb ^er gebogener,

f^umpfli^er ©pi^e, balb beltaförmig, mit 3imei ober mehreren, gan3 furjen

©pit^en, bem ^oljigen 33lattranbe gleichfarbig, bie jüngeren, mit bunfel=

gebräunten (Spieen, bie älteren in i^rer ganzen ?änge buufelgrau ge^

flammt. 5)ie «Stellung ber 3^^)"^ Staube ift eine aufträrtö unb

bcmnäc^ft eintnärt^ gebogene.

Man fie^t au§ biefer ^ßefc^reibung, baß biefe ^Jflanjc in mancher

^)inficht ber A. xylacantha, na^e oerttjaubt ift. (Jonfiftenj ber

SBlätter, bic 33ef(!^affcnheit i^rer (^pibermiö, fotrie gorm unb Söefc^affen^eit

ber 53emaffnung, finb ton ben glcid^namigen X^eilen ber (enteren faum

cerf(f)ieben. ^I)a^ingegen ift bie gorm ber Blätter, bereu 5(bmeffungen unb

3a^I, fotrie i^re ©ruppirung um bic ^flanjenaclife, eine irefentlic^ anbere.

2Bo3 fc^lieglid) beibe ^flanjen nod) d)arafteriftif(fi unterfc^eibct unb tt)aS bei
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feiner unö Bt^^cr bcfattnten ^gaüe öorfommt, i(t bie iöcnjaffnung her

unteren 58latt|eite unb bie ^ot^igen ^ielftreifcn auf berfelben.

Sllle unö 6t§l)er üorgefommeuen ücrfd^iebenen gormen üon A. xyla-

cantha l^abeu bie oer^ättniBmäßig langgeftrerften, in uerfcftiebenen ^ic^tungen

fparrig abfte^enben unb nac^ unten gebogenen ober üöüig ^erab^ängenben,

förmlich geiDunbenen Blätter unb finb btattarm. 8ie ujeic^en ^auptfäd^ti^

nur in ber 53reite ber Stätter unb in ber @rö§e unb gorm ber Se^

^a^nung me^r ober weniger üon einanber ab.

^ier aber t)aben roir eine furjbtätterige, gebrungene, üerpttnigntägtg

blattreic^e gornt, mit fe^r regelmäßig ^orijontat abfte^enben blättern unb

einer "öe^a^nung üor un§, bereu 9)Mffent)ert)ä(tnig im ^ergteid^e ^ur (^rö§c

ber 33lätter bei feiner gorm üon A. xylacantha fo ^erüortretenb tft.

©inftmeilen unb bi« njir bie Stütfje unferer A. Kochii fennen, muffen h)tr

biefctbe bafter für eine eigene gute Ratten.

I4a. Agare Kerchovei. Ch. Lern. Illustr. hortic. 1864 p. 64.

A. acaulis rigidissima; foliis crassis rigidissimis e basi per-

lata sensim in apicem longum, spina valida Cornea triquetra lato-

cana]iculata subtorta munitum acuminatis, supra piano - concavis

subtus subcarinato-convexis, erecto-patulis, senioribus interdum

in superiori parte paulum reflexis, cinereo-viridibus opacis utrinque

glabris, margine lato lignoso vel subcorneo dentatis; dentibus

validis remotis permagnis rigidissimis complanatis ad basin del-

toideis apice deorsum vel rarius sursum uncinatis aut rectis. Noh.

jDiefe erft in ber neueren ^ni eingeführte ^^flanje ^at ^rofeffor

$cmair e o.a.D. juerft bef^rieben unb bem33aron^er^o De b'Duff elgl^em

ju (J^ren benannt. (5§ ift eine eigent^ümtic^e, ber A. applanata ficft am
meiften nätjernbe gorm, bie firf) einerfeit^ befonber^ burd^ fe^r fröfttge,

anbererfeitö aber burd) fc^r entfernt geftettte ^anbftac^eln auszeichnet.

iDa« (i'^emplar, nad^ n3etd)em tvxx bie obenfte^enbe '3)iagnofe aufgefteCft

haben, fanben mx im %pnl 1865 auf ber amfterbamer ^luSftellung, unter

ber 3lgaüengruppe be« |)errn 53 erf ch äff elt. 2Bir ijahtn \päUx in

mehreren (gärten no^ anbere (S^jem^lare biefer ^^flan^e gefunben, ujeld^e in

ben 3lbmeffungen ber 5?tätter unb ber 53en)affnung haih mehr balb menigcr

üon einanber abftjtdhen unb unö bie Ueberjeugung genjährten, ba§ auch

biefe 5lrt in gorm unb (Sröge mehrfa^ üariirt. So fanben trir j. 33. in

ber ©ammlung beS .{^errn 9}?aigret ^u Won^ ein (Jjcemplar, n^eldheS bei

einer mehr aU fuglangen 53tattlänge nur je ^mi Sf^anbftachetn auf jebem

9ianbe trug, fo bag fidh h^^^^"^ fta^eüofe 3^^ffh^^^^ö^^^^r üon 4 ^oU
?änge ergaben, ^er ganje dharafter ber ^flanje ift ein augerorbentüch

ftarrcr.

53Iätter 1—1 V2 lang, in ber 33afiö 6 SoÜ breit, gleich über

berfelben auf 4 3otl t)erfchmälert unb bafelbft 3 3^11 bicf, alfo faft halb=

fticlrunb; ton bort au§ aUmälig in bie langgeftrecfte, gerabe mit

einem fehr ftarfen, 2 ^oU langen, an ber 33afi§ 2— .3 Linien breiten, auf

bei Oberfeile breit unb flach gerinnten, auf ber 9^ü(ffeite fcharf gcfieUcn
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unb ba^er brcifanttgen, ettcaS gctüunbenen (Snbftoc^el auSlaufenb. CDberfettc

flac^ an^dyoiijt, Untevfeite fielartig genjölbt. ^ (attrid^tung aufrecht ah
fte^enb unb bei ben älteren 33Iättern in ber oberen ^)ä(fte etrcaö jurücfgebogen,

Jüä^rcnb über ber ^a\\^ bie ^Blätter fic^ in furjer, jiemlid) fc^arfer Krümmung
mdj oben biegen nnb fomit bem ^abituS ber "^flanje etmaö ©ebrängtbolbeni

orttge§ terlei^en. 33 (att färbe afc^farbig^eögtün, glanjloö unb auf beiben

59(attfeiten glatt. 33lattränber mit einem 1 — iV.^ Linien breiten, fcft

Ijoljigen, faft kornartigen, ^nfang^ bunfel=roftbraunen, fpäter afd^farbencn,

geja^nten ©aume eingefaßt, ä^^ne fel)r groß, außerorbentlid) njeitläufig

gcftetlt, feiten me^r aU 4, auf beltaförmiger 33afi^, mit langer ^in unb
^er gebogener, am ©ipfel meiftenö ^afig gefrümmter ©pi^e, bie meiften=

tl)cilg nad) unten, mitunter aber and) nacft oben gefrümmt ifl ober gerabe

aufredet fte^t. '5)ie ^änge ber Stadjeln beträgt mitunter bi« ju 9 hinten.

2lu§ biefer (^^arafteriftif ber ?5flanje ge^t i^re na^e ^Serraanbtfd^aft mit

A. ap plan ata unoerfennbar ^ertor.

S^^ac^ ^emaire'ö Eingabe l)at fie ber i^anbel^gärtner 3. ^erf d) af f elt

auö 9}^cj:ico eingefül)rt. (5r giebt a. a. D. noc^ folgenbe 53arietäten berfelben an.

ß macrodonta. Lern.

aculies multo majoribus magis acuminatis sursum de
medio ad apicem valde curvatis. Lern.

Wix ^ben ein berartigeS ^^emplar nid)t gcfe^en, müffen aber be=

merfen, bag ba^ üon un§ befc^riebene (5j:emplar aud) fe^r ftarf gefrümmte

©tadeln trug, bei bencn inbeffen bie Krümmung nid^t in ber DJiitte ber

Sänge begann, fonbcrn erft hjeiter oben nac^ ber Opi^e. ^et ber im

©anjen genommen burd^geljenbö fel)r üerfd)iebenartigen gorm ber 9?anb=

beflad)elung biefer gorm, bie faft bei jebem (Sjemplare ^ertiortritt, fd)eint

un§ faum gerechtfertigt, auf bie non ^[!cmaire angegebene ^Dtagnofc

^in hier eine befonberc ^bart aufjufteHen.

y diplacantha. Lern.

Foliis elongatis; multo magis acuminatis; aculeis distan-

tissimis (vix 2—3 ad marginem) brevioribus omnibus bidentatis,

scilicet uno dente fere consimili sed multo breviore ex margine
supero aculei uniuscujusque exoriente (rarissime et vix semel
disposito in speciminibus aliis). Lern.

2Btr haben nic^t Gelegenheit gehabt, ein (Sjcemplar biefer %ci

bcobad)ten.

5 — — distans. Lern.

marginibus cito brunneis; aculeis elongatis maxime dis-

tantibus (0,08—9 poll.) diverse curvatis. Lern.

3)a8 im 33efi^e beS $)errn 2)^aigret ^u iD^onö befinblid)c (Sjemplar

fcheint eine^ biefer 5Irt ju fein.

14b. Agave Beaucarnei, Ck Lern. Illustr. Jwrtic. 1864, p, 65.

Acaulis; foliis numerosis dense erectis basi latissimis 0,04—öjn

crassis (IV2— 2 poll.) nec supra coutractis mox sensim oväli
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attenuatis virescenti-glaucis 0,12 m (4V2 poll.) longis (sine aculeo);

marginibus angustis albidis vel brunnescentibus ; aculeis minimis

e basi lata deltoideis rectis 0,005—6 m 3 L. longis) ; terminali

robustissimo marginibus limbo conniventibus efformato brunneo
parum torto 0,4 (^^ 1% poll.) longo. Altitudo totius plantae

evidenter junioris, 0,20m diam. fere 0,30m (77^^—11 V2 poll.). Lern.

3Btr t)aben btefc ^^flanje ouc^ auf ber amftevbamer ^luöfteüung ge=

funben unb fönnen ber feiner !Diagno]e beigefügten ^43emerfutig $ematre'§,

ba§ fie ber A. Kercliovei na^e Dermanbt fei, nur nollfommen beipflichten

unb noch hi"5"f"9^i^' ^fiß ^i^* biefelbe lebigücl) für eine fieine compactere

53arictät üon letztgenannter halten. 2Benn aber Semaire ba^ üon i^m

befc^riebene (Sjemplar, mid)^^ mx auch gefetien, für eine noch jüngere

^flanje hält, fo fönnen mir unö biefer ^Inficht nicht anfchüegen. Unfere«

brachten« ift e§ eine alte, ,^iemlich entnjirfelte "Sflan^e, ber man nur bc8

leichteren jTran^portcö unb ber bequemeren 35erpacfung lüegen bie älteren

23lätter abgefchnitten hotte, fo ba^ föenig mehr aiö bie unentiüicfelte (5nb=

fnoöpe übrig blieb, jüngere ^flanjen h^^^^" einen unentnjicfelten

S3lattfegel Don folchen ^bmeffungen unb mit fo (tarfen 33lättcrn, alö fie

Semaire befchreibt unb mir fie an ber ^}>flan3e gefunben i^ahzn. Sir
halten baher an unferer oben au§gefprochenen Anficht feft, baß e§ nur eine

55arietät üon A. Kerchovei fei, unb nehmen fic aU: A. Kercbovei ß
coarctata in unfere Sintheilung auf.

14c. Agave Jlaigretiana. Noh.

A. subcaulescens rosulata; foliis inferne carnosis superne
subcoriaceis, brevibus oblongis basin versus paulum angustatis,

in apicem lanceolatum, spina longa valida canaliculata subflexuosa

inferne albido - cinerea apice castanea munitum contractis; ad
basin crassis in superiori parte valde attenuatis laminis sub-

coriaceis, junioribus supra plano-subconcavis, subtus convexis,

senioribus supra plano-convexis subtus ad basin convexis demum
concavis inferne medio lato-rotundato-carinatis, undique patentibus
subadscendentibus

,
junioribus mitrseformi incurvulis senioribus

patentissimis vel humifusis apice subreflexis; obscure atroviridibus

nitidis supra glaberrimis subtus medio subscabris, margine lignoso

sublato albido-dentato cinctis; dentibus remotis conspicuis; mag-
nitudine ac directione variis plano-compressis, basi lato-deltoideis

margine concoloribus apice sursum vel deorsum curvatis Isete

castaneis. Noh.

2Bir höben bicfe 'J^ra^tpflanjc in ber (Sammlung be« ^errn SUJaigrct

ju ^on^ gefunben, melier fie in ber ^luction oon oan ber S3innen
erjlanben h^t. ^Da fie noch unbefannt mar, fo hoben mir biefelbe ihrem

je^igen 33efi^er, einem fehr eifrigen ^gauophilen, gu (Sh^en benannt,

©ofern fi^ nicht etma in ^arig noch ^i" ^jcmplar biefer auögejcichncten

2lrt finben foüte, mürbe bie hi^^-' befchriebene ^^flanje mohl höchft mahr^

fcheinlich bie Siujige in Suropo fein. 223ir hoben biefelbe menigftenS in
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feiner anbeten unö befonnten Sammlung gcfunben unb unterfc^eibet Tic fi^

fo auffaÜenb üon allen un? befannten "fflanjen, baß fie bem Kenner un^

mög(id) entc\e[)cn fann, rvo ue nd) Dorfinbct. Ucber i^ie ^^eifunft ^aben

mx leiber ^lidjt^ erfaf)rcn fönncn, ba ber üerftorbcnc »an ber 53innen
feine (Sammlung bermetifd) gegen aüe "iPencfitignngen dritter abfdiloß unb

au(^ feine ^J^oti^en über bie ^Ibftammung feiner "^^flanjen ^interlafien t)at.

^iTie ^fflanje bilbet eine fd)ön geformte, reicftbiätterige, anfe^nüc^e

9tofette Don iV.i 5uB ^urc^meffer unb faft gleicher «S^ö^e.

53(ätter 9 — 10 ^ott lang, in ber 53an§ 3 ^oil, in ber TOtte

2% 3ott {'i'eit unb bicf)t über ber Safiö bi§ auf 2 3°^^ terfdimälert;

iSnglic^, nad) ber 'Banö ju etma^ üerfcf)mä(crt in eine lanjettlic^e

(S)3i^e, mit ftarfem, lang jugefpit-tem, gcrinntem, etujaö ^in unb ^er

gebogenem, an ber ^an^ t)eC(afd)farbenem, an ber (Spi^e caflanicn-

braunen 8tacf)el au^taufenb. ©anj eigentf)ümlid) ift babei bie 53ilbung

ber (Stad^elbafe auf ber ^ücffeite ber 53(attf|)i§e, iubem biefetbe mä)i

magerec^t ober in etma^ connejer ^inie gegen ba« fleifcf)ige 33ratt abfegt,

fonbern non if)rer SO^itte auö fid) nod) jungenförmig auf 6—9 ?. in baS

55Iatt f)inein, mit einer bem ^tacbef g(eid)artigen (Eonfiften^ unb garbe,

verlängert. Dberfeite ber 33Iätter in ber 3ugenb flad) auöge^ö[)(t, im TOer
flad^ gctnölbt, mit nad) unten gebogenen ^(attfciten. Unterfeite anfangt

flac^ gen^ölbt, fpäter ton ber 53Inttmur5e( bi?^ ^ur falben ?änge in ber

2)?itte flac^ fielartig gemölbt, mit abmärtC^ gebogenen 9?änbem, in ber

oberen ^^älfte flac^ au«ge^öl)Ü. ^(a ttconf iftenj fl^ifc^ig^ ber 53an3

fe^r bid unb bort auf bciben '^lattfeiten gemölbt, jebod) auf ber Unter=

feite bebcutenb me^r a(8 auf ber Dberen. Xiefe bide unb breite SJiittel-

rippe im unteren 33(atttf)ei[e terbünnt fid) aber gegen bie 33Iattfeiten fomo^l,

a(5 nac^ bem Oipfel ju, unb bic obere 33latt^ä(fte f)at eine fleifd)ig Ieber=

artige (Ionnften3. |)ierau« erflärt fid) f)in(ängUd) fomo^l bie anfangt innerhalb

flache ^u^^ö^lung ber 53(ätter aU ba« 3"^*üdbiegen ber bünneren roeic^cn

33Iattfeiten nad) unten, nac^bem bie 'Blätter eine me^r abfte^enbe ober

ftagerec^te ?age annehmen. 53ei feiner ber un« befannten ^rten finbet

eine berartige Umformung ber ^(ätter in fo regelmäßiger 33Betfe unb o^ne

alle 3BeC(enbiegung ber 33rattränber ftatt, rcelc^ Se^tere« neb inbeffen ^intänglic^

au§ ber ^oljigen 33efc^affenl)eit ber iölattränber erffärt. Slattric^tung

Anfang« aufred)t, nur tt)enig abfte^enb, mit einer mtiteäformen ^^iegung

nac^ innen, bann auffteigenb, mit jurüdgebogencv Spi^e, unb jutel^t über ben

^opfranb f(ad) ausgebreitet, mit ^erabl)ängenber 6pit^e. 33Iattfarbe ein

fef)r intenuüe«, gtänjenbe« (5d)tt)ar3grün, glatt unb nur auf ber Ü^üdfeite

ber fielartigen 53erbidung ber 33(attmitte entlang 3umeilen etma-? rau^;

Slattrönber feftl)ol3ig, V2—V4 Linien breit, raeißli^^afdjfarben, ge3a^nt;

3ä^ne anfe^nlic^, n)eit gefteHt, unregelmäßig geformt, ton rerfd)iebener

®rößc, platt, auf breiter beltaförmiger 53au«, mit balb me^r, balb weniger

aufrcärt« ober abmärt«, ober aud^ aufrec^tfte^enber 8pi§e, an ber 5?ari«

bem 33lattranbe gleid^farbig, an ber 3pi^e caftanienbraun.

^omiji bie regelmäßige, ^übfd)e ^)?ofettenform ber ^^flanje, al« bcren

ungetüöl)nlid) bunfele, glän3enbe, fd^it)ar3grüne garbe, im (Scgenfa^e 3U

ben n)ei6lic^=afc^farbeneii, breiten 33lattränbcrn unb ben faftanienbraunen
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6ta(f)elfptt?en, machen bicfelbe ja einer bcr f^önfleit if)ret Gattung. 0«

bcr 5l6t^ci(ung her gaitjranbigen fte^t ne burc^ bie tucit^ere, faft lebcrarttgc

(^onfiftenj i^rer ^Blattfeiten unb bie ^icrbuvc^ bebingte geirölbte §orm ber

£)berfette be§ 33Iatteö bi« je^t ganj allem ba, mtb bilbct fomit in 33ejug

auf bie S3lattconfiftcnj ben natürlid^en Uebergang ber folgenbcn ^b--

tl^eilung.*)

(^ortfe^ung folgt.)

SWctamorp^ofe ober 3Äctamertc?

jDic eigentliche Urfadje ber SD^ctamor^^ofe, biefer fonberbaren

f(!^einung bei ben ^fflan^en, genau ju erforfd^en bleibt immer noc!^ norbc^attcn.

^a6) unferer geringen ^Infic^t ift bie fogenannte SO'ietamorpfiofc ber

^flanje cigentüd^ bie (Srfc^cinung einc3 metamerifd^en "^^rojeffeg, ber in bcr

'Pflan3e tjor fic^ gc^t, ba bie mit 33(üthen terfe^enc %e einer "ipfianjc in

^infidilt i^rer morpho(ogifd)en ^norbnung mit jener ganj übereinftimmenb

fi(!^ ter^äÜ, tüdd)i feinen 33iüthcnftanb befi^t. @6 märe ba^er in ber ^pan^e

nad()jufud)en, tvo unb mic bie me^rftoffigen Körper eine Umfeöung erfahren,

unb ba bic Srfd^einung tjom Meinte biö jur 33(üthe balb eine ein=, balb

eine mehrjährige ift, hi^^^uf S^ücfficht ju nehmen.

^ä) hölte e« für überflüfftg etmaö über bie ^ragmeite be3 ^Bert^c«

ber Jöfung biefer Srage ^u fagen, meieren ne für bie ']3flan3encultur im

©rogen mie im kleinen h^^t, ba bie klagen, bic man über mi§(ungenc

^ttfloreöcenj ton einzelnen teen t)ernimmt, jahtlog finb. 3)cr S5er(auf unferer

nad^ftehenben 9}2itthcilung fotl nun bartt)un, wie bem Uebelftanbe vielleicht

in etma« abzuhelfen märe.

Das 9}?eiftc ton bem 9?a(hftehcnben, h^ben mir einzig unb attctn ^u

bem ^totät aufgejeid^net, um bemeifcn ju !önnen, ba§ bie ?öfung biefer

Aufgabe, mit ber mir unS fd^on feit längerer Qnt befchäftigen, möglidft fei.

?iebig fagt in ber a^ttn Auflage ,,bie (Chemie in ihrer ^Inmenbung

auf Slgricultur unb ?3hi)fioIogie/' <B. 276, in ber 5lbthcilung ^Kücfblicf:

„Damit eine "iPflan^e blühe unb ©amen trage, fcheint eS bei tielcn

„nothttenbige iöebingung ju fein, ba§ bie Dhötigfeit ber 33Iätter unb

„SBurjcln eine gemiffe Örenje, einen 9^uhepunft, erreid)e; crft ton ba an

„f(heint bic Sßegctationgs^hätigfeit nach einer neuen Dichtung bie Dberhanb
„ju geminnen unb bie torhanbenen ©äfte, menn fie ni(^t roeitcr jur Uni^
„bilbung neuer Slätter unb 2Bur:\e(fafern in 5lnfprud^ genommen merbcn,

„bienen je^t ^ur 33i(bung ton 33(umen unb ©amen."
Iheiiö um biefer 5lnfid)t gerecht ju merben, thcitö für unfern S'^td

bie Ueberjeugung für bic a)f^öglid)fcit ber ^öfung ber 5lufgabe ju tcrfchaffcn,

*) 3n feiner SSochenf^rift, auf «Seite 95 bc8 Sa^rgangce 1865, führt ^^rofcffor
^odö btefc ^flonjc A. granulosa Scheidw. auf, ohne inbeffen an-

lugeben, tt»o ©chetbro eiler biefelbe bef(hrieben hat. 3Bir ^abcn baher auf
biefc ^Benennung um fo weniger StücTfid^t nefjmen fönncn, aU bie 53efdöaffenf)ett

biefer ^flanjc auch nid^t ben aöergeringftcn Stnhalt ju biefer 53cnennung gemährt.
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rooUen trir üorcrn bte SBegetation bei Spargelpflanjc betrachten unb ein

X^aax anbere ^l^flan^en folgen (äffen.

Ter im ^^erb^re gcfäete 3ame ber 3pavgelpflan5e entmicfeü t)om

grü§(ing an 6i^5 CEnbc outi bec- näd)ftcn 3a{)re^3, in einem frucf)t6aren

'^oben, eine ettna fu§{)of)e ^X^flanje, beten (Stengel, ä^'^^Ö^ ^Blätter

non ba ab feine ireitere 3""^^^^^^ n.Hif)rne!)men (äffen. 'D^e^rere anbere

T^flan^en niürben in biefer ^dr einen me^veve gun [)o^en, mit jabiveic^en

'^(ättern befet^^ten 3tengc( ober eine breite ^(atterfrone entniicfelt ^aben.

Tod) ber in bcr 3t)argelpflan3e eingetretene 3tiIIftanb ift nur fc^einbar,

benn üon bem 5lugenbli(fe an, voo i()re äu§ercn Crgane ber (Ernährung

entroicfelt nnb, nimmt bie ^f(an;e an Umfang unb 5Diaffe in rueit größeren

33er()ähniffcn aU^ bei tiefen anberen ^^flan^en ^n. Tie ^^^afirung, reeld)e bie

33Iättcr .iU'5 ber i'uft unb bie ^T^ur^el'n auc- bem 3?oben aufgenommen ()aben,

TOanbert, nacf)bem ue ud) 3U 53iIbung«ftoffen umgeuianbelt i)at, ben ^Burjeln

^u, unb ee fammett fic^ in i^nen nad) unb nac^ ein fo(d)cr 53orrat^ baüon,

baj bie SBur^eln im barauf fofgcnbcn 3a(]re auv nd) fetbft [)crau^ unb

o()ne eine 3^^f"^^" ^^n D?abrung auv ber 5(tmo)p^äre ju bebürfen, bo«

2Raterial ^um ^^ufbaue einer neuen toUfornmenen ^l^flanje, mit einem jur

5>ä(fre ()ö^eren 3tenge( unb einer öie(ma( größeren ^n^af)! üon 3^fi9ftt

unb 53(attcrn liefern fann.

Tiefer SL^organg n?ieber()olt nd^ im britten, eierten unb fünften -^a^rc,

oft nod) im fed)fren. 5?un erft ift ba» in ben '2i}ur3etn befte()enbe ÜJJaga3in

gro^ genug geirorben, um im J^rüf)(inge bei roarmer Erbitterung brei ober

me()r fingerbicfe 3tenget 3u bringen.

Xie fogenannte i))?etaniorp^ofe mürbe erft üoübrad)t, aU ba5 9[)'?aga3tn

au^Sgiebig genug mürbe, a(c t)erfd)iebenc Stoffe ober DJ^aterien genug Dor=

l)anben marcn, um ben metamerifd)en T'ro3e§ 3U beginnen unb 3U roücnbcn.

Tie 3m ei; unb metir jährige '13fian3e fann me{)i a(v5 bie einjährige auf

bie 5lnfamm(ung bec notf)menbigen DJ^ateriale^ 5ur Semirfung ber fogenannten

Ü}?etamorpf)ofe oermenben; in ber einjährigen gebt bie organifd^e 2lrbeit in

ber (inmen-- unb 5rud)tbilbung auf. Ta^5 einjäbrige Ö^emäc^^ bilbet fic^

in feinen T()ciien g(eid)mänig aue, bie täglid) aufgenommene 9?ahrung roirb

3ur 5?ergröBevung ber ober= unb unterirbifrfien Crgane termcnbet, bie in

eben ber Seit me^r aufnehmen, aU i^re £berf(äd)e üd) oergrö§ei1 ijat, unb

bcnnod) bleibt bie fogenannte SD?etamorp{)ofe abhängig t)on ber Aufnahme

gemiffer 2)?aterien ober (Stoffe, fie erfd)cim nid]t frübev al^o bi? biefe h^nju^

gefommen nnb, ntd]t früber fann ber metamerifdje ?ro3eij beginnen.

3um Semeife bev (Sbengcfagten mollen mir bie ^'^aferpf(an3e betrauten.

)Dlan hat bie (Stengel unb 33lätter berjelben 3U ben ent)pred)enben 53egetation6--

•iPcrioben unterfud)t, b. i. ber d)emifdien 5Ina(t)fe unter3ogen, unb fanb feine

(Spuren oon ^^hi^^phorfäure früher, aU bi^ man aud) bie Stengel, rcel^e

bie 5?lüthen ju bringen beftintmt unb, mit einäfcberte. 3" ^^^f^^* 3^^^

bie^? niogtid) mar, hatte ber 53oben bereite feit einiger 3^^^ ^i^^" 2Bärme-

grab oon 15- genoffen. Xa aber ber im ^^oben enthaltene ^l^h^^^phor

erft bei 15 ©rab lö^lid) ift, mithitt afnmilirbar mirb, fo fonnten bie früher

angefieüten ^nalt}fen ber Stengel unb 5^1ätter ber .C^aferpflan3e feinen

ergeben. Mtx auch bie ^Slüthenftengel fonnten nicht früher cr[(heinen, unb
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erfc^einen aud) nie früher, aU bt§ biefer SÖBcirmegrab einige ^üt angehalten

tjat, benn bie fogenonnte SD^etamorpf)ofe, ber metamerifc^e ^H'oceß, fonnte,

ba biefem ber getöftc ^()Oi^p()or mangelte, nic^t früher tjor fid) gel)en.

3nv npeiteren ^Begrünbung meiner 5lnfid)t mng id^ bie Sefer noc^ er?

fuc^en, ba6 !t?eben eines SBurjelgenjädjfeg betrad)ten, Die 3:nrnip'^j

^übe, bei beren Unterfud)ungen ^Inberfon fo üortrefflic^e ^efnttate erjielt

()at, liefern einen fd^lagenben 33emci3 für unfere ^nfic^t, bag ha^, raaS

man DJietamorp^ofe nennt mc^r in ba§ (Sebiet be§ metamerifc^en gehört

atg in ba§ ber (Srftercn.

Hnberfon ^cigt, bafe in ber erften C^älfte ber 55egetattonS3eit —
67 2;age — bie organifc^e Arbeit in ber 9^üben|)ftan3e üorsugömeife auf

bie ^erfteClung unb ^Inöbilbung ber äußeren Drgane gerid)tet ift. Die

^Nahrungsaufnahme fteigert nch mit ber gunofime biefer Drgane, )ic mirb

üorherrfchenb gegen jene ber SBurjel. 3h^^ folgt nun aber, obmohl bie

'13flan5en boppett fo üiele ^Nahrung an einem Dage aufnehmen, ein anbereS

^erhältniß in ber ^utt^^h^^ß jiüifchen Blätter unb Sßurjel; non 25 @emid)tS3

thcilen ber aufgenommenen unb nerarbeiteten 9?ahrung bleiben nur 9 ®en)id)t3^

Iheile in ben 33Iättern, 16 ©ettiichtStheile bienen jur SSergrößerung ber

525ur3elmaffe.

3n eben bem @rabc aU bie 531ütter ber ©ren^e ihrer ^ntmicfelung

fid) nähern, nimmt ihv S3ermi5gcn ab, bie übergegangene 9?al)iitng ^u ihrem

weiteren 5lufbau ^u üertücnben, unb fie lagert fid), in ^ilbungöftof fc

üermanbelt, in ben ^Bürgeln ab.

5m grühlinge be§ barauf folgenbeg 5ahre§ treibt bie SBurjel unb

erjeugt eine fchn)ad)e 331ättevfrone, fomie einen mehrere guß langen Slüthens

ftengel. 2Bo§ man hi^\)n 33Netamorphofe nennt, ift cor fid) gegangen unb

e§ tonnte erft ttor fich gt'hsn^ nad)bem in ber 2^urnip§mur3el ^hoSphorfäure,

^Jod)fol3 unb bie anberen iDtincralfubftanjen fid) abgelagert h^^tten, mit

anberen ^Borten, na^bem bie SSebingniffe oüc torhanben maren, bag ein

metamerifdjer ^rojeg beginnen fonnte, erfchien ein ©ebilbe ber 3jRetamerie,

Unter 3}Netamorphofe ocrfteht man Ummanblung, unter 3i)?etamerie ^er^

manblung eines mehrftoffigen ^örperS. 2Bir betrad)ten, uienn mir 3mei

Ouirle ober ä^'^^fl^ ""'^ ijahm, ben 331ühenben für ein $robuct ber

5Sermanblung, ba mir miffen, bag bie appenbiculären jh^^le beS blühenben

ämeigeS (bie ^lüthentheile) fid) nicht allein burch bie garbe unterfd)eiben,

fonbern ba§ bie 53lüthe unb grud)t auch gan3 uerfchiebene 33eftanbthcile,

©toffe ober DJJatcrien befi^t, bie ben grünen 33lätteru unb ber ij^oljfnoSpe

nid)t eigen finb. 2Bir t^aUn borjuftetlen oei-fucht, bag baS, maS man
2J?etamorphofc bei ber ?>fl(^n3e nennt, oon ben vom Organismus auf*

genommenen ©toffen ober SDNotcrien abhängig ift, ba§ menn bie (Sine ober

bie 5lnbere mangelt, bie (Srfcheinung nicht ju (Staube fommt, bie mir

Slüthe ober grucht nennen.

2Bir l)ahz\i hict mit Sieb ig begonnen, erlaube man unS, bag mir

auch ^"it ihm fd)liegen. 3fm ^meiten Dheile beS am Anfange genannten

SBerfeS fagt er (Seite 52:

„Damit eine '$flan3e blühe unb 8amen trage, fcheint eS bei Dielen

„nothmenbig ju fein, baß bie Dhötigteit ber Blätter unb 2Bur3eln eineo
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„^nfjtpvinh tmi6)t; erfl üon ba an fd^eint ber 3^^^^"^'^^^""9^P'^occ6 no^
„einer neuen SBilbimg bie DBer^anb ^^u gen^inncn unb ba^ Dor^anbene

„^ilbung^materinl, njemi eö md)t roeiter jur ^Im^bilbung neuer Blätter

„unb SSJurjeln in 5lnfpruc^ genommen tt)irb, bient }e^t ;^ur S3ilbung üon

„33(üt^en unb be§ (Eameng. SD^angel an Siegen unb bamit an 3"fw^^
„Don unncrbrennlic^en 9^a^rungSftoffen bef^ränft bie 33Iattbilbung unb

„bef(^(eunigt bie ^Btüt^ejeit bei X)kkn ^tlan^en. Trockene unb tüijU

„SQBitterung beförbert bie 6amenbi(bung."

2lufri(f)tig geftanben, id) ^abe mic^ nie unb rcerbe miij nimmer mit

ber fo geiftig bconomifdien 2Infc^auung begnügen, mit ber biö^er bie

äJietamorp^ofe betrachtet mürbe, Qdj betrachte bie (5rfd]einung be§ S3(ürhem

ftanbeö unb ber grud^t aU ein ^.U'obuct ober (Srgebniß eines in ber ^5flan3e

ftattgefunbenen neuen ^2lufbaue3, ermöglid)t burd^ bie angefammeltcn ocri

fdbiebcnen 3J?aterien ober Stoffe, bie in ber ^flanje einer 53eränberung

unterzogen mürben, morüber unö auc^ bie c^emifdjc 5lnalt)fe belehrt, inbcm

eine bebeutenbe 33erfchiebenf)eit in ben S8eftanbt{)eitcn, meiere ben J^eilcn

ber ^i?flanje, bie nic^t bem ©iüt^enftanbe unb jenen, meiere felbigcm an*

gehören, beilegt.

!l)ie näd)ften ^u^fleHungen, über bie un§ ^^rogramme jugcgangcn finb,

finben ftatt in:

£)re^ben, com 28, ajiar^ bi« jum 3, ^Ipxxi auf ber S3rü()rfcf)en

^erraffe (fönigl, SBaUgarten). (5ine 5lu§ftetlung üon ^.pflanjen, SBIumen,

grüc^ten unb ©emüfen, ceranftattet Don ber (^efettfc^aft ^,glora" für
S3otani! unb (Gartenbau im ^Önigrei^e ©ac^fen, 2)ie "iPreife befte^en

in Sluguftb'or unb filbernen DJ^ebaiöen. 3^er erfte ouSgcfe^t ton

ber griebrid) ^uguft = (Stiftung, befte^t in tier ^luguftb'or, für eine

burc^ 9^eid)tt)um unb (^diön^eit ber 33(üthen ober burc^ i^r erftmatigeö

53Iühen fic^ aui^5eid)nenbe ^flanje, meiere jebod) reine (Specieö fein ober

in (Ermangelung biefer, minbeften^ eine nad^ Europa eingeführte ur=

yprünglic^e 25arietät rcpräfentiren mug, jum @ebäd)tnif)e eineö treuen

^flegerg ber miffenfchafttich.en 53otanif, be^ ^önigeö griebrid) 5(uguft.

(^^emtti^, tJom 29. 9)cärj bi§ ^um 3. ^prit ^benb^, üeranftaltct

Dom (Sr^gebirgifc^en ©artenbau^S^ereine, h)ie im vorigen ^^efte biefer ^tits

fc^rift mitget^eilt. ^I)ie ^3reife befte^en in 3^ucaten unb ©hrenbiplomen.

^ttttlburg, am 13., 14. unb 15. ^pril. fünfte ^u^fteUung ber

oereinigten ©ärtner in ^)amburg unb Altona, Don ^flanjen, 58(umen,

(Semüfe unb £)bft, mie im oorigen ^efte biefer geitfc^rift angejeigt. !l)ie

greife befte^en in großen unb fteinen filbevnen ä)^ebaiÜen unb ^^reiSbiplomen.

Unter ben 'greifen befinbet fi^ aud) ein (S^v^nprei^, auögefe^t oon

bea Herren j. SQSorlee unb ^)einr. O^Ienborff, für bie befte ^bribc

3aOTe3 garmer.

®artenbau«SBereine»
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oon Sameflien, SJ^obobenbren, inbifc^cn ?ljaleen ober guc^ficn . eigener

8ud)t, befte^enb au^ jirei ^ouisb'or unb einer großen filbcrnen SDkbaille.

gerner (^ubfcri^tion^preif e für bie beftturongirte ©vnppe Don

minbefteng 300 ^^flnn3cn, erfrer fui^: ein nlberiiet« (Edircib^eug; imitn
^reiö: eine große [ilberne 9}Jcbaiüe, für eine Stofengruppe üon 50 (Btüä

ber beftcuüitirten unb bcflblüficnbcn fflanjen, ivobei auf ÜJiannigfaltigfeit

5Rücfnd)t genommen werben fotl. (Srfter $reig: 6 filberne i^ßlöffcl; jtreiter

$rei§: eine große fitberne 9Jiebaiüc.

SBten. 2)ie f. !. ®Qrtenbau;®efeIlfd)aft üeranftaltet eine erfte alU
gemeine öfterreid)ifd)e ^u^fteüung \3on "iliflönjen, 33(umen, Dbft, ©emüfen

unb @arten;-3nbufirie^@egenftänben, üom 20. biö jum 26. %^x\l, im neuen

©cbäube ber f. t. (^artenbau=(^efeEfd)aft. ^Die •prcife beö fcl)r reidi^altigen

Programme« befielen in ^Ducaten unb terfrfjiebenen SD^eboiHen.

(Sine ^u^fteüung r»on Blumen, '^^flan^en, Dbft unb ©emüfen (bie 48fte

ber ®efcOfd;Qft) iriib ferner con berfclben (i^cfcnfd^oft Dcronftallet, tom 15.

biö jum 23. Mai, in 53crbinbung mit ber üon ber f. f. ^anbttjirt^fc^aftS^

©efe&fdiaft in SBien ^u üeronftaltcnben großen lonb; unb forftn)irtl^ld)aftIid)en

Slu^ftellung (fieöe öonuarfieft biefcr 3"tfrf)i^v ®- 39). ITie greife befielen

in jDucaten unb aO^ebaillen, fie jerfaüen in 8taat0preife, au^gefejjt com t t
3}iinifterium für {^onbel unb S3olfön)irt^fcf)Qft; in ^^riüat^jreife, ouSgefc^t

con ^flanjcnfreunben; in greife beS 5lrbeiter = -önbuftrie :^u§fteflung«j

CEomite'« für ©artenge^ülfen, trefc^e in einem unb bemfelben 4)Qufe in

SBien auggcjeicf)nete unb langjährige ^ienfte geleiftet ^aben unb enblic^

in ©efeüfc^aftgpreife.

C^cntni^* ®er (Srjgebirgifc^e @artenbou = 33ercin in S^emni^

{)at feinen fünften ^Q^reSberi^t herausgegeben, ber tciebcr non ber Ü^ötigfeit

be« Vereine« 3^"9"^B fl^^bt. -Ön ber £)bfibau=?lnc\e(egcnheit fjat ber S5ercin

feine ^nftrengungen für bie njeitere ^Verbreitung be§ Dbftbaue^ in feiner

(Segenb mit gutem (Erfolge fortgefe^t. lieber bie in ben ^ereinSft^ungen

get)aUenen ^Sorträge auö bem Gebiete beg practifc^en Gartenbaues unb ber

gärtnerifcben ^'iülf^miffenfdiaftcn finb ton allgemeiner ^Belehrung unb giebt

ber Jahresbericht baö Ü^ähere.

©Ct^tt. ^Der HfütiriQix ® ortenbau:S3erein 3U (53otha trirb

in ben Tagen vom 26. bis gum 29. 9)?öi b. 5. eine 5IuSfteöung ton

^flan^en, 33(umen, ©emüfe, Dbft in ^Töpfen unb confertirtem Dbfte, ters

bunben mit ^ßreiSoertheihing, teranftalten. ^luSfteller, hjelche um greife

concurriren hjoüen, müffen bie auS^ufteflenben ^^^flanjen minbeftenö brci

SQionate, bie Dbftbäumchen in 3^öpfen minbeftenS ein Jahr in eigener

(SuUur gehabt unb baS conferoirte Dbft felbft ge,^ogen hoben. "^Programme

ju biefer ^luSfteüung finb ton bem SSorfi^enben beS 5luSfteüungö=(Iomite'S,

4)errn ^unft= unb C^anbelSgärtner ^ob, ©auerbret) in ©otha, ju

beziehen.

SSrcmen« l^cr bremer ®artenbau=53erein h^t feine grühiahrS^^uS^
ftellung in ber imiUrt ^ätfte beS Aprils angefe^t. STag noch unbeftimmt.

SScrlin, ÜDcr S3erein jur 93eförberung beS (Gartenbaues in ben fönigl.

prcugifchen Staaten feiert fein 44fteS SahreSfeft am 17. Ouni, oetbunben
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mit einer grogen ^flanjen- unb 53(umcn=5tu8ftenung nebft ^reiStert^eilung.

!Dafi Programm ^;^ur -preiSbeiüerbung ift in 9?o. 5 ber SSod^enfc^rift be«

53ereine« üeröffentlic^t.

^ßflanjen, wel^c in ©aracaä (SSenejucIa, ®üii«?lmen!a)

mebijtnif^ benu^t mnim, nebft i^ret oaterldnbtfc^en

^Benennung

S3on 91. ©ruft in (Savacaö.

(>3luS Dr. Scrtt)otb 8cemann'« „Journal of Botany" 'üflo. 29 ff.)

(i5ort|el5ung.)

Carnestolendo (Ochroma Lagopus Sw.). (gin söaum bcr

feigen feuchten ^üjlcnregion. T^ie Blätter benutzt man i^rer fd}(eimigen

ßigcnfc^aften njcgen; bie SÖSoÖe, lana vegetal genannt, benutzt man
SD^atra^en, bie fe^r M)i unb n^eic^ ünb; baS .'potj ift ttjeic^ unb fc^niammig, in

einem üiel größeren ©rabe a(8 ba3 ber Bucare (Erythrina Coralloden-
dron L.), E. velutina W. unb anberer Birten, baö ^ur ^Bereitung oon

^)ol3fo^Ien 3ur ^ulocrfabrication gebraucht wirb.

Coro (Cissus sicyoides L,). 3)ie 33Iätter raerben ju Umfc^lägen

bei cntjünbeten ©efcftttjüren benu^t, unb bie fd)(ingcnben (Stämme btnbet

man um f^merj^afte unb fteife ©clenfe.

Catiguire ober Cabeja de Negro (Apeiba Tibourbou Aubl.).

*I)er ^oft ber gruc^t mxH anti^tlfterifc^. — Sine ©mulfion ber ©amen
foü glöf)e vertreiben, ober id) glaube, eS mirb menig gebraucht, ba bie

S3enc3ulaner fein reinliches 53olf finb.

Cebadilla (Veratrum Sebadilla Retz.). Cebadilla ift ba«

!3)iminutif ron Cebada (©erfte) unb bie ?flanje ()at biefen 9?amen er^

galten, njeil bie 33tüt^enä{)ven eine ^e^nüd)feit mit benen ber ©erfte ftabcn.

Cebadilla ift eine bcr gemö^nlidiften •pflan3cn auf ben grafigen 3(bl)ängen

um (Javaca^. '^k ©amen njerben, nic^t üöÖig reif, gefammeU unb an bie

>Droguiften für 10 — 12 engt, ^djittinge bie 100 ^]5funb (avoirdupois)

cerfauft, !3)ie größte Ouantität ber Cebadilla ge^t nad) Hamburg unb

$()ilabe(phia, jeboc^ Derminbert fid) ber (5jport Don ^a^r ^u 3at)r. !Da3

^^^ulner ber (Samen, gemilcht mit |>onig, lüirb öon ^3raftifeni gegen (Sin-

gemeibenjürmer gegeben, Einfangs tägtid) 2 @ran unb bann attn.älig bis auf

10 @ran fteigenb.

Cebolla (Allium Cepa L.). 3*^^^ ober brei Tropfen M (^afteS

foüen O^renbraufen ()eilen, jeboc^ muß etujaS 33aumrtone mit Oleum
rutse in bie Deffnung beS £)^re§ geftedt irerben, tt)enn ber S^^^^'^^^^f^

2Birfung ^aben foü. 53ier bis fed)S g-ßtöffel toü 2Baffer, in bem ttJä^renb

24 8tunben eine 3"^^^^'^^ gelegen ^at, foü murmabtreibenb fein.

Cedro (Cedrela odorata L.). Tiefer bo^e 55aum üefert auS^

gezeichnetes ^oli unb ift gleichseitig mebijinifch. Tie pultterifirte ^inbe

mirb gegen SBunben unb ©cfchhJürc gebroucf)t, toirft auch fanft niürjenb.
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"^k (^ummimaffe bie au§ bem (Stamme quillt, mirb ehiem t)tc( gek*auc{)tcu

^ugenmaffer uemcnbct. 3^a§ ()arte ^^0(3 ift t)on Mttevcm ®cfd)ma(fe «iib

Ujirb uon feinem ^fefefte angegriffen, eö ift jebod) (eicf)t jcrbrec^Iid). —
Cedro blanco ift Icica altissima Aubl.

Cereza (Malpighia glabra. L. unb anbete ©pecie^). 1)k gerben

gvüd^te merben nic^t nur alg 3)efevtö, fonbevn and^ bei gätten üon ®i)fentevic

(()ier Pujo genannt, feliv allgemein bei (Eintritt ber ^^egen^eit unb oftmat-ä

fe()r ju feilen) gebraucht.

Cerraja (Brachyramphus intybaceus De), ^er mitc^ige (Saft

bei ©evftenförnern angemanbt ()eilt biefe unmittelbar.

Challota ober Chayota (Sechium edule Sw.). T)ie mu
fc^macf^afte gruc^t inirb ,^u Umfcl)lägen bei c^autentjünbungcn bcnu^t.

Chiquichique (Cassia biflora L.). ©emein in ber ^lä^:)i bcr

Käufer. 3)ie 53tätter, in faltem 2Baffer cingemeidjt, geben einen er=

frtfc^enben ^Trun!, namentlich bei giebern, erzeugt burc^ (Sonnenjtic^ mie

bei 2Becf)felftebern.

Chirca, Chilca. *$flan3en, t)on (San (larlo^ (fübtid) nom (See Don

33alencia) unter biefer ^^e3eid)nung eingefanbt, fd) einen Jacquiniaarimillaris

L. ju fein. 33ei (Earaca^ fommt fie nid)t vor. (Sine anbere '^flanje, mie

Eiipatoriiim füljit benfclben einbeimifd)en 9?amen. 3)er Saft uon frifc^en

33lättern ift jufammenjie^enb.

Chirel (Capsicum baccatuni L.). Tie 33eeren merben al^ ä^enb

benu^t, unb bie 33lätter, mit 3:^atg üermifd]t, njenbet man bei ©efdjiuutften

an, um (Entleerung ^u erzeugen.

Cidra (Citrus species). ^in 3)ecoct Don ber grud)trinbe gebraucht

man bei ^rlältungcn unb 3nbigcftion. (lüe Birten non Citrus finb üon

bcn S))aniern cingefül)rt unb gebci()en gut.

Cipres (Cupressus sempervirens L.). (Sultinirt in (Härten, (fin

3)ecoct non ben 53(ättern erzeugt gel)lgeburt, nne bie non Juniperus
Sabina L. T)ie 53lätter non Persea gratissima Ijaben biefelbe 2Btrfung.

Ciruelo (Ciruello ift ber D^ame be^ 33aume§, Ciruela ber ber

gruc^t). (5§ giebt mehrere toen non Spondias im Öanbe aU
Ciruela de Espana Spondias purpurea L.; Jobo = Sp.

lutea L. unb Jobo de la India Sp. margifera L. 5lüe ^aben

eine l)ar3ige 9?inbe unb merben bei^l)alb au(^ namcntlid) gegen (Sutjünbung,

Sc^mer^en unb ^2Infd]n)ellung bcr 33eine benutzt.

Cobalonga (Ocotea Puchury major et minor Mart.). ;Der

33aum müd)ft in ben füblid)en 2^l)eilen üon 33arquifimeto, jeboc^ bie Samen,
Fab£e Pichurim, finbet man in allen 1)roguerie--i^äben beö SanbeS. Sie

inerben bei Diarrl)i3cn, 1)i)fcnterien, ^^olifen unb ^erncuteiben gebrandet.

Co CO (Cocos nucifera L.). C^ultiinrt in ben (local^ö ober (5oco^=

biftricten an ben 9}?eerei^ufcrn unb fel)r l)äuftg am (See Don 35alencta; bei

(5araca§ finben fid) einige 33äume tior; bie Chaguarama (Oreodoxa
regia) mirb häufiger cultinirt. T)aö 9(Ußöl mirb l)auptfäd)lid) jum brennen
9ebraud)t, e^ I)at jcbod] bie fc^ledjte (5igcnfd)aft, baß eg felbft in ber

feigen gonc fet)r teid)t bid mirb, 3)ie l)arte Sdjaale mirb gcröftet unb ift

ein trefftid)eg WiM gegen niele ^ranfl)citen. Die Wliiä) ber (locoönuß

^ombutgpt ©artcn-^ unl) Slumcnjeituiid. Saiib XXII. 9
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ift fü^Ienb, angenel^m unb tütrb meift mit ®enet)er getrunfeti. -Sn 9}?affctt

getrunfen tüirft fie ap^robififc^.

Coco de Mono (Lecythis minor Jacq.). ^n6) Ollita de Mono
(^ffen=!I^opf) genannt. 3)ie gruc^t rt)irb 24 ^tunben (ang in 5[Baffer

getf)an unb foü bann, eingenommen, gut gegen ^ft^ma fein.

Cocui, Cocuiza (Agave sobolifera Slm.), Maguei (A. ame-
ricana L.) aud) Pita genannt, mld)t bie ^nbiancr Caruata, bie ©panier

Cocuiza nennen unb üon bencn e^ nod) anbete Birten am Drinoco giebt,

unter ber '-Bcjeidjnung Curagua ober Curaguate. :i)iefe ^flanje Ä)urbe

für fo mdjiiQ ge(}alten, baß ^ocalitäten nac^ i()r benannt morben finb.

9^id)t fern non daraca^ leitet man bie ^Benennung eineö Üeinen ^^örfc^euiS

„la^ (Joquiia^" unb in (laracaS felbft bie eineg glüßc^en^ ober, beffer ge=

fagt, eine iin]ai){ ftinfenber Xeic^e „^aroafa" oon biefer "ipflanje ab. i)k

^b!od)ung ber SBurjet ift biuretifc^ ; bie 33(ätter, „pencas" genannt, luerben

gequetfd}t unb bei @efd)iDüren gebrandet, um biefe eiternb ^u machen ober

gu oert^eilen. „'i|3ulgue" mirb au§ biefer '^flanje lüie in 3[Jlej:ico, in

^enejuela nid^t bereitet. gafern ber 33lätter finb fe^r ftarf unb merben

(Striefen unb ^Hängematten bearbeitet; bie ©triefe finb jeboc^ fe^r fteif

unb, menn nic^t geölt, fe^r ber geud^tigfeit untermorfen.

Colombo. Die ^ipflanje t)ei§t „bejuco de Estrella" unb ift eine

unbeftimmte Menispermum-^rt. (©^ ift nic^t bie Radix Calumbse

tton Cocculus palmatus De.). Die ^-ffiurjcl foÜ ebenfo ftarf tonifd)

ttjirfen aU Cinchona.

Comino rustico (Pectis punctata L.). (5nt^ä(t ein aromatifc^e«

flüc^tigeg £)eL (Sin ^ufgug banon tnirb bei (Srfältungen unb 3nbigeftion

gebraucht.

Conopio (Renealmia sylvestris Gr.). Die grud)t ift Don efe(=

^aftem ©erud^e unb enthält eine fc^öne oiotette garbe. ©ie mirb aU ein

^uf(()fung^mitte( bei @efd)müren gebrandet unb ba§ Del auS bcn ©amen
ift nod) t)ie( mel)r in 5lnmenbung. Der 9?ame „Conopio" mag oon bem

(5^at)mag=2Bort Conopo Siegen ^erftammen, oon ^umbolbt in feiner

9?eife ermähnt, ba biefe 'l^flanje nur in ber ^J?äl)e bey SBaffer mädjft.

Contrayerba aud^ Tusilla genannt (Dorstenia Contrayerba
L.). ©c()r l)äufig in ber Ouebrabe M gluffe^ Satud^e bei (laraca^. Die

äBur^el füH ein t) ortreffl'd)eö (Gegenmittel bei Vergiftungen fein, ©onft

finb bie (5igenfd)aften ber Pflanje nur fd)lüei§treibenb.

Copei (Clusia rosea L. unb Cl. alba L.). Da^ Sjax^ ber

^flanje tnirb ju ^ftafter bei gebrochenen ober aufgefegten ^nod^en o r=

menbet, unb ein Decoct oon ben Blumen foH gut bei Sungenfranf^eiten fein.

Coralito i^Hamelia patens Jacq.). Die Blätter auf ben 53orber=

fo))f gelegt linbern ben ^o^ffd^merj.

Cordoncillo negro (Arthanthe Bredemeyeri Miq.). Söefi^t

hjie oiele ^i))eraceen aromatifd^e, brennenbe (Sigenfd^aften unb fott anti=

f^p^ilitifd^ mirfen, mirb jeboc^ nur feiten gcbraud)t.

Corozo (Acrocomia sclerocarpa Mart.). din aufgejeid)neteö

(5^etränf, ä()nlich bem ^t)ampagner unb ebenfo beraufc^enb, tnirb auö ber

Palma ober Corozo de Vine bereitet, inbem man ben ©tamm fäüt unb
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bic^t unter ber 33Iätterfrone einen (^infc^nitt mac^t. %U in (^uabima

(^roüinj (5oro, 53eneguela) toav, fäHten bie ?eute mehrere ©tämme biefer

^alrne, um fic^ uiit^2Bein t>on berfelben für bie Dfterfeiertage ju nerfe^en.

(Dr. ^. Seemann, Report on the Tocuyo Estate of Venezuela

p. 21).

Cremon (eine 3D^abacee üon 3}^aracat)bo). 3)ie 53(ätter n)ie bei

Gossypium, bie 53(umen frfiarlac^. (Srftere legt man auf ben ^orberfo^f

unb auf bie ©d^Iäfen, um ben ^o^ffd)mcr3 ju Unbern.

Cruceta real ober Quipito hediondo unb Cruceta
blanca finb mir unOefannt. (Srfteve fott eine fe^r bittere 9?inbe §aben

unb n)ie Cortex Cinclionse gebraucht trerben. X)ie C. blanca foE gegen

.£)ämorr^iben mit 35ortf)ei( angetüenbet n^erben.

Cujo (Acacia Farnesiana W., A. macracantha H. B.). ^in

3)ecoct ton ben (Samenfd)otcn nnvb bei c^ronifd^en 3)inrrl)öen gegeben unb

ber ©aft ber ^erftofeenen Schoten tuirb mit guter 2Birfung bei ^ugen=

ent^ünbungcn angenjenbet. (Sr färbt ba§ ^'^aar fd)n)ar3. !l)a^ «^arj, ba§

au^ bem Stamme quiüt, ift ä()nlid) bem (5)ummi arabicum.

Culantrillo (Adiantiim concinnum Kth. unb mel)rere anbere

teen). Jarabe de Culantrillo mirb üiel bei 33ru|'tfraufweiten angemenbet

unb foH ba^ 33tut reinigen. SD^an nimmt 6 Unjen non bem braute, t()ut

biefe« in ein ©aüon ^eij3en 2Bafferg, lägt eö 24 Stunben barin liegen

unb Ijierauf biö ^u einer gemiffcn geftigfeit cerbunftcn, filtrirt eö bann,

fügt 2 ':|3funb Qndzx liinju unb läutert e^ mit (5imei§.

Culantro (Eryngium foetidum L.). !l;i)ee Don ben blättern

bicnt al^ Heilmittel. 't)k "ipflanje mirb nur tnenig benu^t, obgleid) fie fe^r

^öufig im ganzen ^^ale üon (Saraca^ üorfommt.

Cundiamor (Momordica Charantia L., v. muricata W.),

3^iefe ^flanje ift fe^r ^äufig an Käufern unb man paffirt faum eine

.^ecfe, in ber man nic^t bie fc^arlad)farbenen gvüd)te biefer ^^flanje fiel)t.

iie reife gruc^t, jerquetfc^t unb mit Dlitenöl üermifd)t, legt man auf

2Bunben. ^'inber effen Mr gern baö rotl)e glcifc^ ber gruc^t, e^ foll jeboc^

!2)iarrl)öe erzeugen.

Cusparia, Cuspari (Galipea Cusparia KL). 3)ie Cortex
Angusturae verse luirb angewenbet bei giebern, namentlich bei remittirenben

^atlenfiebern beö tropifc^en ^limaS.

Dividive (Lebidibia coriaria Schlecht.). :Die Samenfd^oten

finb fo ^erbe, bag man fie ^um (Serben gebrandet. 3m '^ijaU beS Zn\)

mie in ben $rot)in;\en 3J?aracai)bo unb doro ift ber 33aum fe^r getr)öl)nlid),

fo bag in ben 3fal)ren 1859 — 1860, 2,343,648 ^sfunb dou ben brei

$)äfen Sa @uat)ra, 9Jlaracat)bo unb 2a 35ela ejportirt morben finb.

Doradilla (Hymenophyllum plumatum Kaulf.). Sädjft auf
ben höheren Sergen unb foü antifi}pl)ilitifch fein.

Durazno Offirfic^. Amygdalus Persica L.). Sin Xf)t^ ton
ben 33lüthen ift ein gelinbeö ^^Ibfü^rungömittel. •I)k gru^t ift bei SBettem
nic^t fo gut aU in (Europa, meift faum größer al^ eine 2BalInuB. 3n
3utfer eingebest giebt fie ein u ortrefftic^eg ^refert).

Eneldo (Anethum graveolens L.). ©in :j)ecoct ton ben

9*
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33(ütf)cn unb tarnen gteM ^inberung bei blä^enben ^oUfen erzeugt burd)

^rfältung.

Escoba amarga (Partlieiiium Hysterophorus L,). (Sin 53ab

au^ biefer "^Pffanje bereitet f)eilt (Sntjünbung unb erzeugt ^efd^n)üre an

ben S3etuen.

Escoba babosa (Sida rhombifolia L.). (5in§ ber Dariabelften

unb ftöienbften Unfrnuter. 3^ie gen)öf}nlid)fte gorm bei (5oraca§ ift retusa

L. !^ie 25?ur3e( ber ^^flanje ge()t fo tief, bag e§ fcfjUjer niirb fie au^u^

roben. 3^ie niebijinij'd^eu (Sigenfc^aften fiub mt bei ben nieiften SD^alnaceen

ftiÜenb, jebod) ()ier in geringerem @rabe.

Escor zonera (Crassiolaria annua Jacq.). 53ier Löffel toü

t)on bem ©afte ber 2Burje( mit ^oc{)fa(3 f^"^ abfü^renb, befonber^ bei

fl)))^ilitifciöen ^ranff)eiten.

Espadilla (Crotalaria stipiilaris Desv. y sericea, ft^nontjm

mit C. Espadilla Kth.). Hin fdjnjeigtreibenbeö SD^ittel, ba§ man in

jebem ^auöl)alte finbet.

Esparrago (Asparagus officinalis L.) (Selten cultiüirt unb

befannt aU .^^arntreibenb.

Espino (Hydrolea spinosa L.) Umfd)(äge Don ben 53lättcrn

biefer ^^flanje follen bie (Eiterung ton ©efdjinüren beförbern,

Fregosa (Capraria biflora L.) (Sin 3)ecoct ton ben 33(ättern

mirb bei blä^enben 5lolifen unb 3nbigeftionen gegeben.

(^ortfctjung folgt,)

©er Cbftfrcunb unb Sbft^üc^tev* fcegung jum auögebe^nten

S3etriebe ber Öbftbaum5ud)t in ben (5)ärten unb im greien; ^efi^reibung

ber Dorjügli^ften Dbftforten; Einleitung jur berü^mteften unb einträglid)ften

^rjie^ung unb 33e^anbhtng ber Dbftbäume. 53üu Ä'arl 5ifd)er, penf.

Pfarrer in ^aaben. 9}tit 77 C)rigiualabbitbuugen ber norjüglic^ften Dbft-

forten, nad) ber 9?atur ge^eic^net ton 3f. ©runb unb @röü, itie mit

bem 'Portrait ton (Element 9tobt. ^eipjig, 1866, 9^eid) enb adj'fd^e

53ud)^anblung. ®x, 8. 256 (B. 1 15 8gr.

^^er ''J.^farrer gifd)cr ^at fd)on tiel burd) längere ober furjere 5lb=

^anbtungen über Dbftbaum^udjt, naniGutlid) aber burd) feine 3el)n @ebote

ber £)bftbaum5ud)t (53crgl. l)amburg. ©arten^tg., 3nl)rg. 17, 8, 236) .^ur

,£)ebung berfelben beigetragen unb jet^t liegt abcrmal^^ eine (Sd)rift ton i^m

tor un§, burd) bie ber ^eifaffer fotgeube ^mdt ju erreid^cn beabfic^tigt:

1) bie ^o^e 53ebeutung be^ Dbftbaucö nad) aüen ©eiten| ju mürbigen

unb jum allgemeinen ^Betriebe ber £)bftbaum5ud)t anzuregen;

2) bie mic^tigften (Srfinbuugen, Erfahrungen unb 33erbefferungen in

ber £)bftbaum3uc^t, lteld)e bie ^^eu^eit ju 3:age geförbert, bem
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gro§ett ^iibltfum befannt geben iinb tf)fe (Sinfütjvung ju t)er=

antaffen;

8) bie beften mtb evtragveic^fteu (Sorten ber nerfd^iebenen Dbftarten

3u befdjueiben nnb natnrgetrene ^bbilbnngen Don benfelben jn

geben, mii anc^ ^ievbnrd) bie Dbftbonm^udjt gehoben nnb i^re

gröj^te (Stnträgüd)!eit gefiebert merbe.

T)a^ beö 5Sevfaffer^ ^bfid^ten mit bem beften ßifotge gefrönt werben

mögen, motten mx üoni ^erjen lüünfc^en nnb ftimmen frenbtg mit i(}m ein:

„pflanzet Dbftbäume nnb er^ie()et nnb pfleget fie gnt!"

i)er 35erfaffer befpric^t nnn in bem obgebad^ten "öudje anf eine fe^r

einne^menbe nnb einfad)e 33ßeife ben 2Bertf} nnb bie %bentung beö S^an^=

garten^, ben Dbftbau aU ©egenftanb IänbUd)er ^erfd)önernng, bie materiellen

Oneüen be^ Dbftbane^, ge()t i)ieranf jnr 5(n3nd)t nnb "J^flcge ber £)bft=

bänme über, ein 5lbfd)nitt, ber für jeben minber geübten Dbftbanmjüd^ter

be§ 33e(e^renben genng ent(}ä(t. 3)er näc^fte ^Ibfc^nitt ^anbett über bie

befcftreibenbe 'ipomotogie, über ^^roben= ober «Sortenbäumc, *iprüfnngöfd)n(en,

ebte nnb geringe Dbftforten, (5r3engnng nener Dbftforten 2C. ^m ic^ten

Xi)dU giebt ber 33erfaffer bie ^^efc^reibnngen nnb ^bbilbnngen (fdimar^) einer

^njaljl Dbftforten. Da eö nid)t mögtid) mar, in biefem 33uc^e aÜe ober

anc^ nnr bie meiften ©orten ber nerfdiiebenen Dbftarten jn befd^reiben nnb

ab^ubilben, fo ^at fid) ber 55erfaffer nur auf biejcnigen ©orten befd^ränft,

bie er an^ eigener (ärfa()rnng alö bie beften nnb ertragreid)ften fennen ge=

lernt ^at nnb bie er beö^atb jnm einbaue angc(egentlid)ft empfe()len fann,

mie mir baö ganje 2Berf aU ein brauchbarem nnb nü^(id)em empfehlen

fönnen. (5. D—o.

Slttf^enbu^ für ^omolcgen, ®'ätt\m unt» (Sartenfreunbc,

(jeranögegeben üon ®. Suca§, fönigt. roürtemberg. (^arteninfpector nnb

53orftanb ht^ pomologifd)en ^fnftitnteö ju ü^entüngen. 5. ^^a^rgang, mit

IG ^bbitbungen. 9^aü eng bürg & Dorn'fc^e ^uc^bcinbtnng. 1865.

Der neuefte, 5. 3at)rgang üon ?ncaö' Dafd)enbuch üefert mieber einen

33eit)eim oon ber D()ätigfeit beg befannten pomologifc^en ^nftitnte^ ^n

Dtentüngen. 5lu§er einem furjen 53erid)te über ben gortgang beö ^nftitnteg,

auö bem mir erfe^en, bag bei ben ':Prüfnngen im Wlai t. 3. 15 3ögli^ig^

ber ()ö()eren ^etjranftaft für ^^>omo(ogie nnb ©artenbau, 6 3ögtinge ber

©artenbaufc^nfe nnb 14 ^ögfinge ber Dbftbaufd)ute anmefenb maren,

mä^renb bie Qa{)i ber ^ögünge beiber Sef^ranftatten mä()renb be^^ (Sommer=

^albia^reg 22, nebft 2 4^o§pitanten, betrug, entt)ält biefeö Xafdjenbnd)

nod) 32 nerfc^iebene, fürjere, practif(^e ^bt)anb(ungen an§ aßen gäd)ern

ber (Gärtneret, fämmtlid) t)on ben @et)ülfcn nnb Möglingen ber ^Inftatt

angefertigt, nad) ben benfetben üon bem Director ber ?(nftalt aufgegebenen

D^emata. Diefe ^ilb^anbtungen, bie, mie fc^on bemerlt, ade 3^^^9^
(Gärtnerei nmfäffen, enthalten nic^t nnr für jeben anget)enben ©ärtner nnb

©artenfrennb fe^r niete ^n be()er5igenbe 2Bin!e, fonbern auc^ ber geübtere

©ärtner finbet manc^eö ^utereffante nnb 33raud)bare barin. — ©d)ließlich

ent()ätt baö SSüc^elc^en no^ ba^ 3Ser3eid)niB ber im 3nftitnte nerfänfUc^'en

33äume, ©Iräud^er, ©crät^e 2C. d. £)—o.

Einleitung jur Scnntnig t»cr natürlichen S'amilien ber ^^ane=
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togatlteil» (Jin ^citfaben jum ©ebraud^e bei 53or(efungen unb jum Stubium
ber fpecteüen ^otantf üoti Dr. ^oftaittt %nUn S^mibt* (Stuttgart,

1865. (^r. 8. ecf)njei3er6art'fcf)e 33er(agv^^Qnb(ung.

Tier gelehrte 5$erfaffer ^atte biefeö 33uc^ urfprüng(tc^ für feine 33or=

lefungen, bie er lüä^renb mehrerer 3a^re an ber Uninerfität ^eibe(6erg

geljalten ()at, beftimmt, unb foüte e§ ben (Stubirenben ba^ (äftige ^^^ac^^

fd^reiben erfparen. eine Anleitung jur ^enntnig ber natürtid]cn ga=

miüen be^anbe(t baS 53uc]^ in ttiög(id)fter ^ürje bie bemerfenönjert^eften

33er^ältniffe ber p^anerogamifc^en gamilien, fo weit fie für ba§ ©tubium
in i)eutfc^[anb 53erücffic^tigung finben fönnen. ^at baf)er ber 33erfaffer

aud) atte augereuropäifc^en gamitien, mel^e gar ni^t ober äufierft feiten

ein SD^aterial für Unterfuc^ungen barbieten, entiueber ganj fortgetaffen ober

nur fur3 angebeutet. %U 53eif^ie(e ju jeber ein3elnen gamiüe finb folc^c

^pflanjenarten gewählt niorben, bie für bie betreffenbe gantiUe torjugöttjeife

rf)arafteriftifc^ erfd^einen unb finb bann nod) biejenigen ^rtcn hinzugefügt,

treidle burc^ i^re ^robucte ober ai^ Q'mp^ian^m änrnenbung finben. —
@artengef)ü(fen nne anger^enben ©ärtnern, mefc^en barum ju t^un ift, fic^

^enntniffe ber natürlichen ^^flanjenfamilien anzueignen, empfehlen mir biefeö

S)cr Uttöftnctn milbe SBintcr t)on 1865/66 ift für unfer nörblic^e^

Teutfc^tanb gemig eine abnorme (frfd)einung, unb irir tt)iffen un^, obgleich

tuir eine ziemliche 9^eihe ton fahren benfen fönnen, feine fo anhaltenb geünbe

20itterung mährenb ber SDbnate !December unb 3^anuar ju erinnern,

^ßitterung^oerhältniffe, ftiie fie bem Wdx^ zur Qm)^^ gereichen niürben,

behaupteten fid) für bie ^auer ber ttiinterüdhen iD^onate, n)obei ber Januar

noch tüärmer aU ber ^ecember toax, 3)ie burchfchniit(id)e größte $ßärmc

tüährenb be« 3anuar betrug + 5V2 @tctb biefclbe geringfte —
iVe®- ^- märmfte la^ mx ber 16. 3anuar mit 8V2 ®v ber

fättefte ber 6. mit 2 @. !5)a§ nun unter fotchen SBitterung^Derhättniffen

bie ^Begetation ganz enorm torfchreitet, nimmt faum SSunber, ^u^zm in

gotge beö üorigen trocfenen unb marmen Sommert ba^ ^)oIz ber Strauch=

unb 33aumarten nie! fd^neHer gereift ift, unb bie 33egetation ber (Stauben=

geträchfe üiel früher aufgehört h^itte. Unfere (Härten m unb um
Hamburg getröhren fd)on heute, ben 5. gebruar, einen 5lnb tief, trie fonft

burdhfchnittüch faum im 3}?ärzmonat. gaft aüe 8trau^arten fieht man
mit fchiteüenben ^lattaugen unb mand)e Birten, n^ie ^ofen, Philadelphus,

beren ä^^ige noch tom torigen 3ahre mit 33Iättern oerfehen finb, treiben

Weiter. 9?i^t minber zurüd finb faft alle ©taubenarten, ton benen tiele,

bie ganz eingezogen hatten, bereite 2—4 ^oU tauge junge Triebe ober

eben fo lange 33tätter entmidfelt halben. — Slüthe ftehen bereite feit

einigen jl^agen Crocus vernus, Galanthus nivalis, Lamium purpu-

reum, Eranthis hyemalis, Bellis perennis, Senecio vulgaris, welche^

33uch inm fleißigen (Gebrauche. (5. D— 0.

/f uilUton-
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Uitfraut hjä^retib be^ gctttjen Ißinterö geblüfjt unb ©amen angefe^t {)at,

Erica herbacea, Helleborus viridis uub Scilla Hohenackeri. Corylus

Avellana unb C Colurna finb faft nerblüljt. lern ^uf6(ü()en na^e fiiib

Cydonia japonica, Corniis masciüa, Thuja orientalis, Taxus baccata,

Salix-toen unb me^ve 33irnenforten in ^t)ramibenftäninien. 5Son ben

(Sefttäud^ern ^oben am lueiteften getrieben: Spirsea sorbifolia, Spirsea

prunifolia fl. pL, Lonicera tatarica, pyrenaica, Periclymenuin,

Sambucus nigra, bei bem fic^ bereite Slätter gebilbet Ijaben.

©odte noc^ eine empfinbüd^e ^ä(te eintreten, li)ag faft :^n befürchten,*)

fo bürften bie ^Blüt^enfnoöpen min 33aumarten, namentlich ber fo trcit

t)orgcrücften Dbftjorten fe^r barunter teibcn.

33e3ngUch ber äJJilbe beö bie^iä^rigen 3IBinter^ tf)ei(t ber 9?eftor ber

frafauer ^Irt^eotogie, ^^err ©raboin^fi, au^ feinen (Erinnerungen unter

Ruberem mit, bag er im 55crlaufe ber 68 3al)re faum brei fo milbe Sinter

fich erinnern tönm, ai^ ber jetzige. 5lm 25. jDecbr. 1821 fammeüe er

33Iumen am ^o^üu^fo-'A^ügel, bie gefurc^teten ^ranf^eiten im folgenben

grü^linge blieben aug unb biefer trat frühzeitig ein; im 3uni begann fc^on

bie (Srnte. —
^flait5Ctt= unb ®amen--2Scr5ei(^mffe finb un^^ üon mohlrenomirten

girmen im ^aufe ber legten 2Bod}en noch einige angegangen, auf bie mir bie Sefer

aufmerffam ^u machen unö erlauben, fo 3. baö -prei^Der^eichnig com ®arten=

meifter % @C^icMcr & Sol)n in (Sette (^)annot)er). 3)affelbe enthält außer

ben terfchiebenen (Sämereien jeglicher ^rt auch eine ^uömahl non ^flan^en

für'ö freie Sanb, für'^ ©emäch^h^'^i^^^ Xecorationv^pflanzen, "^^Panjen

©ruppen, ©träucber jum jl^reiben in 3!^öpfen, gruchtbäume unb (Bträucher.

Dbftbäume in oorjügUd) fchön gezogenen ©tämmen unb in ben anerfannt

beften Korten, bereu (Echtheit garantirt mirb, unb üiele^ 5(nbere.

3)a^ |)aupt^55er5eichnij3 über ©amen unb ';)3 flauten non ^oagC&® ^ttlttt

in (Arfurt, auö bem mir bereite im norigen §efte einige D'Jeuheiten hert)or=

gehoben, liegt nun in feiner ganjen ©tärfe unb eleganter ^u^ftattung t)or

ung, unb mirb mohl in erfter 53e5iehung üon feinem anberen 53er=

gei^niffe übertroffen merben, benn in ^Se^ug auf ©amen enthält baffelbe

eine DoÜftänbige ^luf^ählung aüe^ 3)effen, tva^ im ober ^u^lanbe p
irgenb einem 3^e(fe üermeubet mirb unb in befter feimfähiger Dualität gu

ben beigefe^ten *!Preifen belogen merben fann. (2^ ift üon 3ntereffe, aug

biefem ^Serjeichniffe ju crfehen, \va^ für eine enorme ^njahl üon *!Pflan3en=

arten unb 53arietäten fich im ^anbel befinben, 3luch in 33e3ug auf eine

3lugmahl ton ^flanjen Derbient biefem S^er^eichniffe bie ooUfte 33eachtung

ber ^8tumen= unb -Pflanjenfreunbe.

%>mn 3'* §etnemanir§ @eneral=(2atalog 9Zo. 79—80 ift al^

*) 2lnmcrf. ^lac^tröglic^ fönnen ttJtr noäj bemerfen, bofj ftc^ am S.^ebruar,
äJJorgenö 9V2 Ul)r, ein ®en)ittcr über .^amburg cntlub, begleitet oon l^ogel-

fdjaucrn, bem im $?aufc beö ^age§ hu 5 Ul)r 9?ad)mittag^ nod) mehrere
©emitter mit heftigen 9?cgengüffen folgten, nnth benen fid) bie ^^emperatur
oon 8" bi« auf 5" abfühlte. '2lm 13 gebruar trat nad) mehrtägigen heftigen

(Stürmen unb biegen etmaä ^^roft ein unb am 14. fc^ncite e^ abmedjfetnb

fehr ftarf au^ g^orb^Söeft. @. D—o.
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geft=^u6gabe erfd)ienen unb ved^tferttgt btefe ^Be^cic^nung im ^öc^ften

^rabe. 5l6gefe()en ton bcm reid)en än()a(tc be^ S^er^ei^niffcö bicfer venom::

mitten (Gärtnerei (5vfurt§, jeid)net fid) baffelbe nic^t nnr burc^ einen fel)i-

correcten nnb fplenbiben ^rncf nnb ^n^ftattung an^, fonbern e^ befinben

fid^ im Z^icU auc^ nod) bie 2lbbilbnngen ton einigen neuen glorblnmen,

n)icüonbem prädjtigen Chrysanthemum „Venus" unb mehreren ber beUebtcn,

ganj befonbeiö ^u empfe^lenbcn Liliput Chrysanthemum unb bergL me^r.

äuger ben *!]3flan^cnabbi(bungen enthält baö ^^erjeidjnig aber noc^ mehrere

5lnfid^ten ber attgemeinen beutfd)en ^uöfteöung ju örfnrt im ^)erbfte 1865.

®o jeigt unö 3. 33. baö 3^ite(b(att in rec^t (jübfdier 5lugfü^rung bie (5r=

forbia mit bcm ©tabtluappen, neben bem 2Ba)jpen(c^itbe bie *^3enbute mit

ber ©tatue 5ltcjanberö Don ^umbolbt (etlraö unfenntlid^), üon ber ^<^i3nigin

5lugufta ai^ (S^ren)3reiö für bie ^lu^^ftettung (^^erbft 1865) jur SBer^

fügung gefteÜt unb t)on ben ^^reiörid)tern $)errn feinem ann ^uerfannt.

'iDann jeigt unö ba§ ^^itclbtatt ben (Empfang am 33al)n()ofe, bie (Si^renpforte

im maurifd)en <Bit)U unb ben Gfjrenporticui^ mit ^eic^artö 3)en!mal. 3)ie

jtüeite ^I^afet enthält ben colorirten ^ian ber erfurter Hu^fteUung, üon

^errn ^einemann entmorfen unb auggeful)rt mit genauer 33e3eid)nung

ber ein3e(nen (^^cgenftänbe. (Sine anbere 2^afe( giebt unö eine 3fbee üon bem,

üon .^errn feinem ann fo fnnftnod arrangirten unb fo allgemein beiuunberten

33tumen4^arterre t)or bem großen ©d)aul}aufe ^lüifd^en ben ^Slumen^atten.

(5ine genaue 33efd)reibung mie unb aue* meieren ^ftan^enarten baö Slnmen=
^^arterre ^ufammengcfe^t uiar, tft ber 3lnfic^t beigegeben. T)u vierte unb

le^te ^nfid)t jeigt unö bie non ^errn einem ann arrangirte gemifc^tc

(Gruppe, bie befanntlic^ mit ber golbenen 3J?ebaine gefrönt morben ift.
—

Um fpeciett auf ben reichen mie au^ermät)Uen 3nt)a(t biefeö (^cxmab

(Satabg^ ober beffer ber (^eneral=(5ataIoge, benn ^'^o. 79 enthält nur bie

(Sämereien unb 9^o. 80 ^^ftan^en, ein^uge^en, erlaubt nn^ ber 9^aum nid)t,

unb muffen, nur nod) einiget 2Benige (jertor^ebenb, eö ben liefern über-

laffen, fetbft biefe ^er^eidiniffe burc^jufe^en unb auö i^nen eine 9(u§h3a^(

p treffen. <3e^r ju rühmen ift an biefen ^^erjeic^niffen, bag fie mirftic^ nur

eine 5lu^ma^( ton guten (Sad^en enthalten unb bag bie 9^amen ber t)er=

fd)iebenen ^^ftan3en=teen faft burd)meg gleichförmig unD nid^t, mie in ben

meiften S^er^eic^niffeu, bie neueften empfel)tenömertr)eften toen, ju benen

aber oft bie ätteften unb am menigften ^u empfe^tenben gehören, fett ge=

brudt finb. 3m "ipftan^entierjeidjniffe finb am (Sd)Iuffe bie befonber^

empfohlenen^flanjenjnfammengeftelit, auf bie mir namentlid[)aufmerffam machen.

!Dag ^reiö^^^er^eic^nig ton (Sämereien 2c. ber|)erren^etcr®tntt^ A(So.
in Hamburg liegt un§ cbenfaHö t)or unb finben mir in bemfetben auger

ben gangbarften unb empfeh(en^n3ert()eften (53emüfe--:5lrten, ^üd)enfräutern unb

lanbmirt^f^aftlid^en (Samen and) eine reiche (Eoüection ton ^e^ijt^- nnb

(Sträuc^er^ mie (5oniferen=(Samen aufgefü()rt, bie ton genannter girma in

ber beften Dualität geliefert merben. Unter ben ^^eu^eiten ton ^(umenfamen unb

einiger feiten in ben Raubet fommenber ^rten für 1866 finb tiele fe^r

intereffante unb fd)öne ^^f(an3enarten ter^eic^net, ton benen frifc^e (Samen

offerirt merben, fo 3. 33. bie 33arietätcn beö Clianthus Dampieri, Des-

fontainia spinosa, Porliera hygrometrica u. a, — S3on ben (Sommer=



137

gett»äd)fen, lüoju anä) Diele gehören, fiiib nur bie tütrllic^ fd)önett

mib enipfe{)tcn^UierlI)en Eliten unb SSavietäteu aufßcfüljrt, imb bcunod) betiägt

beten 3a()l über 800, mit 5ht^fd)luß bcr Varietäten non Elftem unb Seüfojen,

bie für fid) in ben kftcn unb (ebtjafteften gardcn fortinientöUieifc auf

©eitc 11 unb 12 be§ 5?cr3eid)uiffeiS jufanunengefteWt finb. TaQ neuefte

^rei^iieräeid]ni6 über (I o n i
f c r e n unb i ni m c r g r ü u e ^^3 fl a u 3 c n , © t r ä u d) e r

,

33äume, Dbftforten 2c., ncbft g(oriften = 33lunien ber ^^errcu ^ctcr

®mitl) & ^0* in 53ergeborf ift ein fci)r reid)e§. 35or atlcn finb c§ aber

bie in bemfetben genannten Koniferen, bie t^eilv^ mit, t^ei(§ of)ne 33eberfung

im greicn au(^t)alten, bie trir ber 3?ead)tuug bcr greunbe biefer fo fd)önen

^pflanjenfaniitie empfcfjlen mi3c^ten unb auf bie unr, uad)bem mir bie fo

reid)l]a(tigc (Sammlung in 5lugcnfd)ein genommen ^aben merben, 3urüc!=

fommcn. ^^uger auf bie (Koniferen mad)en mir nod) auf ba^ (Sortiment

3S5einreben für 3^opfcultur aufmerffam, ba^ ivir fdion früt)er in gena^ nter

(Gärtnerei in norjügüdjer ©d)önf}eit fa()cn. Unter ben gloriftenbtumen, mie

3. ftraud)artige dakeolaricu, 'i^ctargonien jeglid)er 5lrt, gud)fien, S5cr=

benen, Petunien, 3)at)üen, %^i}io^, ©torfrofen unb mie fie aüe t)eifien, finbet

ber 33lumenfreuub ni(^t nur bag 9?euefte, fonbern aud) ba^ 33efte vertreten,

be^gleic^en unter ben 3)ecorationö='!Pf(an3cu, me(d)e fid] ^u (55ruppen im ^^leien

ober alg (Singelpftanjen auf ^^afcn^jtäl^en eignen. 5(uf 33erlangen mirb

au^ biefer fo reid]f)attige (latatog liebem fofort franco jugefanbt.

2Bir tierfe^ten nid)t, bie geehrten i^efer auf ba§ biefem .{"»efte beiüegcnbc

3Ser3etd)ni6 beö (^artenetabtiffcments beö Ajierrn S'^frV^^ Naumann in

®ent aufmerffam ju madien, namentüd) auf bie in bemfetben auj^ergemö^nüc^

groge (Joüection ber im freien ^anbe augbauernben ^f)obobenbron=53arietätcn,

bie über 400 Birten umfaßt.

Äeto=®ttrteit» 9^ac^ bem über ben fönigt. ©arten ju ^eU) erfc^ienenen

^a^reöberid)te mürbe ber botanifd)e (harten ^u ^em im 3at)re 1865 ton

529,241 i^erfonen befud)t, unb ^mar an ben Montagen t>on 260,040 unb

an ben 3[Boc^entagen oon 269,201 ^^^erfonen. (5in merfüc^er Unterfc^ieb in

bem @ebeit)en ber ''ßflanjen, nameuttid) ber £)rd)ibeen, garnen unb ber

©uccutenten ift feit ber Aufteilung neuer Dbergel)ülfen bemerfbar, aber

mol)I befonber^ burc^ ben (Sinflul bcii je^igen fo tüd)tigen durator^.

33iel bleibt nod) ^u t^un übrig; fo beabfiditigi mon befonber^ ^t)pen ber

auftralifd)en unb fübafrifanifd)eu glora ju erlangen, ferner ^^almen, Drd)ibeen

unb ^Baumfarne; bie nu^baren 'ipflanjen foÜen ^um g^md^ bei^ 5Iu«taufc^e^

terme^rt unb bie ^lafeufläd^en, 33lumcnbeete unb (Straudjpartljien t)erfd)öuert

merben, ^er Sliquettirung ber '^.^flan^eu, fomol)l ber gemöl)nlid)eu mie

ber feltenen, foU befonbere 5lufmerffamfeit gefd)enft merben, \>a^ alte 3^ictoria=

§au« ift in ein fogenannteö „öfononufd)eö '^3flau3en--i^au^" uermanbett

morben unb entl)ält jet^t eine tomal)l folc^er tro|)ifd)er ^ipflan^en, bereu

^robucte ^ur 9^a^rung ober ^u ted)nifd)en i^meden bleuen, gür bie (£ultur

ber SBafferpflanjen fel}lt e^ an ^Jiuum, iib man beabfid]tigt einen fleinen

3:eic^ im greien mit marmem ^ii^affer ju t^erfo gen, um in bemfelben tropifd)e

Safferpflanjen 5U cultiDiren. — 3m "ipalmljaufe
" nb aUe ^^flanjen umgepflanzt

unb gereinigt, fo baß ba§ ^nuö je^t einen pr d)tigcn Hnblid geiiiäl)rt.

®inc uutanfbavc (£actUö'-§pOritc. ; mx nic^t unmittelbar Dor,
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ober md) ber (SüitbPut^, aber bod) 3u jener ^ni, wo bte heutigen ^ccorattott§=

pflanzen noi^ nid}t bie (lactu^ unb anbere I)übfd)e unb intereffante ^^flan^en

auf bte Wintere ©teöage gebrängt ober au^ bem C^oufe ganj entfernt l}atten,

intereffirte ic^ tntd) für (Eactu^mifd)ünge burd) Uebertragnng bc^ "Pollen^

unb t^attc gen3öf)nHd) bie greube balbigen IMüfjen^ berfetben. 33or

18 3af)ren gelang mir au^, ben (Samenftaub einer in tiotter (Sntmidelung

fte^enben 331ume i^on Cereus grandiflorus auf ben gerabe blü^enben Cereus

coccineus in ber 5DUtternoc^t^ftunbe fo glüdüd) ju übertragen, ba| balb

eine gruc^t anfe^te unb reid}(id)en (tarnen lieferte, ber, auf ©anb gefäet,

im näc^ften grü^tinge eben fo reidjlid) aufging unb bie (Sämlinge balb

nerfe^t nierben fonnten. 53on biefen ober bel}ielt id), ii'egen SDcangel an ^aum,
nur 4, üon ujetc^en id) fpäter nod) 2 nerfc^enfte, ol)ne über il)r meitereS

3)afein etwa^ ^u erfahren. 3)ie bef)attenen beiben ©jcemptare entujicfetten

fic^ rafd), befonber^ bao eine berfetben, aber im ©egenfa^e ju ben anberen

^i)briben ift eö mir biöl)er nid)t gelungen, biefelben ^ur ^lüt^e xu bringen.

Seibe (S^-emplare bebeden mit 2 (5j:emp(aren Cereus grandiflorus unb

1 (Sfemplar Cereus nycticalus einen !J()eit ber fonnigen 2Banb beg

2Barmbaufe^, unb l)at bie ftär!ere ber beiben ^ijbriben jene 3 älteren Cereus

im 2Bud)fe entfc^ieben überflügelt, fo baj^ ic^ feit 5—6 ^at)ren beftimmt

auf 53lumen rechnen burfte, unb 3Uiar um fo meljr, ba Cereus grandi-

florus unb nycticalus anjä^rlid) im 3uni übcrauf> banfbar blühen, eS

alfo an ber ©teile unb 33el)anblung nid)t liegen fann, ba^ bie 17 3at)re

alte, fe^r fräftige *53flan3e nid}t blühen iriCt. 3)ie gruc^t ift, mic oben gefagt,

auf bem Cereus coccineus gemad)fen, bie iji)bribe aber Don bem Cereus
grandiflorus unb baburd) unterfc^ieben, bag bie ^^rtebe l)ellgrün, ent-

fd)ieben l)etler, aU bie be^ Cereus nycticalus finb, bie (Stad)elbüfc^el

bagegen fd)n3äd)ev, al^ beim Cereus grandiflorus, aber ftärter, ala beim

Cereus nycticalus, beffen 2:riebe mieber birfer finb. Den jungen trieben

fehlen bie '3tac^elbüfd)el ganj. 3)ie enblic^e ^lume mirb tüegen ber

9}2utterpf(an3e hoffentlich eine entfd)lcben rotnc garbe l)aben unb bin ic^

gerne bereit, ©c^nittlinge Siebl)abern mit,^^utl]etlen, — am liebften freilid)

gegen Umtaufe^ neuer Decorationöpflangen. — ©d^mar^e, ':)3aftor.

^U6fpri4ung be§ Saftet bur^ tte 33lättGr \)on €«locasia

esculeuta Schott. X'k ,,glora" 9^o. 2 b. 3. tljeilt nad) ber Compt.
rend. 9^o* 61 eine 33emerfung über baö "^uSfpril^en ht^ ©afteS burd) bie

S3lätter non Colocasia esculenta mit, bie mir, ba fie üon allgemeinem

^Jntereffe ift, l)ier miebergeben. 8eit 9}iufd)enbroed unb |)aleö miffen

mir, ba^ bie Haren tropfen, bie man auf ben 53lättern mancher ''ßflanjc

finbet, meniger bem ^bau aU ber Transpiration ju^ufdireiben finb. 5lber

faum fonnte man ermarten, baj^ biefe ^bfonberung auc^, ganj analog

mit gemiffen t^ierifc^en glüffigfeitcn, in govm einer rl)i)thmifd)en ^uS-

fpri^ung oor fic^ ge^e. (©d^on un 3ai)re 1831 l)at Dr. (Sd)mibt in

(Stettin unb fpäter Tuc^artre (Annales des scienc. natur. IV. Ser.

Z, XII. p. 232) gefe^cn, bag fid) an ber (Spille ber 33lätter ton Arum
Colocasia ein flarer SBaffertropfen bilbet, ber in golge feiner eigenen

(5d)mere abfällt unb fofort burd) einen neuen erfet^t mirb. 33on ber

S^afc^^eit, mit ber baS 2Baffer ^ernorbringt, fann man fic^ faum einen
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begriff machen, trenn man ni6)i felbft gefc^en fjat. <Bo tft biefer 53or=

gong, ttjcnn fic^ baö 33latt bereit« ganj cntmidett ^at. Oft ba« 33(att

ober noc^ ^ufammengerottt, fo ift bie (Stfc^etnung eine anbete, ^ic Haren

unb mie 'ferlen gtänjenben ^Tropfen famnicln fid) jcl^t nic^t jn einem

größeren an, ber burd) fein eigene« ©eiDtd^t abfäüt, fonbern fic trerben

förmüd) fortgetrorfen nnb gelangen in einer |3arabotif(^en ^uvüe jur (Srbe,

bi« 3^4 Sott tion bem @tamm ber ^flan^^e entfernt. TOttelft einer

ftarfen Soupe !ann man beobachten, n^ie fic^ bie (Spibcrmi« hierbei ^ebt unb

fenft. (giu ^(att marf 85 Tropfen in ber SD^inutc au«, unb jtüar ftet«

^\vzi Heine hinter einanber, bie in einer (^^ntfernung ton 4—6 Linien niebcr=

fielen nnb bann einen britten gröj^eren fünfmal weiter. Diefe ^u«fpri^ung

njä^rte mit berfelben ^^egelmägigfeit üon 6—7% U^r 9JJorgen«, 9D^it

einer fold^en 3ntenfität tritt biefe drfc^einung aber nic^t immer auf, fonbern

oft nähert fie firf) ber gorm, mie fie oben üon 3)u^artre befc^rieben

tDorben ift. (55e§t bie ^rfd)einung fe^r lebhaft Dor fid^, fo erhält man,

nienn man ba« ^latt ^tnifd^en ben gingern pre§t, einen ^Bafferftra^l, ber

allerbing« batb aufhört, aber leicht tjon 9^euem hervorgerufen merben fann.

^at man eine ^iemüc^e t>on 531ättern ^u ©ebote, fo fann man {eid)t

in ber 9}?inute einen (Grammen 3[Baffcr erhalten.

Doryanthes excelsa. @in Sjemplar biefer prachttoüen gigantifd)en

Amaryllidse ftanb im Januar b. ^. im faiferl. ''Pflansen^(harten ju ^Jari«

in 33lüthe. ^er 531ütl)enfchaft geigte ficft fc^on gegen (Snbe be« 3D?onat« 3uni

im O^a^re 1865, gelangte jebo^h, oben angegeben, erft im Januar b.

gut üööigen (Sntmidelung. '^aä) einer ^'^otij über biefe ^flanje in ber

Revue horticole ift ba« (5j:emplar, meldje« ^u faxi^ geblüht hat, minbeften«

40 3af)re alt. 3n berfelben ^^otij heißt e«, bag bie« baö fünfte mal fei, ba§

eine Doryanthes in (Suropa ^ur 331üthe gelangte, nämlid) 1814 unb

1833 in (Snglanb, 1862 ju Drlean«, 1863 in St. 'iPeteröburg (nid)t

1853 ton angegeben) unb nun in ^ari«. ^iefe 9?otijen fönnen mx bahin

nernollftänbigen, bag eine Doryanthes, in bem 3ahre 1843 unb 1848 im
33crggarten ju |)errenhaufen unb 1859 im bot. ©arten ^u ^onn geblüht

hat, aud) foÜ eine ju ©d)önbrunn bei 2Bien geblüht haben. S3ergl. h^mb.
©artenjtg., 15. 3ahrg., 6. 186 unb 21 3fahrg., ©. 130.

@te(fltnöc uon ^elatödiien mad)cm ^err ^ierual theilt im
„Horticiilteur frangais" eine 9)^cthobe mit im grühjahre Stecflinge ton

Pelargonien ^u madhen, um nicht nöthig gu i)aUn, fo tiele alle (g^emplare

ju übcrtüiutern. 9J?an errichtet ein 33rett läng« ber ??enfterfronte be« ^alt^

häufe« bid)t über ben i)t\^en 2Bafferröhren, fo bag man eine ^Xemperatur

ton 50— 54 @rab gahrenh- erlangen fann. ^uf biefe« ^rett ober Sort
legt man eine etma 2 goü hohe ^age $0?oo« unb auf biefe bringt man
V2 3olI ho^ leichte (Srbe. Anfang« Februar läßt man bie 3)?utterpflan3en

antreiben unb fobalb bie ^ugen entroicfelt finb, fchneibet man fie tom
alten ^olje ab, boch fo, baß man ein Heine« Stücfdjen be« legieren an
ben ©tecflingen haften läßt. ®ie ©tccflinge iterben bann in bie ern)ärmte

©rbe geftecft, bie bcftänbig feud)t gehalten ttirb. 5^ad) 5—6 ^I:agen h^erben

fi(h bereit« ^ßur^eln gebilbet h'iben unb bie "'ßflän^chen merben bann in

fleinc ^öpfe gepflanjt unb auf ein Sßarmbeet gefteOt, fo nahe bem @lafe al«
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mögltd^. ^a6) 10— 12 ^ageii mcibcii bie jimcicn '^ftaitjen gut bchjuv^ett

fein, tüo fie bann nod]ma^3 ititige)3flankt itnb tinebev in'^ 33eet geftedt iuerben.

2Benn erforbevUd^, ftu^c mau bie ':!3f(au3eu eiu, bamit bitfe(beu nou unten

auf bu[d[)ig U3erbcn. (9^a(f) (^arb. (S^ronide.)

©in pcrmancntcö SScrkncnbcet 3)eu f^acfjgävtnem, aber t)ieneid)t

utd)t attcu I8fumiftcu ift e^ befauut, baß bie 53erbeuen rei(^ltd)en ©amen
auv^ftreueu, ber aUcrbiugö erft SQ^itte «Sommert (iufge[)t, iu feinen (Ramlingen

fid) bann aber fe^r rafc^ entiuicfelt uub reid)üd)en glor im (Spätfornmet

uub ^>evbfte liefert, (©eit iiieuigftem^ 6 — 7 3af)reu ()abe id) ein uub

baffelbc 55erbcuenbcet in einem l^afeuftücfe, auf baö id] nur be^^^atb einige

neue brittantc 5>erbenen felK, um Don ii)uen neue garben ju er()alten.

©obalb gnoft eintritt, beberfe ic^ baö 33eet mit ^aub uub aüertei Ueber=

murf. Um bat^ 3^^^'^"<^" ^-aube^ ju üert)iubern, grabe id) baffetbe im

5viH)(inge mand]ma( mit fnrjem, tcrmeften Xünger um uub f)alte e^ bann

nur uom llnfraute rein, {n<$ im Wlai bie jungen ^]>flan^^cn mit it)reu feineu,

fpit^en 33lättd)cn erfdicineu uub in großer ,3^^^)^ üer^ogen uub mciter V)er--

pflaujt luerbcn müffen. ^urd) (Entfernung ber met|3cn uub mattfarbenen

(Korten ^abe id) aßmätig ^iemltc^ brillante garben, — aber im öorigen

3a()re jum erften WlaU eine (euc^tenb rotf)e ermatten, mäf)rcub bie meinen

gauj bcfonberi^ ^abh-eid) aufget)cn. ^a ba^3 53eet im erften Xt}eite be^g

(Sommers atlerbingö fat)! unb tobt au§net)t, fo mcrbe id) im uäd)ften

Srül)tiuge baffetbe mit früt)b(üt)enben jarten '^flanjen bcfel^en, bie fpäter

beu 5,^erbeneu meieren foüen. "j^aftor <8r^n)ar3e.

5lufbctüa[)ninö ber SSuv^clgcttJäcftfc» l^e^ug auf bie, im

1. ^efte biefer 3firf'i)^'ift; 3at)rg. 1866, ©. 45, mitget()ei(te neue 3}?et^obe

^ur befferen ^urd)miuterung ber Sur^etgemäc^fe bemcrfe id), baf^ ic^ feit

met)ren 3a()ren ein ät)ntid)eö, jeboc^ nid)t fo burc^greifeubeö 33erfabren mit

günftigem (Srfotge beobachte. M) bilbe buri^ cingefd)(agcne *i>fä()te uub

barangenagelte, ctma 2 ^oü entfernt ftebenbe hatten nad) ber ganzen ^änge

ber 5u bitbeuben 9J?ietf)e einen .6\ini( über bcv C^vbo, unb jiuar fo, baß

berfelbe auf beiben (Euben etmag b^^^'^orftebt. 'Xuf biefeu ^anal fe^e tc^

iu (gutfernuug tjou etma 6 Jvuß böljerue, inerecfige, uub ;^mar an aüen

üier (Seiten mit groj^en 33o^rlöd)eru t)erfel)ene Sc^orufteiue, bie oben eine

fdiräge l^ecfe \)ahin, aber fo, baß jmei (Seiten unter ber Dede üöflig an^--

gefc^nitten fiub. 4)er untere ^uftfanat unb ebeufo bie Sd)orufteine obert)alb

ber 9}?iet()e werben nur bei ftrengeier Äätte nerftopft unb eit)alten bei mitber

äintterung einen fortiväf)renbcn ^uftj'trom, ber fid) aud) feitujärt^ burc^ bie

33ot)r(öc^er beu Ä^uvjelgemäc^fen mittl)eilt unb fie befonberö frifd) ert)ätt.

Db biefe ä)^et^obe, ba fie auf ber .f)anb liegt, nie(fad) augemenbet mirb,

meiß id) nii^t, mot)t aber an^ Crrfabrnng, baß fie practifcb ift bei beu

Sur3e{geti:iäd)feu beö ©artend unb be^? Aeibc-. Daß bie DJ^iett)eu regetred)t

mit Strof) unb (frbe beberft uierbeii, nciiiei)t ficb t)on felbft.

^>aftor (Sd^tt)ar3e.

platten ^um Utttcrfuc|)cn ber Seimfddiöfcit M ®amcttf>.

.f)err .f>annemann, ©arteninfpector ber tanbn)irtt)fd)afttic^en '^(cabcmie iu

i^ro^fau in Dberfd)(efien, ^at, augeregt burd) |)errn 51. (Sicbrcd^t,

gabrifant plaftifd)--poröfer ^oljte in (Raffet, auf ber aftgemeinen
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beutfd)en ^u^ftettiiiig Arfurt im ©eptemder t). ^. unter ^nbevem i^Iatten,

auö ^räpavirter ^ol3!o()Ie gcfeitigt, jum Unter|iid)en bev ilcinifäf)ißfeit

beö (Samens au^geftellt ()atte, fic^ bie Aufgabe gefteüt, niiö eigenö

biefem ^^uede zubereitetem, gebrannten 5ii^}f^i^cf=^'^)on eine ^^eimplatte ju

conftruiren, bie aßen 5lnforberungen genügt unb inet. @ebraud)ö-''2lnmeil"ung

nur 5 Sgr. foftet. !l)erfetbe t)nt eine Hnjatjt fold)er ^eimplatten anfertigen

(äffen, unb auf jeber ein^etnen fönnen 24 toen (Sämereien probirt merben.

^^at man tiele 8amenarten si^9lt'i<i) unterfnc^eit, fo braucht man felbft=

rebenb 2, 3, 4 unb nod) mel)r folc^er ^eimplatten.

5luf bie 'iplatten, um bie ^eimfä^igfeit ber ©amen fdjuett ^u unter=

fud^en, non p(aftifd) poröfer ^o^^e au^ ber gabrif be^ .{lerrn 'M,

33einf)auer in ^"^amburg, f)aben trir bereite im vorigen 3at)rgange biefer

3citf^rift, (S. 292, bie Ä^anbctSgärtner, für me{d)e biefe ^^(atten, n^ie bie

obigen üon .f^errn annemann empfot)(enen, uon nielem 2Bert()e fein

möd)ten, (jingemiefen. (5. £)—o.

Dahlia inipcrialis in ?^lütbc. !l)er 9?ebaction beg (^arb. (it)ronic(e

ift üon ben C'^erren @. ^^enberfon & (Sobn ein blü()enber

ber Dahlia imperijilis cingefanbt morben, ben biefelben t)on ^)errn @rtet)e

ju (iniforb ^^att (Sarben« bei ^^uri) ©t, ©bmunb'«*) er()a(ten Ratten,

^^^err bemerft über biefe ä^'^^'PPii^e^^- »•'O^^^ (^rieüe ()abe nic^t an=

gegeben, me(d)e |^ö^e feine "^t^ftan^e im !^aufe beö (Eommcrö erreid)t bat,

bod^ foÜ fie nad) ^oejl 8—10 gu^ ^od) merben"^*) unb mug cor

(Eintritt beö grofteS im ^erbfte ou« bem Sanbe gef)oben unb in einen

Xopf gepflanzt nierben, mo fie bann nad) ben Chrysanthemum blü^t.

^cr C^abitu« biefer ©taube ift tiorjüglid) unb ibre immenfen, einer Aralia

ftbnüc^en 53lätter finb ton au^ne^menbcr ^Tnrfung. 'I'er beigetjenbe

33lüt^en§metg (ein ^^ebenjmeig) mit feinen grogen conifd)en l^no^pen unb

tbeitoeife böngenben 53tumen ^cugt fd)on oon ber effectooüen Sirfung, bie

biefe 'J^flanje al« ein SO^ittelftüd einer großen @ruppe in einem (ionferta-

torium ()erDorbringt. ^ie ^anbblüt^en ber einzelnen ^(üt^enföpfe maren

gut 2 ^oH lang, lanjettlii^ ^ugefpi^t, mit einem garten ^nfhige non rofa,

n3ä()renb bie ©d)eibenbtütf)en gelb finb, ®ie 33(ütt)enföpfe fc^einen un-

gemein 3al)(reid) ^erüor3u!omnien unb eine lauge iMütlje^eit ju oerfpredjen.

^flttiijcii in SSarbT^cu tiiftcn über 8cc fenben migglüdt

bei langen Steifen leiber nur nod) gu oft. ^*"^err 3o()n Ö)oulb 53eitd),

n)eld)er fid) befanntlid) im ^uguft 1864 nad) ©l)bnel) in ^luftralien ein=

fd)iffte unb bort im beften 2Bo()lfein nad) einer 95tägigen ^leife eingetroffen

tt>ax, na^m für feine bortigen greunbe me()tere ^^ftanjeu^doüectionen in

Sarb'fc^en Säften mit, beneu er mä^reub ber ^'leife feine ganje "^uf:

merffamfeit fd)enfte unb burd) bie babei gemad)ten (Srfabrungen ^u bem
^efultote gelangt ift, ba§ aüe ^artt)o(3tgen ^]3f(an5en, al^ (lamenien, inbifc^e

^Ijateen, 9^()obobenbren, (Koniferen, S^ofen 2C. mit ber größten ©ic^erbeit

reifen, menn man fie, e^e bie Säften gefdjloffen merben, gel}örig begießt

*) 8urt) liegt in ber ©raffdiaft ^ancofbire.
*) 3m botanifdjen ©arten ju .pamburtj erveid)tcn 2 ^ftonjen biefer Dahlia im

öorigcn Pommer jebc 7—8 gu^ |)ö^e. (g. O— o«
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unb bie Säften auf^ '3)e(f ftcHt, bamit bie '^flanjcn trä^renb ber Steife

toutavttge -pflanzen, aU ^erbettelt, ^^etimien, Pelargonien, D^elfen

unb bergl. njerben tvoljl ^öc^ft feiten lebenb anfommen, i^r C^ang jum
2Barf)fen tuä^renb ber langen ^eife im ^ro^emneeve fc^eint bie 'ipflanjen

gu erfc^öpfen.
—

iJevT Dr. 33Iumenan, üon ber (Kolonie 53(umenau in 53rafilien,

wenbet bei aüen l)ol3igen "ipflanjen, felbft jarte ^^eu^oÜänber nic^t auf-

genommen, bie er meift afijä^rüc^ ron 1)eutfd)lanb, (Snglanb ober Belgien

nad) 53rafiüen fommen lägt, ein anberef 33erfa^ren an, biefe Pflanzen ju

nerjenben unb, luie er feft t)erfid)ert, ftetö mit bem beften (Srfolge. ^r lägt

nämlid) ton biefen ''^flan^en alle 53tätter unb bie nic^t aufgemad^fenen

ijoljtriebe abfd^neiben, bei üieten pflanzen läßt er felbft bie ganzen (Stämme
bis auf einige ^ugen über ber (Erbe abfc^neiben, aüe 2Bunben mit ^arj

oerfleben unb bann, bie iBaücn gut in Wloo^$ embaüirt, bie "iPflanjen bid^t

an einanber in Giften einpacfen. ©inb bie "ipflanjen bei i^m angelangt, fo

njerben fie fofort gc))flnn3t unb in fur^er 3cil fangen bie jurücfgefd)nittenen

©tämme an au§3utreiben unb loadjfen ju bufc^igen '!|3flan3en ^eran. (S.D—o,

Chishurst-Compound. 3)icg ift baö in Snglanb am mciftcn gebrauci^te

äRittel gegen aüe toen Don 3nfeften, al§ rot^e Spinne, 33lattlau§ 2c,,

and) gegen 93?el)ltl)au. gür ben 2Bintergcbraud) auf ruljeube pflanzen

nimmt man 10 — 16 ^otl) pr. 4 Ouart 2[Baffer, unb träfdit hiermit bie

(Stämme unb 3^^^9^/ ^^^i @ebraud) auf n)ad)fenbe '^pflanjen genügt

bie ^albe (Stärfe jum ©pri^en ober guten (Sintaud^en. ^or bem ©ebraud^e

muß bie SD^iffe 48 (Stunbcn flehen, mo fie bann t)i)llig geru^lof Unrb.

^öe Gärtner unb (lultioateure ju oeranlaffen, fid) nad) eigener (Srfa^rung

ton bem iBert^e biefeö ^^nfeften tertilgenben SD^ittelf bur^ ^Inmenbung ju

überzeugen, tnoHen mir bemerfen, baß baffelbe in (Sd)ac^teln ju 18 Sgr.

big 5u 4 ?^ bei ben |)erren %\ (Smitl) & do. in .J^amburg ^u er-

l^alten ift. D—o.

©tatijlif ber iu ^anö angepflanzten S3äumc* 9^a^ bem ,Mo^
niteur frongaig" mar im A'^^erbfle o. eine ^efid)tigung unb ^^^lung ber

an ben öffentlid)en ''^3romenaben unb 2Begen ber Stabt $arig angeppanjten

^öume torgenommen, um ju erfahren, meld)e ^aumarten bie groge ^ij^e

unb '3)ürre bef letzten Sommert am beften ertragen §aben. — Tie ^tabt

^ax\<i nimmt einen gläd)cnraum ton 78,020,000 93cetreg ein unb auf

biefem Ü?aume befmben fid) 148,800 53äume gepflanzt, meld)e einen nm=
fang ton 5,835,800 Duabrat^äJietreg einnel)men. Hn ben promenaben ift

bie Ulme tor^errfc^enb, bann fommt bie Platane, bie 9?ogfaftanie, ber

5ll)orn, bie iHnbe, bie ^Itajie unb ber ©ötterbaum (Ailanthus). !Der

fleinfte 33aum, ber bie ^romenaben unb 33ouletarbö ton parif fdjmücft,

f)at 20 ^entimetreö unb ber größte 2 SJietreö 60 Sentimetref im Umfange.

9?immt man nun einen burd)fd)nittlid)en Umfang an, fo ergiebt fid), bog

ein 33aum, beffen Stamm 35 dentimetreö ^3rurd)meffer h,at, für bie

beiben Seiten feiner 33lätter einen gläc^enraum ton 150 9J?etrei§ pröfentirt

ober für 148,000 23äume 220,222,000 a)?etre§, unb fo fommt auf jcben

ber 1,526,000 33emo^ner ton ^arif 440 2Jietreö @rün.



143

^omoloötf^cS S«1iWltt in Stcutlingen« (Einigen an ung gerichteten

^Infragen entfpredjen finb mir in bcn 8tattb gefeilt, mitsut^eifen, bag

ber 2V2 3J?onatc bauernbe durfm? für 53aumlüärtcr ben 5. 9)?är3 beginnt;

jugfeic^ nimmt and) ba§ (Sommer()al6 ja^r für bie höf)cre l^et)r=

anftaU unb bie @ artenb auf d)u(e feinen Anfang. — 3m ©ommer
1866 njirb üorgetragen: Obftbaumjudit, ^aumfc^nitt, *5pDmo(ogie, ^anb^

f^aft^gärtnerei, 2ßeinOan, @emüfe(ian, Botanif, 5lgricu(turd)emie, ©eognofie,

^ud)fü{)rung, 3cid)ncn. — ^u«fü()vüdjc (Statuten fte()en grotifg unb franco

bei ^errn ©arten^^nfpector (5. ?uca§ in Reutlingen ^u !l)ienften.

6ttt ^OUquct, njelc^e^ bie ^aiferin ton Defterreid) üor furjer ^eit

in ber ^^anb trug, mxh, tuie @arbener'g (5t]vonicle mitt()eilt, in ben öfterr.

3eitungen rü()menb enuabut. "än jebem ber Blätter ber in biefem 33ouquet

beftnbüd)en (Iametlienblütf)en wax nämlid) ein ^Diamant befeftigt at§

Imitation ton Xf)autropfen. '^k 2Birfung berfelben fod überrafc^enb

gettefen fein.

^ittni^ bei S)re^beiU — Der bi§()crige unb terbienftöotte ^ftef be3

botanifc^cn ©artend ^u ^iüni^, ^3err ^-^ofgärtner Seifdjcf', ift am 1. Dc^

tober ü. -3. in ^$enfion getreten unb an beffen <BMt S^m i^^ofgärtner 21*

Sßcn^el berufen morben.

33ertc^ttgmtgcn mib 9?a^^trägc

5U ben t)on mir gegebenen 33efd)reibungen ber ^Iganeen in ben beiben testen

^Ibfc^nitten be§ üorigen 3a()rgange^ biefer 3fitM^'ift-

(S. 447 3« 7 ö. 0. f)tntcr Slätter fd^ntte ein: unb bobiirc^. 451 3. 12 ü. u.

I^inter ftum^jfti«^ nnftatt beö ^omma'ö ein ^inbeftric^ ju fe^eu. 452 3« 9 0.

bie Söorte Dyckense culta 511 [treic^en. 453 3» 16 ö. 0. für fuautenförmig lieg:

tvaubenförmig. 453 3« 12 u. 13 ü. u. für etwa 1 unb — tiejs: etlua l'/i unb.

458 ^. 21 0. u. für bot. ä)Zag. üeS: bot. ^eg. 460 3. 16 \), 0. lieg: 3 [tntt

2 %u\ 461 3. 21 0. 0. V, für 1'/,. 556 3. 8 ü. 0. f)inter ^Ibart fdialte ein:

ß strictior unb oon — unb <S, 557 3» 7 0. 0. üor @d)Qft: 53tüt{)enftanb ä^ren«

förmig. 559 3- 19 0. u. ftatt ftum^3fu)infetig üe«: ftum)3ffautig. 559 3-3 0. u. lieö:

ftiete ftatt oftc. 559 3» 1 ö» u. rnnju^ufügen: ber iöUit^enftaub bilbct bal)er auc^

feine 2lä^re (spica), fonbern eine Staube (racemus). 562 3« 16 D. 0. ftatt p(att

iüeitläufig Iie§: glatt, mcitläufig. 562 3- 4 ü. u. t)intcr longum fd^aftr ein: tereti-

forme conjunctum. 563 3. 21 ü. u. ftatt 150 lieS : 105 u. 3. 20 0. u. ftatt 17
lie«: 97. 566 3. 7 ü. 0. {jinter eifrige« — fd)alte ein: Oueüen-. 566 3.20 0. 0.

hinter 3ufanimenfteC(ung fdialte ein: öon ben nad)tvägüd^ ju befc^reibenben unb ju

benennenbeu 5tgaOen. 567 3 1 0. ftatt A. Geemiana lieg: A. flaccida.

®. 'ä. 0. 3.

@rat)eur unb ©teinfdmeiber in Arfurt,

em^)fiehtt bie üon mir erfunbenen, früher unter ber girma Äctcr & S[J?ft^

annoncirten, ^ur ^nt ber ^u^fteCiung ^ter prämiirten
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S^Älaömuntiicr^^rcfi'cn bcr 251ci'-@ftqucffen

für ©intiicv, non jct^t ah unter iiuinei ancinigeu Siniia, 511 ()erQbgefe^tcn

i.H-eifeu unb unter C^arantie, uerfenbe baö (Stücf ju 2^2 %bi\ai)nK

Don V4 3^utH'nb ä (^türf 2V3 5d) benierfe nod), baß meine 9?unmiern

ton feinem engUfdjcn 8ta^(c verfertigt unb e^tra gemarkt, alfo ton eiuiger

!J)Quer finb.

S3e(d]nittene§ 33Iei ju Stiquettcn md) jeber beliebigen Störte ba^ ^
ju 5 8gr.

Slnfünbtgungem

2)ic 3)?. 93ev9ü)air)d)en (S a r t c u a n 1 q g c n unb

S n n m ) d) n I c u b c r 1) ü 1 1 c w" in ffiiclagniiibc bei kijiügftcin

(Söiügrcid) Sndifcn) ftnb in mciucu 33c]it5 übergegangen. Sri) be=

nbfid)tige, biefelben in beni 8inne \\)\c^ üevftorbenen ©dinberö
fortyifiltjren nnb anö^nbelinen nnb bitte nm bie 3M|f«bung afler

erjdieinenben *l^f{nn^^en= nnb eamen^(intnloge*

9iene $rei^3=25er5eid)nijfe meiner ^anmjdinlen :e. (*iHn(beU)ö^er,

\!anbliölKV/ ^fäonien [ftrnnd)= nnb trantartige], ^tnnbeu n, f. id.)

inerben vorbereitet nnb balb ]\\x Serfenbnng gelangen.

3annar 1866. l^aeffig,

^ilbreffen:

Som 1, ^toüember big pm L ^Ipril:

,M. ^>?aef)i9, Sreöbeii, ©artenftra^e 9Jo. 3."

Som 1. %^n\ big ^mn L 'Tcouember:

„SS e rn) 0 1 1 n n g ber 93 a n in f ri) n I e n b e r I) ii 1 1 e n" in

93telagrnnbe bei ^öntgjtein (8ad]|en)."

®ttol)ittötten liefet Mtt
für C^ärtuer unb (!^artcnbe|itjer

c£)tefem §eftc ftnt> gratis beigegeben:

1) Prix-Coiirant poiir 186(j—1867 de Joseph Kaiiiiiaiin ä Gaiid.

2) *iProl^)ectuö ^^u SlefteF^ Siojcnciarten.

3) ^n-ei^3--5?er5eid)nt6 ber SQnrcntinS'fd)cn (Gärtnerei in ?eip3tg, metdieS

ttir ben l'efern beftenS empfe()tcn unb auf bn^ nitr im näc^ften ^^efte

jurüdfommen merben.

4) ^Hei«=53er3eid)ni§ ber i^errcn ^!ßeter Smitb A (so. in Hamburg,
(Bamm= nnb ^^flanjen^ud)! 3U iBergeborf.
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fdmd)t über einige neue unb feltene ^flanjen«2lrten tm

©arten ju Äew.
(gortfet^ung üon @eite 29.)

2ßenn ic^ bei ber Huffü^rimg ber neuen unb feltenen ^flanjcn qu«

bem ©arten ju ^eU) miä) bie^mal aucf) nur auf einige hjcnige 6ef(i)ränfen mug,

fo finb biefe meine« Srad)ten§ nac^ boc^ einer befonberen D^oti^ tüürbig.^

Sapindus capensis Sond. (Harvey et Sonder Flora Capensis,

Vol. L). 3)ie ©apinbaceen fmb bi« je^t nod) fefjr fpärlic^ in unferen

@en)äc^§ Käufern vertreten unb bürfte biefe non Dr, ©onber befc^riebene

fa^ifd^e Hrt aU fjübfc^e ^Icquifition atige[e§en n3erben. Unfere '^^flanje bilbct

einen fteincn ©trauc^ non robuftem |)abitug, mit gefieberten, glänjenben

blättern unb rein tt)ei6en, jiemli^ großen 33lumen (3 *^^eta(en), bie in

gipfetftänbigen 9^i§pen fte^en.

Calpuniia lasiogyne E. Mey. (Harvey et Sonder Plora Ca-

pensis Vol. II.). (5in mittelmäBig ^ofjer (Strand) au3 ber gamilte ber

Seguminofen, ber jiemlicft meit über 5Ifrifo ürrbreitet ^u fein fd)eint. Dr.

Setraitf^ fanb i^n in ^uiüa, 5500' über bem DJ^eere^fpieget, unb bic

üon i^m bem ©arten ju ^em eingefd)idten (Samen ^aben glüdlid^ ge=

feimt unb finb ju niebüc^en, bufc^igcn Sträud^ern t)on 1' |)ö^e ^eran=

gehjac^fen, üon benen einige i^re großen, tjeÜgelben ©d^metterting^btumen

t)or einem 93Jonate in reicher Jüße entfalteten.

Coprosma lucida Forst. (Gsertn. Carp. 182.) X)ie ©attung Co-
prosma, auS ber gamilie ber 9?ubiaceen, finbet fic^ üorjüglicft in 9?eu-

^eetanb unb Dr. ^)oo!5r ^ä^lt in feinem .,Handbook of the New-
Zealand Flora" ni(^t weniger bcnn 24 toen auf. 3)ie meiften berfelben

machen fic^ burc^ einen ^öc^ft merfwürbigen ®eruc^, ber ber ganzen ^flan^e

eigentf)ümlic^ ift, bemerftic^; felbiger ift in ber 2'f)at fo ftar!, baß er beim

Xrodnen t3on ^jcmptaren in einem gefc^toffenen ^aume faft unerträglid^

mirb. Unfere Coprosma lucida, bie haih monöcifd), batb biöcifc^ ift,

bilbet im ^aterlanbe einen fteinen 33aum, im cuüiüirten ^wf^^^i^^^ fd)eint

fie bagegen einen ftrauc^arttgen, bufc^igeu ^>abitu§ au^unetjmen. 5lugen=

büdüc^ machen n6) mehrere (J^emptare im 3i>intergarten burd) i^re bunfel=

grüne, gtänjenbe 53elaubung, namentlich aber burc^ bie SD^enge i^ver onalen,

fc^ön orangefarbenen 33eeren, bie üon ben (^ingebornen gegeffen merben,

^oöiburger OJarten» unb iölumenseitunfl. 53anb XXIl. 10
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bcntcrfbar. — 5)ie iöceren einer anberen <S^ecie«, Coprosma acerosa
Cunngh., t)on ber ©röße unferer (^(^(e^en unb üon buvc^ Heutiger, Rimmels

btouer garbe, werben ebenfalls Don ben D^eufeelänbern qI§ (^peife benu^t.

Ardisia lartiana Miq. (Martius Fl. Bras. Myrsinese. fasc. IX„
t. XXX.). 5?on ber ©attung Ardisia n^erben gemeinigüc^ nur 2 Birten,

nämlich A. crenulata unb A. paniculata in unferen ©arten angetroffen.

(Sine britte, nämlid) A. Martiara, blüf)te in üor ^urjem. (Bit ftat

lange, oblonge, glänsenbe, ()Qlbleberartige 33lätter, bod^ jeic^net fic fid^

namentHd) burc^ i^re fc^ön porccllantpeifeen 33himen, bie in gebrängten,

üielblumigen (SnbriSpen Dereinigt finb, t)or ben anberen cultioirten ^iirtcn

au§. 2)ie l)ienge 'ipflanje ^at eine {^ö^e üon ca. 10', im 53ater(anbe bilbet

fie nac^ SJ^artiuig einen fleinen, 20' fto^en 53aum, ^ix ^aben neben

ber Ardisia Martiana and) eine Stylogyne Martiana A. De. (De-
lessert Icones sei. 5. 34, ebenfalls ^u ben 3}Jt)rnneen gel)örig, unb ba

fid^ beibe flanken im ^abituS fe^r ähneln, auc^ bie änfloreöcenj ein

unb biefelbe ift, fo bürften leicht S^amenöoermeC^felungen oorfommen.

Clavija lancifolia Desf. (Hort. Par. Nouv. Annales tome 1.

pl. 14.) ßin anbercr ^epäfentant au§ ben 9}^t)rfineen, in irelc^en er mit

Theophrasta unb Jacquinia bie meifte 53ern3anbtfd)aft jeigt. ^r ift ein

53aum Don niebrigem 2i>u(^fe, njelc^en ber Jardin des plantes juerft

au§ ber fran^öfifdien (BträftingScolonie (Iat)enne erljielt, unb itüax unter

bem "Dramen Potalia amara, mit welcher (enteren ^T^flan^^e er aber nur

bie bitteren Sigenfc^aften ber 9?inbe gemeint ju ^aben fd)eint. !2)er oer=

ftorbene ^rofeffor i)e§fontaine befcJ)ricb i^n alg eine neue Clavija-

(öpecieö.

!I)ie langen, meiftent^eil« lanzettförmigen, glatten 33lätter, ton leber=

artiger (©ubftanj, finb ganjranbig ober nur feiten gegönnt, oon einer

fc^malen, burd)fic^tigen ^inie eingefaßt unb neigen fid) etmaS ^ernieber,

moburd) ba§ fonft jicmlid) fteife 5luSfe^en M ^aumeS bebeutenb gefc^mälert

mirb. 2)ie bad)3iegelrot^en 53lumen, mit bicfen, faft fleifc^igen ^13etalen,

fte^en in einfachen, furzen Strauben, n)elc^e unregelmäßig jn)ifci^en ben

33lättern ^ernorfommen.

Omalanthus populifolius Grah. (Bot. Mag. 2730). var. peltata.

.^crr ^ in ben fd)icftc bem ju ^etn (Sparten biefe Sup^orbiacee unter bem

Dramen „Mappa fastuosa" ein, bocf) bei näljerer Unterfuc^ung ber

^lütl)e ergab e§ fiel), ba§ fie mit ber im Botanical Magazin abgebilbeten

Omalanthus populifolius ein unb biefelbe fei, mit ^luöna^me i^rcr

f^ilbftieligen ^Blötter, bie fic ju einer gut cf)arafterifirten 53arietät ftempeln.

Urfprünglic^ in luftralien ^u .?)aufe, njirb fie aud) auf 3aüa unb über

einen großen Zijni 3nbieng im irilben 3"f^°"^^ angetroffen. — jDie

ttjeiblic^en 33lumen, oon grünlid)er garbe unb meiftent^eilö 4—5 jufammen,

njerben oon einem breiten, grünen 5)ecf6latte eingefc^loffen, ne erfc^einen am
unteren (5nbc ber '^Pflanze unb faüen balb naä) bem 5lufblü^en ab. ^ie

fe^r zahlreichen, fleinen männlichen Blumen njerben ebenfalls oon einem

©ecfblatte eingefd)loffen unb fte^en in einer 2^raube beifammen.

Catakidozamia Uopei Hill. (Sine 33efchreibung biefer oon ^errn
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^xll in 53o(fittg^am 53ai) entbccften neuen (5^cabeen-®attung finbct ftd& in

^arbener'g (5f)ronicle (S'^oteniber 1865), «nb toenn tvix f)ier fur5 barouf

jurürffommen, fo ift e8 nur, unt bte glücflic^e ^ufuuft eine€ jungen

gefunbcn ^fläujd^en^ ber unter C. Hopei befi^riebcucu ^rt oHen greunben

ber ^errUd)en ^'^pfeu^Qlmen gu melben. ^l^ berfelbe §err t)or einigen

3a^ren bie bo^jpelt gefieberte ©attuug ßocconia in ^?0(fingI)Qm ^at)

mieber auffanb, bie üon dunning^am juerft entbecft tnar unb ber einige

lebenbe (Sjempkre barou nad) ^euj gefd]icft ^atte, fa^ man mit Spannung
feinen ujeiteren (Eutmidelungen entgegen, unb unter biefen nerbient jebenfong

bie Catakidozamia, üon ber bi^ je^t 2 8pecieg befaunt finb, mit obenan

in ftel)en. -öm 35aterlanbe fott fte oft 50' ^o^e S3äume bilben, beren

©amen, ton beträd)tUc^er ©röge, ben ßingebornen aU gefuc^te 9^a^rung

bienen.

(BoU id) für ^eute ben ©c^Iug machen, fo möchte \ä) nur nodö

golgenbe ^eroor^eben, uämti^ Lonicera fragrantissima Lindl, et Faxt.

Fl. Gard. 3. t. 268, bie je^t fd)on, feit Slufang Januar, i^re tüeigen,

^öc^ft U)o^(ried)enben Blumen brausen an einem SBafle (uftig entmideft;

ferner au§ bem (Sactug^aufe Ceropegia dicliotoma Haw., eine bunt-

gefledte, fleifc^ige Euphorbia, Aloa spicata Lin., Gasteria latifolia

Haw., Echeveria aloides, metallica unb pulverulenta unb aug ben

Dr(^ibeen()äufern Polystachya sp. Kirk., Lambasi, Sarcanthus pani-
culatus Lindl, unb S. insectifer Rchb. fil. (5nb(id) nod) bie präd)tigc

(Scitaminee Monotriche Hookeri.

^m, gebruar, 1866. (5. ©oeae.

Ueber Cyrtomium Fortuiiei unb Gymnogramma japonica,

^njei neue ßaxnt aus JJapan.

55on ©tefjner, $anbel^gärtner 3U @ent.

5m ?aufe beö oerfloffeuen 8ommerö ()abe ic^ oon obigen bciben

garten Sanbfarnen eine Heine $art()ie au^ 8poren erlogen. (S^ finb bieg

jtt)ei fe^r biftincte unb fd)öne ^rten, bie gänjlic^ oerfc^ieben üon atten

bekannten li^anbfarnen finb unb bie auSge;^eic^net im Vereine mit anberen

©orten abftec^en.

Cyrtomium Fortunei erfjielt ic^ tor jtvei 3fal)ren t)on bem
botanifi^en (harten ju ^m; feine eleganten, graugrünen SBebel nierben

gegen IV2 — 2 guß lang unb finb einfad] gefiebert. 3)ie giebern finb

ungcfät)r V4— 1 S^n breit unb ungefä()r 2 ^oü lang; bie gan^^e ^.^flanje

Ujirb gegen 2 — 3 gu§ f)oc^ unb ift immergrün, raeldjc S'igenfi^aft i()r

fotDOt)t a(§ Sanbfarn n){e aU .^alt^au^faru im SS3inter einen ^o^en becora=

titen SBertt) nerleif)et. 3)ie Unterfeite ber 2Bebel ift mit braungelben

©poren^äufd)en gefd^müdt, beren eigent()ümüd)e garbe bei ooHlommcn au§=
getoac^fenen SBcbetn fel)r Ijeroortritt. £)b bie 'äxt uufere SBinter im greien
aug^alten irirb, l^ßbe id) nod) nic^t erproben fönnen, jebenfaH^ fann fic

10*
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aber ben ©arten bi§ fpat in ben ^erbft jicrcti unb atSbann im ^attbaufe

überminteit trerben. 2)^eme jungen ^flan^en finb bereite träftige ^jem^fare

unb fann icft btefe(ben üon je^t ab ju 15 grc«. ^r. ^u^enb liefern.

Gymnogramma japonica. ®iefe ^übfc^e unb intereffante 5lrt

hjurbe im tergongencn Oa^re aug Sopan in ©ngtanb eingeführt unb ift

»on allen bereits bekannten ^anbfarnen gänjücft üerf^ieben. Sie ift im
freien, ftiaö bie befannte unb beliebte G. javanica im 2Barml)aufe ift

unb ähnelt ber iOe^ten in oieler ^ejie^ung, benn bie gorm ifjrer 2Bebel,

fo wie ibr {oabituS im Allgemeinen ift ganj berfelbe. ^Die ganje ^flanje,

n^irb roo^l gegen 2 gug Ijoä); meine jungen (Sämlinge biefer 5lrt finb

erft im ^Dlai ober Ouni lieferbar, i^omobl biefe ttjie bie t)orl}er genannte

Art merben balb überall in ben @ru))^)en fc^öner Sanbfarne i§ren

^la^ finben.

SSJlift^eilungen über ben ©arten ju Äew).

((Sorrefponbenj^D^achric^t.)

3fn meinem heutigen (Sd}reiben möcf)te id) 3l)nen unb ben Sefern 3b^e5

gefc^ä^ten 33latte§ auö bem foeben erfc^ienenen officieöen 33erichte über ben

gortfc^ritt unb ben ©taub ber ^iefigen föniglic^en ©arten im ^^a^re 1865
baS 3S3ichtigfte mitt^eilen. (Urlauben (Sie benn bamit ju beginnen.

Auf ba« terfloffene 3ab^ jurücfbticfenb, fe^en mie junäc^ft, bag ber

(Schöpfer biefer berrlic^en ©arten, ber ^aumeifter biefeS burc^ feine nielen

Sergnjeigungen maljr^aft grogartigen, unübertroffenen 2Berfeg — (Sir

S23iUiam ^oofer — ba^ingefc^ieben ift; fo fchmer3licl) aud^ biefer 2^ob

einen ^eben berührt ^aben mug, fo toirb man bocf) auc^ bie S'^ac^ric^t,

ba§ ber (So^n beS ^aterS Unternebmen meiter ausführen unb Derlierrlic^en

foÜ, mit ungeljeu^elter greube unb ^«t'^^T^t begrüßt ^aben.

5Ra(^bem Dr. ^oofer, njie üblid), beim 53eginne feine« 9Japporte3

bie Anja^t ber ben ©arten im »ergangenen ^a^re ^efuc^enben angegeben,

ftielcJ^e fic^, n^ie fc^on im torigen $efte biefer ^^^^W^ift mitget^eilt, auf

529,241 beläuft, unb nac^bem er bann ber traurigen ^flic^t, bem Anbenfen

feine« 5Sorgänger«, nic^t al« (So^n fonbern al« beffcn 9?ac^folger, einige

SBorte be« tiefften Anerfennungötribute« ju Rollen, nac^gefommen, gc^t er

ju ben ein3eluen Abt^eilungen be« ^nftituteö über, mit bem eigentlichen

botanifd)en ©arten, al« ber iric^tigflen unter i^nen, beginnenb.

(Seit bem Antritte be« neuen (Kurator« h^t fid) ba« AuSfe^en mand)er

©en3äcb«böufer nach i^"b nach fel)r nortbeilhaft ueränbert, ein ©ang burch

bie 'ipalmen= unb Dr^ibeen^äufer wirb biefe« jur ©enüge bartl)un. Aud) ben

öconomifcben ©eirächfen ift burcb bie Unterbrücfung be« alten 55ictoria-

l^aufc« ein befonberer -ßla^ eingeräumt unb iräre e« njabrlid) an ber

3eit, fcbeint mir, bag auch ber fleinfte botanifd)e ©arten, mag er aud)

über nod) fo geringe SDUttel oerfügen, biefem S^^iß^^ practifd)en

33otanif ein mehr für fid) abgefonberte« unb baburch um fo leidster über-

fe^bare« gelb ^ufommen liege.
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(Bammlungen noc^ fo reirf)üd) beitreten, finb burc^ bie immer mef)r en vogue

fommenben etgentUd]en 3^ro|3enfinber non it)rem alten reditmägigen ^^la^c

tierbrängt njorben, fo aud) hm, unb bie Siebercinfü{)rung (ängft r)ev=

fd^^nener, ber 3wi^ac^Ö jüngft entbecfter, neuer Birten auö biefen beiben fo

naf)e tierivanbten (5rbftricf)en mirb fe^r genmnfd)t. — ben übcr)eeifd)en

(Kolonien laufen bie günftigften Serid)te über ben gortfd)ritt ber 33otanif

unb beö (Gartenbaues ein. ©amen ber Cinchona olficinalis, in ($ei)(on

jur 9?eife gelangt, finb nad) 3amaica unb ^rinibab gefd)irft, be^gteic^en

werben in 2JiauritiuS, bem (5a^ ber guten ^^offnung unb ClueenSlanb

5Inbau;3$erfud)e mit mehreren Cinchona-2lrten angcfteUt, bie bie gemachten

©rn^artungen 3U beftätigen fdjeinen unb tiietteidjt in ^ürje nid)t hinter

benen in änbien, namentlich in 3)arjee(ing ^urürffte^en merben. ^err ^ill,

!I)irector t)om Brisbane botanifc^en ©arten in Oueenölanb, Ijat einen meiten,

n)afferrcid)en ^iftrict in 33ocfingham 5Bat} entbedt, ber burc^ feine flimatifd)en

unb 53obem33erl)ältniffe D ortreff lid^ ^ur (Kultur beS ä^^^^'^'^lj^-'c^f ber S3aum=

hjotlenftaube unb beö 3;nbigo'§ geeignet ift. 3n 33riSbane felbft gebei^en,

nad^ ^^errn C^ill, ber Kaffee-, "^^^ ü}fangobaum, bie ^amarinbe,

bie Eugenia Pimenta unb anbere meljr faft ebenfo freubig, als im eigenen

S3aterlanbe. — Dr. 58romn üom (5a)D ber guten Hoffnung Ujeift barauf

^m, mt bie (Jr^altung ber SBälber auc^ bort ton ber größten 5?ebeutung

njirb; einft ^öc^ft fruchtbare ©egenben finb burd) baS D^ieberbrenncn berfelben

unb bie baburch eintretenbe ^^^f^örung üon Ouetlen in traurige 2Büfteneien

umgemanbelt. 3n le^terer geit fc^eint man ber duttur beö DclbaueS im

(5a))lanbe große ^ufmerffamfeit ^u fc^enfen unb Dr. ^oottx tjat

mij (Spanien, granfreic^ unb 3^talien gemenbet, um t)on bort (Barnen ber

beften S5arietäten für bie afrifanifc^e Kolonie ju erlangen.

Dr. ^oofer im S^a^re 1843 ^Scenfion=3Slanb befuc^te, mar
ber SBaffermangel fo groß, bag er nur einen 33aum auf biefer tutcanifchen

3>nfel antraf, unb ba§ faum foniel @emüfe angebaut merben fonnte, um
beS ^ommanbanten 2:ifch bamit ju t)erfel)en. Duri^ bie (Einführung nieler

S3äume (40 Birten), zahlreicher ©efträuche unb (5^ud)tbäume, f)ai [ich

bortige S5egetation fchon fo üeränbert, bafe (^emüfe in gülle tjorhanben unb

einlaufenbe (Bdhiffe hi^^-' reichlichen Sßafferuorrath einnehmen fönnen.

jDie (Einführung ber (Eolumbo = Surjel, Jateorhiza (Cocculus)

palmata ton SD^auritiuS nach (5el)ton unb SKeftr^nbien fdheint ebenfalls

künftiges ju ticrfprechen, maS um fo n^ii^tiger, ba nach bem ^uSfpruche

bebeutenber 3)roguiften bie üon (2üb--Hfrifa eingeführte fomohl in iHuantität

als Oualität S3ieleS gu münfi^en übrig lägt, ^ebenbe ^liflanjen fomie

aud) nerfchiebene (Bämereicn, mürben bem (Sparten ^u ^em im terfloffenen

5ahre t)on 5luftralien, 2^aSmanien, 9?eu-©eelanb, ^nbien, ber (Eap=(Eolonie,

bem tropifd)en 3lfrifa, äJiauritiuS, ben (Bed)elleS, ©t. ^)elena, 3apan,
9^orb= unb ©üb=5lmeri!a unb 3[Beft=3fnbien eingefchidt.

9?ad)bem Dr. |^oofer bann auf bie 9}^ufeen hittgeifiefen, geht er jum
Herbarium ^u ^em über, baS gerabe im Derfloffenen 3ahre burd) jmei ber

tnt^tigften "iprioat^^ollectionen bereichert morben ift. Tauf ber Liberalität

ber englif^en Regierung n)urbe baS £)rchibeen=^erbarium beS oerftorbenen
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Dr. Sin biet) burc^ ^auf emorbcn. Taffelbe enthalt ungcfäljr 3000 (Specte«'

ift mit unjä^Iigen 3eif^nungcn unb 5lnatt))en Don ber ^^anb be5 ©rünber^

\äb]i üerfe{)en, unb ba Dr. gtnblei) feiner 3eit ber erfte Drcftiologift mx,
fo üegt bie 33ebeutung eine§ foI(^en 3d)a§e§, bie ^2Irbeit üon beinahe

50 3iQ^ren, beutlic^ üor ^ugen.

Dr. Surd)e((, 53erfafier t)on „Travels in Soiith-.Afrika'* (beutfc^

üon Dr. ^ertud), 35?eimar 1862), fammelte 3unäcf)it im 5af)re 1810 in

<Bt. 4)e(ena nnb finben iid} unter feinen bort getrocfneten Birten mant^e^

bie feit ber Qtit nicf)t miebergefunben unb bat)cr tt)al)rfc^einlic^ gänjUc^

au^geftorben finb. Xann ging er mö) (Süb^^frifa unb tt)äf)renb feinet

fünfj[ä{)rigen ^lufent^olte'? bafelbft n)urben nid)t ujeniger benn 4856 <8pecieö

öon i(]m gefunben unb feiner (Eammtung beigefügt. 3n ben 3a^ren

1825—1830 reifte er in 33rafitien, unb baß er bort nic^t minber un=

ermübUc^ f^affte, ^eigt un§ fein (Katalog, ber 11,765 üerfcf)iebene 9lummcrn

enthält, '^ad) feinem Tobe 1863 n)urbe fein fämmtüd)e8 Herbarium bem

ju ^erc ton feiner (^c^ttjefter jum ©efc^enfe gemad)t.

Dr. ^i Heb raub fcf)icfte ferner 560 (Specie^ non ben 3anbn)i4=

3lnfcln, unter n)eld)en fic^ and) eine neue, ^öc^ft eigent^üm(id)e Segoniacee

befanb, bie 3U (S^ren beo Cfntbecferg üon ^rofeffor Dliüer „Hillebrandia

Sandwicensis" getauft tüurbe.

goigenbe Serfe, bie mit bem Herbarium unb ber ^ibliot^ef ju ^em
in ^erbinbung fte^en, erfc^ienen t^eil^ im üerfloffenen 3a^re ober finb auc^

furj öor bem (5rfcf)einen:

1) ber jnjeitc 2:i)ei( ber „genera Plantarum" ton |)erren 33 entkam
unb Dr. .f^oofer;

2) ber britte Xfieit ton §errn ^cnt^am'^ „Flora Australiensis"

ift beinahe becnbigt;

3) ton Dres. ^artiet)'^ unb ©onber'g „Flora Capensis" ift ber

britte Sanb erfc^ienen unb ber tierte in Arbeit;

4) ^errn 33cnt^am'ö ausführliche Arbeit über bie afrüanifchen ^e=

guminofen.

5) „Flora of Tropical Afrika" ton ^rofeffor Dliter ift fo meit

torgefd)ritten, baß ber erfte T^^it noch im Saufe biefe^ 3ahre«

erfcheinen rairb.

Äett), gebruar 1866. (5. @oeje.

UeBet einen neuen flüfftgen ©ünjjet.

53on ©obltin 33öcfel in D^^ürnberg.

^en ton mir nad)ftehenb nä^er befd^riebenen, flüffigen Jünger ^:)aht

id) bei fehr terfchiebenen ©eitächfen angeftjanbt, unb jnjar mit bem atlerbeften

(Erfolge. Um ficf) biefen 5)ünger, ober beffer Dungitaffer, ju bereiten, ne^me

man 4 -ffunb reinen Trauben--, 4 -pfunb reinen ^ntj- unb 4 ^^funb reinen

^ferbebünger, fomie 2 'ßfunb ^ornfpä^ne. 3)iefe !^üngerarten t^ue man

in ein 70 ^funb SBaffer fäffenbeß @efäß, am beften ein alte^ 2Beinfa§,
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uttb (affc bic SJZafTc 2—3 SBod^en barin j^cfictt, rü^rc fic jcbo(fi jebcn ^og

tocntgftcng jrtjeimat gut um. ^ahtn fic^ atte :l)ün.qcrt^ci(e in bem SÜDaffcr

gehörig aufgelöft, fo fe^c man noc^ 4 ?ot^ Natrum carbonicum (linju

unb rü^rc bic 9)?affe bann noc^ einmal tüchtig um unb gieße biefelbe

nac^ 24 ©tunbcn buic^ ein 2'uc^ ober feine« (Bich, m man bann eine

ganj flare glüffiqfeit (gegen 60 ^^funb) erhält. 9lun fod^c man mit

10 i^funb SBaffer 4 ^3funb geraö^nlicien Jifd^lerteim unb fe^e biefen, unter

Beftänbigem Umrühren, bem 3)unguiaffer ^inju, ^u bem bann fc^Iießlic^

V4 "iPfunb ©almiafgeift fommt. glaube nic^t, baß man fic^ genau

an bie angegebenen 3'^^^^"^^'^^)ältniffe ju binben ^at, aber icf) fann mit

©ettjiß^eit fagen, baß biefer fo bereitete Püfftge Xünger Don au6er=

orbcntüc^cr 2Birfung ift unb oI)ne allen ^^^ad^t^eil bei ben ^flanjen an=

gertjenbet »erben fann.

^d) i)\xbt benfelben bei ^amettien angelrenbet unb barnad^ bie f^önften

33Iüt^en an fräftigen, bufd^igen (5j:em|)Ioren, bie in fe{)r fleinen 3^öpfen

ftanben unb feit mehreren Sauren nic^t üerpflan^t ttjaren, er3ielt. 3?et

9f?ofen, namentlich bei Rosa semperflorens unb K. Thea, mar biefer

jDünger von erftaunHd^er SBirfung. jDag Griten unb äbnüc^e ^ftanjcn

jebod^ mit 53orficl^t mit biefem 3)ungn)affer begoffcn merben müffen, bebarf

faum ber örmä^nung, ba bergleicf)en ^^flan^en gegen aflen 3)ünger

empfinblic^ finb. @in terbünnter @ug ift aber audj biefen ©emäc^fen

fe^r ttjo^lt^ätig. 58ei bem (S^)f)eu, Hedera Helix, ift biefer 'J^ünger üon

fe^r großer 2Birfung unb treibt ba(b, nad)bem er bamit begoffen morben,

fe§r große 33lätter. !I)a§ man ben flüffigen Jünger tor jebem ©ebrauc^e,

je nad^ ber ^flanjenart, bei ber man i§n anttjenben Ujitt, noch Derbünnen

fann, ocrfte^t fich »on fetbft.

^ndj bie oon mir mit bem Jünger bei ^Ißflanjen im freien ?anbc

gemachten SSerfuc^e finb nach 2Bunfch außgefatlcn. ^unge ^flanjen ton

ber 9?iefenfoh(rabi, bie idh auf ein fehr magere«, fanbige« 33eet Ijattt

pflanzen faffen, begoß ich, ^^i^ ^^^^ ^^^t recht trocfen mar, brei ober oiermal

mit bem !I)ungnjaffer unb erhielt barnach Kohlrabi oon ber jarteften

Dualität unb Stücfe oon 8— 12V2 $funb ©chtoere. — 3ch glaube, baß

biefe menigen aber fo günftig aufgefallenen S^efultate genügen merben, um
aud^ anbere @örtner ju 3Serfuchen mit biefem !l)ünger ju ocranlaffen.

23ettta9 jur ©ulfur ber SBemrefe.

bem SBerid^te be« ^errn 5lrthur greiherrn oon ^ohenbrucf
an ba« f. !. öfierreichifchc |^anbel«minifterium über bie 5Iu«ftetlungen in

(Stettin, S^tinffurt a. SD^. unb döln finben irir eine für 3"^^)^^^

Sßeinrebe gemiß ganj intereffante Angabe. Diefelbe betueift nämlich auf«
S^eue ben 2Beith ber d^emifdhen 5Inal\}fe oon ben unoerbrcnnbaren ^flanjen^

theilen (ber Ifche).

1)ie«mal erflärt un« bie 5lnalt)fe biefer 'J-^flanjentheile bie Urfad^e,

tt)e«halb gehjiffe 2Beinrebenforten nach 33erlauf eine« gemiffen ä^^^^^^^i^i"^^
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anfangen lüentgcr ober unbebeutenb fi^ud^tbav 3U [ein, inbem fi(f) ein

solange! an gemiffen (Stoffen im 33oben eingefteüt ^at ober eine (^r^

fcftöpfung be§ 33obeug eingetreten ifi, njie aud^, baß oerfd)iebene 2Beinforten

auc^ geniiffe (Stoffe me§r ober minber ^u i^rem ©ebei^en unb grüc^te=

tragen nöt^ig ^aben.

©0 ift 5. ^. befannt, baß ber 9^ie§Iing früher aU anbere Xrauben=

forten an gruc^tbarfeit abnimmt, tt)ag, mt bie nac^folgenben ^nalt)fen

ergeben, feinen ®runb in bem größeren 33ebürfmffe biefer Sorte nac^

^^o^p^orfäure ^at. — ^iefe ^na(t)fen oerbanfen mir ber (Superp^oÖp^ate=

i^abrif oon Ulbert ju ^moeneuburg bei 53ieberic^, bie aU ben beften

SCßeinrebenbünger bie Supcrp^o^p^ate empfiehlt.

Dieben forten.

^rfrfie beg 5If(^e beö 5rfd)e be8 5rfcf)e be«

9?iegüng§. !Iraminerö. gr. Sijloancr. 53urgunber§.

22.50 28.20 31 44.15

iJ^atron 7 8.30 9 2.69

9[J?a gnefia 7.01 6.45 2.05 4.77

^alf 34.11 32.66 38,69 36.04

?5f)o§)3^or 20.81 12.87 9.29 7. 5

(ScJimefelfäure 2.02 2.48 2.43 1.82

Latein 0.98 2.43 3.01 1.22

S'ifenojc^b 1.94 0.90 1.56 0.54

^^lornatron 4.01 6.52 2.41 1.33

S'^e^men mir nun ben gaU an. bag bie um fo tiiel me^r an

^^o§p()or bebürfenbe Sorte M 9tiegünge§ einen Seingarten ober ber=

gleid)en bilbete, ber feineg ^o^en ^Uter^ megen ju befeitigen für notf)rt)enbig

gehalten tt)irb, fo fönnte man an bie Stelle biefer ^Xraubenforte, mie bie

äna(i)fen geigen, boc^ nod^ immer ^eben einer anberen 2Beinforte fe^en, bie in

bem an $^o§p^orfäure erfcf)öpften 53oben bennod) gebei^en mürben, ba

biefe ben *i|3^o§p()or in feiner fo großen 3J?enge bebürfen.

2[Bir lernen nun au§ bicfen 5(nal^fen jugleic^ aC(e jene Stoffe

fennen, bie biefe tier 2Beinforten ^u i^rem ©ebei^en bebürfen unb fmb im

©tanbe, menn fid) bie ^ragbarfeit ber Sieben oeränbert, burd^ bie %mit)]t

be^ S3oben§, in bem fie mac^fen, i^nen bie mangelnben (Stoffe ju--

fommen ^u laffen, fo ben 33oben oor (Srfc^öpfung ju fid()ern unb bie

S^ragbarfeit ber Sieben ju förbern.

UeBer Anthurium magiiificnm.

S3on 51. Steljner, ^anbeUgärtner 3U ®ent in S3elgien.

®lei(^ bem fo prad^tooCfen Cyanophyllum magnificum, meld^eö oor

5—6 Oa^ren eingeführt mürbe unb aU eine außcrorbentlic^e (Srfd^einung ber
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^f(ametth)clt fe^r fd^tteH verbreitete, ift a\x6) bic obengenannte 'äxoihtt,

ba^ Anthurium magnificuTri, beftimmt, einen bebeutenben ©tanbpunft

unter ben 3)ecoration^^--^fIanjen einjunebmen unb in furjer S^h ebenfo

beliebt jn werben, ^ie mirfüd) einzig fi^ön gezeichneten 'Blätter, bie eine

fe^r anfehnlid}e ©röfee erreichen (ic^ ^abe (J^-enip(are, bie, obn)o()( erft jnng

nnb im Dotlen 2Bacf)fen, mit blättern ton '/^ ^änge, bei g(cid}cr 33veite

oerfe{)en), finb ()cr5förmig, bicf, (eberartig, bnnfelgrün, fammetartig, mit einem

präd)tigen, filberartigen, ge(b(id)en 9^e^e üon berrüd)ftem (Effecte gegiert

unb merben üon bö(^ft 3ierlid)en, üierfantig en, geflügelten 53lattftic(en non 1V4
biö IV2 S"f) ?änge getragen. Xie jungen 33lätter finb jnerft blaf^rofa,

ge^en in'ö l^oc^rot^e unb bann in'e 33raune über. (5ine febr becoratite

Sigenfc^aft biefer ^.^flanje ift bereu runber 3[Bud)§, ba ficb bie 53Iätter na^
aßen Seiten ^in regelmäßig, faft horizontal entmicfeln, außerbem mac^t

ihre |)ärte [k noch befonberS irerthDoH. (Eingeführt n^urbe fie gleidijeitig

öon üerfchiebenen Käufern ton ben öftlichen 5(bhängen ber dorbiÖeren

(Solumbien'ö burch ben S^eifenben ^raam unb burch ben englif^en

9^eifcnben 2Beir ton 33rofilien.

3)ie Kultur biefeö Anthurium ift fehr leidjt, benn hJte bei atlen ^Iroibeen

ift eine hii^Tw^i^fiche (5rbe, mit gutem 5lb3uge unb reichlicher Semäfferung

rt)ährenb ber 2Bachöthumöpcriobe baö ^aupterforbernig für ein gutes ®e--

beihcn. (Sobalb bie ^flanje im tollen 3Bachfen ift, mad)t fie mit neuen

S3lättern aud) ftetS neue ^Bürzeln unter ben alten, bereite auggebilbeten

^Blättern. ®ie§ erleichtert ihre 55ermehrung, ba bie ^öpfe ohne ©efahr

abgefchnitten unb bie Strünfe jur ^njiehung junger ^^flanzen ternjenbet

tt) erben fönnen.

2lnfi(^ten ciiie^ Satcn im ®artcnfa^^c über ^Prct^tJcrt^cthtnj

jum ^mdt ber ®rmimternng inib görberiing ber ^ßflanjen^

cultur unb be^ ©artenbaue^.

2)ic SD'Zenfchen fönneu ftd) wobl
feinem [chöncren unb ebferen ä^J^de oer*

einen, alö ber ift, ben 3lufcntha(t ihrer

3)^itmenfc^en ju öerf)errlid)en unb öer*

fc^önern, i^nen g(eicf)iom einen parabififd^en

Slufenthalt ^u fchaffen, inbem fte ben^eim,
ben bie Mmadjt in bie ®ett)nd)fe gelegt

unb ber einer unbegrenzten S5erüolIfomm»

nung fähig ift, ju pflegen trachten.

3....^

^cr fo bebeutenbe gortfchritt auf bem Gebiete ber D^aturmiffenfdhaften

bietet un« bie 9}fittel in Jütle bar, um nun aud) in ber ^flanzencultur

mehr leiften ju fönnen, ol§ e§ unfere 35orfahren ju thun im (Staube

ttaren, (gin 33lid auf (Englanb, ^ranfreid), |)ollanb, Belgien unb auf

^eutfchlanb zeigt bie« jur ©enüge. S« befteht ein förmlicher Settfampf,
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bcr aber mcfit nationale (Jiferfüc^telei ^ur ^afiö i)ai, fonbcrn einen getoiffcn

@rab t)on (S^rgefü^l unb nteift bie ^rfenntnig be§ ^o^en 32ßert^eg, toeldier

bie ^efbrberimg eineö fo atigemein nü^lic^en ©egenftaitbeö in fid^ trägt,

ber fo bebeutenben Einfluß auf ben 9^ationalmo()lftQnb übt.

9}t'änner com ^ol^en unb t)öd)ften Drange, mie in (Sngfanb feiner ^di
ein Sorb ^atpole, bie feinen anberen @en)inn p fuc^en be^üc^tigt njcrben

fönnen, aU burd) i^ien Hinflug eine allgemeine gövbernng be^ ©artenbaue«

p erftreben, fe^en mir in ebler 3!^^ätigfeit für benfefben. S53ir treffen ba einen

^nigt)t, beffen 9^ame in ber «t^orticultur ©rofebritanien'^ fic^ üeremigt

^at, üon feiner frül)eften 3ugeub an, biö in'^ ©reifenalter mar er hierin

t^ätig unb 3ebem, ber nur einigerma^ien mit ber ©artenliteratur befannt

ift, finb ^nigt)t'ö üiele, oft l)öd)ft geniale 53erfud)e, bie er angeftellt

unb üeröffentlid)t ^at, gemig nic^t unbefannt, ebenfo menig beffen 33erbienflc,

bie er fic^ mäl)renb feiner uicljäljrigen ^räfibentfc^aft ber ©artenbau=

©efellfd)aft in Bonbon ermorben ^at. .^nigl)t mar nur ^flanjcnlieb^aber,

aber fein ©d)arfblicf überftral)lte ben fo mand^er gad)männer unb !ein

2Bunber, ba§ er alle fold)e SO^änner an fid) 30g, meiere ben ^Bitten

befagen, (Snglanb'ö ©artenbau ju ^eben.

granfreic^ leiftetcn bie bebeutenbften 9^aturforf(^er ben fic^ mit

ber ©artencultar befaffenben 90^ännern ^ülfreic^e ^^anb unb Derbanben fo

2^l)eorie mit "iPra^iö, mag ben erfteren mie ben le^teren Don gleich gvogem

9^u§en mar. 3)er parifer '!}3flan3engarten, mit feinen oielen, oon anberen

Säubern angenommenen (lulturmet^oben, ber rafc^e ^uffc^mung be§ fran-

jöfifc^en ©artenmefenö geben ^ieiDon 3^"9^^6- ^elbft bie mieber^olten,

furd^tbaren Unimäl^ungen, bie J^rantreic^ erlitt, uermoc^ten nic^t ben

©artenbau befonber^ arg ju beeinträchtigen. Unter jeber S^egierungöform

fanb er 53eachtung unb ^lufmunterung burc^ Unterftü^ungen. ^nx
3eit ber (Sontinentalf^erre, mo bie ^cabemie ber 2Biffenfd)aften aufgeforbert

mürbe, Wittd in fc^affen, um einen ^I^cil ber (5olonial=^robucte ju er=

fe^en, ba man ber überfeeifd)en (Kolonien faft ncrluftig mar, finb bie ©ärten

gu ^robirfteinen gemorben, um ba5 ju prüfen, mag man aU (Svfa^ bieten

fönne. '^m^ biefe angefteöten S^erfud^e entfprangen bem Sanbe manche

nü^lid^e (Sntbedungen, üon benen tiele nod) Ijeute in national^öfonomifc^er

53e3iehung ton großem ^Sert^e finb. (Stmag fpäter taud)te in g^ranfreid^

ein 'ipflanjenliebhaber auf, ber fid) nid)t nur ber ^ulb feine« äJ^onarc^en

ju erfreuen ^atte, fonbern beffen ^uf al« ©ärtner fid^ aud) balb auf bem

ganzen europäifd)en ^efttanbe oerbreitete. (S« mar bieg «Soulang e.-33obin.

^önig S u b m i g XVIII. erfannte in (So u lange- 33 ob in nid)t minber, mic

fein 3^itgenoffe ^önig Sßil^elm ton ^ollanb, ber für bie ^ebung ber

^nbuftrie bcfeelte iUionard) in doferitl, ben Mann, melc^er im ©taube mar,

ben ©artenbau granfreic^'g nu^bringenb ju machen unb lieg i^m nic^t

unbebeutenbe Unterftü^ungen aufliegen.

33elgien, bag Sanb, mo ber inbuftrielle ©eift mit bem SJ^enfc^en ge=

boren ^u merben fd)eint, blieb, fobalb eg feine Unabängigfeit erlangt ^attc,

im ©artenbaue nid)t ^urüd. 9}?an überzeugte fid) baton, fobalb man nur

(Sinfic^t ton ben '^flanjenterjeic^niffen ber bebeutenberen .f^anbelggärtncr

na^m. 9^eue güd^tungen unb neu eingefül)rte ^flan^en boten biefe in
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nroger %u^mf)l, namcntttrf) berü()mt itaven jur ^^it ^acob 5D^a!ol),

Vde^. SBerfcfjaffelt unb luui (^eert. (^tmag fpätev traten t)an|)outte

in Ö5eut mit feinem berühmten (gtabtiffemente unb anbere, je^t mof)(=

veuommirte ^anbelögärtner ()in3u. ^(ima, 53oben nnb bie 9Jäf)e beg

3)Jeeve§, auf bem eine ftete 53evbinbung burd) ^3)ampffd)iffe mit ben anberen

Räubern untevf)alten mürbe, mie aud) bereite 1835 fcf)on einige (Sifen=

bahnen e^nftirten unb ber ^ranöport per ^dife ein fo nortrefflic^ ein=

gerichteter mar, f)aben ba^^iu beigetragen, baß bie (Gärtnerei in 33elgien in

fo furjer ^dt einen fo enormen ?luffd)mung erlangt ^at.

&ir modten nur bie ?eiftungen im ©artenbaue ber ^^ujeit ermä!)nen,

fönnen aber bod) nic^t umfjin, mit rt)enigen Sorten bie ^eriobe fur3 üor

unb balb nad) 53eginn unferer 3c^t^*cf^)"ui^9 an3ufül)ren* 3Bir motten nur

bemerlen, bag man fd)on bamalö fein 5lugcnmerf auf bie 33ereid)erung ber

(Härten rid)tete. ÜJ^it ber ^ü(ffel)r ber l^eere^^üge ber 9?ömer ic, auö

außereuropäifd)en Säubern mar nid)t fetten bie (ginfu^r üon mertt)üoüen @e=

mäc^fen oerbunben, bereu Einbürgerung in golge beg menig unterfd)iebüchen

Mima'« i^re^ SJJutterlanbeg mit bem ifjver neuen .^eimatl) fi^ lei^t er=

möglichen üeß. ^uf biefem 25>ege finb iebenfaHS mo^l bie ^Iprifofe, ^irfd)e,

DJJanbel, ^firfic^ unb üiete anbere 33äume mie ©träuc^er eingeführt morben,

benn bie $)?ömer brachten mit i^ren 6iege§lorbeereu auch erquidenbe grüßte

in ihre ^eimath«

3n (Sugtanb unb granfreidh erfannte man juerft ben 3^u^en, melchen

ber (Gartenbau für 3eben gemähren mugte, unb fo gefeüten [ich 3}länner atter

(Stäube jufammen unb bilbeten 53ereine jur |>ebung be§ @artenbaue§.

^Diefe 55creine neranftatteten ^u^ftedungen oon Qkx^ unb Diu^gemächfen,

mie oon grüchten, festen "greife au^ für bie beften (Sinfenbungen ju biefen

^(u'Sftetlungen unb eröffneten fomit eine (Soncurrenj, benn ^ebermann burfte

um bie ausgefeilten ^^ßreife concurriren, mer baS 33or^ügUchfte geliefert h^^tte,

erhielt ben bafür beftimmten ^xn^. ^5)er ^anbelSgärtner errei^te babur(^,

bag feine Seiftungen auf biefe 5ß3eife befannt mürben, maS für ihn nebenbei

uon pecuniärem 9^u^en mar, ber Siebhaber genoß bie (Shre ber ^u§=

Zeichnung. ^Der (Sngtänber läßt nur mirfüch (^chöneS bei feinen ^uS=

fteHungen 3U unb prämiirt nur Ausgezeichnetes, baher auch ^^^^ 33aC(aft,

ber nur baju bleuen !ann, leere *!)3lä^e ju füüen, t)on feinen AuSfieHungen

fern bUibt. burch bie unbefchränftefte doncurrenj beS mahrhaft

.^erthüollen gelang eS ben (Snglänbern ^luSftellungen t)on meift nur ijzx-

ttorragenben Seiftungen erhielt ju haben. 33ei ben jur (^oncurrenj geftetlten

(^egenftänben barf bie ?5erfon nicht in Betracht fommen — mie eS leiber

fo oft gefchieht — fei biefe ein ^anbelSgärtner, ein 'iPriüatgärtner, ©ehülfe
ober Sehrling, eS ift gan^ gleich, bei einer (S^oncurrenj mug alle 9?ü(fficht

aufhören, fo ift eS ber gatl in Englanb. 3n neuefter Q^ii hat ntan in

(Snglanb, um bie Siebe jur 3^inmer4^flanjencuttur ju förbern unb

biefe auch auf bie Mrftigen ju übertragen, AuSfteHungen ueranftaltet, bei

benen nur Unbemittelte concurriren bürfen. Einfangs beftanben bie greife

in *$ence unb je^t fchon in ShiHingen. ©anj broüig follen fid) oftmals
bie ©efäge ausnehmen, in benen bie "^flan^en cultitiirt unb auSgefteüt finb.

An manchen Orten f)at man bie (Erfahrung gemalt, bag ®ommer=
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itttb f)er6ftau§fletluitgen ttic fo ftarf befnc^t iDerbctt, qU btc grül^jal^r«--

au^ftetluitgen iinb bog babuvd^ bie 5Sereine oftmals pecuniären 9?Q(^t^eU

crletben. ^lad) unfever ^liific^t müffen aber ^luvi^ftenungen r)erfcf)iebenen

3a()re^3eiten ftattfinben, tüenn fie übeiljaupt D^u^eu fc^affen foÜen unb barf

eine geringe Einbuße l)ierbei nid)t in 33etrQd)t fommen. -^n (gngtanb ijat

man ben 9?ul^en, ^lu^fteünngen i3erfrf)icbenen Oa^re^^eiten ab^u^alten,

(ängft eingefe^en. QBenn fid) ein 35erein bie Aufgabe gcfteüt i)at, bie

$flan3encui;turen förbern ttjotlen, fo genügt eine grü{)jaf)r^auöfteünng

biejem ^^Jecfe nid)t, benn man nef)t auf ber grü^ja()r^auöfteüung immer

nur bicfetben ^flan^cnarten, bereu 53Iüt^e3ett in biefe 3?af)re§3eit fättt

ober beven ^(üt(;en forcirt ober felbft jurürfge^alten lüorbeu finb unb bie

3abl biefer "iPflangenarten ift eben feine aüjugroße. 3Bie fte^t eS nun mit

all ben übrigen, ju einer anberen ^aljre^jeit blü^enben "ipflan^en, r»on

btefen trirb feine 9?oti3 genommen unb bereu SSerroÜfommuung in ber

(^uftur cbenfo fcf)r ber 33ead]tung mertf) ift, aU bie ber jur ^txt ber

grüf)ja^rgau§ftellungen blü^enben Birten.

2Bfnn bie ju einer fpäteren öa^re^jeit anjufe^euben 5(u§ftetlungen

feine folc^e ^njie^ung^fraft be§ $ublifum§ befi^en, aU bie grü{)jaftr«=

auöftellungen, fo foüte man bei erfteren ben dintritt^preiö ermäßigen unb

bie großartigen, oft tiele Soften nerurfac^enben ^Decorationen fortlaffen unb

bie äuöfteüuug eine mirf(id)e 5lu§fteC(uug fein faffen.

Um C^anbet^gärtner, bie fic^ fo häufig megen ber baburc^ entfte^enbeu

Soften ni^t an ben ^uöftetlungen bet^eiligen, einen fleinen 53ort^ei( ju

geinä^ren, müßte e8 benfelben geftattet merben, biejenigen ^flanjen nod^

einige ^Tage nac^ ber ^luöfteöuug im i^ocate jum 53erfaufe fte^en ju faffen,

bie fie 3U t)ern)ert(}en beabfic^tigen, benn n^ir finb überjeugt, bie ®ärtncr

trürben babei gute (^efc^äfte mad^en.

5n einigen 5luöftelIung3programmen ^abcn mir eine 53emerfung ma^r^

genommen, mit ber mir un§ nid^t eintjerftanben crffären fönnen, biefetbe

§ei§t nämlic^: „Snue gefrönte "ipflanje fann bei ber näc^ften ^uSfteüung

nid)t mieber concurriren." Uufere ^Infic^t ift jebocft bie, bag eö um fo

e^rennoHer für einen duItiDateur ift, je länger er eine fc^mer ju cuftioireube

^flanje in gutem (^ufturjuftaube er^äü, unb fo fottte iljm gerabe bafür ein

erf)ö^ter "^xn^ 3U Zijtxi merben unb berfefbe angehalten merben, fein

(IulturDerfa()ren mitjut^eifen, ba§ bann t)on (Seiten beg 55ereine§ rer=

öffeutüd]t merben müßte, ^ox'm beftef)t benn, fragen mir, ba^ 93^eifterf)afte

einer $f(an3encuUur? 5^id)t etma aüein in bem (53eUngen ber (Eultur

einer fteifUi^en ^^flau3e, fonbern in ber (^r{)a(tung eine« fd^ön cuUtüirten

(5^em)3(are^. ?lug einer Sammlung uon mehreren 2'aufenb $f(an3en

|)unberte 3ur ^2fu§ftetfung 3U bringen, bemeift noc^ nic^t bie 3Keifterfd)aft

bc8 ^ultit)ateurg. 335ie tjiele 'i|3f(an3en merben nid)t bei ^uöfteaungen

prämiirt, bie irgenb ein günftiger Umftanb 3ur ^(ütf)e brachte unb bann

mie üiete, bereu f)errn^e§ ©ebei^en gar nic^t auf ^ec^nung be^ 5lu§ftefler^

3U f^reiben ift, fonbern bie berfelbe erft üor fur3er S^it au§ ber ?^erne

be3ogen ()at ((eiber 3U oft ber gaü). ^ieö ift nod) eine ber melen

8d)attenfeitcn bei ben "i^fu^ftellungen, bie, mo fie üorfaden, arg gerügt

merben müßten. ^lu^fteHungeu finb baljer nic^t immer ba« einjigfte unb
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fic^erfte WitUi, ben ©artenbau unb Dorncf)mUc^ bie 'jPflanjencuUur ^eben,

2ßir ^aben fd)on oben angebeutet, bag e8 noc^ ein anbereS Mittü giebt,

nämüd^ baß e§ jur 33ebtngung gemacht hjcrbe, bog 3eber, ber eine td)n)er

ju cultiüirenbe ^^flanje für längere ^dt in einem guten (Sultur^uftanbe

auöfteüt unb bie prämiirt morben ift, aud) fein (Sulturüerfa^ren bem 33ereine

angeben muß, ber e§ ^u üeröffentlic^en ^at. dJlan mirb ung antworten, bie3

gef(^iel)t meiftenö burc^ bie gac^fdiriften, freiüd) ^äufig ber gatt ift,

aUein eine gefrönte Arbeit muß für ben 35erfaffer me^r 2Bert^ f)aben, aig

ein ^aax 2^^a(er Coonorar. 9^arf) unferem unma§gebüd)en S)afür^a(ten

bürfte bie ^flan3encultur noc^ burc^ anbere "*2(nregung oon (Seiten ber

@artenbau-5Sereine al§ bi^^er bebeutenb geförbert merben. ©o glauben

mir, bag eine betobcnbe 5lu§3eid)nung für ein neueö nü^lic^eS (5ultur=

oerfa^ren ber einen ober anberen *'^^flan3enart oon großem 9?u^en fein

n)ürbe, ebenfo für ein neues fic^ bert)äl)renbeö ^ittü, um fc^äbUc^e (5in-

flüffe üon ^Jflan^en abju^alten ober oor^anbene ju befeitigen ober um ben

Ertrag an 33lüt^en, ©amen unb bie Dualität ber festeren ju fteigern, ferner

für bie ?Iuffinbung biö^er unbekannter ober befferer Unterlagen gur 53er=

me^rung biefer ober jener tüert^ootlen ^^ftan^e unb bergleid)en mel)r. gür

fol^e Aufgaben oon ben @artenbau.-5Sereinen aui^gefi^riebene ^elofjnungen

nützen gemi§ oiel mel)r unb allgemeiner, alö bie bi§l}er in allen ^>reiS=

Programmen geftellten Aufgaben.

Sei allen biefen unb ä^nlid^en ^J>rei§aufgaben muß eine freie (Joncurren3

^errfc^eu, ein 3eber muß fic^ barum bewerben !önnen, fei er Gärtner ober

$flan3enlieb^aber, loie S^aturforfc^er, baö 33?erl" lobt feinen ä)ieifter unb

i^m gebührt ber l)öd)fte ^reig,

5ame^ garmer.

£)ie ^anbel^gärtucrci ber §erren Bmit^ & in SScrgeborf*

$at auc^ bie ^^Injurfit oon Koniferen in ben beutfd^en $anbel§=

gärtnereien noc^ nic^t eine folc^e 5luSbe^nung erlangt, n3ie in benen in

Snglanb, wo man bie SBerme^rung einer ^Irt nic^t nac^ ^Taufenben, fonbern

na^ |)unberttaufenbeu ton (Sjemplaren ^äljlt, fo ift bie ^In^uc^t auö «Samen
unb (Stedlingen ber immergrünen ©e^öljarteu, 3U benen Ijauptfäc^lic^ bie

oerfc^iebenen bei ung im freien Sanbe auö^altenben, befferen Koniferen

gel)ören, boc^ fc^on eine fo beträdjtlic^e, baß ^eber, ber biefe ungeljeure

S3erme^rung ber gangbarfteu toen bei einigen unferei |)anbel^gärtner

fie^t, fein ^rftaunen nid)t unterbrücfen fann. So erging e§ unS auc^,

all? luir üor einigen S2Bod)en bie (5oniferen^6ammlung in ber ©ärtnerei

ber Herren ©mit^ & (5o. in Sergeborf fa^en, eine (Sammlung, bie

\omi)l ^infic^tlic^ ber 9teid^l)ciltig!eit ber Birten unb 3lbarten, U)ie aud^

^infic^tlicb ber 33erme^rung bcrfelben, ju ben bebeutenbfteu in :j)eutfc^lanb

gehört. 3)ie im freien Sanbe fte^enben größeren, meift prächtig geformten
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(Sfetnplare unb bie junge 5ln5ucf)t berfelben in offen (Drögen neunten je^t

einen 9?aum ton etraa 12 DJ^orgen ein. jDie ntel)rere (junbert gug langen

S^abatten, befe^t mit einigen 2:aufenb doniferen jeber 5Irt in allen ®rö§en,

ernannten n)ir fd)on einmal bei einer früheren @e(cgeu()eit. ©ämmtU^e
toen, fetbft bie ^arteften o^ne atte ^ednng, ^aben fid) in bem nerfloffenen

mitben 2Öinter t ortreffüc^ gehalten unb gcU)ä^ren einen prä^tigen ^nblicf.

(^igent^ümlid) ift es jeboc^, baß unfere gemö^nlid)en Thuja -toen, aU
Th, occidentalis, plicata, Warreana, Biota orientalis unb bereu

SSarietätcn tro^ be§ gelinben SBinter^ in aden ^iefigen ©ärtnereien eine

fe^r bunfelbraune gärbung angenommen ^aben, Ujä^renb bie neueren Birten,

tt)ie Thuja gigantea (Craigiana), Chamsecyparis nutkaensis unb bie

var. glauca, Cupressus Lawsoniana unb bergleic^en, i^r fo fc^öneg @rüu
behalten ^aben. (Sö ift biefe (Srfc^einung mieberum ein @runb, baß biefe

^rten üorne()mIic^ px 5Iuöfc^mücfung tteiner ^^au^gärten unb jur 5ln=

legung non immergrünen -Jjartfjien nic^t genug empfohlen merben fönnen,

benn leiber finbet man fie bi^3 je(3t nod) oiel 3U mcnig üermenbet.

3)ie ^al)i ber gormen unb 33arietäten mehrerer Thuja- unb Cu-
pressus-^rten ^at nd) in neuefter ^nt fe^r üerme^rt unb mad)en biefe

e§ immer fc^mieriger bejlimmen, iüaö ift ^xt unb maS ^2lbart. ^luffäöig

ift eg aud), ba^ non mehren Birten 3^^^'9formen aufgetaucht finb, bic

man jutor nie gefannt ^at unb ton beneu itir in obgenaunter (Gärtnerei

eine SD?enge fa^eu. ©elbft ber ^iefenbaum ber (5rbe, bie Wellingtonia

gigantea, ift al^ ^^^^Sf'^^"^ repräfentirt, ber fügüc^ W. gigantea pyg-
msea genannt n^erben follte, menn biefe ^e5eid)nung uic^t ju fonberbar

lautete unb be^f)alb auc^ tom 33en^er W. gigantea gracilis getauft

worben ift. ift biefe ^flan^e ein tor tier ^a^ren auö ©amen ge3ogene§

(5j:emplar, jeljt faum 1 gug ^o^ unb in aüen feinen S^^eiten ^ierlic^er

geformt bie Urform. 3Son ber geuiö^ntic^en S^ot^tanne, Picea excelsa,

finb me^re, fe^r ^ierUcfte 3tt)ergformeu befannt unb in ftarfen (S^^emptaren Dor=

Rauben, fo 5. 53. P. excelsa Clanbrasiliana Loud., einen biegten compacten

^ufc^ bilbenb, ebenfo bie Varietäten nana, parviformis, pygmsea unb

pumila, biefe aüe erreichen einen -Durc^meffer ton 4—5 guß unb tieÜeic^t

nod^ me^r bei einer $>öhe ton nur 2—3 g. <©ie eignen fic^ ganj befonbei^

jur ^Bepflanjung ton getfenpart^ien. ©anj eigenttjümüc^ finb bie 3^^^9'

formen unferer gemeinen tiefer ber Pinus sylvestris, aU: P. sylvestris

pygmsea, nana unb globosa, erftere l)at einen fe^r gebrungenen SBuc^ö

unb fleine, fteife D^abeln, (entere eine mer)r runbe 3^'^^*9f o^"»^ ;
^501-=

^anbenen (5''^emp(are, obgleid) fd)on alt, t)aben feine 2 guß «f)i3he. @ine

aüerliebfte 5Sarietät ift bie P. Strohns pumila. 53on ben Cupressus-

5lrten ift 0. Lawsoniana burd) mel)re 3^^^'9f''^^^^^ tertreten, nämlid)

C. Lawsoniana nana, in fleiuer, compacter ^ugetform. ^uger biefer

fa^en mir nod) nana argentea, pygmsea, n. glauca, bann pygmsea

compacta unb p. argentea, bie jmar einanber fet)r nal)e fte^en, aber

boc^ ton einanber terfd)ieben finb. 3)ie Gattung Juniperus meift eben=

faüö me^re 3^^^'9fo^""i^ii o"f- Juniperus nana ift eine befannte,

aÜerUebfte, friec^enbe 5lrt, J. Sabina humilis unb tamariscifolia fe^r

terttenbbare 3^^^9f'^^*i^^"' niebrige, fid} au^breitenbe 33üfd)e bilbeuD. Re-
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tinospora obtusa var, pygmaea (Thuja pygmsea Veitch.) ift eine ber

aHer^übfc^eften 2J?iniatur=(5oniferen, eine cjolbgctbe ^ugel bilbenb; ebenfo

empfe^len^hjert^ ift bie Thuja plicata nana, eine bic^t »er^njeigte, ganj

niebrig bleibenbe gorm, benn über 15 3a§re alte (Sjemptare fjaben faum

eine ^ö^e t)on 3 gug eneicf)t. Sine 3"f^"^^^^l^^^^""9 '^öer biefer

3tt)ergfovmen bürfte nic^t o^ne 3ntereffe fein, man and^ t^un

beabfi^tigt.

(Sine noc^ nnbefannte (Konifere, bem 5lnfe§en nac^ eine Thuja, inter=

effirte un^ fe^u. (S§ ift bieg ein etraa IV2 ^o^eg (Sjcemplar, mit einem

über 1 ^oU bicfen (Stamme unb ton ^übfd)ev ^ugelfovm. ^affetbe mar

auf ber großen ^lugfteüung in Arfurt, im |)erbfte t). auögefteüt unb

^aben bie i*^erren f. ©mit!) & (So. biefe f^flan^e mit ber ganzen S3er=

me^rung fäuftii^ ermorben unb merben fie gteid)3eitig mit ber Wellingtonia

gracilis im 3Hai 1867 in ben |)anbe( bringen. 3)iefe burc^aug biftincte

J^t)bribe marb auS ©amen ber Th. occidentalis gebogen, mit ber fie

jeboc^ nic^t bie geringfte ^e^nüc^feit ^at, mte mir überhaupt unter atten

ung befannten (Koniferen feine in nennen müßten, mit benen fie ju üer=

gleiten märe. 5lu(^ genaue Kenner ber Koniferen in (Snglanb unb

Belgien, benen |)err 9^üp pell (in girma ©mitl) & So.) einen S^^^is

unb eine gute ^^otograp^ie beg 33äum(^en§ auf feiner legten Steife bort^in

jeigte, erflärten fie für eine entfc^iebene, fel)r l)übfc^e unb geniale 9^eu^eit.

^on ben Dielen fc^önen üor^anbenen %xUn, meiere mir in ^ergeborf

fa^en, moüen mir nur noc^ biejenigen ^ier namhaft anführen, bie un§

ganj befonberö imponirten. ^ier^er ge^ijren:

Abies amabilis, unter meld)er ^Benennung jmei terfd^iebene

Birten Dor^anben finb, nämtic^ A. amabilis Forbes, ed^t, ein 250 gug
^oc^ mac^fenber Saum, mit fd)i)nen graugrünen, breiten 9?abeln, auf ber

Unterfeite filberglänjenb, eine ber fc^önften unb feltenften (Sbeltannenarten,

A. amabilis Lobb ift non erfterer mefenttitf) üerfd)ieben unb mürbe ton

^errn ?om al^ P. nobilis robusta au§gefanbt; fie ^at breite, meiglic^

grüne S^abeln. 33eibe finb fet}r ju empfe^lenbe teeu. — Abies bracteata
Hook., eine neue unb feltene fcf)öne ^Tanne au§ Kalifornien. — A.
grandis Lindl., ebenfalls au« Kalifornien ftammenb, fel)r fc^ön unb mie

bie übrigen töllig ^art. A. lasiocarpa Lindl., ift eine ber beften ^cqui=

fitionen für jebe (Sammlung, üöüig ^art unb burc^ i^re langen, blau=

grünen 9?abeln imponirenb. — A. nobilis, ein 53aum üon au§ge^eid)neter

©cl)önl)eit, ber eine beträcl)tlid)e ^^oö^e erreid)t. (Sin ^rac^te^em))lar, ba§

mir in genannter ©örtnerei fal)en, ^atte 6 guß |)öl)e unb 4V2 5«6
^)urd)meffer. Sine baneben fte^enbe A. Pinsapo ^atte 7 g. ^öl)e, einen

ebenfo großen 3)urc^meffer unb untabel^aften ^ud)g.
Unter ben ^'iefern= ober göl)ren=teen fa^en mir fe^r fdjöne Birten, fo

j. 33. Pinns Benthamiana, Beardsleyi, Coulteri, Jeffreyi, Lam-
bertiana, muricata, ponderosa, radiata, tuberculuta, bie fämmtlid^

au§ Kalifornien ftammen unb bi§ je^t o^ne ^u leiben im greien auge^alten

^aben. Pinns densiflora ift eine neue Sinfü^rung auS ^apan unb fe^r

ju empfehlen.

(Sine fe^r eigent^ümlid^c, neue ^flanje ift ber Arthrotaxis selagi-
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noides au§ Tasmanien, 8ie bUbct einen ^übfc^en 33ufc^, mit langen

gabelförmig get^eiüen ©eitenjnjeigen. !5)ie 33lätter finb bunfetgrün, flad^

anüegenb. 3n (Sng(anb ift biefe ^rt ganj ^art. Cupressus Lawsoniana
ift eine bev empfel)lengtt)ert§eften, ganj garten toen; ber 53aum trirb etma

100 guß I)oc^ unb flammt auö ^JorbcaUfornien. ©e^r l^übfc^e 35anetäten

^iert)on finb C. Lawsoniana fragans glauca, gracilis, erecta nnb bie

oben angeführten 3^f^'9fotmen. Cryptomeria elegans, mnn aud) m^i
m6)t bei un§ auöljaüenb, ift bennoc^ eine fe^r jn empfe^Ienbe nnb ^at im
^abituö Diele ^cljnlic^feit mit bem einer Araucaria. Unter ben Juniperus-

^rten giebt e§ befanntUc^ anc^ mk fc^öne Birten nnb tjon biefen lieber

t)iele 55arietäten, t>on benen mx mehrere in ^räd)tigen ^jemplaren fa^en.— !Die Retinospora-^lrten, ciU R. leptoclada, lycopodioides, obtusa,

pisifera unb squarrosa bürften an red)t gefd)üt^ten Sagen mi}l im

greien aussahen, m^, menn bieg ber gaü märe, i()ren SBert^ noc^ er^ö^en

mürbe, obg(eid) fie au^ fdjon aU 3:opfpfIan§e ju ben ^übfdjeften ®em ^c^fen

ge{)ören; ebenfo bie Prumnopitys elegans unb Sciadopitys verticillata,

le^tere ^at fic^ bereite aU ^art ermiefen. kluger ben befannten älteren

Thuja-^rten finb namentlid) Th. gigantea (Craigiana), Th. Lobbii,

Th. occidentalis var. Verv^neana, eine fel)r ^übfc^e golbgelbe 5Sarietät,

aurea elegantissima, plicata unb Warreana jur Einpflanzung

in jebem ©arten ju empfehlen. 3)iefen fd)önen Thuja fc^licßen fic^ bie fo

fc^önen Thujopsis borealis unb borealis glauca mürbig qu.

^(te l)iergenannten, mie bie in bem neueften 55er3ei(^niffe ber ^^erren

^. (Smit^ & (io. aufgeführten Koniferen, finb meift in reichlicher 53cr=

mehrung üorhanben, bie gangbarften, mie mir bieö fchon oben angebeutet,

in fehl" großen Duantitöten unb in allen (Drögen. $unberte non jungen

^amenpflanjcn ber Wellingtonia fahen mir in einem falten haften, morin

bie (Samen auggcfäet morben maren, ^aufenbe folcher ^ipflanjeu merben fi^

in einigen 9J?onaten im greien zeigen, inbem mehrere 53eete foebeu mit

frifchen ©amen befäet morben maren.

Obgleich mir noch fo manche fchöne (Soniferenart ju bemerken hätten,

fo müffen mir boi^ banon abftchen, um bie Sefer noch einige anberc

pflanzen, bie mir in ^-öergcborf fahen, aufmerffam mad)en p fönnen. So
fahen mir unter bem ^amen Rhododendron praecox eine ^^flanje, bie

fich burch ih^-* leid}teg unb reichet ^Blühen um biefe ^^ahreg^eit empfiehlt.

jDie 33lumen finb über 1 ^oü groß unb meißlich rofa gefärbt; moher bie

'^flan^e flammt unb mer [ie benannt, fonnten mx nidjt erfahren. 'X)ie fo=

genannten gloriften=5ölumen, \vk dalceolarien, ^^elargonien, (Zinerarien,

gn^fien, ^erbenen, "Petunien, (Jh^hf^^^hemen finb in ben neueften, beftcn

englifchen ©orten üertreten. ©ehr zahlreich Dorhanben finb bie fo fehr

beliebten buntblätterigen 'Pelargonien ju (Gruppen, 55on ber üon ung früher

(©eite 50 biefer 3^itf<^^'ift) empfohlene Aubrietia Cainpbelli, eine aller=

liebfte ^^flan^e mirb im 3uli bag jDu^enb zu 5 abgegeben, ^ixh^&j ift

Evonymus radicans variegata. tiefer flcine ©trauch mxh namentlich

in ©nglanb üiel z" (Sinfaffungen ocrmenbet. Man ^idt benfetben z«

biefem Qn^dt nieber unb er macht bann mit feinen iueiß unb roth gc=

zeichneten blättern einen fehr guten (Effect. Cerastium Biebersteinii
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foö eine entfc^iebene S^evbeffcrung be§ befannteu C tomentosum fein^

eine ^flanje uon giitev SBirfung auf 9?a|enplä^cn. 3)ie ^a^lreic^ unb in

großer 5(u§uia()l üorf)anbenen ^^ecoration^pflan^^en, wdd}^ fid) befonberg für

äf^afenptät^e unb grei(nnbgru)3pen eignen, übcrgcfjcn wix, ha biefelben bereite

öfter befproc^en Horben finb. T^ie gefügten ©todrofen in engüfc^en unb

fd)ottifdien 'ißra^tforten, bie non je()er in biefer ©ärtnerei in gutem 9?ufe

fielen finb, in biefer ^nt uiiebtv in großer 9}?enge, in fd)önen, fräftigen

(S^'emplaren, üorrätf)ig, ebenfo eine ^lu^^iünbl ber fd)önften S3arietäten üon

@tabiolen unb üieten anberen ©ad)en.

2>cr neue botaiüfd)C (faxten p ^t]U

„%u^ bem, nja§ in einem botanifc^en

©arten cultiöirt lüirb, mog man auf ben

^otnnifeu, — au§ bem, raie e^^ cultiüirt

tt)irb, auf ben (Gärtner fd)(ie^cn.'"

Dr. n. 9D2artiu^.

^ic föniglic^c ungarifc^e Uninerfität \u -]3eft ()atte freilid) einen bor

tnnifc^en ©arten, inelc^er aber bigt)er fauni bem 9^amcn nac^ ein

„©arten," üiefme^r ein „botanifd^er" mar. ^urd) 5lücvl)öd)fte unb

bo^e SOJunificenjen, burd) mo()(moUenbe unb frcunblid}e ©aben, ift c§ bem

jeitigen fup))(irenbeu 4)ircctor be^ ©artend, .S^crru -profeffor Dr. S-in^^

bauer gelungen, ben ©arten mit einer rcid]t)aitigen unb id er tf) Döllen

'^3flan§enfammlung ju üerfe[)en, uub i()n fo feiner i^euennung unb ^^eftimmung

einigerma§cn na^e bringen ju fönneu, mic mir hk^ au^ einer ^rodjure,

bie ^err ^rofeffor ii^ in 3 bau er über ben gegcnmärtigeu (^tanb be^3 bot.

©artend ber Uniüerfität 3U '^^eft tieröffent{id)t ^at, erfebeu, bie mit ber age

:

SSoju botamfd)e (Särtcn?

beginnt unb bereu ^eantmortung mir auö ber gebad)ten 53rofd)ure ()ier

folgen laffen, inbem felbige für mandieö berartige Suftitut non 3ntcreffe

fein bürfte.

^ein ^m'x^ ber 9?aturgefd)id]te fann — of)ne ^'(nfcl)auung ber 3)inge

— gelehrt unb gelernt merben.

5Cuö biefem ©ruube müffen an ben l'el)rinftituten für jebee einzelne

güd) (Sammlungen tiorl)anben fein. Sa^ jeboc^ biefc anbelangt, ift Wuk^
ralogie unb ßoologie mett Dortbeill^after baran, al^3 58otanit

3)ie 2)?ineralien aU leblofe ^ör^ier trogen — mit nur fcl)r meuigen

5(u^?na^mcn — in i^ren ©laSf^ränfen aufbcma^rt — 3abrl)unberten; ja,

fogar aud) bie, von lebeuben 2Befen ftammcnben joologifdjcn -Präparate

feigen ^umeift, gleid) beu S^origen, bie ganje güKe il}re§ eigentlichen

<Sein3 unb tonnen in biefem S^^ft^^^^be, bei einiger eutfpred)euber (Sorgfalt,

eine lange ^eil)e \3on 5at)ren naturgetreu — gleidi ben ^'ebenben — er=

l)alten merben.

^omburger ©arten- unJ) Slumenjeitung. Sanb XXII. 11
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!Der S5ort^etl mangelt ben ^flanjen; benn biefe, alg ber f)crrlic^fte

(gd^mucf ber gluren uub 3Bä(ber, ber 2Baffer unb getfenflüfte muffen —
um jur 33ele^uung aufbeinaljrt trerben ju fönnen — ge^3re§t unb getrocfnet

irerben unb üerÜeren eben baburcf) i()re (Sigentljümli^feit ber gormen,

garbe, mit einem 2Borte ben „©cfammtou^brnd be^ Sebent;" — fie finb

nur ä)?umien, bereu datacombe man „^"^erbarium" nennt.

dlnx ber in ber 2Biffenfcf)aft fc^on (StngeiDcif)te, ber (Geübte, fann in

biefen Herbarien feine «Stubien mit 9^ut3en fortfe^en; bem ftrebfamen

S^eulinge tüirb bier nur (5pär(id)e§, UuüoÜfommeneg, oft UnbeutUd)eg ge^

boten. — i^eijrer mu]! mit feinen ^^Olingen ^inau^ in bic freie

9?atur, um feine Siebünge in i^rem üppigen (Sein ben irißbcgierigen
*

Jüngern norjufüiiren, um aüe if)re 3^()eile im lebenben ^i^f^'^^be gu 3er=

gliebern, ju unterfuc^en unb notlftänbig ju erfennen. — Unb bennoc^ fann,

auc^ beim t^ätigjten (Streben beö ^e^rer^, beim raftlofeften S'ifer ber

3i3g(inge — felbft auf ben reidjften gluren — nur ein fpärlidjeö dirva^

Don bem unenbUd)en ^eid)t()ume ber "^pflan^ennjett angetroffen njerben; nur

ein irin^ig 21>enigeö, n3a§ eben bie (Sigentfjümlic^feit be§ 33obenö unb bie

Sage ber @cgenb bietet, — fann ^ier erforfd)t, erfannt trerben. 2Ba3

hingegen Sümpfe unb S3äd]c, ma^ Ufer unb Steppen, 33crge unb

2:(}ä(er, Salb unb getb, S^rifte unb Sc^lud)ten, Klüfte unb gclfen, rcag

bie Schneegrenze ber 5((pen mit all i^rcm iDunbcrfamcn Sc^mude eigen=

t^ümtic^ fleibet — bleibt unbefannt; — unb inag in fernen 3onen tiebtic^

gebeibt, ^errüd) prangt unb mäd)tig bort ficft entfaltet — ba^ ^He« bleibt

für immer unerrcid]bar!

2Benn e§ benn fo ift, — fann biefe fc^öne unb nü^lic^e Siffenfc^aft

bem barnad) Strebenben nie im erlüeiterten DJMa^e erfc^loffen tDerben; unb

bo(^ — ein WiUd giebt e§ — unb biefeS finb „botanifc^e ©arten,"
!4)Qß aber foId)e uid)t an allen, ber aügemeinen 33ilbung getnibmeten

Se^rinftituten, foubcrn nur an .f^od)fd]uIen ^u finben fein fönnen — ift
—

it)rer foftfpieligen (5invid)tung unb (fr^altung megen felbftuerftänblid). —
5lud) tnärcn biefe ©arten bem 3^^^^ erumbnten Silbungöauftalten

burd)auö nid]t ent[pred)enb; Wo ^ingtgen in Uniüerfitäten, an benen über-

j^aupt bie möglid)ft erireiterte unb höd)fte 33ilbung ber ^ugenb erhielt

tnerben foü unb au§ benen üoHfommen unterrid^tete gad)männer für'«

practifc^e ?eben, jnm frommen ber ^lügemein^eit, Ijerüorgc^en foHen, —
ba — muß and) bic 25ertretung ber in S^ebe fte^enben Siffenfc^aft mit

belel)renben (Sammlungen in möglic^fter ^lu^be^nung unb 53ollfommenl}eit

beftel)en.

X'er, biefe Sammlung barftetlenbe botanifc^e ©arten fann bemnac^

ttjeber „Spielerei" nodi „^uj:ug" genannt ujerben. —
3cber botaniid)e ©arten aber t)at, um ein Dotlftänbigeö ©an3eö 3u

fein, nott)n3enbtgcrU3cife au^ ^mei ^lbtl)eilungen ju befielen: a) bem

äu^ci^fn unb b) bem inneren ©arten.

3m CErfteren foücn in fi)ftematifd)cr £)rbnung je ja^lreidiere ^^flan3ens

formen ber t)evfd)iebenften ©egenben bcö dontinenteS unb ber Iran^-

oceanifd)en Dtegionen üorgcfülirt lüerben, trelc^e unter unferen flimatifd^en

^Ber^ältnifien „im greien gebeiljen" ober, tüie mau ju fagen pflegt.
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„an^^alkn." 5m ^efeteren, b. i. in ben ©enjäd^^^äufevn, trerben t^eil^

tropif(i)e, t()ei(g auBertvopifd)e ^ßflaujen entuieber bauevnb gehegt unb ge-

|)f(egt, ober ein 5:()ei( berfelben and) über (Pommer in'^ grcie gcfteüt.

T)a, wo man fid) begnügt: nur bie glora einer (^kgenb fennen

(ernen, ober mo e§ genügt: bie 2Biffenfd)aft nac^ einem einfachen fo=

genannten „fünftüd)en @i}fteme" jn Ie()ren, ha bebarf man aud) eineö bo=

tanifd)en ©artenö nid)t, mcil, n^enn bie @egenb nur einigermaßen nic^t

öbe ift, man and) batb unb of)ne 3)htf)e, mit einigen ^iluC^natjmen, bie

meiften (Elaffen unb Drbnnngen beö für ben ^ilnfänger teid)t faj^lid)en, un=

entbe^rUd)ften unb attein brauchbaren (St)fteme^^ „beö grof^en ?tnne auf=

3ufinben im ©tanbe fein iinrb.

5(ber — an ber .f>ochfchu(e foU bie ^otanif nid)t, inie fie gen^ö^uUc^

genannt trirb, aU ^^'^^flanjenfunbe/' fonbern muf^ ai§ „Siffenfd)aft" gelefjrt

irerben. — ^icr genügt ba^3, auf oorcrnial)ntem ^Ö3egc mit Aöülfe eineö

guten ©ebäc^tniffeS crreid)tbare „'ßflanjcn-^Jcennen" unb Kräuter = ^'ennen

nid)t! — |>ier müffen bie i3erfd)iebenen S'ljpcn beö gefammten -pflanzen:

reid}eö nad) i()ren anatomifd) p(]i)fiologifd]en ^erl]ä(tniffen in Harer unb

bünbiger 2ßeife bem Seruenben erörtert nierben, bamit er bann auf biefer

aüein n)iffenf^aftltd)en Örunblage ben munberbaren S^f^^^^men^ang ber

taufenbfättigen gf^^^men aufjufaffen im ©taube fei, um enblic^ biefelben

nad^ ifiren natürüd)en 53ermanbtfchaftvigraben, mit C^ülfe ber Weiteren miffen=

fc^aftUc^en Einleitungen, nämüd) : Drganograp()ie, 8i)ftemütif, 9^omcnctatur,

(5()arafteriftif unb '^^^^jfiograpljie ju begreifen, ju fennen, ju nennen,

tviffen.

2Bo ba^ Don ben ^ernenben angeftrebt mirb, ba genügen unfere SBiefcn,

unfere 2Bälber nid)t, ba fteüt fid) unabmeiöbar baö (Srforbernig ()erau«:

ba§ ba§ §e(}rinftitut mit einer je reid){)a(tigen unb mie möglid) menig

unterbrod)enen ^ei()e jener '^flanjentijpen, bie in ber 2[Biffcnfd]aft „natürliche

gamitien" genannt merbcn, vierfe[)en fei. (Sö müffen benmad] auch ^on

ben oieten cinjctnen ganti(ientt)pen jener 3"^"^"^ ^^^o biefelben aüein h^imifch

norfommen, mehrere ^le^räfentanten ^^ur 53e(ehrung uorgcfü(}rt erfd}einen,

unb biefeg bebingt bie 9?ot()nKubigfeit ber ju it}rer 1>fiege beftimmten

(^la^häufer.

^ber fchon an unb für fid) erheifd)t einerfeit^^ ber 33au biefer ijäufer

namhafte Soften — unb n)0 finb nod) bie nie enbenben Eluöfagen für bie

jlrecfmäßige 3nftanbha(tung berfelbcn unb bie ?>f(ege ihrer äinnjohner?

anbererfeit^ muf^ aud) ber änf^ere ©arten für bie „im greien gebeihenben

@emäd)fe" unabläffig bebauet merben. — aüebem unb bei aUebcm ift

ba§ ^:>auptlofung^^njort „@etb."

5n ^nertennung be§ h^h^^" 35}erthev3 eine^3 botanifd)en @arten§ finb

benn aud) bem ©arten ju cft bie Soften ^nr |)erfteUung ber ben n)iffen=

fchaftlid)en Mutagen be§ äußeren ©artend, mie auch bie Soften für ben

^au eine^ jmedmäßigcn ©(a§h'-'t"fc^^ ou§ bem UninerfitätSfonb bemüßigt

trorben, mährenb bie nieten merthuolle ©ettcnheiten enthattenbe njtffcn=

fchaftüd)e (nidit 3ifvpfifin5e«=) Sammlung rein unb aüein nur burd) oben er=

tüähnte ©penben jufammengefommen ift, für bie e§, gleichnne ihrem ©elbmerthe

nach, ebenfo aud^ im 3nttreffe ber 2Biffenfd)aft, mohl ber äRühe merth

11*
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mx, „bic Soften für i^re Pflege unb ^ufbetoafirung nid^t

fc^euen" — unb biefeS um fo trentger, a(§ ber 5(nfauf biefer (Sammlung
(and) itienn bevfelbe auf bcm gen3ö[)n(ic^en SBege ber ^anbelögärtnerei

möglich geiDcfen iräre, mie er grbgteutijeilö eg ni^t irar) geiDig eine

gleiche ^umme erfovbert ^aben iiiürbe.

3[Biebcri)o(t gingen biejem neuen botanifc^en Onftitute bie reid)^Qttigften

(Sammlungen ber feltenften unb mert^ooüften ©eiDäc^fe burc^ bie ^^anb

©r. t t äJJajeftät 3U, mie benn aud) Don tielen fürftUc^en, ()o^en unb

anberen ^evfonen größere (Sammlungen ober einzelne feltene (Jjemplare bem

©arten gcfd)enft mürben.

(So ftei)t gegenmärttg ba^ gleichfalls mit aUer^öc^fter (^enef)migung

be§ ^aiferS im Sommer 1864 erbaute, 33 ^(after lange unb mit feinem

impofanten Dctagon überrafd}enbe neue @en)äd)Shau§, mie nic^t minber

bag fc^on beftanbene renooirte, 20 Klafter lange (nunmehrige) (5a^= unb

($acteent)auö, fammt bem noch baufälligen britten „bem ^ermehrung^haufe/'

mit ben feltenften, merthooüften, intereffanteften @emäd)fen, ^nr Pflege ber

SEnffenfchnft unb 53e(ehrung ber ftrebfamcn 3ugenb au^geftattet ha.

SDie Vermehrung ber ''Isflan^enarten im äußeren ©arten mürbe größtcn-

thetlö auch noch baburch er3ielt, baß ber, in jebem botanifchen ©arten aüer

Uniterfitäten, im pefter ©arten feit ben 40 fahren gän^Ud) oernachlöffijte

Samentauid) mieberum eingeleitet mürbe unb bem ©arten binnen jmei

fahren einen namhaften ^rnmad)^ lieferte.

Um aber biefen (Samentaufdh anbahnen ju fönnen, mußte üorerft,

feiten^ beS pefter botanifchen ©artend, ein (Samcncatalog angefertigt

merben unb bie§ fonnte erft nom ^ahre 1864 an, mit ^)ülfe ber auS er=

mahnten (Samengaben in '^iflege gcbrad)ten '^sflanjen, gefchehen. 3)er, t)on

bem oerfloffenen Sommer 1865 oerfaßte Samencatalog enthalt 2130 'Isflanken-

arten unb ift fomit ber jmeite beS je^t feit 1848/49 beftehenben neuen

botanifchen ©artend an ber Ueüöer--(Straße.

^Der alte botanijche ©arten (auf ber ^anbftrage), in melchem bie

^ort)phäen in bicfcr 2Biffenfd]aft: SBinterl, ^Utaibel, 4)ab erle unb

(Sabler als 3)irectoren unb -(.H-ofefforen mirften, mx nad) bem Sinne'fchen

©ijfteme angelegt unb enthielt ^ur ^dt feiner ^uflöfung etma 9000 ^]5flan3eni

arten im greien. 9'^ach ber Ueberfiebetung, b. i. üon Seginn beS neuen

jc^igen ©artenS im 3ahre 1849/50, mar biS 3um 3ahre 1858 fein 5luS=

meiö über ben (Btauh ber ^^flan^en jufammengeftetlt. '^a^ auf 5lnorbnung

beS f. f. ä)iinifteriumS «erfaßte 53er3eichniß nom Oahre 1858 meift

850 ©attungen mit 2715 Birten, fomoht Don ^^flan3en beS freien Sanbeö,

aU folchen beS ^alt= unb 3ßarmhaufeS, mährenb ein SSerjeichnig tom

^ahre 1863 nur nod) 689 ©attungen mit 1866 toen aufmeift. 3)iefer

fomit ermiefene erbärmlid)e 3"ft^"^^ P^fl^^ ©artenS, mo bie, jur

{-^eranbilbung ber ^er^te unb 'Jih^^rmaceuten beftimmte ^ilbtheilung ber fo^

genannten „officineÜen ^^flan^en" inSgcfammt nur 89 Birten jählte,

mußte — bei ehrlid)er ^enfungsmeife unb bei bem Sinne für ??flege ber

3[Biffcnidiaft — genug Anregung baju fein, um auf alle mögliche Steife

biefe Sd)attenfeite ber ^^ochld)ule ju beden.

3)a nun ber UnioerfitätSfonb unsulänglich \% bie beftehenben ä)Jängcl
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bcr übriae <J)rf5d^cr befettigen, fo fonnte natürliif) nid)t boran gebadfit

Serben, auf Sofien bicfe« goubg bo^ fe^icnbe i'e(}rmateria( für S3otanif

erringett Uitb mußten anbete .^^ülf^mittel gefudit tneiben, bie öann aud^

ttt't fo reid)cm (Srfotge in ben oben ertt)ä(}ntcn @aben unb in bem cin^

geleiteten ©amentaufc^e gefunben iDurben. 5D?it biefen ^^ü(f^mittetn gelang

^crrn Dr. ?in;^bauev, ben botanifd^en (harten foiueit üeiüo(I=

ftänbigen, ba§ er nad) genauer 3ä()Iung im 3a^re 1864: 1656 (Gattungen

mit 5036 toen unb 1865: 1795 C^attungen mit 6650 ^2lrten befaß.

jDer äußere ©arten, in meli^em nur in einzelnen 53rud)ftücfcn einige

^t^ansenfamilien jcrftreut maren, mürbe feit grüf)ling 1864 buid)gef)enbÖ

f^ftemmäßig einget^eilt. 3)a S'rgänjungen ^iiiecfentfpred)cnb burd^jufübren

über{)aupt fc^mieiiger unb unbanfbarer ift, aU 9^eue§ non @runö au^ an=

ptegen, fo mar bieg auc^ f)ier ber gat(. — 2)ie ^'Hauptaufgabe mar: ba3

unter aÜ ben befannten fogeuauntcn „natürliAcn (Ei.ftcmen" — in ber

ganzen miffeufd)aftli(^en SBelt bist]er für baö gebiegetifte aucrfannte 3ljftem

bc3 im ^2lpril 1849 üerftorbenen Dr. (Stcpt)an (S*nb lieber, baä berfetbe

im 53ereine mit feinem greunbe Dr. granj Unger aufgefteÜt ^atte, doC[=

ftanbig burrf)^ufü()ren.

3u biefcm ^w^dt mürbe in bcr SD^itte bcr, fäng§ ber UeCföcrftraße

fx6) fjinjictjenben (Sinfriebigung^mauer be^ ©artend ein .J^auptcingang an=

gebracht, t»on me(d)em au^ eine ^2lCtee mit Platanen unb Pinus Strobus

ben ©arten ber ^änge nad) in faft gleiche ^"^älften t()eih. Xie ^ed)te

beginnt am ü^anbe beS erften ^eid)eö,*) mit bcr gamilie ber ©vamincen

bi5 5U ben (lampanutaceen, bie ii'infe (ton bereu übcriricgeubcr breite ein

2;^ei( ju anberen 3^^*^^^^^ aui^gefd)ieben mürbe) mirb forlgcfc^t mit ben Sa=

biaten unb enbet mit ben "i^apiüonacceu. 3n ber DJiitte ber beibcn .f^älften— am iSube ber ^üee ift üon alten ^^appeht ^albfvei^förmig umgeben in

gerablinigen 33ceten: bie ^bt^eitung bcr „offtcincUen i^flan^^eu" burd) ben

jmeiten Jeid) begrenzt. ^Im (Eingänge in biefen ^')a(bheiS prangt in ber

TOtte ber 5Ittee ba8 ton ben ^Hörern ber SD^cbijin unb 'iP^aimacie b. ^,

1865 bem e^rcuben ^nbenfen ber beibeu ©rüuber be^ (^r^ftem.cg „(5;nb=

nd)cr unb Unger" gemei()te 9D^onument, einen ^J>^önij: barftettcnb, ber in

feinen gittigen bie ton ^^errn klügerer in 2Bien ju biefcm ^wtd^ ge=

fpenbeten $^otograp^icn ber ^^crocn ber Siffcufdjaft trägt.

5lußerl)atb biefcm ^albfreifeö ift red)ti^, an ber (^tcüe, mot)in ber

(Sint^eilung bc^ Stiftemc'? nad), über Sommer bcr i^orbcevbaum ^u fte^cn

fommt, eine 9)^armortafel angebrad)t, metc^e ba^ btcibenbe änbenfen

}ene§ freubigen 2^agc^ (3. ^pril 1863) mal)rcu fett, an bem fänimtlic^e

gacultäten ber pcftcr Uniterfität bem ^od)tcre()rtcu ?anbeö = ^ird^cufüiften

ba§ 3ubi(ar-3)ip(om bcö '3^octoratg ber ^f)eo(ogie übcrveid)tcn. — ^2tußer=

^alb biefcö ^)alb!reifeg aber, linf^, erl)cbt fid) eine Säule mit ber ^nfd)rift,

ben ©rünbern ber ungarifd)en botanifc^cn Terminologie gcitei()t.

^) 2)er ©arten mirb nämüd^ bei V3 feiner gonjen ?Qnge burd) brei in einanber
münbenbc ^ietd^e ber ganzen ^Breite nad) bur^[d)nitteii unb bi(bet fomit
ben Uuterfd)ieb be^ „unteren" unb „oberen" ©artend. Sie I)ier ern)äi)nten

^»ätfteu finb bemnac^ im unteren ©arten.
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?ättg§ ber tinfen iSi)item=^älfte luurbc bei 2i)t'd ber übrigen breite

mit lebenbem ^aum umgeben unb in ein ^Ivboreto^gruticetum um=
gemanbeü, in n)cld)ec bic fclteneven ^aunu unb 3tianc^arten, 3umeift nu^

ber f. f. 53aumfc^ule ju Sa^-enburg, nevpflanjt niurben. ^^er in biefen

©artent^eil ganj f)ineinragenbe britte Xeid) mürbe jur '13flege ber 3BQjier=

^)flQn3en eingerichtet, an beffen freiem vSnbe aber, unter bem (^d)atten alter

^Trauermeiben eine bi^3t)crigc (^umpffteQe 3U einem drijptogamenbectc
umgcmanbelt. — 3"^' '^H^ege ber an bunflen, feuchten Drten mac^fenben

^flan^en mürbe ein @rottengang gebaut unb an beffen einer 3ßanb ein

fiinftticfier <5>üge[ ^ufammengetragen, um an bem nörblid)en 'jflb^iange

beffelben '^((pinen nerpflanjen 3U fönnen.

X)a^ 5(rboreto=5ruticetum, t{)eitmeife fc^on in ber %xta be^ oberen

©arteuü getegen — gven3t unmittelbar an bte Xerraffe beo neuen (3t-

mä4§f)anfe^3, t)or melc^em 3inei CEarreö, gett)eilt bnrdi eine ?(üee t)on

^ugclafajien, bie jum Dctogon fiU)ren, fic^ ausbreiten. ^Der ganje 9^aum

be^ä nun befc{)riebenen '^2lrboretom:^"^ruticetum'°% mie aucf) ber be^ neuen (3t'-

mäd)6{)aufe^ unb ber ^afencarre^?, mar bis 3um ^^erbfte 1864 ein un=

bebauter, ober gtecfen. Xer uon biefen SarrevS fid^ meiter fübroärtS

bc^nenbe Zl^cii ift 3iemlid) fo geblieben, mie er e^ebem mar; nur ein3e(ne

(Stellen finb 3um 3iuecfmä§igeren @ebraucf)e nul3bar gemad)t. 3n ber ^läht

beS XicficbtS üor bem X^irectoratSgebäube mürbe ber fid) auSbe^nenbe

9?afenp(at^ in eine (Süipfe umgemanbclt unb in beren 2)citte ein 9^ofcn()ügel

mit einer lO^armorfäute unb ber Süfte (3r. f. L |^o{)cit, meilanb (Sr3()er3og

3^0 fef 'iPalatinuS, gefc^mücft, angebracht. ^Der noc^ meiter fübmärtö fic^

jie^enbe @artenraum ift 3ur 'Anlage eineS auSgebchnten '^inetum'ö be=

ftimmt. ^2(m D^anbe biefeS ^^inetum'S ift feit grü^Iing 1864 ein fo-

genannter (Schattengang angebracht, aber jeboch bisher mit nod) menigen

ben (Sdjatten be§ 32a(be§ tiebenben $f[an'^enarten bebaut morben.

(So fteht ber (35arten je^^t in feinem 33eginne „atS botanifdeS 3nftitut,"

bem mir üom C^ei^en baS befte ©cbeihen unb (Emporblühen münfd)en.

Leiber! fährt ^lerr 'frofeffor ?in3bauer in feiner Sefdireibung fort,

mürben feit 14 fahren bie fd^attengebenben '^arfftetten in cannibaüfcher

SBeife getichtet, bie fchönften Zäunte gefäüt unb fo ber ohnehin fanbige

33oben ben fengenben (Strahlen ber Sonne preisgegeben, unb mo man nun
53äume 3U pflan3cn für nöthig fanb, mürben biefe in eine Xiefe oon

2 Schuh nerfenft. Sin üon 3ahr :\u 3ahr bauernbeS 53erborren ber Se^=
linge mar ber (Erfolg biefeS unfunbigen |)anbelnS. 3Bann mirb bie feit

2 3^ahren begonnene, 3mecfentfprechenbe neue '!)3flan3ung abermals baS

33ilb eines ©artenS halben? diu raftlofer (Eifer, eine nie enbenbe (Sorgfalt,

fortgefe^te Spenbcn unb üor Willem ißaffer |mb bie 53ebingniffe beö

©ebeihenS! 53Ieiben bie, feit 3uli 1863 bis auf ben legten Tropfen

bauernb auSgctrocfneten Xcid)e nod) meiter fo unb terfiegen bie t)or;

hanbenen 3?iunnen auch ferner nach ^Q"^" einftünbigem (^?cbraud}e,

bann ift jebc i^offnung auf ein (^ebeihen biefer ©rnnblage „ber Scientia

amabilis" bei nnS für immer bahin! — bann mirb Ungarn aud) noch

lange ohne neu h^^fingebilbete ^otanifer bleiben.
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SBerfu^ ju etner ft)|icmafif(J)Ctt Srbnuitg ber SttjatJeett*

55om ©eneral-lHeutenant (i. ^. t)on Sacobi.

(gortfeljung).

14 d. Agave De Mecstriaiia Noh.

A. subcaulescens rosulata; foliis rigidissimis substrictis car-

nosis lanceolatis basin versus paiüum attenuatis in apicem sub-

longum, Spina terminali mediocri Cornea brunnea munitum con-

tractis, supra inferne convexis superne concavis apice canaliculatis

subtus convexis ad basin percrassis, ubique patentibus paulum
incurvulis, cinereo-glaucescentibus opacis fasciis latis saturatiori-

bus pluri-notatis, margine angusto corneo obscure ferrugineo

subdentato cinctis; dentibus repandis basi latis pumilis haud
arcuatis Nöb.

^iefe ^pfcinje tft nod^ ebenfo fetten tnie bte ^or()erge^enbe. 2Bir

fanben biefelbe in ber (Sammlung be§ «f^errn be DJteeftcr ton 5(nt:

n)cr)3en auf beffen ^anbfi^, in bei' 9Klf)e non 3}?ec^cln, ber fie au8 ber

6amni(ung beö S^txxn nan ber 53 innen erftanben l)at O^m jn d'fjren

^aben mir fie benannt.

(Sie bilbet einen furjen bidfen Stamm, mit einer me^r ^o^en

breiten 53Iätterfrone, inbem ber obere 2r^ei( beö Stammes noc^ in einer

5(uSbef)nung üon 10 ^oii mit ben ^afen ber gefunben unb fräftigen

531ätter befleibet ift. Blätter 22 3- on ber 5^aü0 unb in bei 9JÜttc

3V2 3oa unb bidit über ber 33afi3 2% Sotl breit, biö in bic Spi^e

hinein fleifcb^ig, aber fe^r ftarr unb nnbicgfam, tan5ettförmi9 in eine

jiemüc^ (ancje, mit einem l)ornarttnen, feften, aber nur '^U Sott langen,

nic^t fe()r ftarfen (Snbftarfiet auölaufenb. ?ln ber 33afii^ finb fie 1% Sott

bicE unb bort auf beiben «Seiten gercöibt, jeöod) auf ber Dbevfcite bebeutenb

f(arf)er; bann meiter nac^ oben auSge^ö{)(t unb gegen bie Spi^e §in gcs

rinnt, bie Unterfeite ift burdimcg gcmöibt, jebodi ober()a{b ber 33aft§ unb
gegen bie Spi^e ()in ftärfer a(ö in ber OJtitte. Sonfiftenj ^mar fleifc^ig,

aber fe^r l)art unb ftarr. 33 (attrid)tun g gcrabe, nad) aüen Seiten ab=

fte()cub, eine etmaS üerlängerte ^ofettenform bilbenb. ^(attfarbe ein

fd)mu^igeS, bunfel=afd)farbenc§, gtanjtofeö ©raugrün unb auf beiben 53(att=

feiten mefjrfai^ mit breiten, bunfter gefärbten Ouerftreifen, mit üerfdjuiommenen

9?änbern ncrfeljen. IMattränber jiemttd) fd)arf, mit einem fd)ma(en

(fe^r feften), I)ornartigen, bunfet^roftbiaunen 9ianbe umgeben, ber eigentlich

nur etU3a§ entfernt ftel^enbe, breite Stac^clbafcn trägt, bie fid) in ftumpflid)en,

flauen, breiten (Srl)ebungen bemerkbar madien unb nid)t im iD?inbeftcn ftec^enb

finb, fo bag man mit bem ginger an bem 9^anbe entlang auf= unb ab=

fal)ren fann, o^ne auf eine fted)enbe Spi^e gu ftoßcn.

(S§ ift bieS micber eine fef)r eigent()üm(id)e, gan3 neue gorm, bie fid^

i^rer fel)r ftarren, aber gleid)^:^eitig breiten Plattform ()albcr an A. ap-
planata unb Kerchovei fel)r gut anfd)(iej3t, fid) aber burd) bie faft gan^
fe^lenben unb nur burd) fur^e mie treite, t)ornartigc (^r^ebungen me^r
angebeutete, al§ njirflic^ üor^anbene Ü^anbftac^cln cor atten biSljcr befannten
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^rten au^jeidjnet. (Sie mißt über 3 giiß ^urd^nieffer, bei ctma

2V2 Suß $>ö^e. lieber if}re ^Ibftcimmung ftaben mx 9?id)t^ erfutibeti

fötinen,

15. Agave applanata. Lern.

3u bem, )iia^ nm im 12. .f^efte biefer 3^^^^^*^^ 3at)r9aug 1864,

550 unb 551, über bicfc ^rt gefagt ^abeu, fügen tt)ir nod) ij'm^u, baß

iuir aud) non i{}r üerfd}iebene, nie^r ober weniger t3on ber Urform ab-

n)eid)enbe goi^nien gefunben ()aben, ^^ei ^^errn 9}2aigret in 3J?on^ fanben

lüir eine 'ipflan3e biefer 2Irt mit bcbeutenb längeren !6(ättern; ferner ()aben

tüir mc^rfad) '43f{an^^en gefunben, beren graue 33Iattfarbe beinahe an'^

Steiße ftreifte, änf)üd) bem jungen Mebe üon Cereus pruinosus unb

farinosus. (Jg n)erbcn ba{)er aud) ^ier ber Urform Unterformen beigefügt

tütrben müffen, unb motten mir ba^er bte erfte ber beibcn eriräftnten ah
ß major unb bie (entere al§ y subnivea in unfere @intftei(ung ein=

reiben.

16a. Agave Hookeri. Nob, in horto Rewensi suh nomine A,
sp. from. Mr. Palmer''s sale.

A. acaulis maxima; foliis radicalibiis carnosis superne co-

riaceo-attenuatis lanceolatis, in apicem subbrevem, spina termi-

nali longa valida Cornea canaliculata brunnea munitum con-

tractis, supra concavis vel in superiori parte piano - rovolutivis,

snbtus basin percrassam versus convexis superne revolutivo - con-

cavis, junioribus erecto-adscendentibus apice ssepe reflexis vel

dependentibus, senioribus patentissimis plerumque apice reflexis

vel dependentibus lato-undulato-flexis opaco subglauco-viridibus,

junioribus glaucis opacis ni argine irregulariter excavato dentatis,

dentilyus approximatis deltoideis, mangnitudine ac directione valde

variis, apice sursum vel deorsum curvatis aut uncinatis, basi

carnosa insidentibus, plerumque minoribus, interpositis, castaneis,

senioribus brunneis. Noh.

iSine ^^f^anJe, meid)er mir biö^er nur in <5nglanb, unb jmar in ^elr

foh?o{)(, al^ in ber Sannbe^'fc^en (Sammlung begegnet finb. (Sie fte^t

ber A. latissima jirar fet)r na{)e, unterfd)eibet fid) Don berfclben aber

fomo[)l bnr^ bie glanjtofe, faft graugrüne ^(attfarbe, a(^ namentUd^ buri^

bie me()r Ian^:^ettUd)e gorm ber Blätter unb beren unregelmäßige mcHige

33iegungen, nid)t nur ber 53lattfeiten, fonbern oud) ber 9}titterrippe, ma^
i^r einen unregelmäßigen, fparrigen ^abituö üer(eit)t. -Sn bem (5()ara!ter

ber 9?anbbeftad)e(ung fommt fie ber A. potatorum, Scolymus unb crenata

am näd)ftcn, t)on benen fie fid) aber burd^ bie gigantifc^en 5lbmeffungen

t^rer S3(ätter mefentüc^ unterfc^eibet. W\x ^aben biefe fe^r au^ge3eid)nete

%xi bem oerftorbenen 3)irector ber (Sörten 3U Äem, (Sir 2Bi(Iiam
doofer, 3u @()ren benannt.

53(ätter 3V2 ?^«6 I^ng, in ber 33afiö 6, über berfelben 4 unb in

ber 9[J?itte 7 3oü breit, lanjettlid), mit ettrag furj jugefpi^tem ©ipfel, ber

in einen IV2 3^0 langen, ftarfen, gerinnten, kornartigen, bunfelbraunen

^nbftac^ei enbigt, beffcn Spitze fid) nur fnr^ mit einem gebräunten (Saume
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in ben ^lattränbcrn ucrläitft. Cber)ctte au^ge^ö^tt, ober juin ^tictfc in

ber oberen '^lattt)älfte, flac^ mit ^uriicfgebogenen 53(attfeiten, Uuterfeite oon

ber fe()r bicfen 33ang an^ \iaxt ßeit3ö(bt, njeiter oberljalb f(ad) geivölbt ober

mitnnter lücgen ber jurücfgefc^iagenen 53Iattränber flac^ nu^gc()ö()It. lötatt-

ric^tung ber jüngeren ^(ätter faft gerabe auffteigenb, nnr inenig abftetjenb

nnb balb mit ,^urücfgefd)(agencm, mitunter fjerabtjängenbem @ipfe(, ber

älteren loagerec^t abftet)enb, con ber ÜJ^itte an ^nrücfgebogen ober :iurücf=

gerollt (lerobljängeub. 3l)rer ganzen ^änge nad) finb [le unregelmäßig

ineöig gebogen. (Sonfiften^ in ber unteren .S'-^älfte fe^r bicffleifcbig, mciter

obert)atb bebentenb bünner nnb bicf4eberartig, mol)er bie jurücfgefd)Iagenen

3?[attgipfe( nnb bie ^urncfgebogenen 53Iattränber. 5^lattfarbe ein glanj-

lofeö in'§ (S^rangrüne fpietenbeö ®rnn, bei ben jüngeren 33Iättern graugrün.

33lattränber unregelmäßig me^r ober lüeniger au^gebuc^tet ober flac^

geferbt unb ebenfo unrcgeünägig geja^nt. 3öl)tte in @röge nnb gorm

fe^r oerf^ieben, onf ftarf ^eroortretenben, Peifd)igen ©tac{)e(fi[fen, mit belta=

förmiger 53afi§ unb balb nacf) unten, balb nad) oben gebogener ober gerabe

abftefjenber, t)äufig !^in unb l^er gebogener (Spille, feittic^ plattgebrücft, in

fe^r unregelmäßigen 3lbftänben oon einanber, aber im ©an^en me^r genähert

aU entfernt ftel)enb, unb jnnfc^en ben größeren oft ein ober jujei bebentenb

fleincre in ber SD^itte, bie bann meiftent(]eilö in bem tieferen J^eile ber

5lu§buc^tungen be^ 53lattranbeg ftet)en; in ber 3ugenb faftanienbraun, im

Hilter bunfel^graubraun. ^er (Sfjarafter ber 33eftad)e(ung ift im (^anjen

genommen ein ooriiiiegenb fräftiger, felbft im 55ergleid)e ju ben bebeutenben

llbmeffungen ber 33lätter. ^ie ^^flanje ()at faft 5 im 3)urc^mcffer,

bei 4 i^uß C^^ö^e nnb gef)ört ba^er mit ju ben größten i()rer to. lieber

i^re ^(bftammnng ^aben mir nic^t^ 92äf)ere§ ermitteln fönnen. Der ©arten

ju .^eio ^at fie auf ber ^uction ber ^J^ftanjenfammlung eines |)errn $a(mer
fd)on oor längerer ^üi erftanDcn.

19. Agave Schlechteudalii Noh,
3u bem, ma§ mir im 12, l^efte bicfer ^fitM^'if^ ^a^rgang 1864,

(Seite 555 unb 556, über biefe "^^ftan^e gefagt l)aben, bemerken mir, bag

C'^err g. |>aage junr. in Arfurt bie fleineren ^ftanjen biefer 5lrt

nid)t oon (5e(§ in '^)3ari§, fonbern au§ bem bot. ©arten in ©öttingen

aU A. mexicana ert)atten ^at. Unfere 33emül)ungcn, oon bem Director

beS bortigen ©arteng, ^oerrn ©e^eimratb Zärtling, 9^ä()ereg über bie

|)erfunft biefer 5lrt ^u erfabren, finb (eiber erfolglos gemefen, ba eine

unfererfeitS bort^in geridjtete Anfrage ot)ne 5lntnjort geblieben ift.

23a. x4gave Salmiaiia y cinerea. Noh.
Sir fanben in ^eio eine unbekannte ^>flan3e, bie nur mit Tco. 5 be=

3eid)net mar. 3n i^rem ganzen ^^abituS ftel)t fie unferer A. Salmiana
3 recurvata fe^r na^e, unteu[if)cibet lid) aber oor^ug^meife baburd) oon i^r,

baj^ bie 33lattfarbe ein etma? t'.i)mu^ige3, mel)r in'S ©elbe fpielenbeS ©rau-
grün ift. ^ber and) bie 53eftad|elung ift eine oerfc^iebene. 3)ie 9ianb=
ftad)e(n fte^en entfernter, etma 2 3olI ton einanber, unb beren fe^r
breite, fla^e, l)ornartige 33afi§ oerlänft in bie geraben S3lattränber, ol)ne

auf einem fleifd^igen 6tad|elfiffen ju fi^^en, 3)ie etnia nur 2 lOinien lange
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Starfielfpi^e ift mettig gefrüntmt unb in bcv unteren 33(att^älfte na6) oben,

in bcr oberen ^8lattl)älfte aber nad) unten gerichtet. !l)er (gnbftac^el ift

auc^ bei biefer %xt \cijx lang (iVo S^tt), an feiner ^afi§ aber bebeutenb

ftärfer aU bei ber 5(rt felbft, burc^auö conifc^ unb l^at an ber 33afi^ 2 2.

im 3)urdimeffer. '5)iefe ^2Ibn3eid)ungen in 5B(attfarbe unb 8ta^e(bilbung

erfd)einen :tn^3 aber nid^t fo inefentüc^, um biefe ^Pf(an3e a(§ einer eigenen

5(rt ange{)örenb ^infteüen 3U fönnen unb ^aben tvix fie ba^er ber A.

Salmiana angereibt,

33b. Agave Fenzliana« Noh.
A. subcaulescens magna; foliis ad basin percrassis carnosis

superne carnoso-coriaceis lanceolatis in apicem longum, spina
terminali perlonga angiisto-canaliculata Cornea brunnea munitum
excurrentibus, supra piano concavis subtus convexis, junioribus

patentibus in suprema parte plerumque reflexis vel dependenti-

bus, senioribus deflexis vel dependentibus viridibus opacis, niar-

gine paulum sinuato dentatis; dentibus deltoideis cuspidatis

applanatis subrepandis apice sursum vel deorsum curvatis, basi

lata parurn elevata, obscure castaneis. Nob.

^tr ^^abtn biefe Pflanze in ber (Sammlung ton ®ir SBiUiam
2!Bi(fon (SaunberS gcfunbeu, über i(]ren Urfprung aber 'J?äf)creö (eiber

nic^t ermitteln fönnen. 9?ad) i^ren ^bmeffungen unb i^rcr ganzen 2^rad)t

fd^eint ue ber A. Hookeri. Nob. am näc^ftcn ju fteben, ber mir fie aber

tJorjugSiueife tnegcn be^ (If)arafter§ if)rer ^eftad)e(ung, nidit anreihen fonnten.

'iDerfelbe ift ein iDefentltd) fd]n)äd)erer, aud) ^aben bie Blätter einen t)iel

länger jugefpikten @ipfe(, mit einem iüe( längeren unb fdUani geformten

(Snbftad)el, gauj ä^nlid^ bem ber A. Salmiana, aud) finb fie an i^rer

53afi^ breiter a{§> bei A. Hookeri. (Snblicft ift auc^ bie ^lattfarbe eine

meftr rein grüne. 2Bir fönnen fie megen biefer abmeidienben DJ^erfmate

baber feiner ber beiben obengenannten ^rten jujäblen unb müffen fie, fo

lange i^re 53lütl)e nodi nidit befannt ift, aU eine eigene gute 'ävt auf=

fteücn. 2Bir baben fie bem $rofeffor Sen^l, ^irector be^ botanifd)en

©artend in 3Bien, gu (5bven benannt. Tie ^flan^e fd)eint einen furjen

«Stamm 3U bilben, ber aber bi§ jeßt nod) mit ^Blättern ober üertrodneten

33(attbafcn bebecft ift. Die 53(attbafen i^rer ^lätterfrone bauen fid) aber

im Sergleid)e ju anberen, ibr im C^abitu^ na^eftebenben ^rten f}'6ijn über

einanber auf, obfd)on bie 33Iätterfrone felbft beffen ungeachtet eine me^r

breite al§ hot)e gorm bot.

53lätter 2 gug lang, in ber i^afig 6^/2, über berfelben 4V2 «n^

in ber 3D'?itte 6V2 3- lanjettlid), mit langeftredtem @ipfef, in einen

2V4 S^ti langen, fd)lanfen, bornartigen, bunfelbraunen (Enbftad)el auö^

laufenb; Oberfeite flad) au^gcböblt. Unterfeite gen^ölbt. Sonfiftenj an

ber lV4,3- «^icf^" '^an^ ftcifcbigf ^^«^ oberen 33latttheile me^r t^^ifc^^ig^

(eberartig, aber fe^r feft. 53 lattri d)tung bcr jüngeren abftebenb, mit

jnrüdgefdjlagenem ober Ijerabbängenbem (Gipfel, ber ^(eiteren magerec^t

abftebenb 4}erabf)ängenb, ^lattfarbe ein glanjfofe^, mebr ing @elbe

f^ielenbe @rün. 33lattränber gerabe fortlaufenb, mit nur wenig
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crf)abcncm, breiten, f(arf)en 8tac^elft|feu ctroa^ entfernt fte^enb gcjQ^nt.

3ä()ne kornartig, bunfeL-faftanienbraun, auf njenig erhabener, bcltaförniiger

S3afiö, mit tf)etlö Quf=, t()eilö ablDärtö gcfrümmtcr ®^i^e. ®ie befcf)riebenc

ffian^z f)at SVo Suß im Durdjmeffer, bei 2V4 5«6 <?>ö^»?'

26. Agave aiiiericaua. Lin.

Sir tjaben auf unfercn letzten 2Banberungen fe^r nerfdjiebeue i^ormeu

biefer to gefunben, bie fid) aber fanm hinlänglich (l)arafteriurcn (äffen,

um [ie alö beftimmte 5lbarten hinftellcn 3U fönncn. (S§ unb meiftent()eilö

nur burcf) abroeichenbe (Eultur ht'rbeigefü^rte ^erf(^iebenl)eiten in ber ganjen

%xad)t ber ^flanjen, feltener auffadenbe ^Ibmeic^ungen in ben ^bmeffungen

ber Blätter ober im (^h'^^'^i^'^cr ber ^eftac^elung. (Sinen regelmäßigen 2Bud)6

fd^eint bicfe 2lrt nur alg (^ulturpflanje bei Ueberminterung unter ^ad) unb

gach on^^^unehmen, ba alle 'J^flanjen, meld)e mir an ben lombarbifd)en Seen

in ber freien 9?atur gefe^en Ijaben, fic^ burc^ eine große Unregelmäßigfeit

in ben Biegungen ber ^ölätter auszeichneten unb baburd) einen fel)r un=

ft)metrifd)en unb unorbentlid}en ^nblicf gemährten. (Srmähnenömerth erfc^ienen

un§ nur ^mei un§ üorgefommene gormen.

botanifc^en ©arten ju 33onn fa^en mir ein (Jjemplar, melc^eö fo

eben abgebtüf)t ^)atti unb baö feiner fc^mäleren langgeftrecften 53lattform

megcn mohl unftreitig eine A. americana ß intermedia C. Koch mar.

2Bir ermähnen beffelben h^^^ ^^^^t i^^^il Hc^i bei ihr boch auch ^^^^ ^^maS

abmeichenbe gorm in ber (£tructur ber 33lüthcnri§^e jeigte. Ungead)tet

baö (5^-emplar ein h'äftigeö unb gut ge^jflcgteS mar, fo betrug bod) bie

8chafihöhe nur 15 guß unb bie nur 16 ^oU langen 33lüthenäfte maren

nic^t gan3 magerecht abftebenb, mit aufgebogener (Spi^e, fonbern aufrecht

abftehenb (erecto-patuli), mit aufrechtem ©ipfel. (äS fd)eint baher bicfe

üom ^rofeffor ^och aufgeftellte 5lbart boch eine berechtigte ju fein, ba

fie nach ^^^nt eben Ermähnten, aud) in ber ©trultur ber ^lüthenriöpe

ebenfo eine fchlanfere gorm ^eigt mie in ber Plattform.

^}od) eine anbere, oon unö im botanifchen ©arten ju ^iel gefunbene

gorm f)attc bebeutenb breitere unb Derhältnißmäßig furjere, gebrungene,

ziemlich regelmäßig aufred)t ftehenbe 33(ötter. ^[jx l^fi^'it"^ näherte fich

in etma§ bem ber A, mexicana, mährenb ber (Iharafter ber 9tanbbeftad)elung

unb bie fleifdjige ©tructur ber Blätter, fomie bie ^lattfarbe fie unbeftritten

al8 A. americana erfennen ließen. 35?ir glauben biefe gorm baher ben

in unferer (Sintheilung auf ©eite 500 beS 11. ^^efteS biefer 3^^^W^*^ft'

Jahrgang 1864, aufgeführten Birten, aU
C coarctata

um fo mehr hinaufüoett ju fönnen, aU fich im ©arten ju ^iel mehrere

(äjcemplare biefer 2lrt oorfanben.

3n bem 2. 33anbe t3on (Smori)'« „Report of the United states

and Mexican boundary survey" mirb auf (Seite 213 eine A. ameri-
cana ß latifolia ermähnt unb angegeben, baß biefelbe tjon ben ^tngebornen
Maguey, mitunter aber aud) Mescal genannt merbe. 9^ad) bem ^^enigen,

wag bort über biefe ^flan^e gefagt mirb, erfcheint eS aber faum jmeifelhaft,
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bag btefe6 feine "ähaxi oon A. americana Lin., fottbern bie toeiter unteit

unter 9^o. 36a al^ A. crenata 6efd)riebene *ij3flan3e ift.*

30a. Agave Sauudersii. Hooh. Bot Mag. t, 5493. C, Koch,
Wochenschr. ISdÖ. p. 100,

A. acaiilis; foliis carnosis lanceolatis subfalcatis, e basi

perlata subito angustatis, medio latis, in apicem sublongum, spina

terminali valida conica atropurpurea munitum excurrentibus, ju-

nioribus supra perconcavis, senioribus plano-concavis subtus sub-

angulato-convexis cyaneo-glaucesceiitibus opacis, junioribiis e basi

erectis demum horizontaliter porrectis apice reflexis, senioribus

patentissimis revolutis, margine dentato sinuatis; dentibus re-

pandis basi lata carnosa insidentibus triangularibus acutis de-

orsum spectantibus vel subcurvatis atropurpureis. Nob,

^iefe präcf)tige, üon i^^oofcr a. a. D. 3uerft befd)riebenc, auS ber

^Sannb erö'fc^en (Sammlung ftommenbe '$flQn3e, beren ^ater(anb toafp

fc^einlic^ Ü}?ej:ico ift, fanben tDii* in einem prac^tüoüen (^jcmplare bei {^eirn

Saurentiu^ in ^eip^ig, bec biefelbe au§ ber (S^ammlung uon oan ber

53 innen erftanben t)attc.

53lätter 2130« lang, in ber V/o QoU bicfen 58afig 4V2 ^oH breit,

über berfetben in ganj tvirjer 33iegung auf 2V2 3^^ üerfc^mälert unb

bann gegen bie DJ^itte t)in aÖmälig bi§ ju 4V2 3"^^ üerbreitert, in einen

jiemlid) langen, lan3ettlid)en (Sipfel, mit einem conifd^en, ftarfen, fd^marjs

rotten, 8 Linien (ongen, an feiner '^öafie 2 Linien ftarfen Gnbftac^el auÖ=

lanfenb. Dberfeite bei ben jüngeren ^Blattern tief, bei ben älteren fla^

au^ge^öf)(t; Unterfeite faft iinnfclig gciüölbt. donfiften^ f(eifd)ig aber

feft, t)on ber fe^r ftarfen 33afi3 anfjx)ärt§ im erften Dnttd fe^r bicf,

oon ba an ptöt^lid^ üerbünnt, aber mit bauernb fleifc^iger (lonfiftenj, fo

baß bie iMattränber immer norf) ungefä()r 2 Linien birf bleiben. 33latt=

rid)tung ber jüngeren im unterften drittel faft aufred)t, bann, bei ab=

ne()menber 3)ide aber rornnegenb fräftigem gaferne^e, ()ori5onta( abfte^cnb,

mit abiüärtt^gebogener (Spille, ber älteren nad) unten unb innen jrrücf;

•gebogen. 33 (att färbe ein jarte^, üefblaueö Graugrün. 23 lat trän ber

flac^ unb lueit an§gebud)tet, ujeitfteljcnb, fe()r regelmäßig ton ber 33afi^ bi§

nalie au beu @ipfet ge3al)nt. 3^^)"^ ^'"f ^'ve^tfr, fieifc^iger 33afi!g, ftumpf,

breiecfig, mit feiner, nac^ unten geri^tcter ober gebogener 8pi^e, intenfit)

fdimarjrotl).

i)u üer^ättnigmäBig geringe (^r^ebung ber Herzblätter unb bie ^ori=

jontale 5Iu§breitung fd)on ber mittleren Blätter, fomie beren fleifc^ige unb

fräftige ^^c^'tur, üerlei^en ber ^^flanje im 33ereine mit ber jarten, fcftönen

^lattfarbc unb ben faft glänjenb fdimav^rot^en 8tac^eln ein fe^r eigcn=

tl)ümlidieg, jd]bne« ^ufel)en. Tie bcfc^riebene '^>flan3C ^at V/2 ^«i

3jurdjmeffet unb ift ^alb fo l)od).

^i§ l)ier^er l)aben n)ir uiafcre ^efd)reibung auf eigene ^nfd)auung

grünben fönnen, müffen aber üon \\'m ab, bei ber Öefc^reibuug be«

3?lüt^enftaubeö, ben Angaben ^)oofer'§ folgen, ba mx bie ^^lütlje felbft

nid^t gcfe^en Ijaben.
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^löt^enftanb gebröngt vi§^)tg, mit furgen, abfte^cnbeu, an i^reni

©ipfel jufammengeic^ten, faft fugeligc 1)olben trogenben heften. 9?i^pe

abgeftumpfte, fugeliötmig, gegen ben ©ipfel i)'m tnenig nerjüngt, einfc^lieglid)

ber ^-nbbolbc adjtje^nbolbig. ^Sd)aft 14 gu§ Ijod), gevobe, au|ied)t, \)tx-

^äÜmBniägig häfüg, ctjlinbrifd), grün, gtott, an ber ^a^i^ ä'/o S^U birf

unb bafelb[t mit tanggeftvedten, mel)r al^ fugtangen, (anjettlid)en, fleifd)igen

Sc^aftblättern befe^t, bie aber fofort in balb üertrodnenbe 53ractcen über=

ge^en. Sracteen breit, pfriemlid), in einfad)er, von red)tö nad) VmU
gert}unbener, (Bpiratc fte^enb. 3nner^a(b ber S^iöpe nehmen bie 3)ed=

blattet eine breitere, unterhalb eiförmige ©eftatt an mit in ber

unteren .^ätfte baud)ig fd)arf ()crt)ortretenbem SO^ittctfiete. 3^0 (ben

jufammengefe^t, gebrängt, üor bem (Srblü^en ^{attgebrürft, l)alb=

fugelig, nad) bem Srblü^en faft fngelig, am Gipfel ber 4 ^oü langen,

ftarf abfteljenbyi, 4 — 5 Linien breiten, etira^ ptattgebrürften tiefte, bie

fi^ in metjrere (meift 4) fur3e (etma 8 Linien (ange), fräftige 5(eft^en

jtüeiter Drbnung, mit üielblnmigen !Dö(bd)en t^eilen. äebe^ biefer ^eftc^en,

fohjie jcber 53lumenftie( in ben einzelnen 3)ölb(^en, ift mieberum non einer

!ur5en, eiförmigen, jugefpi^ten, braunen 33ractee geftü^t» ^turnen fur^^

geftiett, aufrecht, ©tiet häftig, 2 ?in. lang, IV2 ^-i«. bid. 53(üt^en.

bede einfdjtießüc^ be^ fe^r taugen 5?ruc^tfnoten§ 2 — 2V4 S^ö ^'^ii9/ ntit

üiertt) eiligem !ölütl)enfaume. Sipfel aufrecht abftel)eub, geftredt breiedig,

etnja^ eingebogen, mit jugefptßtem, etmaö ruublic^em (Gipfel, gelb, au§er=

l)alb platt, mit breiten, runbtic^en, aufgebogeneu S^äubern, 9—lO Linien

lang, an ber 33afi^ 3 Linien breit, abn3ed}felub etunxe fürjer. ©taub=
gefäfee 2V4 SoU lang, ben <^elc^ Ujeit überrageub, aufred}t abftel)enb,

^taubfäben pfriemlid^, fräftig, an ber 53an§ faft 1 ^^inie birf. ©taub;
beutet läuglid), breit, au beibeu (5nbeu jugefpit^t, grünlid)gelb, rüdfeit^

in ber Mittt auge()eftet, fc^mebenb, 5tiid)tfnoten 1V2 3^^ ^^^9^ f^P
ftielruub, gegen bie 33Qnö üerjüngt, am ©ipfel etmaö jufammengefi^nürt,

fd^njad^ gefurd)t unb unbeutlid) fec^öfantig, grün, glatt, ©riffel ^alb fo

laug mie bie ©taubfäbcu, fräftig, ci)liubrifd), gegen ben ©ipfel ^in um=
gefe^rt conifd^ tjerbirft, grüulid)gelb. ©amen eUiptifd). ^ap fei faft

cÜiptifc^, mit ben riertrodneteu ^efruc^tungf^organen gefrönt. 2Bir ^aben

biefc sßefd)reibuug beö 33lüt^euftanbcö unb ber 53lumc nad^ ben eingaben

be^ Botanical Magazine ^ufammeugefteCit unb biefelbe nad) ben bort er=

^alteneu Angaben, unter 3"^"^f^"'^i)ti^^ 5lbbilbuug, fo treit t^uulic^

terüofiftönbigt. 3)er 33lüt^euftanb ^at in gorm unb ?lbmeffuugeu öiele

^2(e^nlid)feit mit ber A. liiricla unb ouc^ in ber gorm ber Blumen
fommen fic^ biefe beibeu ^rten in etma^ uatje, tuäljreub ber gon^e ^abitug
beiber -{.^flanjcu, fo mie bereu ^lattconfiften^ unb ^eftac^eluug, fic^ fe^r

njefentlic^ tjon einauber unterfc^eibeu.

^er luefentlic^fte l)ier uorliegenbc Unterfd)ieb aber, burd) welchen biefe

^rt Don allen bieder befannten abn)eic^t, ift ber nur öiertl) eilige

33lüt^eufaum unb bie eig ent^ümlic^e g orm ber S^l^f veu

b

boc^ fec^g ©taubgefä§e üor^anben finb. Ucber bie ©teßung
ber Staubgefäße ju ben 3^)^^^^" ^ft ^i"^ ^er ^^i^^^-* 9^id)tS ju

crfe^cn unb ebenfo U)euig enthält bie '^efd^reibung hierüber irgenb eine
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^nbeutung. (5ben fo menig ift ü6;r bie 53ilbitng ber 9?arbe 9^ä^ere^ an:

gegeben. Xk Sefc^reibung nennt ben ^5*^-'uc^tfnoten nnbentüd) )e(^c>fantig.

SGßie ift bieö aber mit ber ^ier^a^t bcr ^eldijipfel in (Sinflang bringen?

^§ ift Mr jn bebauern, baß ber 5lbbi(bnng feine ^^^dinnng einer

üertical anfgefd)nittenen unb an^einanbergebogenen ^^(üti^e beigefügt ift, an^

njeld)er fid) DJtandjer ber norlicgenbcn ^^ueifct (jätte (Öfen laffen nnb aue

ber fid) benn auc^ bie innere gorm ber S^^^^^ ergeben (jaben mürbe.

(Sollte eö un§ gelingen, noc^ eine öertrocfnete Ginnte unb eine (Samen=

fapfet 3U erlangen, fo merben iuir nad}träg(i(^ Derfud)en, bie Süden in ber

obftef)enben 53efcftreibnng auöjufüüen.

30b. Agave flaccida/') Noh.

A. caulescens; foliis carnoso-coriaceis flaccidis submollibus
lanceolatis basin versus pauliim angustatis, in apicem subbrevem
Spina terminali valida pauliim canaliculata obscure 'castanea niu-

nitum acuminatis, supra concaviusciilis, siibtus inferne subangu-
lato convexis superne convexiusculis, glabris sed dorso apicem versus

scabriusculis, in coronam elatam dispositis, junioribus patenti-

recurvis, senioribus revolutis vel dependentibus, pallide subcoeru-

leo-glaucis, margine lato-undulato repando-dentatis; dentibus

paulum conspicuis triangularibus plerumque sursum spectantibus,

obscure castaneis, basi piano carnosa insidentibus. Nob.

2£nr ^aben biej'e bigl)er nod) nid)t befc^riebene 'i^flanje anf ber amfter=

bamer 5(u3ftellnng in ber ^2Igauengruppe beö ^anbeiegärtnerö, .J^errn

®lt)m üon lltredjt, gefunbcn, n)o fie al§ A. mexicana bejeic^net njar,

mit ber fie inbeffen aui^ nid)t bie aüerentferntefte ^ermanbtfc^aft ^at. Db=

fc^on ber ^tamm nod) bi^ an feine 33afiö ^erab mit 33lättern bebedt

mar, fo ift ein folc^er bod) entfc^ieben t)or()anben» ^ie '^flanje bilbet eine

nerbältnigmäßig ^o^e iBIätterhone, in melc^er bie 33afen ber jüngften

33lätter 7 3"^^ "ber benen ber ätteften Blätter ftel)en.

^ei ber Der^ältnigmäßig geringen Sänge ber ^(ätter, bilbet fid) ba^

burc^ eine ^(attfrone, beren Xurd)mef]er fleiner ift al§ it)re ^)öf)e nnb bie

fomit eine breit=oblonge gorm f)at. ®ie|e gorm erhält bie iH^ii»^^ ()aupt::

fäc^üd) baburd), bafe bie «Spieen ber non i()rer ÜJ^itte an fd)[affen 53lätter

Obfc^on biefeu 9kme bereits üon pomortt) in fcineu Synopsis plant. succuL
gebraucht ift, fo t)aben mir hod) feinen Stnftaub genomiucn, benfelben ber ^ier

öon un^s befd)riebenen ^fl^inje, afö bem Sljaraftev berfelben biird)auo ent*

fpreci^enb beijulegen, ba bie oon -pamortl) gegebene 2)iagnofc fo Iüctcn()aft

unb unjulänglic^ ift, ba^ minbefteng ein ^albeS 2)u^enb tion ben jett be--

fannten ^Igaüen üoüfommen jn biefer 2)iagnofe ^aBt. 2;ie non i> am ortf|

fo benannte ^flanje aber gtaubt gürft @a(m in feiner A. rubescen?, bie

er in feinem Horto Dyckensi nod^ als A. punctata auffütjit, mieber ju

erfennen. SBir fagcn, er glaubt fie mieber ju erfennen, benn mit bemfelbeu

9?ccf)te fanu man in ber ^^mm or t()'fd)en S)iagnofe A. serrulata Slm.,

Rumphii, Hassk., laxa Karw. ober F. tuberosa Ait. unb F. cubensis Haw.
mieber erfennen. Sir glauben babcr feinen 3>erftoi3 gegen ben Ufu^ ber bo»

tanifdjen 9f?omenc(atnr ;u begeben, mcnn mir biefen oon .^-^amortl) fo un«

juIängUc^ gebrauefiten ÜJamen für biefc f)ier befc^riebene ^ffflnse in ^Infprud)

nehmen.
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fic^ nic^t aufrecht ermatten !önnen, fonbern ftarf jiirücfbiegen unb t^eUtreife

herunterhängen. 3)ie 5lu^einanberfteünng bcr (Spieen einzelner, gan^ junger

Blätter, bie fid^ nur nod) ttjenig jurücfgebogen (loben, fann Ijicrbei ganj

auger 33etrQcht bleiben. 3)te ^^öl)e ber befd)riebenen ^flanje betrug etira

20 3oü, bereu mittterer ®urd)nieffer 16 god.

33 lütt er 10 3- ^^Hr ^ 3- Witk breit unb gegen bie 33afiö

hin nur njenig Derfd)malert, (an^ettüch, in einen ftumpf4an3ettüchen (Gipfel,

mit einem ftarfen, 8 — 9 ^in. langen, hovnartigen, furj gerinnten, buniel=

faftanienbraunen (^nbftachel an^lanfenb. Dberfeite furj oberhalb ber 53afi^

tief gerinnt, jeboch balb t)erflad]t unb flad) auv^gehij^^t^ linterfeite ^nfangö

tüinfelig, balb flad] gcujötbt; auf betbcn 33lattfeiten glatt unb nur auf ber

9^ü(ffeite gegen ben (Gipfel l}in etmag rauf). 33tattri(jhtung mit tl}ren

33afen über einanber gcftedt, fo bag fie eine mehr lange alg breite ^rone

bitöen; bie jüngeren 33lätter abftehenb, aber gleid) oberhalb ber 53afi§ 3urüd=

gehümmt, bie alteren 3urürfgeroÜ[t ober h^v-abhängenb. 33 latt färbe ein

U^te^, in'ö 33laue fpielenbe DJieergrün. (ionfiftenj meich, fleifd]ig=

leberarttg, fd)laff. ^tattränber gerabe abftehenb, in meiten 333ellenltnien

gebogen, njeitläufig gebahnt. 3^^)"^ ^on mittlerer ©röße, ftumpfbreiedig,

meiftenö aufluärtö gerichtet, hi^^'i^f^^'t^n' ^"f ntebriger, fleifd}iger ^afiö,

bunfel=faftamenbraun.

30c. Agave cyaiiophylla. Nob.

A. subcaulescens; foliis carnoso-coriaceis subflaccidis lanceo-

latis, basin versus angiistatis, in apicem longum, spina terminal!

longa subcanaliculata obscure castanea munitum acuminatis,

supra piano - concavis laminis revolutivis subtus inferne convexis

crassis superne plerumqiie plano-concavis ibique scabriusculis,

dilute cyaneo - glaucescentibus, junioribus erecto - patulis apice

reflexis, senioribus patentissimis mox dependentibus, margine
subrecto interdum lato-undulato repando-dentatis ; dentibus del-

toideis cuspidatis sursum spectantibus plerumque rectis interdum
subcurvatis, basi lata paulum elevata carnosa insidentibus, juni-

oribus Isete-senioribiis obscure castaneis. Nob,

2S>ir finb biefer "^flanje auf unferen ^iluöflügen jtneimal begegnet, unb

jnjar einmal auf ber amfterbamer ^lugftetlung in ber 'ipflanjengruppe beö

^anbelögärtner^, ^^errn ®h)m oon lltred)t, unter bem 9^amcn ber A.
Salmiana, unb baö anbere SOZal in ber 9)^ aigret'fd)en Sammlung ju

2[Ron^, njo fie unbenannt icar. ©ie gehört ju ben anfehnlid)ercn ihrer

(Sattung unb 3eid)net fid) burch ihtc großen, fleifd)ig4eberartigen, etmaö meid)en

53tätter unb bereu fd)one garbe au?. 33 lütter 21 3^11 lang, in ber

S3afig SVs 3otI, in ber ^mitte 4 goü unb fur^ über ber ^afig 2V2 ^oü
breit, lanzettförmig, mit langgeftrecftcr ©pi^e, in einen 1V2 langen,

ftarfen, hotnavtigen, etmaö gerinnten, bunfel^aftanieubraunen (Snbftad)el

auStaufenb; Dberfeite an ber ^afi§ ausgehöhlt, in bem oberen 53latttheile

floch ausgehöhlt ober fladi, mit ettraS ,^urücfgebogencn 9?änbern, glatt,

Unterfeite an ber ^afiS ftarf, faft minlelig geniötbt, bann flach ausgehöhlt
unb gegen ben ©ipfel hi« njieber gen)ölbt unb etttjaS rauh- Sonfiftcnj
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6ie! jur 9J?itte Peifdfji'g, üon ba an fleifc^tg^ebernrtig. ^lattric^tung ber

jüngeren 33Iätter auftrec^t abfte[)enb, mit ;\urücfgebogenenT ©ipfcl, ber älteren

it)agered)t abfte^enb, gtei^ obertjotb ber 53afi^ ^urücfgefrümmt, mit l)erQb=

^ängenbem, ein racnig jurücfgerontem Gipfel, ^(attfarbe ein Iebf)a[te^,

^eüei^, intenfit) btäuüd)e^ DJZeergrün. Tie älteren 33tätter finb rein lebhaft

^ett^meergrün, bei ben jüngeren finbet fid^ ber blänlidje ^(nfhtg meiften^

in ber Mittt nnb im unteren 531attt(}eile. 53lattränber peifdiig, faft

gerabe, faum merfUd) päd) Quögebnd)tet, lneitfte()enb geja^nt. 3ä^ne non

mittelmäßiger @röge, l)ornartig, auf breit^bettaförmigcr 53afi§, feinfpi^ig,

mit t^eit^ geraber, mitunter aufinärt^^ gefrümmter 8pi^e, einem breiten,

flachen, fleifdngen 8tad)elfifien auffit^enb, bie jüngeren ^en=, bie Pleiteren

bunfel=faftanienbraun, in jiemlic^ regelmäßigen ^bftänben rtieitgeftetlt.

Tie "i^flanje bilbet einen furjen ^tamm, ber bei bem befc^riebenen

(5^-emplare jebod) noc^ mit blättern bcbecft mx: fie ^atte faft 3g\ Turc^=

meffer, bei 2^ gng ^^ö^e.

34a. Agave creuata. Noh. Emonjs Rep. vol. II, p, 213. —
Mescal aut Mayuey indeginorum. — Syn, A. lieterodon. Hort,

Par, — C, Koch. Wochenschrift 1865, p, 94. —
A. subcaulesceiis depresso - rosulata; foliis numerosis sub-

brevibus obovato -ellipticis basin versus valde angustatis, in

apicem brevem spina terminali canaliculata perflexuosa castanea
munitiim spatbulato-contractis, supra basi convexis in snprema
parte piano - concavis, subtus convexiusculis Isevibus utrinque

basin versus scabriusculis, junioribus e basi suberectis mox re-

curvato-patentissimis apice deflexis, senioribus recui vatis vel de-

pendentibus, intense dilute viridibus subopacis junioribus sub-

pruinosis, margine irregulariter undulato profunde crenato

grandidentatis; dentibus magnitudine forma ac directione valde

variis, majoribus pluribus minoribus alternantibus, compressis

basi deltoideis apice cuspidatis ibique sursum vel deorsum cur-

vatis aut varie flexis, basi lata carnosa deltoidea insidentibus,

junioribus aurantio-castaneis senioribus cinereis. Noh.

Tie '^3flan5e, ineld)e '^profeffor .^od) a. a. D. suerft, inbeffen nur

unjulänglid], bcfd)rieben l)at, gehört '^^^eu^iDJepco an, wo fie nad) Smort)

auf ben C'^ügeln in ber ^läijt ber .^tupferbergirerfe am Öila unb nad^

^iegelou) am diod (£reef Dorfommt. (£ie bilbet in ilirer unregelmäßigen

Ü^egelmäßigfeit eine ber fonberbarften gormen iljrer (Gattung. <Bk ftel)t ber

ed)ten A. potatorum Karw. unb einigen gormen t)on A. Verschatfeltii

im d^arafter il)rer 33efta(^eluug unbebingt na^e, uuterfd)cibet fic^ aber non

biefen fel)r n)efentlid) burd) i^re Jt)eic^fleifd)ige 33lattconfiften3 unb i^re,

jenen toen gerabe entgegengcfe^^e 33lattfteHung. 3n biefen legten beiben

^ße^ie^ungen, fotnie in ber 33ilbung be§ 33lattranbe^, fommt fie bagegen ber

A. cucullata Nob. am nädjften unb l)atten lüir fie aud) biefer unbebingt

am näd)ften üermanbt. Ungead)tet A. cucullata nur fel)r ärmlid) unb

fc^tnad), A. crenata bagegen fel}r reic^ unb ftarf beftad)clt ift, fo ift boc^

nic^t nur ber (I^arafter ber 53eftac^eluug beiber fel)r na^e nennaubt,
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fonberit !ommen bei beibeti m6) bie tiefen SinferBungen bcr S3(attränber

\)0x, unb iil bie SBlattconfiftettj tiQfjeju biefelbe.

ift Dieüeidit ttic^t unmöglich, bag bie A. amoena Hort. Belg.,

tDelc^e tuir im 3. $efte biefer gettW^f^ ^atjrgang 1865, e. 120—122,
unter ^o. 39 bef^rieben f^oben, fid) in if)rer ferneren (Sntmicfeüing al8

ibentifcf) mit A. crenata ern^eift. 33ei unferem (J^emplare biefer %xt be=

ginnt jet^t fc^on bie 9^anb= unb ©tacf)elbi(bung eine auffaüenbe ^er=

njanbtf^aft mit A. crenata ju erJDtcfeln. !Da« erfte (Syempfar biefer

"äxt fanben n)ir bei {)errn ?Qurentiuö in l'eip^ig, ber baffelbe bei t)an

bcr 33 in neu erftanben ^atte, unb ein jn^eite^ ebenfo fd)öneg S'^em^lar,

ba8 auö berfelben Oueüe ftammt, befi^t ^err 3)^aigret in 3}long.

!Die 33(att!rone ber ^^flan^e bilbet eine gcbrücfte, ^erabbängenbe

^ofette, mit einem furzen unb gon^ tion 33(ättcrn beberften (E^tamme.

53lätter 12 QoU lang, in ber S3an§ 2, bi^t über berfelben IV2 unb

auf Vs t^^er ganzen ?änge 4V2 3- f'^'^it, faft umgefe^rt^ciförnitg^cttiptifd),

in eine furje, beinahe fpatelförmige €pi^e, mit fe()r ftarfem, 8—9 Linien

langen, gerinnten, furj ^in unb ()er gebogeneu (^nbftadjel, gufammenge^ogen;

nac^ ber S3aii§ 3U biß auf V3 i^^^^^ größten 33reite üerfd^mälcrt. £)ber)eite,

ton ber % 3- ^^^^^^^ ^^^U^ aufwärts, gewölbt, bann aber mit junefjmenber

S3reite fla(| au^ge^ö^It, Unterfeite floc^ gewölbt. (Sonfiftenj fleifc^ig,

wei^. 23(attric^tung bei ben jüngeren 33lättern, üon ber ^afig ouf=

toärtg in bem fc^malen, feitlic^ eng jufammengepregten 3:^eite, aufrecht

abfte^cnb, bann aber in fc^arfer 33iegung wageredjt abfte^enb, mit ^erab^

gebogener ^pi^e, bei ben älteren fd^on üon ber S3afi^ an gerabe abfte^enb,

bann aber gleich ^eruntergebogen unb ^erabljängenb. 53 latt färbe lebhaft,

faft glon^tog grün unb in ben jüngeren blättern ctwaS bereift. 3n bem

verengten $t^eile Don ber Safi§ aufwärts, etmag rau^, fonft glatt, 53latt=

ränber aufwärts geboi^en, fe^r unregelmäßig, in langen 2BelIenlinien,

ftarf gebogen unb ebenfo unregelmäßig tief unb fe^r ftarf geferbt unb

bic^t gesahnt, ä^^ne na^ gorm, ®röße, Biegung unb 9?tc^tung fe^r

üerfd^ieben. DJ^eiftent^eil^ ftel)t ju beiben (Seiten einer tiefen Ä'erbe, auf

fe^r erhabenem, beltaförmigen, flei|d)igen (Stad) elfiffen, je ein groger

ga^n V4— 1 3^^ einanber entfernt. 3^^^^" biefen beiben fte^t

bann auf einer 8eite ber ^erbe, auf etmaS fleinereni Riffen, ein etroae

fleinerer, jwifd^en biefem unb ben großen (Stacheln auf ben ©eitenfläd^en

ber ^erbe ein, ^mei, aud) mo^l brei fleinere ©tadeln, ^uf bem feljr er=

^abenen, fleifc^igen (i)tad)elfiffen ber großen unb mittelgroßen ©tackeln ergebt

|i(^ eine l}ornartige beltaförmige (Stac^elbafe, bie bann balb in eine i3er§ältniß=

mäßig feine, glatte, fe^r t)evfd)iebeuartig auf= ober abmärt^ gefrümmte,

mitunter auc^ gerabe abftel^enbe, me^rfad) l^in unb ^er gebogene (Spi^e

ausläuft. ^Die gan^ fleinen 3^^f^)^^f^^^^tu fielen meiftent^eilg fenfrec^t

auf ber betreffenben ^erbfeite. ber 3ugcnb finb bie ©tackeln fc^ön

orangcn-faftanienbraun, im Hilter afc^farbig.

SRa^ Smort)'^ Angaben erreid}t ber enbftänbige 33lütl)enfc^aft eine

.$)ö^e üon 10 guß. lieber beffen ©tructur fet}len weitere Angaben. !^ie

Blumen finb faum V3 fo groß aU bie ber A. americana; bie ^apfel
IV2 3on lang, bei % 3)urd^meffer unb mit bem öertrodneten

$aoi6uTflet ©arten* unD Jölumenieitunfl. SBantXXII. 12
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$erigon bteibenb gefrönt. SBenn irgenb eine ^Igatie, fo ^ätte biefe ben fd^on

(ängft vergebenen 9?amen ber heteracantha tierbtent, lueil bei feiner biß

je^t befannten 5lrt eine fo bebentenbe 53erfd)ieben^eit in ©röße, gorm nnb

9^ic^tung ber ©tad)e(n üor^anben ift. 3)a biefer S^ame nun aber fd^on

vergeben, nnb bo bie norliegenbe '^flanje bi^^er nur unter i^rem üater=

länbifdjen 9hmen bctannt ift, bort aber mandjmat Mescal, bann aber

audj mieber Maguey genannt mxh, fo ^aben nur geglaubt, an bie (^teüe

biefer Benennungen einen beftinimten botanifd)en 9?anien für biefelbe am
nehmen ^u müffen unb ^ben ^ierjn, ber tiefen nnb fd)arfen (5infd)nitte

i^rer 33Iattränber n)cgen, bie obfte()enbe 33enennung gemä^It. !l)er in ben

parifer (Härten i()r beigelegte 9^anie A. heterodon ift mit heteracantha

gleid)bebeutenb unb fdjien e§ un6 beg^alb smecfmäßiger, eine anbere, ber

^flan.^e au^fd)Iieß(ic^er ange^örenbe, Sigentf)ümüd}feit aU ^ejeic^nung^object

3u njä^len.

()5ortfet5ung folgt.)

Ue6erfid)t neuer unb tnfcveifanter ^flanseit, abgeBtlbef ober

6efct)rie6en in anberen ^artenf^rtften.

Rhododfiidroii llodgsoui J. D. Hook. Botan. Magaz. Xaf. 5552.
~~ Ericese. — (Sine ber ebelften toen ber 9?f)obobenbren, meiere btc

Dftfeite be§ C'^ima(ai}agcbirgeg ben)o()nen, bie juerft von ©riffit^ in

B()otan, im ^^a^re 1838, enbedt unb fpäter and) von Dr. ^oofer in

ben ^lpentf)älern be» öftüc^en 9?epal^ unb (^iffim^ in einer ^ö^e t)on

10—12,000 guß über bem DJJeere gefammett njurbe. !^iefe ^rt, meiere

au^erbem bie fc^önften 3:'lätter von aüen ^^Ijobobenbren^^toen t)at, blühte

im ücrigen Oal)u im temperirten ©emäc^^b^iufe ^u ^em. ^er (Stamm 3eic^net

fid) burc^ eine eigent^ümüc^e braune, papierartige 3?inbe an^, bie fic^ ftüdf=

njeife ablöft. X>ie ©ebirgöbcmo^ner verfertigen aug bem ^oi^t Löffel,

9f^äpfd)en, fomie ©attet unb bie Blätter merben al§ (Sd]üffetn ju Butter 2c.

vermenbet. 3)ie Blätter finb breit, 8 — 18 ^oU lang, (eberartig, glatt

unb glänjenb auf ber £)berfläd}e, filberfarben auf ber Unterflöc^e. ^Dic

Blütl)enlöpfe galten 4— 8 ^oU im ^Durc^meffer unb befielen au8 ja^t-

reid)en, bid)t beifammenftel^enben, blag--violetrotl)en Blumen, bie eine @rögc

ton 1V2—2V2 ^aben. 3)ie ^sflanje felbft bilbet einen großen Bufd^

ober beffer Baum von 10—20 gug .f)ö^e.

La;lia grandis Lindl. Botan. Magaz. Tafel 5553. — Orchidese.

— S^iefe fd)öne 5lrt evfc^ien juerft in ber (Sammlung beß ^)errn 9}2oreI

in "^axi^, wo fie im -3;al)re 1850 blül)te. (Sin 3^al)r fpäter fal) man f\t

auf ben großen ^lu^ftetlungen in ?onbon unb bann nid)t tüieber. 9?euer=

bingö (1864) ift fie bei ben |)erren ^ott> & (So. burd) beren ^eifenben

von Ba^ia mieber eingeführt njorben. (SJleic^^eitig erhielt ber ©arten 3U

^em an« berfelben (SJegenb (Sjemplare von ^mn 353 i Iii am 8, von bencn

eineg im (Sommer 1865 blühte.

5)ie Blumen, bie meiftent^cil^ 3u 3^^^^" erfd^einen, ^aben 2 ^oU
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(angc, tanjettförmtge, nanfmfarbene (Senaten; bie fmb öon bcr=

felben @vöge unb gäibung, nur finb fie etwaö breiter in ber Witti unb

etiuag gebuel)t, T)k breilapjjige ^ip^je ift njeißüc^, rot^ geabert.

Begonia bareata J. D. Hook. Botan. Magaz. ^Tafel 5554. —
Begoniacese. — Sine ber merfmürbigften (Jntbedungen be§ C'^errn ®.

)£flann am ^ai üon 33enin (2Be|tfüfte 5lrrifa'«) ift bicfe Begonia, mit

einer beerenartigen gru^t. ?ebenbe Sjcemplare erhielt ber ©arten

üon |)errn ä)Unn, im 3a^re 1861, non ©an Zijome, bie bereits im

^ai ö. 3. blühten, ^iefetbe ^xt fanb ^)err 9)^ann aucf) in gernanbo

''Jßo, m fie alg ein (S^ip^tjt 1300 gu§ über bem 3J?eere Uiäc^ft.

^er (Stamm biefer %xt ift ^oc^, robuft, baumbirf, unb irie bie 53latt=

fticle, mit einem roftbraunen gi(3e überjogen. 3)ie 53lätter finb 6—10 3«

lang, breit, runblic^^^tjfövmig, p(ö^(ic^ lang ^ugefpi^t auölaufcnb, glatt,

bi§ auf bie Stippen cuf ber unteren ^^lattfläd)e. iölumen monöcifc^, in furjen,

ac^felftänbigen 3^rugbolben, 1V2 3- jut^eiten auc^ mein unb rötQlic^.

Sepalen in beiben @efd)led)tern breit, länglid), ftumpf, concan. (£taub=

fäben in einem fur3en, gufammengebrücften 33ünbel, fc^einbar auf einem

flad)en grud)tboben fi^enb; tof)eren fc^mal, linearifc^, ftumpf, auögeranbet.

grud^t üon i^^errn Ü)Unn al§ eine große, faft fp^ärifdje, fleifc^ige, nic^t

auffpringenbe 33eere befc^rieben.

Sparaxis pulcherrima J. D. Hook. Botan. Magaz. 2;;afel 5555.
— Irideae. — 2Bie ber 9^ame fc^on anbeutet, eine fel)r fd)öne ^flanjc

unb bieö namentlid^ in ^ejug auf i^re 33tumen. ^iefelbe ftammt üom
Sap, aus bem Diftricte jmifc^en ben ^eisfamma=* unb ^uffalo-glüffen,

auf ber öfttic^en «Seite Süb^^lfrifa'S unb n)urbe burc^ ^'^errn 53ad^oufc
in 3)or!, einen ber eifrigften Sultiüateure öon garten unb ^albl)arten

©tauben, eingeführt. — 3^^M'ch^^^ ben fd)malen langen blättern ert)eben

fid) bie fc^lanfen, bis 6 gug ^oc^ merbenben SStuthenfc^afte, am oberen

(Snbe rispenartig gct^eilt unb ^ängenb, 6 ober mef)r brillant purpurn

öiotetrot^e, 1V2 S^ö lan^^ 33lumen tragenb.

£pideudruni niyriailfhum Lindl. Botan. Magaz. 3!^afel 5556, —
Orchidese. — 53or üielen Sauren nmrbe biefe reijenbe 5lrt t)on ^^errn

©finner in Guatemala in fe^r l)ol)er Sage entbecft unb auc^ in (Inglanb

eingefüf)rt. Tie "ipflan^en frifteten, fo 3U fagen, jebo^ nur i^r Seben unb

famen nie jur Slütl)e, termut^lich, njeil fie ju trarm gehalten mürben. —
^in in ber ©ammlung beS |>errn Sateman uoc^ lebenbeS (I'^emplar,

obgleid) bcffen ©tämme faum bie Dicfe einer ^rä^enpofe Ratten, mürben
in ein ^att^auS ncrfe^t, in bem bie alten unb fc^tuac^en ©tämme balb

^lüt^en lieroortrieben unb bie ^^^flanje neue triebe uon boppelter ©tärfe

als bie frül)eren erzeugte. 3)ie ^^flanje blül)te im 3uni t). unb mährte
bie ^lüt^e lange ^ni. 3)ie 53tütf)enriSpen finb oft fuglang unb beftel)en

aus einer großen ^njal)l fleiner, bunfelrofa Blumen.

12»
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^^anjen, mld^t in ®araca§ (SSenejuela, @üb«2tmerifa)

mebijtntfc^ Benu^t werben, netifi i^rev tiaterlänbtf(^en

SSenennung^

^on 2t. ©ruft in (^araca«.

(to Dr. ^erti)olb <Bnmann\^ „Journal of Botany" ^o, 29 ff.)

(gortfe^ung.)

Fr Uta de Burro (Hylopia giabra L?) 3)te pulüerifirte, ^iemlic^

^erk grud)t fod, mit 3[Bein genommen, aU ein (Gegenmittel bei bem 8iffe

giftiger ^d](angen bicnen.

Galicosa ober Baiidolera (Latreillese sp., üernjanbt mit L. serrata

De, ber 8aft ber ^Bnrjel tüirb empfohlen bei burd) (^rfältung entftanbenen

.^ranf^eiten. —
Golondrino (Euphorbia prostrata Alt.) mäd^ft ^äufig gmifc^en

ben ^^flafterfteinen in ben (^tragen ton ^araca^. Golondrino ift bie

33enennung für eine %xt ®efd)n)ulft in ber Slc^felgrnbe, bie burc^ Umfc^Iäge

ton biefer ^iPflanje tertrieben itirb.

Gran a da t^Punica Granatum L.) ift bie ftrau^artige gorm Don

(P, nana), oft m.it ineißen unb gefüriten Blumen. !Die gruc^t Jvirb

ein jufammenjie^enbe^ Wl'ittü benu^^t; bie ^tinbe ber 2Bur^e( ift n^urm--

abtreibenb, fie luirb fetbft gegen ben ^anbmnrm gebraucht.

Guaco ober tiieC(eid)t richtiger Huaco. 3d} fann nur Dr. (See-

monn'ö ^^emerfung beftätigen, bag mef)re ^flanjen anö terfc^iebenen ga=

milien biefen Dramen führen, ^ei Saracag nennt man me^re Birten t)on

Mikania Guaco, mä^renb ein ^iixd einee n3inbenben (Stammet (8 ^oU
lang unb 1 ^oU bicf), ba^ ^u einer Aristolochia bei ^ngoftura gefjört,

benfclben ^f^amen fiifjrt. 5Die mebijinifdien (Sigenfc^aften ber Mikania-

toen finb noc^ nid)t ()inlängüc^ befannt unb merben mo^l meift überfc^ä^t>

!3}er ^aft fo(I bei fielen .^ranfl^eiten angemenbet tcerben, felbft bei ber

<5^o(era.

Guamacho (Peirescia Bleo De.) mirb 3U .r->ecfen oernjenbet. Die

gru^t unb bie ^Blätter finb fe^r crfri^enb.

Guanabano (Anona muricata L.), Chirimoya (A. Che-

rimolia Mill.) unb Rinon (A. quamosa L.). 3)iefe brei Birten iterbcn

in 35cne3ue(a cultivirt, eö giebt jebod) me()re 55arietäten, non benen btc

Chirimo-Rinon eine ift. Anona montana Macf. n3äd)ft auf ben niebrigen

©ebirgen unb linrb Guanabano cimarron genannt. ^Die Guanabano
unb if]re rerniaubten Birten finb fe^r erfrif^enb. Ter ^aft ber grud^t

mit 3wde^"«3f^ffet' ift ein föftlid]e§ @etränf, ba^ ben 9?amen Carato de

Guanabano fü()rt unb bei ^eberbefdjUjerben genommen mirb.

Guapota (Plumbago scandens L.). Die 33Iätter biefer ?>flan^^e

fotten aU llrjcneimittel benu^t tücrben.

Guarataro (Eleusine indica G.). Die SBurjeln in 2Baffer ein«

genjeidjt n^erben bei .f)arnbef(^merben benu^t unb ein Decoct ton bem

braute ber ''-Pflanje foH ben .|Saarmuc^§ beförbern.

Guayavita Arrayan (Eugenia Arrayan Seem.) mx\> in bev
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SD^ebtgin ipegen i^rer 3ufamnieii5icl)eiiben (vigenfc^aften 6enu^t, ^er (Saft

ber unveifeu gtud^t ^ei(t ©tic^e t)on (Scor^ionen.

Guaritoto (Jatropha urens L.}. Die '^nx^d in gorm eineö

^13uber§ irtrb bei 53(afenfteinbcf(^n)erben genommen.

Guasimo (Guazuma ulmifolia Lam.). X)ie ^^inbe mxh i^rev

f(i^(eimigen ^eftanbtf)ei(e ttjegen gebraucht.

(Sort[et}ung folgt.)

®ttrteii6au=25emne.

grauffurt Da^ (ebfiaftc Snteveffe, mid)^^ bie Iginlüoftner

grantfitvt'^ an ben 33(umenau§ftenungen ne()men, bie Don ^luei ^mei

3al)ren miebevfe^ren, f)at bev @artenban^@efellfd)aft „glova" bie Wütd
geboten, nod) jlrölf greife für bie bie^jä^rige, üom 27. 3)?ärj bi« jum
4. ^Iprit ftattfinbenbe ^u^ftetog au^^nfe^en, Jüeld)e unter bem Dramen

„33ürget^reife" jnv 55evt^ei(ung fommen. !l)iefe ^j3veife foEen in lüert^=

tJoKen ©egenftänben befte^en, bamit fie ben bnmit an^ge^eid^neten 5ln§=

fteHern ein bteibenbe^ ^Inbenfen gcmä()i'en. 53etreffiS bev 53ert(}eihing biefer

Preife foü ben ^^veiövic^tevn ganj freie 53erfngung gelaffen loerben, fo

baß fie, o()ne ade 9?ücffic^t auf bie betreffenben 33eftimmungen be§ Pro-

gramme^, auf biejenigen (^rup|)en, einzelnen •pftt^J^S^*" fonftigen ?eiftungen

gegeben merben fi)nnen, hjeici)e biefer 5Iu§3eid)nung lüürbig finb, gleid)t)iel

ob folc^e fc^on einmal mit ©efeHfc^aft^preifen bei biefer ^u^ftcEung gekrönt

mürben ober nid^t, —
Srcllau» (8c^(efifdje (5)efeüfc^aft für nater(änbtfd)e (Eultur. «Section

für Dbft= unb ©artenbau. ©i^ung am 14. gebruar 1866). 3)ag 53or=

jeigen ber ^bbitbung einer oon (Arfurt au^ aU 9?eu^eit cm^foblenen vge=

füüten, carmoifinrott}en 3i^Jerg=2Binter;?ct)foie gab 55eran(affimg, fid) ^ugleid^

über bie ton ebenba^er als 9^eu^eit offerivte Sanvitalia procumbens fl.

pl. bal)in gu äußern, ba§ l)ierortt^ fd}on feit meljreren 3a^ren in ux=

fd)iebeuen därten ^^flan^en biefer S|)ede^ mit gefügten Blumen nor-

gefommen finb, bie non biefen auSgefäeten ©amen aber nur mieber luenige

'^flanjen mit gefüllten 53lumen ^ertiorbrad)ten, ba^er für (5rreid)nng con=

ftanter güUung nod) weitere (Sutturoerfuc^e erforberlic^ fein bürften.

9'?ad)bem hierauf ber ©ecretair fpecielle ^T)iittl)eilung be§ burc^ ben

(SectionSgärtner aufgefteCften ^enjirtl)fd)aftunggplaneS für 1866 für ben

©arten ber (Section vorgetragen, berfelbe in allen 2^l)eilen für jwecfmäßig

anertannt unb über einige innere ?lngelegenl)eiten ber (Section berat^en unb

befc^loffen morben luar, fam eine burcft ^^errn ^^ofgärtner ^^eicfer in

9^auben D8. gütig eingefenbcte ^bl)anblung jum 3)ortrage über bie

(5;ultur ber ^t^9=^^^"cine, Musa Cavendishii Faxt. (M. chinensis

Sweet.) in einem Aquarium. 5lu6 berfelbcn fönnen mx an biefer ©teüe

nur l)erDor^eben, baß bie junge, 3U biefem 5?e^ufe in einen ^ötjernen ^übel

üerfet^te ^^flanje ol)ne ^[Beitereö bis an ben Sur^eüjalS in 5^affer geftetlt

würbe, melc^eS mä^rcnb beS ©ommerS eine "Temperatur uon + 20—25^0^.,

njä^renb beS SBinterS aber nid^t unter + 15" 9?. l}ielt; im näd)ften 3a^re
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njurbe bie ^^flanje in einen größeren (}öl5eruen haften terfe^t, njucfi^ um
geftört tneiter unb entiuicfelte im 5(pri( beö britten ^Q^reS itjve ^{üt^enä^re,

njefc^e im September 30 unb einige üebUc^ aromatifd^e, fe^r mo^tfc^mecfenbe

i^rüi^te ton je 6— 8 ^. reifte. X)er Stamm ber i^flan^e ^atte an feinem

ftärfften !X^ei(e einen 3)urd)meffer »on 9" bei einer -fiö^e von 5' bi§ jum
Austritte Der 531ütf)enäf)re unb ber 4V2' langen unb bi^ 30" breiten, im

üppigften @rün ftro^enben Blätter gered)net, erreid)t. Xa^ Ornamentale

biefer )3räd)tigen ^^flanje mürbe noc^ gehoben burd) brei um bie 3)?utter=

pflanje ftet}cnbe ;^ti3eiiä^rige Sd)ö§linge in g(eid)er l'eben0frild)e unb in

gicirf)em ^lätterrcic^ti)ume. 5Iud) ein (Jfcmplar ber Musa zebrina mürbe

biefer 2)}affercultur untermorfen, mußte aber feinet ^ö^eren SBu^fe^ megen

mc^rma(§ eingeflutet merben, giebt bafter mot}l ben SBemei^, baj^ fämmtliti^e

Musa-5lrtcn ben Stanbort im 2B affer ttertragen, mofür aud) ber Umftanb

fpric^t, bag ein au§ gemeinfamem SDhittcrftorfe entf))roffene§ (2ong(omerat

ton tier Sd)ößlingen ber M. Cavendishii feit länger a(§ einem Safjrc,

gän3(id) o^ue ©efäg unb toüftänbig frei fd}mimmenb erhalten, in üppigfter

Vegetation fic^ befinben. kluger biefen Musa gieren 9h}mp(}äcn, "ifonteberien 2c.

nebenfäc^lic^ jeneö ^3lquarium, Nelumbium speciosum entfaltet jebcn

Sommer feine coloffalen 33tätter unb präd^tigen 53Iumen, meiere auc^

Samen üon nu6ät)nlid)em ©efc^macfe reifen. Cyperus Papyrus erreichte

in bemfetben Saffin ebenfaüö ^o^e 55oOfommen^eit.

.J'^err ,^unft-- unb .(^anbel^gärtner ©uillemain fnüpftc an biefe unb

bie SD^itt^eilung beö Secretair^, baß in ^erren^aufen bei ^annoter auc^

mehrere ^almenarten, mit bem guße i^rer (Gefäße im Aquarium ftel^cub,

erfolgreich cuüinirt merben, noc^ bie 53emerfung, bag berartige (Kulturen

im Steinen, in bem SBo^njimmer lungenteibenber $erfonen betrieben, mo^t

auf biefe günftigen ©nffuß üben bürften, ba fotc^e bei nid)t eigentlichen

SBafferpflanjen eine ^ö^ere ^I^empcratur be^ 353affer§ unb ber ?uft erforbem,

hierfür aber befonberö "^pflan^en mit großen 53(ättern, meldje ba§ SBaffer

fchneüer abforbiren, 3. 53. Streü^ien unb faft aüe ^Iroibeen, geeignet feien.

(Snblid) mieö |>err ©uillcmain nod) barauf \:jh\, mie e^ fürjlic^

hierorts einem fran^ofifcften ©örtner burd) coloffale ganfaronaben gelungen

fei, SSerfäufe 3U fabelhaft ifol^m ^^reifen ju machen, 3. ton ^ofen nach

SBilbcrn mit unglaublid)en garben3ufammenftenungen, Acer striata unter

bem Dramen Styphelia purpurea, ja, fogar Aesculus- unb Pavia-

Sämtinge, Marorinier de la Nouvelle Hollande, mit eßbaren

grüd)ten unb Yucca gloriosa, mit rotier unb ^inimerblauer 53lüthc,

ferner ^firficfte auf 3J?anbel üerebelt, njelc^e Unterlage unfere SBinter nicht

aufhält, fomie aüerbingg fehr üppig gemad)fene unb gut ge3ogene 53irn=

bäumdien, aber mit ber 53e3eid)rung „Belle Angerine," meldte Sorte,

mie befannt, jeboch einen gan3 fümmerlid)en 2[i?ud)g h^t unb nur auö einem

in einen SBilbling oculirten gruchtauge bei angemeffener SBartung bie i\mx

big 8 "^funb fd)mere aber nid)t eble 53irnen liefert, melche in $ari§ nid^t

unter 2—Sgrc^. ba§ Stüct oerfauft merben; eg fei bieg umfomehr 3U beflagen,

als fehr niebrige gorberungen für in hi^ugen ^anbelSgärtncreien unter

Garantie ber Echtheit gebotene ^flan3en oft genug als gan3 eprbitant be=

jeichnet UJürben. 2)?üllcr.
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Hamburg* ^^rogiamm ]nx 'il^veiijbeiücrbutig für bie große

^Pflanjen^ unb 33(um en = 5(u^fte(Iung, oeronftaltet bitrc^ bcn

©arten-- uub ^lumenb au = 5S er ein für i^'^amburg, 5lltona unb bereu

Umgegenb, am 4., 5. unb 6. 5D?ai 1866, in ber !l)ragoner-9?eitba()n auf

ber großen Dre^ba§n.
A. für Pflanzen.

Sj:trapreife, au^gefe^t t)on ^mn Dr. ^benbrot():

1. gür eine neu eingeführte, ^ier nod) nic^t au^geftettt gett)efene

•iPftanje beö ^att^aufeö, hjelc^e fic^ bur^ i^re 53(üthen ober

i^re 33(attform auö^ei^net 26$ — ß
2. gür eine neu eingeführte, f)ier noc^ nic^t au^geftettt gen)efene

•pflanze be§ SBarm^aufe^, njelc^e fid^ burd) i^re 33Iüthen ober

ihre ^^tattform auöjeidhnet 25 „ — „

(^ytrapreife, au§gefe^t üon «^errn ^, ^örfmanu:*
3. gür eine einzelne, in oor3ügItch fc^öner (Kultur unb reid^em

^tüthenjuftanbe befinblic^e, oon einem C^anbetögärtner auö^

gefteüte ^^flan^e be§ SBarm-- ober ^olthaufe« 25 „ — „

4. gür eine ein3eüte, in oorjüglich fc^öner (iuttur unb reid)em

33(üthen3uftanbe befinbliche, t)on einem ^nioatgärtner auögefteüte

^Panjc bcö SlOarmr ober ^althaufcö 25 „ — „

5. gür bic befte d^ottection oon 12 »erfchiebenen 53arietäten Aza-
lea indica in großen, fc^ön cuUioirten unb reichb(ü(}enben

(g3cem^)laren 30 „ — „

6. gür bie nächftbefte (loCfection beögleichen 25 „ — „

7. gür bie brittbefte (SoÜection beggleid^en 20 „ — „

8. gür bie befte (Soüection non 25 üerfchiebeuen 55arietäten Aza-
lea indica in fräftigen, gut cuttiüirten unb üotlblühenben

(Sjemplaren 30 „ — „

9. gür bie näc^ftbefte (loUection beögteichen 25 „ — „

10. gür bie brittbefte (Soüection be^g(eid}en 20 „
—

11. gür bic 6 fd)önften üerf^iebenen 55arietäten Rhododen-
dron arboreum in reid)em (Iultur= unb 33(ütf)en5uftanbe 20 „

—
12. gür bie 6 nädjftbeften beSgleic^en 15 „ — „

13. gür bie befte dottection üon 12 oerfd)iebenen 33arietäten

Rhododendron ponticum in fdjönem (Kultur-- u. 2BIüthen=

juftanbe, mit ^ugfd)(uß be^ gclpöhntidjen ponticum ....20 „ — „

14. gür bie näd}ftbefte feoUection beggleichen 15 „ — „

15. gür bie brittbefte doHection be^gteic^en 10 „ — „

16. gür bie befte, in fd^önem (Kultur: unb SSIüthenjuftanbe be=

finbüd^e dottection ton 20 Roses hybrides remontantes
in 15 35arietäten 30 „ — „

17. gür bie näc^ftbefte ^oUection bc^gteid^en 25 „ — „

18. gür bie brittbefte (JoKection be^gteid^en ...20 „ — „

19. gür bie befte ^otlection oon 12 oerld^iebenen (Sorten Rosa
Thea unb Burbonica in fc^önem duUur-- unb 531üthenr

5"ftanbe 15 „ — „
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20. i^ür bie näcf)ftbefte doHection be«g(ei^en 10 _^

21. gür bie 12 beften getriebenen SO^oogvofen in fc^önem (5u(tur=

unb ^(üt^en3uftanbe 20 „

22. gür bie 12 näc^ftbeften beögleid^en 15 „

23. gür bie 12 brittbeften beögleid^en 10 „

24. gür bie 6 beften üerfc^iebenen 8pecieö ^aft^au^^flanjen in

ftarfen, fcl)ön cnüiüivten, reicf)b(ü{)enben (Sjemplaren 20 „

25. gür bie 6 näd)ftbeften be^gleic^cn 15 „

26. güv bie 6 beften tierfd)iebenen ©pecie^ 33?arm^au§pflan3en

in ftarfen, fc^on cnltiuirten, rei^blü^enben (S^emplaren, mit

5luöfd)(u§ t)on Orc^ibcen 20 „

27. gür bie 6 näcfiftbeften be^gleid)en 15 „

28. gür bie befte (SoHection üon 12 Amaryllis in minbeften^

8 üerfcftiebenen (Specieg unb 53artetäten 15

29. gür bie befte (Eottection üon 25 (Zinerarien in minbefleng

15 tierfcf)iebenen 53arietäten in ftarten, fd^ön cnttiüirtcn u.

reid)b(ü()enben (Sj:emp(aren 15 „

30. gür bie näc^ftbefte (ioöection be^gleic^en 12 „

31. gür bie brittbefte doEection be^gleic^en 10 „

32. gür bie 6 beften reic^blü^enben 9}i^rten=Drangen in ftarfen

(Zjcemplaren 12 „

33. gür bie 6 nädiftbeften beögleic^en 10 „

34. gür bie befte dottection üon 12 tierfd^iebenen ^rtcn fc^önr

b(üf)enber grüf)üng§ftauben 10 „

35. gür bie näc^ftbefte ^ollection be^gteic^en 7 „

36. gür bie befte (Joüection ton 12 oerfd^iebenen getriebenen

©träu^ern in ftarfcn, reii^blü^enben (Sjemplaren, mit 5ln§=

frf)Iu6 üon 9?^obobenbren unb ^jaleen 15 „

37. gür bie näd)ftbefte (Zoüection be^gleid^en 10 „

38. gür bie befte (Zonection üon 25 üerfc^iebenen (Koniferen in

fräftigen, fd)ön cuttiüirten (^^emplaren 30 „

39. gür bie näd)ftbcfte (Zoüection beögteic^en 25 „

40. gür bie befte @ruppe ^almen in fräftigen, fc^ön cuüiüirten

(Jjcemplaren t)on 2—6 gug {'^ö^e unb minbeften« 12 t)er=

fc^iebenen Birten 25

41. gür bie nädjftbefte Gruppe beög(eicf)en 20

42. gür bie befte (Zotfection üon 12 nerfd^iebenen 33arietäten

^anb=5(3a(een in träftigen, reic^btüfjeuben (Zjemplaren, mit

^ugfd)luß ber gett)öf)nüc^en Azalea pontica 20 „
-

43. gür bie näd)ftbefte (Zollection beögleid^en 15 „
-

44. gür bie befte doHection üon 25 t)erfcf)iebenen SBarietäten

Viola hybrida maxima mit 9?amen 5 „
-

45. gür bic näd^ftbcfte ^oCfectton be^gleic^en 3 „ 1

B. Jür abgefd)mttene Blumen.

46. gür ben fd^önftcn unb am gefd^macfüoöften aufge^terten

53lumenforb 10 ,
-

n
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47. 5ür bctt nac^ftSeftcn be§g(cid)eu 7^^ 8/?

48. gür ben brittbeften be«g(eid)en 5 „ — „

49. gür ba3 fc^önfte unb am gefc^madüoClften gebunbene

33aC(bouquet 5 „ — „

50. gür ba« näd^ftbefte bcggleic^eu 3 „ 12 „

51. gür ba§ f^önfte unb am gefc^macftioüften gebunbene SBafen=

bouquet 10 „ — „

52. gür ba^ näd^ftbefte be^g(eicf)en 7 „ 8 „

53. gür ba« brittbefte beSgleic^en 5 „ — „

54. gür ben fc^önften unb 3ierUc^ft gemunbenen ^ranj in bcr

©röfec eines ^eüer« 5 „ — „

55. gür ben näc^ftbeften beöglet^en 3 „ 12 „

C. jFür /rüd)te.

56. gür bie üor^üglic^ftcn 2 ©tücf reifen HnanaS 10 „ — „

57. gür bie näcf)ftbeften 2 beög(eid)en 7 „ 8 „

58. gür bie 6 fc^önften fruc^treic^en Zöp\t mit reifen (Srbbeercn 7 „ H „

59. gür bie 6 nac^ftbeften beSgleic^en 5 „ — „

60. gür bie befte (^odection confert)irter ^epfel unb 53irnen...lO „ — „

D. 3für ^emüfe.

61. gür bie beften 8 (Sorten getriebener unb frifd^er (^emüfe 20 „ — „

62. gür bie näc^ftbeften beSgteic^cn 15 „ — n

63. gür bie beften 5 ©orten getriebener unb frifc^er ®cmüfe 10 ff ff

64. gür bie näd)ftbeften 5 ©orten beSgteic^en 7 „ 8 „

33ebingungen für bie '5|3reiSben)erbung,

1. Snx ^H*eiSben)erbung finb alle ^iefigen tü'u au^UJärtigen Partner unb

©artenüeb^aber bered)tigt, fie feien 3}Utgüeber be« 5^ereine8 ober

ni^t.

2. <5ömmtUd)e um bie aufgefegten ^]3reife concurrirenben ©egenftänbc

müffen bie ^ebingungen beg ^rogrammeS genau erfüllen, tuenn fie auf

53erücf[i^tigung 5lnfpruc^ machen motten,

3. !l)ie concurrirenben "ißflanjen müffen, beutüd) unb rid)tig etiquettirt,

am jTage üor (Eröffnung ber ^uöftettung, '^onnerftag, ben 3. Wai,

bis fpätefteng 2 U^r S^iadf^mittagS, im ^us'ftettungSlocale, ber ^ragoner=

9?eitba§n auf ber großen 3)rc^ba^n, eingeliefert mevben; bie con=

currirenben grüc^te, ©emüfe unb abgefcf)nittenen 8Utmen ujerben noc^

am Eröffnungstage ber 5luSftettung, greitag, ben 4. SD^ai, bis

fpäteftenS 7 U^r S^orgenS bafelbft angenommen.
4. lieber fämmtlicfte um bie ausgefegten greife concurrirenben ^flanjen,

abgcfc^ittenen 33(umen, grüc^te unb @emüfe ift bie genaue Sifte tjon

bem Gärtner, ber fie ^robucirt, unter^eirfinet unb mit ber Angabe

ücrfe^en, um welche ^Jummer beS ^rogrammeS ber ^uSftetter fid^ mit

ben eingefanbten ®egenftänben beujirbt, am ^age tor Eröffnung ber

^uSftettung, 3)onnerftag, ben 3. äJJai, bis fpäteftenS 2 U^r kadi=

mittags, bem «Secretair beS 5SereineS, .g>errn 33ö(fmann, ju=

juftetten.

5. 9?i(^t rechtzeitig ober obne bie öorgefd^riebene ^ifte einge^enbe ®egen=

ftänbe fönnen bei ber ^reiSDert^ eilung nid^t berücffid^tigt ujerben.
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6. ^a« ^rei8nd)ter=lmt ift, taut § 19 bei Statuten M ®artcn= nnb
53htmcnbau = 53ereine^, einer abfeiten ber ^bminiftration beffelben er=

n3ä()lten ^onimiffion oon 7 ^^erfonen übertragen, bereu 9^amen rec^t^

jeitig öffentUcf) angezeigt merben. Die f>rei§rid^ter bürfen bei ber

^rei^beiuerbung nid^t concnrriren. !l)iefe(ben uerfammein fic^ am
Sreitage, ben 4. 9}iai, 3J^orgen6 8 U^r, im 5lug|Mung«locate jur

^orna^me ber ^.k-ei^t)ertbei(ung, bereu 9?efnltat fofort öffentlid^ bc=

fannt gem,ac^t mirb.

7. ^Der 33etrag für bie gar nic^t ober nad) ^Jlu^fpruc^ ber "iPreigric^ter

nid^t genügenb gelöften 'IH'ei^aufgaben fäü't an bie ^erein^-(5affe

3urü(f.

8. !5)er "iPrei^ric^ter ^ommiffion ift abfeiten ber 3lbminiftration beö

(harten; nnb 33himenbou.-53ereine8 bie ©nmme tjon (^xt^ 200 ^nr

53erfügung geftettt, um foujo^t für einzelne, bnrrf) Ü^cu^eit unb ^^c^öm

^eit ber ^oxn\, burd) üppigen SuUur= unb 53(üt^enjuftanb fic^ au«=

jeicftncnbe ^flan^en, atö anc^ für ^erüorragenbe ^infenbungen, bie in

bem üorftc^enben ^in-eiö^^rogramme nic^t bejeid)net finb, befonberc

greife ert^eiten ju fönnen.

9. T^em (Srmeffen ber ''}3rei^rid^ter:^ommifnon ift ferner bie 3wc^*^ci^""i^9

üon (^•^ren=3)ipIomen überlaffen.

^Cfet^burö» Unterm 26. 3anuar b. 3. l)at Dr. d. ^egel,

Sicer^räfibent ber ruffifc^en (^artenbau^^efeüfc^aft in ®t. *ipeter§burg, ein

(Iircn(ar Derfanbt, au§ bem f)ertorge()t, ba|^ bie unter bem '^rotectorate beö

©rogfürften 9?icolai 9Zico(aj eiuitf d) ftcl)enbe gebad)te @efeC(fc^aft 3U

^fingften 1868 eine internationate ^ilu^ftettung r»on ^IMumen, "ipflan^en unb

^^robucten be§ Gartenbaues ^u DcranftaUeu gebenft, nerbunbcn mit einem

(longreffe non 33otanifern, (Gärtnern unb 5\-reunben beö Gartenbaues.

Da baS GeHugen eines berartigen Unternef)menS aber mefentlid) non

ber D^cilnaf)me aller berer abfängt, bie fid) ber görberung beS Garten-

baues gen)ibmet baben, fo njenbet fid^ Dr. Siegel an aüe biefe mit ber

Anfrage, mer non benfelbcn geneigt tnäre, fid) für biefeS Unternet)men ju

intereffiren unb mer gefonnen ift, 'frobucte beS Gartenbaues jn biefer

projectirten ^uSftctlung einjufenben, ober alS 9J?itglieb bcS (^ongreffcS, ober

atS ^H'eiSric^ter ^nt()eil ^u nehmen gebenft.

gerner bittet Dr. 9?ege( inftänbigft, it)ni auf folgenbe Silagen eine

geneigte ^^(ntmort jufommeu ju (äffen:

1) SBelc^e (Srleid)ternngen foüten non (Reiten ber Gefeüfd^aft eim

treten?

a) für ben Transport »on Gegenftänben beS Gartenbaues, fei eS

ju 9J?eer ober mit ber (Sifenba^n bis nad^ ©t. 'ifeterSbur^?

b) für bie Steife ber C^erren ^uSftetter unb SO^itglieber beS ^JreiS^

gerieftes?

2) 3[Beld)c Gegenftänbe foüten in bem 'JH'ogramme nor^ugSmeifc mit

greifen bebad)t tuerben?

3!Bir finb ber ^nfic^t, bafe ber Transport ber "ipflanjen unb anberen

Gartenprobucte tjon anberen Räubern Suropa'S nac^ 8t. ^^eterSburg geiui§
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eilte tütd^ttgc ^oüe fpiett unb 5Sielc abl)ahen luivb, (^mfenbuitgcn 31t machen,

föenn bie Regierungen unb bie S'ifenbafjnDeriraltungen bie grad^ttarife mrf)t

um ein fe^r 53ebeutenbeg 3u biefem gjoerfe ermäßigen,

/ nii 1 1 f 1 0 H.

Telopca speciosissima. ben 53emerhtngen über bie Telopea

speciosissima im 2. C^efte, <B, 70 biefeS 3a^rgangeö ber (^^arten^eitung,

erlaube ic^ mir nod) golgenbc^ nadijutrageu. $icfe ^errnd)e ^flanje ^at

ni^t nur, mt angegeben, bi^()er aÜein bei ^errn 5. Ü?in3 in granffurt

a. 9}?. geblüht, fonbern and) fd)on meiere WlaU in Wun, nield)e§ bie

SSerjeic^niffe über bie bafetbft ftattgefunbenen ^ßflan^enauöftellungen na(^=

ttjcifcn.

59ereit« 3U Einfang M ^^afjreö 1830 mürbe ein me{)ere gug f)of)C§

blü^cnbe^ ^^emplar ber Telopea ton bem bamaligen ^räfibenten ber f. f.

®artenbau=@efellf(^aft, C^errn ^arl grei^errn ü. .f>üge(, auögefteüt unb

auf beffen Eintrag b^fd^Ioffcn, bag fo oft eine blüftenbe Telopea specio-

sissima auögefteüt njerbe, biefelbe mit ber großen fifbernen 3}?ebat1Ic

prämiirt ixjerben foÜe, benn and) im ^aufe ber ^Ja^re meiere äJiale

gefc^e^en ift»

SBor brei ^Ja^ren fteÜte ber bamatigc 3)irector beö ^oc^gräflicften

.^arra(^'fcJöen ©arten« 3U 33rucE an ber ?eitf)a, |)crr 53ettcr,*) brti

btü^cnbe (Jjcem^lare ber Telopea ju g(eid)er ^txi oug. ein ^ä^x

t^dter bei Slufmac^ung beö fu-ei^programme« für bie nöc^fte ^flanjenaitö^

fteüung auc^ ein $rei« für eine blüljenbe Telopea \3orge|d)lagen tüurbe,

bemerfte ber betreffcnbe 5lu«fd)u{3, ba§ e§ ni^t nötl)ig fei, biefe ^^flanje

befonber« im "^Programme ^u ern3ä{)nen, ba man überzeugt fein fönnc, bag

eine blü^enbe Telopea ben 33licfen ber ^reiörid)ter nic^t entgegen ujerbc

unb felbige fo tok fo eine ^rei^mebaiüe erljalten tnürbe. %U ü^eferent

t)or mx 5al)ren bie ®en)äd)gf)äufer ju 53rucf an ber Seit^a befid)tigte, fa^

er bafelbft außer me()eren ftattücften SjenHjlaren irenigftenö no^ ein ^atbeg

!3)u^enb jüngere, bie i^m Don bem eben fo Uebenönjürbigen a(g inteüigenten

©arteninfpector, ^^errn 53etter, a(§ üorigjätjrige 55ermel)rungöpf(an3en be=

3cid)net Ujurben. 3)a 33etter in ber Sultur unb 5ln5ud)t biefer

prächtigen ^flanje me^r (5rfal)rung gefammett, njie faum ein Ruberer, fo

fte^t o^ne 3^fif^^ ^on bemfelben bemnöc^ft eine SJlitt^eilung über bie

(Kultur biefer ^3f(an3e ju ertt»arten.**) 3.... g
^^O^p^crfäurc kfetttgt ben ^arjflltf* llnterfud)ungen ^aben

ergeben, bag ber ^Sar3= ober ©ummiflug bei ben 33äumen unb njahrfd)einnd}

auch 9J^ehl= unb |)onigtl)au in golge ber (^rfc^öpfung be§ 33oben§ an

^hoSphorfäure er3eugt n)irb. nun ^nodienme^I bi« 25 p^t. üon biefer

*) |>crr SSctter ift je^t SnfVector be^ faif. ©orten« @cf)önbrunn.
**) ^txv ©arteninfpector Detter roürbe um bind) (Sinfenbung eineö 33cvi(hte«

über bic (Sultur ber Telopea großem 5)anfe üerpftid^tcn. S)ie'9?eb.



188

©äure enthält unb bie (Sigenfc^uft btii^t, tief in ben 53oben etnjubriitgen, fo

bürfte e§ für bie mit fcld^en ^vanf^eiten behafteten 53äunie oon gutem (gvfo(ge

fein, luenn man ^nod)enmef)( an bie ^Tnirjeht ber 53äumc anzubringen fuc^t.

®in neuer bett^fcn<§wcvfl)er £)ünöer. C>err ^aron=(5hartier,
(^igent^ümer 3n 5lntoni) (©eine) ift ber (Srfinber eine§ neuen ^Dünger«, ber

außer feiner ^ungfraft noc^ bie ©igenfc^aft befi^t, Engerlinge ^u vertreiben,

^ie Bereitung biefe^ Tungerö ift ungemein einfach, billig unb bie 33e=

ftanbtl)eile, au^ benen er gufammengefe^t n»irb, finb an allen Orten ju

haben. ^l^ !2)ünger benu^t mirft er ungemein fräftig unb mac^t jebe

anberujeitige Düngung überflüffig. T>a^ tt)id)tigfte biefeö !3)ünger6 ift aber,

baß er bie (Engerlinge fieser tobtet, fobalb biefe mit bemfelben in 33erül)rung

fommen. 3^ie aüe^ t)erl)eerenben J^iere merben franf, unfähig i^ren 55cr=

Lüftungen nach^^ugeljen unb fterben balb barauf, be^h^lb ^err 'Saron:

(Sl)articr biefen IMinger ben 9^amen „^nfeften üertilgenber jünger"
(Engrais insecticide) gegeben unb ift berfelbe in granfreirf) lüie im äu§=

lanbe unter bem 'J?amen „d'Engrais Baron- Cliartier" patentirt morbcn.

iBon ©eiten ber ®artenbau=®efellfchaft in "^ari^ mürbe im vorigen 3al)re

eine Eommiffion ernannt, um ^^erid)t über bie (figenfdjaften biefe^ !l)ünger#

ab3uftatten (berfelbe ift aud) im Journale genannter @efetlfd)aft üeröffentlid)t

morben), bie fich benn aud) fel)r günftig über biefen !5)ünger au§gef^rod)en

hat. <So h^if^t unter ^Inberem: bie Verheerungen, metd)e bie (Engerlinge

überaß uerurfachen, finb unberechenbar, c-? terbieut be^balb ber ton ^^errn

iBaron = (5hartier erfunbene ^Dünger ^uv 53erttlgung berfelben alle 53e=

adhtung. 3m üJ^onate gebruar 1864 büngte .f^err 'l^ar on = Ehartier
ein etma 10 äJJetre^ langet <Spargelbeet, mähreub ein anbereS ebenfo

großes 33eet mit ®affenfehrid)t gebüngt murbc. ^uf bem erften ^eete trat

bie 53egetation nad) ad)t Xagen ein unb bie ©parget maren um vieles

größer unb um vieles zahlreicher als auf bem anberen '^eete. ßu (Snbc

November, als bie 33eete umgegraben mürben, fanb fich auf bem erften fein

einziger (Engerling vor, bahingegen fehr viele auf beut anberen ^eete, ivaS

,^errn 53aron = (Eh(^^'ti^^" veranlagte, biefen T^ünger mit beftem 53ortheile

jur 3Sertilgung biefer ^hi^^^^ anzumenben. 3u bev unS zugegangenen

^rochüre merben eine 3J?enge von ^eifpieten angegeben, bie ju (fünften

biefeS !l)üngerS fpred)en, unb mir fönnen nad) biefen ^hi^tfad)en nur rathen,

baß aud) von beutfd)en (^ärtnereibefi^ern 55erfu^c mit biefem T)ünger an=

gefteüt merben möd)ten, unb i)ahm fid) fold)e, meld)e bieS ju thun be=

abfid)tigen, zur Erlangung beS DüngerS au .f)errn '-ö aron = (Ihtittier in

^ntont) bei ''pariS in frantirten Briefen zu ivcubeu.

£)ttuer bei' M:eimfraft bei ^altnenfameit» iHrlmenfamen teimen

oft in fehr fur^er 3cit, oft aber liegen felbige aud) fehr lange in ber Erbe,

che fie aufgehen, unb eS ift gemiß auch nicht feiten vorgefommen, baf^ mau
vSamen fortgemorfen h^^t, meil man fie nii^t mehr für feimfähig hielt,

nachbem fie 1 ober 2 3ahre in ber Erbe, ohne gefeimt z« hoben, gelegen

hatten. Daß ^^almenfamen jebod) unter Umftänbeu mehre 3ahre ot)ne z«

feimen ihre ^eimfraft behalten, beiveift unS ein 33eifpiel. Unfer verehrter

greunb g. 55. Gramer in glottbecf erhielt im Sabre 1861 von |^errn

®. 3BalliS eine Einzahl ^almenfamen, bie er in ein 33eet von 8ägef))ähnen
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eine« Sarm^aufeg, ba6 üermittetft ^jetßtüafferrö^rcn mäßig ertnärmt wixh,

legte, Don benen erft nad) üier Sauren (1865) me()re feimten unb je^t

nicbüc^e fleine ^flanjen bilben.

S)aÖ beftc S3ttWttltt?act)^» ^nx ^. ^. i^et)mann in ©oüngen üer.-

öffentlic^t im ^onnoterfc^eu lanb= unb foiftmirt^fc^. ^ereinöl latte bog Ü?ecept

in einem QÜen 23aum^üd)tevn fe^r empfe^tenbcn ^aummoc^^, baö bcm=

felben üom (^uperintenbenten, ^mn Dberbicd, bem ^eftor ber 'j^omologie,

mitget^eih njovbcn ift. .^etr ^. gebröud)t biefeß Sfi^oc^g feit 4—5 ^a^ien

ganj ouöfd^üeglid) bei aüen 5?erebelungen (4—5000 jät)vlid)) n^ie auc^ ^um
^evftrcic^en aüer 2Bmtben mit bcm aÜeibeften (Erfolge unb niirb ba^=

felbe folgenbevmaßcn bereitet: 1 ^ ^ax^ (üon (Ioto)3^onium) mirb ouf

glü^enben ^ol)Ien gefdimotjen (borf ober ni^t fod)cn), bann giegt man
unter ftetem 9^ü(}ren 3 l^otJ) guten (Spirituö, nic^t unter 90'^ j'u. g,nm

©c^meijen barf man fein ju tleineö ®efä§ nehmen, mit burc^ bag 3"=
gießen beö (^piritug bie ÜJiaffe fid) fe^r vergrößert unb leid)t übertäuft.

iibiefen 33rci gießt man in eine Ieid)t ju terfc^Iießenbc 3)ofe, nad^ (Srfat)rung

beS ^eirn ^. ift eine 33lG^büc^fe mit einem Xtäd, ber ein ^barnir ^at

unb tüdd)t unten rcd)t groß ift, nac^ oben aber etmaö fpi^er, am ^w^ä^

mä^igften; fie lüirb nur geöffnet npenn man ben 33rei gebrauchen miti, ben

man mit einem ©tödc^en ober (Spanne leicht auf bie ju terftreic^enbe

Stette fd)miert, fonft aber ftetß juge^alten; an ber ^uft tJerflüc^tigt ber

(Spiritus unb ba§ ^urücfbleibenbe ^arj bilbet einen genügenben 53er-

fc^Iuß, äBirb bie äJiaffe gu ^art, fo fe^t man bie ^üc^fe auf bie ^eiße

^)eerbp(atte unb ift fie gefdimot^en, fo gießt man n)ieber etmag ©pirituö

ju; auch ^^^^ ^'^^ ^^^^ biefem ^erbünnen ftatt 8pirituö Terpentinöl

nehmen, bo^ ebenfo (ei^t t)erfliegt tük (Epiritug, boc^ biefeö nur, menn
man unreine^ STerpentinöt fielen I)öt^ fo^^ft nic^t oerwenbet werben fann,

^f^a^bem ijerr ^, biefeg faltftüffige 53aummadjg einige ^aU nach

biefem 9?ecepte angefertigt h^tte, macht berfetbe eg je^t ftet? nach ®«t=
bünfen, mirö eg einmal ju bünne, fo fügt man etma^ gefdimotjene^ ,^ar^

ju, ober ift e« nid)t bünne genug, fo gießt man ettoag (Spiritus tiin^n,

X)ie @üte beö ^arjeg fommt ni^t in 53etracht, ift biefe« fchlecht, fo ift

mehr (Spiritus erforberlich.

SBenn man biefeö 33aumniad]§ nur ^um S3erftreid)en bei SKunben an

ben 53äumen h^^^'^" wnb ber SO^ühe überhoben fein, e^ nicht fo oft

lü erneuern ober fiüffig mad}en ju müffen (benn in ber ^ugehatienen ^üchfe
mxh c8 nach einigen J'agen h^rt), fo fe^t man etmag Talg ober Seinöl,

tieüeicht 2 — 3 ^^oth auf ba^ "ipfunb, ^u, bann bleibt e^ 9}?onate lang

fd)meibig. ^nm 5Serftreichen an 55erebelungen, mnn e§ marm ift, hält

^)err bag ^ar^ unb ben (Spiritus allein am beftcn, felbft im üorigen

äahre unb auch ft^)o« in einem früheren, mo baö i'hermometer im 5lprU

unb 3}?ai über 30 @rab 2Bärme in ber ©onne 5eigte, ijat eö fich üoll=

fommen bemährt, obwohl eine folche 3Bärme ba§ reine ^ar3 meich macht,

in welchem gatle ^err 2,, nadjbem er bie ^erebelung Derftrichen, etwa«

8anb barüber ftreute, um ba§ Abfließen be§ 33aummachfeg 3u üerhinbern,

4)at baffelbe erft eine ^adht nach ber 53erebelung gefeffen, fo fdhabet bie
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^i^e md)t mcl^r, aud^ mnn fein 6anb barouf gefreut ift; foHte c5 noc^

ettua^ abtreiben, fo Um\ man Qnnel}men, baß eö bicf barauf geftric^en

mx, e§ bleibt joüiel übrig, n)ie jum 55erf(^luffe erforberlicft ift.

£)tc gru^t ber Rigelia. ©raf üon ^rocfom, ber ben ®üben
jnjifc^en ber «^tabt ^affala unb bem 33a^r e' (Setit nä^er erforfc^t J)at,

^at üon ben Ufern beö (Betit eine botaniid)e 8e(tenl)eit mitgebracht, nämüc^
bie etraa eine |21Ie lange nnb 5— 6 QoÜ im Umfange ^altenbe grnc^t ber

Kigelia. 9hd) Dr. (Sc^iueinf urt^ foU biefe tnunberbare grnc^t nur

in jtnei (S^em))(aren in v^uro^a üor^anben fein, in 3ÖBien unb ^3eter^burg.

(glora.)

S)cr S6cffarr, eine ftranc^artige 5lfa3ien=to, beren ^tac^eln faft

fämmtlic^ an ber 33afiö angefc^iüoQen finb unb eine ber abfonberlic^ften

25egetation§tt)pen ift, fanb, trie bie „gtora" berid)tet, Dr. Sc^njeinfurt^

auf ber Ü^eife non Äaffala nad) @ebarif. ^iefe einen guß im 5)urd)meffer

^attenben, btafenartig angefd)iüollenen (Stac^etn werben oon ((einen

^Imeifen bemo^nt, bie ]\d} nermittetft eineg 2od)eö einen ^luögang fc^affen

ijinb auf allen (Reiten um^erfriedien. (Srfd)einung ift eine fo att:

gemeine, bag man biefe iDJonftrofität fd)(ed)terbing§ mit ju ben (5igen=

t()ümüchfeiten beö ©emäd^fe^ 3al)ten muß, mit beffen 9?atur fie gett)iffer=

inaßen cerfnüpft erfdjeinen. Dr. 3^. artmann ^at biefen «Strand) auc^

iit ©emmar beobad)tet unb Dr. 3teubner ermähnt feiner in bem 33erid)te

feiner ü^eife ton ©atabab nad^ ©erabif. ^a nac^ Dr. (Scbmeinf urt^

Weber iölüt^en nod) 3rüd)te t)or(agen, fo fprid)t er nur bie 53ermutf)ung

ouö, baß e« eine 55arietät ber Acacia albida fei. T^er 9?ame Söoffarr

bebeutet „^tötenftrauc^,'' ba ber 2Binb eigent{)ümlich in bem. &iefonan3boben

ber (5tad)elftöhlen fpieü.

^flan^entJer^ei^niffe* ^Btr ertauben ung, bie geehrten Sefer ber

©artcn^eitung auf baö biefem i^efte beigegebene 33er3eid)nij3 ^lo, 78 beS

^errn 5ilmb* ä^erfdiatfelt in @ent aufmerffam ju machen, ^affelbe ent=

hält irieberum eine ^3lu3af)l ^leuheiten, üon benen bie meiften fc^on in ber

Illustration horticole abgebitbet unb bat)er auch fc^on üon un§ früher

befprod)en morben finb. 55on ben noch nicht abgebitbeten bürften f}ix\)OX'

juheben fein: Dieffenbachia gigantea, bie größte aller Birten biefer

fd)önen (Gattung, au§ ^?evu ftammenb. ^ie großen 33lättcr nnb rein njeiß

geflecft, bie 33lattftenge( h^ög^ün, bun!elgrün geflerf't. — Jacaranda di-

gitaliflora alba. 1)ie früher befpro^ene J. digitaliflora h^t blaue

53lumen, mährenb biefe meiße, ben ©lopnien ähnliche 33lumen h^t- ^^3,-

ranta splendida foll eine mahvhaft f^öne ^ißflanje fein. Dracsena

spectabilis ift eine fräftig machfenbe ^rt, bie jebod) in beutfchen @ärten

feit längerer ^dt befannt ift. gür'ö freie ?anb merben empfohlen Alnus
aiirea, mit golbgelben S3lättern, Lilium formosum aug 3apan, bereit«

früher ermäh^^t. 5Son $almen, Don benen ^err 35crf chaff elt eine große

^otlection befitjt, finb Diele fehr feltene mie fchöne "jttrten aufgeführt unb ju

mö§igen greifen. ^Die herrlid)e Verschaffeltia splendida ift 3U 40 grc«.

i)ahin unb bergleichen mehr.

!Da<J $rei«t)er3etchm6 9^o. 33 ber gaurctttiu^'fchen ©ftrtnerei in
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^eipjig ougnel^mcnb reid^^olttg an 33aumf^u(art{!ern, grcttanbpflanjen

unb 53(imüftif, e§ ift unö jebod^ unmögüc^, alle bie SUlnu utib Schönheiten

einzeln h^vDoquheben. !l)te ncueften guchfien [inb t)on bem rühmüc^ft be--

fannten ^errn ^n)rbl), beffen ^üch^^i^Ö^" M ^^^^^ bebeutenben ^uf-^er^

morben ^aben. 3)ie neuften Georginen finb bagegen oon bem itafienifc^en

güc^ter ^aoagnini, üon benen jueift bie lebhaft bunten ^Seibenen in

ben ^anbel famen unb gan^ augge3eid)net fein foHen: %^l)io^, Petunien,

Veronica, Dbftforten unb bergleidien finb buvch bie beften (e^tjähvigen

S^euheiten üertreten, neben einer ^u^mljl ber f^önften älteren (Sorten.

SBon (Koniferen befit^t bie ^aurentiuö'fche ©ärtnerei eine groge ^luSraahl.

3n biefem ^^erjeichniffe finben mir aud^ eine 5ln3at)l ber bei ben Herren

^. (Smith & ^0. in 33ergeborf gefehenen ^^^^'Ö^annen unb 3^^^9^i^t^^"^

aufgeführt unb finb biefe Sorten für fid) jufammengefteHt. 2Bir empfehlen

bie§ SSerjeichnig aöen 'ipflanjen; unb ^lumenfreunben jur geneigten !l)urch=

ficht, baö fich nebenbei noch ^u^'^h ^^^^ f^^)^' faul'ere ^luöftattung unb burdh

grofee (lorrectheit ber 9^amen auö3eichnet.

(Satalog für 1866 ber Herren '^amt^ ^&tot^) A Sö^ne, ^igen=

thümer ber flottbecfer 33aumfchuteu bei Hamburg. ^ie§ ^erjeichnig

getaugte erft je^t in unfere ^änbe, fo bog tt3ir nid)t früher im Stanbe

genjefen moren, biei 'ipftanjenfreunbe auf baffelbe aufmerffam ju machen,

lieber ben ungeheuren S3orrath, welcher in ben genannten grogartigen

5öaumfchu(en t»on Dbftarten, 33äumen, Sträud)ern, Stauben 2C. torhanben

ift, bürüber ijahm mir ung fchon bei einer früheren (Gelegenheit aug=

gefprod)en unb eben hi^^'^on giebt auch ber (Katalog einen S3emeiS. ^ie

Dbftforten, bie auf ben ^Im^ftetlungen unb ben bentfchen ^^omo(ogen-53er:

fammlungen mährenb ber legten .^ehn 3^ahre al^ befonberö jur aügemeinen

Einpflanzung empfohlen mürben, finb in grijgerer 3}lenge Dorhanben unb in

reid^er lluömahl auf ben erften 24 Seiten be§ S^erjeichniffeö jufammen;

geftettt. ^3)en Dbftforten folgt ein ^ßerjeichnig ber ju Alleen oermeubbaren

Zäunte, bie pr. 100 St. abzugeben finb. 9?ach bielen geben bie ^erren

^ooth & Söhne 3um erften ^ak eine beai^tcn^^merthe 3"ffiJT^i^^^^^f^^öw"9

berjenigen üerpflan^ten SÖBatbbäume, bie fich Anlage non gorften 2C.

eignen unb bie nidht nur in einer ^njahl t)on 100 unb 1000, fonbern

üon 10,000 St. abgegeben merben fönnen. ^tte bie neueren unb empfehlengs

merthen %xkn einzeln hervorheben ju moüen, mürbe für bieö ä)^at
^

meit führen unb behalten mir unö bieg für eine fpätere Gelegenheit üor,

benn bie ^al)! berfelben, fomohl bie ber 33äume, ©efträudher jeber ^rt,

(Koniferen 2C. ift eine fehr betiäi^tlichc, ebenfo reid)haltig ift bie Sammlung
ber 9?ojen, Stauben unb anberer für ba^ freie Sanb fich eignenben

flanken.

'^k 5lbtheitung ber ©emächöhauöpflanzen enthält ebcnfadS eine 5lu«=

lefe ber beften, neueften unb empfehlen^mertheften Birten, mie benn auch

enbtich bie neueften SameHien, ^jateen, guchfien, ^^Pelargonien, ^h^^^obenbren,

Blattpflanzen für'ig freie ?anb u. bergl. im genannten |)anbet§etabUffement

in fchönfter Eluömahl in finben finb.



192

fionbOtt» ^txx SoÖn ®OUlb SSeitth, bei- firf) bcfanntlic^ im

(Pommer 1864 nac^ ^uftralien begab, ift DJtitte gebruav b. -3. micbet

gtücfücft itt önglanb eingetroffen. 3^ie (^rlebniffe feiner ^etfe finb in

^0. 1 u. ff. beö ©arbenev'g (£l]ronic(e üon biefeni 3al)ve neröffentließt.

4>err Dr. 23. Sccmanil f)at lief), mie ©arbener'g (5^ronic(e mitt^eilt,

abermals in einem ^luftrage ber ^legierung nad) dentrol^^merifa begeben.

(Statt feiner ift nun ^err Dr. !9?tt|icr6 a(§ (£ecretair bei bcm mit ber

im b. -3. ftattfinbenben internationalen ^uöfleüung in Jonbon üer=

bunbenen botanifd)en dongreß eingetreten.

Sagau, t '2Im 28, gebruar b. 3., 9?ad)tÖ, n)urbc ber tierjogüd^

fagan'fd)e @arten=3nfpector a. X., ^t. S'Ct^Cl't, in feinem 63. Jebenö=

jaf)re nac^ einem unenbüc^ traurigen Seben^enbc burc^ einen fanften 2:ob

oon langen fd)tt)cren Seiben ertöft.

^Ctöbailt. Xer fönigl. @artenbau-2)irector unb ^>anbel§gärtnerei=

befi^er, ^)err gc^^^il^anb Sll^^C^t' in drfurt, ift an bic (Eteüe be« t)er=

ftorbenen ©eneral @artenbivector^, Dr. Senne, jum 5)irector ber fönigl.

(Härten in l^ot^bam berufen morben.

'4, ®. 80, 3. 18 0. u. ift 17 ftatt 27 Jiiß unb e. 81, 3. 24 d. ü,

30—40 (Sorten ä 100—140 2:^U\ tefen.

54 iDhbaiUen, ^53atente & greife non 3Deutfd)(anb, granfreicft, Snglanb 2C.

©ebrüter iCittmar in ©eilbronn (Sürtemberg) empfehlen:

iöaumfägen, <^ecfenfc!)eeren,

(Sartenmeffer, ~
"/^^C^^*^^^^^^^^''''''^^^^^

^aumfc^eeren,

Dculirr n. bn- ^7 jT ^^ofen-- u,

eblungömeffer,
^-

' ^ 53(umenfc^eeren,

^Raupenfclieeren, ^Öaumfra^er, ^ileffelbrec^er, %tp\d=^d)'di' unb

Sc^ni^mafdjincn

(S))argelmcff er, Spaten, ^)auen, ^J^ed)en, ©iegfannen,
''JSf langen fpri^en unb anbere

5Reue, ptaHifc^c ®evät^c :c. für Zhp, SBcin^ unb ®aitcnbau.

(i atalog gratis, mit 100 Slbbitbungen, '}>reifcn :c., ebenfo ber

'^rei^=(iourant üon

SDteiTemaarcn, alg: ^afirmeffer für jeben 35art, Streichriemen,
Xafc^cn^ unb gebermeffer, Srf)eeren, 3:ranfchir=, 5:ifc^= u. 3)effert--

SD^effcr u. ©abeln, 3)^efferfd)ärfer, $)au^M)altung«:@egenftänbe.

31^^ Sicfem §eftc ijt gratie beigegeben:

Catalogue No. 78 de l'etablissement horticole de Ambroise

Yerichaffeh ä Gand.
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©ongre^ in Sonbon t)om 22. jum 25. 9Äau

3)ic internationale ®artenbau=5(u§ftenung in ?onbon 6ef(^äftigt ^ur

Seit jebcnfaüö mi)l eine große ^Inja^l üon ©ärtnern, nicJ^t nur in (Sng=

lanb, fonbern auc^ auf beut kontinente, benn eg fte^t mo()( ju erwarten,

ba§ aud^ eine groge 33et^eiligung non Seiten fran3ö[i[c^er, bctgifdier, ^)oU

länbifc^er mie beutfc^er, namentlid) ^anbe^3gärtner, ftattfinben rairb. 3)ie

3eit ber Eröffnung ber ^u^ftellung fte^t na()c beüor unb non Seiten ber

S3en)0^ner !i?onbonÖ, n)ie (jauptfäc^lic^ Don bem au^fü(]renben (iomite, tcerben

bie großartigften ^Vorbereitungen im 3utereffe ber ^uöftcüung unb beg mit

berfelben terbunbenen botanifd)en (5ongreffe§ gemacht. 55on bem ^orb DJiatjor

(53ürgermeifter) üon ?onbon ift bie @uitbl)aü (ba§ 9iatf)§auv?), bag ben

größten unb tüoi)i andj ben fcf)önften ©aal befi^t, für ba§ ^öanquet, lt)ä()renb

jur ^b^attung be« (^ongreffe^ ber ^a\i^:}acU(Baa^ im ^enfington^DJ^ufeum

üou ben Sorbö of the committee of Council on education jur 33er=

fügung gefteüt n^orben. 3)em (konnte für ben botQniid)cn Kongreß, unter

bem ^räfibium beg ^^-of. ^)errn be (5anbol(e, §aben fid) nod) bie ^^erren

5. 33ateman, ^rofeffor 33aff!ngton, 5?a^'ter, 3. 5. 33ennett,

9Jeü. 3. 33erfe(et), "iprofeffor 33entlei), (Earrut^erö, ^}>rofeffor

Daubont), (5{)arle§ Karmin, Dr. ^>ogg, 2B. 9Jcnfterv% ^. Mac
SRah, @. 3)Joore, Dr. ä)ioore, ^. 3}Joore, -3. 3}?ieri\ ^aut,
Dr. ^iPrior, 5. ®. 53eitd), Dr. SBehDitfd), Dr. 3S>igl)t, öameg
?)ateö unb 5lnbere angefc^loffen. Sine ^ei^e non ^Vorträgen ift bereite

ongemelbet unb man ermartct, baß fid) eine bebeutenbe Qa[)i non ^otanifcrn

unb ©ärtnern be^ dontinenteg an bem (Songreffe betl)eiUgen ivirb. 2)a^

grogartige Programm ift nun aud) in beutfc^er Spradie erfc^ienen unb

Don bem ^uöfteüungg^CEomite oerfanbt morbcn. 3)a baffelbe ju lang ift,

um eö ^ier ab.^ubrucfen, laffen tnir nur im Sntereffe bercr, iDetdjC bie %n^^
ftcüung in befud)en beabfidjtigen unb benen ba^3 ^iprogramm nidjt 3uge=

gangen fein foüte, einen ^uöjug au§ bem Ü^cglement für bie ^nöftedung

folgen unb ift bie 9?ebaction ber (Sartenjeitung gern bereit, -öebem, ber

c3 n)ünfd)t, ba^ ^^rogramm fetbft jur (Sinfid)t ju^nfenben.

5)omburfler ©arten« unb Sßlumenseitunfl. Sanb XXII. 13
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ie^lement für bie ^uöpelluniv

1. — 3)a? au^>fü§ienbe (Eomite behält n&) ba§ 9?ec^t ber (gntf^eibung

in allen nic^t in biefem 9icg(ement befonberS uorgefe^enen gäüen üor.

!5)ie au§3uftenenben ©egcnftänbe betreffenb.
2. — 3)te üer,eid)neten ^u-eife finb ber freien ^^eftjerbung ber in=

unb au^länbifd)en au^gefe^t.

3. — 3lüe '^fifinsen, Blumen, grüdjte ober ©ernüfe muffen beutüd^

mit i^ren botanifc^en ober ©arten--^'^amen bejeidjnet fein.

4. — 33ei neu eingefüfirten ^^flan^en muß bie Qdt i^rer ©infü^rung

in @uro^)a unb ber ^omc beS !i?anbe§, mo^er fie eingeführt ujurben, nac^=

gelriefen n)erben.

5. — 3)ie in einer (Ilaffe ouggefteHten ©egenftanbe fönnen in einer

anberen nic^t mitconcurriren.

6. — Sii^enn bie "ä^al-ji ber ©egenftänbe für eine (klaffe fcftgefetjt

ift, fann eine anbere 3^^^ "ic^)t 3uge(affen njerben.

7. — 2BQrmhQu^---)3fIan3en, abgefd)nittcne 53Iumen, grüßte unb ®e:

müfe ujerben bi^S ^Dienftag, ben 22. ^ai, iD^orgenö 7 U^r, entgegen^

genommen, fönnen aber aud) fc^on am üor(}erge^enben ^tage eingefanbt

werben.

8. — ^üe anberen ©egenftänbe müffen fpätcfteng am 21. 3)Zai

^benbö abgeliefert fein. 5Iuöbauernbe $flan3en n)erben jeberjeit in ber

t)orherg{)enben ^Boc^c entgegengenommen, unb ^roax bittet man, bie Ab-

lieferung möglid)ft frü^ gcfc^efjen 3U laffen.

9. — äbgcfdjuittet^e 33lumen unb meiere, leicht oerberblid^e grüc^te

mögen jeben Xag erneuert merben.

10. — (Sö ift geftattet, bie ^erfaufspreife ben ^ftanjen unb anberen

©egenftönben an3uheften.

11. — llmfangveid)e (^egenftänbe iDoüe man greitag, ben 25. Mai,

nad) 7 lll)r ^lbenb^3, ujieber abholen. OTe8 muß jebod) am folgenben 2^age

Abenbg 7 U()r meggeräumt fein.

12. — ^IDaö au2ifül)renbc domite mtrb alle möglid^e (Sorgfalt barauf

termenben, baj^ bie auv^geftellten ©egenftönbe nid)t befd)äbigt merben, über=

nimmt aber feinerlei (Garantie für S^erluft ober (2d)aben, ber au^ irgenb

tt)eld)er Urfac^e bcnnod) entfielen fönnte.

'Die 5lu8fteller betreffenb.

13. — 3)ie ^lu^fteüer l}aben fid) in aüen gäüen ben Anorbnungen

3u untermerfen.

14. — 3ebev Au^fteHer mu§ 3U erftären bereit fein, ba§ bie üon i^m

aut^geftcHtcn ©cgenftänbe fein ßigent()imi ober bac^ fcineö jrienftl}errn unb.

15. — Siebf)aber unb ©ärtner fteüen 3ufammen in aßen ben (klaffen,

Ujelc^e nid)t bcfonberS aufgenommen finb, unter gleichen 33cbingungen au«.

16. — 9^iemanb fann gleich3eitig al^ i'iebt)aber unb @ärtner a\i9:

fteHen.

17. — 'I)ieienigen, meldte beabfid]tigen, an ber Slu^fteUung St^eil ju

nel)mcn, müffen bic^ franco burd) bie |^oft, unter ber ^breffe be« 5lu«^-

ftellungö::©ecretariat^, an3eigen. (©ie^e unter 18. —

)
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18. — Scber ^ugftetter muß genau ter^eic^nen, in wdä^nx (^^a^\^n

er 5U concurriren beabficftttgt unb inetdjen Scannt (in £litabratfu6) feine

auöjuftellenben ©egenftänbe einnehmen tüerben. (S^ I)aben biefe ''2lnme(bungen

auf gebrucften Sorniulareu ju gefd)el)en, meldte auf ^^ertangen überfanbt

njerben unb üor beut 1. 9}Jai n^ieber eingereid)t merbcn muffen.

19. — 3)ic ^lue^fteller irerben am 22. Mai DJiorgeng mit harten

terfel)en, njelc^e mit ber ton i()nen eingefanbten Dbti^ übereinftimmen, ber

S3evorbnung unter 18 entfpred)enb, um i^re auögcfteUten ©egenftänbe in

ben betreffenben (klaffen unterfc^eiben gu tonnen; biefe harten finb vorläufig

m bie ein^etnen mitbettjerbenben ©egenftäube ^um ^Xütäc ber iöeurt^eilung

ber 3uri) anjuljeften.

20. — 3)ie ^lugftcüer finb felbft terantmortli^ für ba§ rid)tige %n=

f)eften biefer harten. ^rrt^ümer, lüetc^e burc^ ungefdjicfte^ Anbringen

berfelben eutftanben, fönnen, nad^bem bie 53eurtt)eiler mit i()ren ^flic^ten

begonnen, nic^t me^r berichtigt nterben.

21. — üeber 2lugfteaer ^.at fic^ am DJ^orgen be^^ 22. DJ^ai, um 9 U^r,

jurüdfjujie^en, fobalb bie ^id)ter mit il)ren ^Irbeiten beginnen.

jDag ^Irrangemcnt ber "ißflau^en k. betreffenb.

22. — 2)a« auöfü^rcnbe ^omite ernennt ein Unter^domite, lüelc^e^

bie Obliegenheit h'^t, aüe jur ^u^fteÜung angebotenen ©egenftänbe in

Empfang ju nehmen unb fotd)e, je nad) ber 3^emperatur, \vdd)c fie er=

forbern, ein3utheilen. S^ropifc^e flanken werben in einem angemeffen gc=

heilten ©ebäube aufgeftettt.

23. — 3)iefe3 Unter=domite ^at bie 55oEmad)t, ©egenftänbe, luelc^e

eg für unn)ert[) erad}tet, auögefteHt ju njerben, anzunehmen ober jurüd^U:

n^eifen.

24. — 3ebe ^uffteüung, feien e§ ©ammtungen ober einzelne «Schau^

(S^emplare, muß unter ber Leitung beg auöführenben (5omiteg gruppirt

ober arrangirt rcerben.

:Den Katalog betreffenb.

25. — (giu (Satatog ber auggefteüten @egenftänbe, mit ben 53erfaufg=

greifen, njenn tertangt, unb mit bem 33er3eid)niffe ber ^uerfannten ^H'eife,

mirb angefertigt unb im iUu^3fteUung§(ocole Derfauft merben.

26. — Qnm Qmd^ ber 5lnfertigung biefeö (SatatogeS muffen genau
-ktaiÜirte lUften ber ©egenftänbe, bie man auö^ufteüen beabfid)tigt, Dor

bem 8. 9J^ai franco burd) bie $oft au baS Secretariat cingcfanot inerben.

jDenienigen, it)etd)e ben S5crorbnungen unter 17 unb 18 entfprodjen haben,

werben bie ^u biefem Qmdc erforberüchen gormulare jugefanbt.

3)en ^ranöport betreffenb.

27. — 5)a^ auöführenbe (lomite uürb bemüht fein, mit ben Der=

fchiebenen (Jifenbahn^ unb ^I)ampfbont = @cfcÜfd]aften ein ilebereinf'ommen

ju treffen, bag bie für bie ^uöftcüuug beftimmten (^cftcnftänbe ju er=

jnäj^igten Soften überliefert merben.

28. — an bag au^führenbe (^omite gerid)tetcn ©enbungen müffen
ftanürt fein.

13*
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29. — !l)a§ auöfüfjvenbe (Jomite tuirb 6ei ben terfd^iebenen (Sifen^

bal^n =!Directionen barauf antragen, baß ©ärtner, mldjt bie ^In^fteHung

befucf)en, ermäßigten "^Preifen beförbert njcrben.

3)ie 3furi) betreffenb.

30. — unrb eine 3uii} non ben au^gejeic^netften @artenfun|l=

53erftänbigen gebilbet, jur Seurt()eilnng ber jur ^reiöbetüerbung ein=

gefanbten ©egenftänbe.

31. — :^ie 3im) wirb fic^ um 9 U^r, :Dienftag 3}?orgen, ben 22. ^ax,
terfammefn unb i()re Arbeiten um 10 Ü^r beginnen. 3)ie (£ntfd)eibungen

berfelben finb abfolut.

^ie '^Ucife betreffenb.

32. — 3)ie ju beu)iüigenben ^lu^jeic^nungen befte^en nur auö @e(b-

^reifen.

33. — Sin 5lugfteller fann in jeber (S^Iaffe nur einen ^xtx^ ertongen,

aufgenommen bei neuen "!PfIan3en unb (^äniüngen.

34. — greife, Ujclc^e auf unreblic^e SBeife erlangt merbcn, ücrfaCten

unb ber 92ame bef betrefjenben 5luöftenerf trirb t)eröffentlirf)t.

35. — 3)ie "ipreife jt^erben am legten Xage ber ^luöfteüung au^=

be^a^tt.

2)en Eintritt betreffenb.

36. — ®ie (Eröffnung ber ?(u§ftenung finbet !Dienftag S^Jac^mittag,

ben 22. Wlai, um 3 U()r ftatt. 3"9^^öf(en merben an biefem 3:age nur

foIcf)e, n)eld)e (Subfcvibenten, (Garanten ober befonberg (Singelabene ober

mit einem @uinee=^iflet t)crfel)en finb.

37. — Unterzeichner Don f 1. 1 s. unb aufn^ärtf, (:^arantie=3eichner

big in £ 25 erf)a(ten eine einzelne, nur perfönlid) gültige (5intrittf--^arte,

gültig bei ber Eröffnung unb für bie !Daucr ber ^u^fteUung.

38. — Unterzeichner üon f 5. 5 s. ober @arantie=3^ich^i^^' ^on £ 50
erhalten eine fold)e nur perfönlid) gültige ^arte unb brei aubere gur (5r=

Öffnung ober ben folgeuben 3^agen, fon)ie eine ^'arte für fic^ fclbft unb

lW)d ii)rer grcunbe ju ben beiben gefeüigen Unterhaltungen.

39. — Unterzeichner t)on £ 10. 10 s. erhielten eine folc^e nur ptx:

fönli(^ gültige ^arte unb fieben anbere, gültig fomohl bei ber Eröffnung,

alf and) an ben folgeuben 3^agcn; folrie eine ^arte jn bem 33anquet unb

eine ^arte für [ich felbft unb pei greunbe 3u ben beiben gefelligen Unter=

haltungcn.

40. — (Gärtner, it)eld)e fich al§ fold)e aufhjeifen, merben an ben

allgemeinen ^Tagen rou 6 — 9 Uhi' luie folgt jugelaffen: am Ü}^ittivoch ju

2 (^hi^liiig ^ $encc unb am Xonnerftag ju 1 Shilling. 3^'iefe (5intrittf=

Raiten müffen unter Beifügung beö 33etrageö uor bem 1. SD^ai befteüt

U) erben.

41. — ^a§ publicum mirb zur (Eröffnung (ÜDienftag 9?ad)mittag)

Zugelaffen nur mit 33illetö ^ix einer ©uinee jebeS unb müffen biefe nid)t

fpäter at§ (Sonnabenb, ben 19. 9}ki, genommen merben. gerner an

folgeuben 3:agen ber ^uöftetlung znjifd)en 10 Uhr SD^orgenö unb 7 U^r
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9^ac^nttttag§ gegen ä^i^^w^g an her ^affe: am TOtttrod^ 10 s., am
jDonnerftage 2 s. 6 d., am greitage 1 s.

42. — 3)ie ^luöfteüer mit i()ren nötf)igen @ef)ülfeu ia)erben jum

Qmdt ber erforberüc^en Unterhaltung i^rer ^flanjen tc. mtttelft befonberer

$afnr=©(hetne ^ugelafj'en, mä^renb bev ^uöfteüungötage ^n^ifdjcn 6 unb

9 Ü^r 3Jlorgeng, jn meldtet Qnt bag @cbäube gereinigt tüirb.

43. — (S« hjerben folgenbe ^n^fteder^^^affir^^dieine ausgegeben:

gut eine (Sammlung ton 12 *fflanken unb me^r 3

gür eine (Sammlung i3on 6 ^Pflan^en unb me()r 2

gür eine geringere ^nja^l ober abgefdjnittene Blumen . 1

gür eine (Sammlung üon grüd)ten 2

gür ^met ober mehrere ^eüer mit grüd)ten 1

3feboch fann ein ''lu^fteller in 5lÜem nidit mel)r aU 6 '!l3af[ir-(Scf)eine

befommen; unb ^luöfteüern non einzelnen Sd)aa(en mit grüd)ten, (Säm=

üngen, ©artenblumen ober nic^t geforberten ©egcnftänben wixh fein ^]3alfir-

(Sd)cin ert^eitt.

44. — ^uöfteHer unb if)re ^e^ülfen ermatten am 9)?orgen ber (Er-

öffnung (Dienftag) harten für S*rfrifd)ungen, irie bieö bei ben anberen

^luöfteÖungen übüc^ ift.

45. — 2)er perfön(icf)e (Eintritt ber 5lu§ftetter, nad) 9 S3or=

mittags (ausgenommen am (Eröffnungstage), mirb burd) l^illetS georbnet,

trelc^e mit ben (EintrittS^l^arten am äJiovgen beS 22. ä)^ii ausgegeben

werben, worüber ein Unter=^omite ^lä^ereS beftimmen mirb. ^uSftetter

einzelner (Exemplare, abgefd}nittener ^-Blumen, einzelner (Sd)anlen mit

grüd)ten, (Sämlingen unb nid)t gemünfc^ter Sad)en finb nid)t 3U bicfem

(Eintritte berechtigt.

Sine Sifte ber gegenwärtigen Unterjeic^ner, meiere bic internationale

©d^au unterftüljen, ift auf 33ertangen non beni (Secretariate ^u erhalten.

?J[nfragen, n)e{d)e bie ^uSfteüung betreffen, finben burc^ baS Ä'önigL
©rogbritanifc^e (Eonfulat in granffurt a. Tl. gerne (Erlebigung.

Ucba gefüttte 33Iüt^em

3ft bte (Erfc^einung beS ©efüQtmerbenS ber 53Iütt)en einiger ©eiräc^fe,

b. i}. bie t^eilmeife ober töUige Ummanbhnig il)rer Sc^iialoxgane in

33lumenbiätter, eine gotge, boR fid) foldie in fräftigem (Eultuv;^uftanbe

befinben, ober finb eS ph^ufatifd)=flimatifche (Einflüffe, bie btefe (Erfd) einung

herporrufen.

in neuefter geit ift bie 9}?einung mieber()oIt auSgefproc^en, baS

©efüatrcerben fei eine golge ber (Eultur; baS märe alfo bie (Einu)irfung

eines nahrhaften, üppigen SobenS, bie öftere 53erforgung beffelben mit

SBaffcr, baS öftere ^luftocfern unb 3)üngen beffelben mit flüffigem Dünger
unb h)ic fonft bie gactoren bie baS (55 efüütu) erben hervorbringen
foUen.
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Da nac^ unferer ^tnftrfit jebod^ bie§ nid^t bie Urfad^e fein btirftc,

tüetcfie biefe (Erfdjeitiung in'ö Seben ruft, fo erlauben tüir nn^, unfere

9}?einung hierüber aug^ufprec^en, tvcit entfernt, btcfclbe für bie richtige

galten ju moüen. 2Ba§ mv \)ahii beabfic^tigen, ift biefer fe^r intereffanten,

für bie ^(umtfti! fo tt)ert()üonen drfc^einung eine njeitcre (Erörterung

eröffnen, bie geunfe 33ielen 3?ort^ei( ober Vergnügen geirä^ren bürfte.

Unferer änficbt nad) finben tnir für nöt^ig, Dor allem ben 33U(f

be§ ^efer§ auf bie (Kultur ber ^eDfojen (enfen, um 3U fc^en, irie biefc

befc^affen ift, um t)on ben ^flan3en 6amen ^u erjtelen, non benen bie

SDIc^r^a^I gefüllte 53lumen bringt, unb bann moUen irir noc^ einige (5r-

fd)einungen anfü()ren, bie unferer 5(nfic^t nac^ (Btü^^e bienen bürften.

2)ie ^enfojen, welche nun <Samen üon ermähnter 33efc^affen^eit ^er=

vorzubringen beftimmt finb, njerben in ^Töpfen cultitirt, biefe fielen auf

©teüagen, auf tneldien fie burd) 5Sorric^tungen üor 9?egen unb Zl^an ge-

fd)ül^t finb. 5lud) trerben bie '^flanjen meift nur eben foöiel begoffen, aU
ju bereu (Erhaltung erforberlic^ ift, U)oburc^ i^re 33egetation eine fümmertic^e

n^irb, in golge beffen erfd)einen bie 33(umen an biefen 5^flan3cn mit

mange(()aften ©ejcuatorganen, bie ©amen, meiere fie liefern, befi^en metft

eine abnorme @efta(t, bie fo in bie klugen faüenb ift, ba§ erfahrene (5ulti=

tjateure im ©tanbe finb, fie auö^ufc^eiben in folc^e, bie gefüütblü^enbe unb

in foId)e, bie einfad)blü^cnbe •Pflanzen liefern tuerben.

fd)eint mithin, bag ba§ fümmerlid^e burc^ 3}iangel an 2Baffer

terbta^te ^eben ber -l^flanjen bie Urfac^e ift, ba^ felbige (Samen liefern,

bie t)on ber 53efcbaffen^eit finb, baß bie au§ benfelben ^err)orge()enben

^;Pflan3en ^lütl)en bringen, benen bie gortpflan^ungöfä^igfeit mangelt, irt=

bem fid) il)re (Se^iialorgane in ^ölumenblätter üermanbeln.

Um bie Urfac^e biefer ©rfd)einung beutlid)er ju erflärcn, behaupten

toix, bag ba§ SBaffer in ber 3Segetation eine boppelte 9?otIe fpielt: H
liefert in einem feiner 33eftanbtl)eile ein unentbel)rlici[)eS (Element unb bann

bient eg, bie 53obenbcftanbt^eile burd) bie ^Bur^eln in bie "ipflanjen

beförbern. SBöre ein 53oben noc^ fo reic^ an ÜZa^rung, fo mürben bie

^flanjen an Ijeißen Etagen bod) nid)t tradifen, menn eö bem SBoben an

Sßaffer mangelt. 5S>enn eg an biefer ^Burjelfunction fe^lt, fo nehmen bie

33Iätter au§ ber Suft meber ^o^leufäure nod^ 5lmmontaf auf, bie 55egetation

ftc^t ftiü. Sir fe^en unter foldien 33ebingungen mand)e (Eerealien, irte

3. 33, bie (Werfte, nur meiere QoU bod) merben, fie fe^t ^e^ren an; bic

Kartoffel bilbet feine Knoden, nur bürftig ©tolonen, bie ober nad) bem

erften eintretenben, burd)bringenben Siegen Knoden bilben, mir im

^aufe beS uerfloffenen (Bommert auf ber burc^ i^re vorzügliche (Eultur bc=

mährten (J^utöbefi^ung (Sd^önfirc^en beftötigt fanben, al^ bie Kartoffeln }^nx

3eit ber 3)ürre unb nad) einem Stegen unterfuc^t mürben.

Sßoburd) mir ferner ju ber Ucberjeugung gelangten, ba§ eine 55cr=

fümmerung ber ©»ejualorgane — baö (53 efüHttn erben ber SStüt^en — %oi^t

ber ^rodenl)eit beS 33oben^ unb ber ^Itmofp^äre unb nic^t f?olgc eine^J

üppigen an 9^al)rung§ftoffen fel)r reid)en 33oben« ift, mögen ^mei (5r=

f^einungen, meieren mir unfere 5lufmerffamfeit fc^enften, bemeifen.

SSor 50 ^aljren fa^en mir bie Kerria japonica in einem SSBarm^ttUft
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mit einfad^ert 'Srüt^crt. 3^^^"3^9 ^^^^^ f^'^*^^ ^^'^f^^ ^'^^
f^^ meieren

gärten, boc^ im greien, an, aber ftetö mit gefünten S3Iüt(]en. biefer

3eit mx, trie man unö nevfidjerte, • fc^on fein (5^em^(av ber Kerria ja-

ponica mit einfachen 33Iüt^cn me^r in ganj @nro^)a aufjufinben nnb eg

njnrbcn üon 2}?ännern, bie Herbarien anlegten, bebentenbe "ipreife geboten

für einen gtreig ber K. japonica mit einfad)en 33lüt^en. ^di mürbe ge=

beten bie K. japonica in 33e^anblung nehmen nnb uerfnc^en, fie

ba^in jn bringen, bag fie etnfad)e 33Iüt^en erjenge. '^lan riet() mir

bie S^erpflanjung auf na^r^aften 33oben an, bieö gefc^a^ aucf), allein 3U=

|äüig fam fie auf eine Stelle ju ifte^en, bie abfd^üffig unb fomit nic^t

geud^tigfeit ^altenb n^ar, unb aüe ^(üttjcn, bie fie meiere 3a^re nac^ ein=

anbcr brachte, maren gefüüt.

53a(b barnac^ brad)te ein engüfcJier ©d)ifföca^itain au^ 3apan hjieber

Original^Panjen ber Kerria mit einfachen, b. i. normalen ^tüt^en, bic

au^ balb auf bem (I^ontinente verbreitet würben, unb non benen aud^ i^

eine ?^flanje erl)ielt. D^arf) brei 3a^ren blühte jebcö burc^ (^tecflinge ge=

monnene (S^em^lar irieber mit gefüllten 33lumen.

3n ber ^n^eitcn ^älfte be^ Oa^reg 1820 befuc^te id) me^rmal^ einen

wegen feiner $flan§encnltur befannten (harten bei 2Bien. 3)er bortige

@ärtncr befaß eine riefig große Camellia japonica fl. simpl. unb neben

einigen non biefer erlogenen (Bterflingöpflanjcn feine anbere 53arietät ber

Camellia. ^r befruchtete bie 53tütl)en berfelbcn mit bem üon i^r ent=

nommcnen '}3otten, erntete ©amen, fäete biefen unb pflegte bie barau^ er=

jogenen "ifflanjen in feinem, an trodener ^uft im l)öd)ften @rabe leibenben

^o^en (^en}ä(höl)aufe unb fämmtlidje (Samenpflanzen brad)ten uad^ einigen

^a^ren feine einfa^en, fonbcrn aüe gefüllte 33lütl)en. 2}ie (Sämlinge tt)ie

bie 5D^utterpflanjcn ftanben in einer nnb berfelbcn (Srbe unb auc^ ton ber

SfJJutterpflan^c famen SSlüt^en l)eriior, bie eine 9?cigung jum (3)efüllln)erben

geigten. bef)ielt biefe mir bamatö t)öd)fl rät^felbafte (5rfd)einung ftetö

im @ebäd)tniffc, bi^ ic^ nun jufäClig 33ergleid)e 5n)ifd)en ben flimatifc^en

©er^ättniffen Don 3apan unb ($l)ina unb ben unferigen aufteilen fonnte.

Sc^ erfal) beun, baß bei einer t)on bort ^er importirten ^^flan^e unter fo

öcrfc^iebenen (Sinflüffen ber ^rt, ujie eine mef}r ober minbere 5luöbilbung

ber (Sejcualorgane tt}ol)l ^iat^ ^u greifen im (Staube fei, nne mh fole^e an

ber Kerria unb Camellia erlebten, unb baß bie Unfrue^tbarfeit fo mancher

«ptifd^en ^^^ftanjen barin i^ren @runb ^aben bürfte.

Tier Unterfd)ieb in ben flimatifd)en 55erl)ältniffen t^on 3apan unb

(Suropa ift fel)r bebeutenb. -Ön 3apan ^errfd^t, betör bic Kerria mie bie

(SameClicn i^re neue SebenSt^ätigfeit beginnen, eine breimormtlid)e 9?egeu=

jeit; in (Suropa hingegen, befonber^ in bem öftlid}en S^^eilc, ^errfdjen

trodene 2Binbc, bie oft unfere gluren in «Steppen termanbeln. 3ft e§

ba^er ein 2Bunber, menn ein fold)er llnterfcl)icb jroifd^en 3apan unb

Europa auf bie au^ 3fapan nad) (Suropa eingeführten $flan,^en ber 5lrt

eintoirft, baß biefe 'iPflanjen i^re (Sejualorgane unoollfommen au^bilben

unb unfähig finb, fic^ burd^ ^amen fortjupflan^en? (5^efüllte ^ lütten finb
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eine abttorme (5rfd)etnuttg unb in biefer 5?e3ie^ung fie^t fie aud^ ber 58o=

tanüer mit fdieelen fingen an. Sin 33oben, reic^ an ^^^a^vung, mit ber

erforberüc^en geuc^tigfeit, tt)irb nie abnorme 33Iütben erzeugen.

5.... 5

SBirfnntj SSintcr^ 1864/65 auf bic im grcicn flc^cnben

SBäumc imb 3träuc^cr im botanifc^cn ©arten ju aSürjBurn.

^J^ac^trag 3U ben im 21. 33anbe ber (Sarten^eitung, ©eite 16,

gemad)ten ä)htt^ei(ungen.)

55on (5arl ©alomon, botanifdier ©ärtner beö botanifc^en ©arteng in

2Bür3burg.

Berberis Darwini Hook., erfror im SBinter 1864/65 fafl gänjlic^

unter Decfe.

Berberis empetrifolia Lam. — 3)iefe 3Irt ^at in früheren SBintern

nie gelitten, baljingegen ütt fie fe[)r trot^ 33ebecfung im befagten 2Binter.

Callicarpa japonica Thbg. ^at fid) unter I^ecfc gut geljalten.

Coronilla emeroides Boiss. et Sprunn. SBer^ätt nc^ ganj mt C.

Emerus L. unb fd)eiut üon biefer über^au^t faum oerfdjieben fein.

Cotoneaster buxifolia Wall., microphylla Wall, unb rotundi-

folia Wall., bie fic^ in ftrengeren Sßintern ftet^ gut erhielten, ^aben

1864/65 fe()r gelitten.

Jasminum pubigerum Don. — 3u ben ©arten meift al8 J.

Wallichianum befannt, trurbe frü(]er im ^iefigen botanifc^en ©arten im

temperirten C'^aufe get)ahen; ^ält jcbod) feit brei 3al)ren unter Derfe gonj

gut auö unb eignet fid) nor^üglic^ jur 33ef(eibung t)on nic^t ju ^o^en

2Bänben.

Hex opaca Ait., bie im 2Binter 1863/64 ftar! gelitten ^atte, erfror

in bem barauf folgenben 2Dinter gänjüd).

Rhainnus chlorophorus Dcsne. ^ält unter leichter Sßcbecfung

gut aug.

Rhus semialata Siebd. et Zucc. erfriert in ftrcngen 2Bintcrn mcipen«.

Spirsea venustula Kunth. et Bebe, erfriert ^äufig auc^ unter J)c(fe.

Staphylea colchica Stev. — 3ft toüftänbig ^art.

Tbuja gigantea Nutt. unb Juniperus squamata Don Riehen

unter (eid)ter 3}e(fe gut aug.

Zizyphus cbinensis Lam. — 3ft ganj §art.

Sie 23Ittfter unb baö SBaffer*

!3)ag fetbf^ Don gad^männern angefteüte SBerfud^e oft täufd^en, batjon

^aben mx un^ me^rmalg 3u überjeugen Gelegenheit geljabt, ^ier^er gehört
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itun aut^ btc burdö (Jjr^crtmcntc ^ertiorgcgaitgcttc ^nfic^t, bag btc ^flatt^c,

»ermittclft i^rer 33Iätter jur '^ufnQ{)me üon 2ßafferbunft, fo auc^ üon SBaffer

itid^t befähigt fei. Smfeitig angefteKte SSerfuc^e gletcfjen fe{)r oft 9J?einungen,

unb SiJicinungen befte^en nic^t immer in emiefenen Z\^at\a6)tn, befonberö

auf bem (gebiete ber 9^aturforfc^ung, be^^alb erlaube i^ mir, über biefen

©egcnftanb ein paar jt^atfadjen im 9^ac^fte^enben mitjut^eilen.

53or einigen 5a^ren cultiüirte idi me^r aU 50 ©tü(f ©(ojinicn in

köpfen. 9^ac^bcm biefc(ben in bie geeignete (Srbe eingetopft maren, gab

ic^ i^ncn nur fo lange 2Baffer, big fid) bie Blätter in fo lueit enthjicfelt

Ratten, bag id^ fie ^,u befpri^en im ©tanbc toax, ttjobei bie (Srbc in ben

^^öpfcn, njoritt bie ^flanjen ftanben, nur febr tüenig befeud)tet tt)urbe. 3)ic

33lätter ber ^flan^en enttt)irfelten fic^ fc^neÜ me^r unb me^r, fo bag biefc

balb bic Dberfläc^e ber STöpfe oötlig bebetften unb man nur bie ^^flanjen

nod^ überbraufen fonnte, n^obei nun gar fein 2Baffcr me^r in bie Srbe ber

2;öpfe fam. 5ll8 bie 33lüt^enfno^pcn bem ^ufblü^en na^e n)aren, mag in

einer Temperatur non 8 — 12 ^ 9^. eine jiemücft lange ^tii bcanfpruc^t

l^attc, »urben bic @lojinicn in ein anbereg ©emä^g^auö gcbrad^t. jDaS

@ch)ic^t ber j^ijpfe, in benen bic ^flanjen ftanben, mar ein fo geringe«,

alg mären biefc nur mit ganj trodener @rbe gefüüt. 3)ic in ben jtöpfen

neben ben ^flanjen aufgegangenen unb abfic^ttic^ nic^t befeitigtcn Un-

fräuter fanben fi^ total oertrocfnet tor, benn fie maren non ben ^Blättern

ber ©lojinien bebedt, unb fonnten meber oon oben noc^ unten 3[öaffer

erhalten

9f?ac^bem ba6 Ueberbraufen ber ÖJlojinien fc^on einige Qnt gebauert

^attc, fiel c« mir auf, ba^ baö auf bie S3lätter gefallene 2Baffer gar fo

fcftnetl fpurloö t)erfd)manb unb baß eine noc^ nie ma^rgenommene fc^neüc

55crbunftung ^icr nic^t allein bie Urfad^c fein fönne. na^m ba^er

einige ©lopnien ganj in bie 9^ä^e, lieg 2Baffer in 2'ropfenform auf

i^rc 33latter fallen unb biefeS tjerfc^manb ebenfo fc^neü, alö menn e« auf

bi(^tc« ^öfc^papier gegoffen ober getröpfelt morben märe.

T)it 33lüt^cn ber ©lo^cinien entmirfelten fic^ ganj tor^üglit^ unb um
biefc mic bie Blätter ber ^flange ju fc^onen, trurbc nur bie (5rbc in ben

Tröpfen bcgoffcn.

S3 fragt fic^ nun, moljer nahmen mäfirenb ber langen ^tit bic ®lo=
jcinten t^rc 9f?a^rung? J)ie in ber (Srbe üor^anbenen D^a^runggftoffe maren
baburc^, bag erfterc oder geurf)tigfeit beraubt unb fo trocfen mar, bag

felbft bic Unfräuter tertrodneten, in feinem affimilirbaren ^uftanbc, c«

fonnten mithin bic ^^f^an5en au« ber Srbe feine 9?a^rung erhalten.

ÜDcr 13. Oa^rgang ber naturforfcf)enben @efeafd)aft in ^annoücr ent-

halt eine 5lbt)anblung, betitelt: ^Beobachtungen beim 3:reiben ber ^t)a=

cint^cn im SBaffer, auö ber id^ einen gebrängten ^luöjug l)ier folgen

loffc. I^err @el). 9Jlebi3inal--^ath Dr. ^a^n nal)m 3 ^t)acinthen, mog
fie forgfältig unb fe^te eine mittelft einer äugerft einfadf)en 33orrichtung

auf einen mit 2ßaffer gefüttten @la8ci}linber, ber 5Irt, bag bie 53lätter unb
ber SBlüt^cnfc^aft in ba« SBaffer macl)fen mugten. 3)ie bciben anberen ^t)a=

cint^enimicbeln mürben eine auf ein mit äBaffer gefüllte« $)^acint^cngla«
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m6) gcbräud^Iic^er ^rt gefegt, tüä^venb bie unbere in ctneii ^o^f mit

entfprecf)enber @vbe gepflanzt würbe.

jE)ie |)t)acint()en;^miebe(, meldje mit bem ^Buv^elboben tinc^ oben ge=

nd)tet auf bem @(a^ci)(inber ftanb, entöicfeüe feine 2ßur/^e(n, aber grünte

uttb b(ü()te unter ober com 2Öaffer umgeben fe^r gut. 9^^ur eine

fc^einung ergab fid), nämlicf), ba§ bie an bcr ©pi^e ber ^(üt^enri^^e be=

finbüc^e S(ütl)enfnoöpe ^uerft, bie ber gtüiebel junäd)ft fte^enbe inkt^t auf=

blühte, alfo gerabe im @egenfa^e ju bem normalen 3"ftfinbe.*) ^^ac^bem

bic ^i)acint^en abgeblül^t n?aren, hjurben bie 3^i^^'^^i^ herausgenommen,

forgfältig gereinigt unb, nac^bem fie abgetrocfnet tuaren, genau gemogem
lüe brei (jatten an @etuid)t zugenommen, jeboc^ bie, mi6)t üerfe^rt hpai^fen

unb blühen mußte, ^atte 7 ^^rac^men iceniger angenommen aU jebe ber

beiben übrigen, aber fie ^atte jugenommcn, o^ne bag bic Sur^eln ber;

pflanze ^^a^rung jugefü^rt Ratten, benn ^[^urjeln waren nidjt üort)onben»

SBo^er ftammt biefe @eiDid)tS3unal}me?

2öünfd}enSwerth märe eö, wenn meiere berg(eid)en 5?erfuche angeftettt

würDen, bie bann nietteic^t jur (Srlebigung biefer grage fü()ren fönntcn.

3.... g.....

1)cx ^ebarf ber i5()ampignonS in fariS ift ein fet)r bebeutenber

unb ba^er aud^ fein 2Bunber, baß biefetben in fe^r großen 3}?affen an-

gezogen Werben, ^m intereffanteften ift jebod) bie 5ln3ud)t berfelben in

ben gelsbrüd}en unter ber (2rbe bei ^^ariö, unb ba i^ oft unb üiet t)on

biefer (Ihampignong5ud}t gehört ^atte, fo trieb e§ mid), biefelbe einmal in

^lugenfc^ein ju nehmen unb näl)er fennen ju lernen.

^>at man bie füblic^en geftungSwerfe üon ^^ari§ paffirt, fo geben fic^

bic Stellen, wo (5l)ampignon§ gebogen werben, burd) bie au§ ber (Jrbe

^crüorragenben hölzernen Xhürmd)en unb burd^ bie neben benfelben tiegenben

großen $)üugerhaufen gleid) ^u erfennen. !Der ^ertorragenbe 3:i)urm, mi-t

einer ^I'^ür üerfel)en, jeigt ben (Eingang an, an welcher Stelle aurf) bie

einzige Deffnung ift, burd) welche bie gelfenftüde an bie Dberflädie gefc^afft

Worben finb. ^ie Dcffnung f)at etwa 6 — 8 guß 53reite. 3)er 33efu^

biefer untertrbifc^en 9?äume wirb nur feiten geftattet, man mu§ Wenigften«

eine fpecietle (5rtaubniß beS 53efit^erS erhalten l)aben, jebod) bie ^efanntft^oft

mit einem ber Meiter erleid)terte mir ol)nc (Srlaubnift ben 3"t^*itt.

2ßie ein Bergmann fteigt man mit bem @rubenlid)te in ber ^anb

wo^l an 80 guß tief auf einer Seiter ^iuab. Unten auf einen größeren

9?aum angelangt, jeigen fid) mel)ere nac^ üerfc^iebenen ü^ic^tungen laufenbe

@änge, bie fic^ wieberum uerjweigen, unb man glaubt fid) unwi^fü^rlic^

*) ^nmerf. be« ^erf. biefeS 5luffal?e§: 2)ic (Bpxi^t ber SBlütf)enrt«pc erreid^te

juerft bog SBaffer, er^ictt alfo juerft 9^a^rung, wie im normalen Suft^t"^«

bic unterfte ^lüt^enfno^pe.
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Äurd^ bic ötelen 5 — 8 gug ittcffenben ®än^e ttt einen Orrgarten terfe^

p fein. !2)ie ^ö^e be§ D^aumeö ift nic^t bebeutenb, eben ^oc^ genug, bag

man aufrecf)t fte^en unb gef)en fann, bie ganje ?änge be§ S^aumeö in bem

id) nüd) befonb, beträgt bogegen 600 3Jletreö (2000 gu§). giebt aber

beren ^äume noc^ größere unb auc^ Heinere. — Dn eigentliche 2Beg ^um

.
^c^en ift ettna 2 g. breit, an beffen beiben (Seiten ^x6) bie (5^ampignong=

Beete befinben.

2Ba§ nun bie (S^ultur ber (5f)ampignonö in biefen Räumen betrifft,

fo mug fie eine ganj t)or3ügIiche fein, inbem bie fetten ungemein ergiebig

au^faOen; leiber mar man aber fe^r mortfarg, mir nät)crc 5(u§tunft auf

meine fragen in ert^eilen. ©ociel i^ erfahren, njirb ber frifc^e ^^fetbc=

bünger in große Raufen jufammengelegt, bamit er gel)örig burc^brennt.

9?a^bem er fo längere ^tit gelegen, mirb er mefjere WlaU üon ac^t ju

ad^t Jagen umgcftod)en, ge()örig mit ber* ^forfe jerfc^Iagen unb bann feft

getreten. -Öft trocfene SBitterung torfjerrfc^enb unb nic^t genug biegen

gefaÜen, fo muß ber 3)üngcrhaufen Öften^ gef}örig begoffen merben. 3)iefe

53ehanblung beö 3)üngcr§ h)ä()rt oft 3 — 4 9}Jonate, e^e bcrfelbc jur

^hampigrton§3ud)t tauglich ift, unb ift er bann fo meit bearbeitet, fo tvirb

er burd^ bie Zf)üx beg Z\)nxmtß in ben 9?aum hinunter geworfen unb an

ber bagu beftimmten Stelle feft aufgefegt. Oft bie§ gefc^e^en, fo h)irb üon

ben tragenben S3eeten ctiraS 53rut genommen, biefe über bie neu an^

gelegten S3eete tiertf)ettt unb ganj bünn mit einer leichten (Srbe beberft.

SDiefe drbe ift fe^r förnig, non gelblicher garbe, unb fc^eint mir me^r ein

^Ibfatt einer fanbigen gelfenmaffe ju fein. 33i« jur ^üt ber @mte,

hjorüber 5— 6 SDoc^en nergehcn, f)at man, außer bie 33ecte rein ^u

halten, nur njenig ju beobad^ten. $at bie (5rnte ober ba^ Sammeln ber

^hfttti^^ignonß begonnen, meiftenö am 3J?orgen gefc^icht, fo merben

bie burch ba« gortne^men ber (5ham|)ignong in ben 93eeten entfte^enbcn

fleinen ^Vertiefungen fogleid) mit ber obenerwähnten (Srbe aufgefüllt.

Sollten bie 33ecte fehr trocfen werben, fo muß man fie begießen, jeboch

fommt bi^fe« nur fehr feiten t)or, ha in ben tief gelegenen Räumen meifi

eine fehr feu(l)te ?uft üorherrfchenb ift. Um eine frif^c $uft in ben ^änmtn
in erhalten, finb in ben ©äugen mehere Luftlöcher angebracht, bie nach

^Belieben geöffnet unb gefchloffen werben fönnen.

jDa in biefen Räumen ftetg eine gleichmäßige geuchtigfeit, 2!Bärmc

unb jDunfelheit h^ftfcht, 33ebingungen bie jur (grjeugung ber (Champignon«

erforbevtich finb, fo ift bic (Srnte ftetö eine fehr ergiebige. ^^Jach 4—5 3JJo=

natcn höben bie Seete gewöhnlich abgetragen, bann wirb ber alte 3)ünger

Dermittclft körben auö bem ^aume ebenfo hin^ufgefchafft wie er hi«ein=

gebracht worben ift, waö jebefmal mit oielen Soften unb üieler TOhe
öcrbunb^n ift.

(S. ^rcnning.
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^flrttt^eit, ml^t in ©araca§ (fBene^uela, @äb=2lmertfa)

SBenennung.

53on % ©ruft in (Earacag.

(^u« Dr.. 53ert^orb (Seemann'« „Journal of Botany" 9^o. 29 ff.)

(gortfe^ung.)

Guayavo (Psidium Guava Radd.). 3)te 55arietät pomiferum tft

häufiger aU pyriforme. ^a« gleifcf) bcr grnc^t ift entireber luetg ober

rot^. -Sn darncaö ift bie (^uat)at3a^?^nid)t nid)t beücbt, rvoi)i in %olQt

einer großen 5in3Q^I ton 3nfcften, bie i^re Gier in biefe grud)t legen unb

foniit eine 9D?enge Farcen fic^ in berfelben torfinben, njenn ne reif fmb.

Guayacan. 3ft n)af)rfd)einüc^ Guaiacum officinale L. jDa§

^olj biefc« 8traud)eö ift enorm f)art, e« bleibt ^)unberte Don Satiren in

ber (5rbe njo^lbe^aüen. Sn ber 3J?ebijin njirb e§ bei üiclen fip^t}Utif(^ett

^^ranf()eiten gebrancftt.

Hidropica (Pistia occidentalis Bl.). !5)er (Scbrauc^ biefer

^Pan^e bei ber 2Bafferfud)t ift njol^t imaginair.

Higuera (Ficus Carica L.). 3n 3JciIc^ eingett)cid)te feigen

h)irfen fd)mer^^fti(Ienb. C^etrocfnete i^eigen legt mnn auf gettgcfd)rt)n(ftc

nnb anbere @cid)n)üre, bie an üer|'cf)iebenen Xfieiten be§ Körper« erfd)cinen.

Higuerote (bei (5araca«, gen3b()nlid) Ficus gigantea H. B. K,),

jebod) fn()ren anbere Birten benfelben 9?amcn; ber mild)ige (Saft mirb ju

Umfc^lägen bei 03(iebert)crrenfungen gebraud)t, aud) foü er ^Barjen ter=

treiben nnb, mit Xalg oeinüidit, foü er ba« ^u8^^ief)en ber i^üf)neraugen

cr(eid)tern. „derro bei ij^iguerote" ift bie ^ödifte ©pi^e auf ben (Gebirgen,

it)e(d)e bag T^a( üon ^vagua non bem uon ?a (^uat]ra trennt.

Hinojo (Anethum foeniculum L.). 33efannt iregen feiner ;^u=

fammenjie^enben unb ^arntreibenben (Iigcnfd]aften.

Huevo de gato (Solanum hirtum L.). Sin Decoct ton ber

SBurjel njirb bei ^(utfpeien unb .r^ämorr^oibatbefditterben gegeben. — iDic

reife 5^rud)t ift eßbar.

Huevo de sapo (Physalis pubescens L.). ©in 5)ccoct ton

ben 53Iättern unb 33Iüt^en!no«pcn foü ton großer 2Birfung bei (5^o(ero=

fällen fein.

Incienso. 3ft geirö^nlid) ba§ 'ifrobuct ton Boswellia serrata

Roxb., juhjcilen aber auc^ ton Trixis neriifolia Humb., ein (Strauc^,

ber auf ber Silla ton daraca« ttäc^ft. d'in tor3üglid)er ,^itt, um @la«

unb Porzellan ju ütten, ttivb bereitet menn man ^Beiljraucft, tteißeö 2Bac^«

unb 33leimciß ^n gleichen Tl)eilen nimmt.

Incienso macho, eine 33e3eid)nung für „"^acama^aca," ein ^ax^,

ba3 ton Calopliyllum Calaba Jacq. fommt.

Javillo (Hura crepitans L.). !l)ie (Samen finb purgirenb, jebod^

ttegen i^rer giftigen (S'igenf^aften feiten gebraud)t.

Jazmin ämarillo (Allamanda carthartica L.). 5n ©arten"

cultitirt.
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Jazmin colorado (Mirabilis Jalapa L.). 55)xe pubertprte

SSurjel wixh jutüeilen al§ ^mrgatit) Qitgenjanbt. !5)ie Blumen tarihen in

ber gärbung ungemein. -Sn näd)fter 9^ä^e von daracaö, mt in ber ©tabt

\dh% l'inb bie 53(umen meift fc^ön rot^; bei ^ntimano, brei ^JldUn

Weftüc^ Don Caracas, finb n)eifee unb getbe Blumen üor^ervfc^enb, ^Bieber

bei (S^acao, 3n)ei 9}ieiien öftlid), finbet man biefe ^flan^e mit n)eig nnb

tot^ punftirten lüie Uniirten S3iumen. 8taubfäben unb ^iftiÜe finb immer

ton berfelben garbe ftjie ber ^elc^.

Jazmin real (Jasminum grandiflorum L.). 3)er ©aft ber

58(ätter foü ©efc^müre im SJ^nnbe feilen.

Juan de la Calle (Trixis frutescens). (Sin jJ)ecoct ton ben

Sölättern itirb bei oüen ^atarr^en gebraucht. !Die "^^flanje ift fe^r gemein,

tt)ä(^ft jeboc^ nic^t me^r in ben (^tragen, hjie man ouö beren 33e3eid)nung

glauben mi)c^tc.

Lecherote; Orosuz (Gonolobus aristolochioides H. B. K.).

IDa§ .J)ol3 biefer 9^an!pflan3e tüixh bei ^^uften njie ©üß^ol^ gegeben. ®er

ntmige (^aft ift ton füfeem (Sefd^mad.

Lechoza (Carica Papaya L.). T>u grud)t mivb entmeber ro^

ober mit guder gefoc^t gegefjen, in beiben Sailen ift fie ein üortrefflid)eg

ÜJiittel gegen 35erftopfungen. jDie ©amen {)aben einen aromatifdjen, bem

Pfeffer ä^nlic^en (^efd)mad unb finb iuurmabtveibenb. Ter mitd)ige ©aft

ber unreifen grud)t l^at, rvk aügcmein betannt ift, bie SBirhmg, jä^eS

gteifc^ mürbe ^u machen.

Lechuga (Lactuca sativa L.). 2Birb me^r atö ©atat atg mebi=

jinifc^ bcnu^t. (Sin Xf)ee ton ben blättern bereitet mirb bei 33ruft!ranf=

ijietten angcmenbet, ben 53orberfopf unb bie (5d)läfen mit bem ©afte ber

S3lätter einzureiben, mirb bei (3d)(aflofigfeit empfü()ten.

Llanten (Plantago major L.). j)er i)aterlänbifd)e D^kme
„L-yanten" au§gefprod)en, ift ton bem Iateinifd)en Plantago abgeleitet.

3)ie ^flanjc ift bei (Saracaö fe^r häufig. 2)ie frifdjen 33tätter legt man
auf ©efc^itüre unb i^Buuben.

Limon agrio (Citrus vulgaris Riss.). ^imonenfaft mxh in

tielen gäHen angemenbet. (Sr foü eine i^^authanf^eit, „culebrilla" ge=

nannt, Ijeilen, bie aU eine 5lrt 5lu^fd)tag Don ftetnen, röt^(id]en ^^ufte^n,

bic faft bie ©eftalt einer (©c^nede ^aben, erfd)eint; bal)er ber 92ame „Cu-
lebrilla," fleine ®d)nede.

Lombricera (Spigelia Anthelmia L.). ^efi^t hjurmabtreibenbe

Sigenfc^aften.

Majagua (Paritium tiliaceum A. Juss.; Hibiscus tiliaceus

L.). (Sin 3)ecoct ton ber 9?inbe ift eriucid)enb, e§ nürb bei ^ftl)ma unb
bergleic^en genommen. (S§ foll auc^ ben ij)aarmud)^ fövbern, itcun man
ben ^opf bamit n)ä{d)t. ;i)cr 33cium ift nid^t fel]r geitöljulic^ bei (Saracaö.

Malva (Malachra capitata L.). Tiefe ^^^iau^t itirb in ben

©arten cultitirt unb ift fef)r nü^lic^. 333unbeu unb @efd)müre mit einem

^ufguffe ton ben 53lättern geuiafd)en feilen fet)r fc^neU, Jtä^renb ein ^uf=
9u§ ton ben 33lütl)en ein erfrifd)enbeö (53etränf bei giebern giebt.
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Mamei (Mammea americana L.). '^k jcrriebencn Samen, mit

einer fetten äJiaffe termifdjt, Reiten 2lnö)c^(ag.

Mamon (Melicocca bijuga L.). Die aufammensie^enben ©amen
njerben nur feiten ge6raud)t. 3)ie ^Blätter foüen gtö^c vertreiben.

Mango (Mangifera iiidica L.). 3::rei ^^arietäten finb im Xi^ak

Don (Caracas bcfannt: bie gro^e grüne 3D^ango, bie Mango hilacho (bie

^en3b^n(irf)fte gorm, hilacho genannt, njeil ba§ (^amenforn üoh ftarfen

gafern — hilos — umgeben ift, bie bucc^ ba^ ?5(eifc^ ber J^ruc^t bringen;

eine fteine gorm o^ne bie ertt)äi)nten gafern, Mango bocado genannt,

megen il)rer ^iein{)eit. — ^Die amerifanifc^en äP^^angot^ ^aben nur einen

fe^r geringen, nidjt unongenelimen Öeruc^ con Xcr:pentin. (Eine mir un=

befannte 5$arictät, Mango niorado, foü am ftärfften nad) Ztxpmin
f^mecfen, bie onberen 53arietäten fc^mecfen faft tüie frifc^e Karotten. 1)(x

33aum läßt fid) fc^mer üerpflanjen, ba er nur große unb mcnige Sßurjeln

mat^t. (Sin JD^coct öon ber ^^inbe ber gruc^t mirb bei ^ruftfranf^eiten

wegen it)reg Oetge^altcö empfohlen. — 3)ie reife gruc^t ift gefunb, jebot^

ein wenig er^i^enb.

Mani (Arachis hypogsea L.). T)k gerotteten 8amen foöen ap^ro--

bitifx^ fein. 3)q^ aug ben frifc^cn Samen gewonnene Oel ift t)on an=

^enc^mem @erud)e unb (5)efd)macfe, wirb ober fe^r teid)t ranjig.

Manirote (Anona Manirote H. B. K.). (Sin 3)ecoct üon iem
inneren Xbeile ber ^inbe wkb bei ber Saffeifuc^t gegeben. 3)ie gr«r(^t

ift fü§, ieboc^ nngefunb.

Mastranzo (Marrubium vulgare L.). ^Die 33Iätter wet:ben 3U

33äbern bei ^'ä^mungen gebraucht.

Mastuerzo (Lepidium sativum L.). @egen Scoibut unb gäulni§.

ÜDie 2Bur;^el ift ein gute« Wdtd bei cftronifdjen ^Diarr^öen. Lepidium
sativum L. ^eigt Mastuerzo sylvestre.

Mata de Miel; Meier o (Combretum velutinum De). (£in

3)tcoct ton ben 53lättern wirb bei l'ungenfranflieiten angewenbet.

Mata de Queso, ^äfeftrauc^ (Buddleja americana L.). :j)ie

53lätter werben auf @efd)Wnre ober anbere ent3ünbete ^l)eite ber ^)aut

gelegt.

Maya (Nidularium Karatas Lem.). $)ie etwaö faure gruc^t

•wirft milb abfü{)renb unb wirb al« fe^r er^it^enb gefd)itbert.

Mejorana (Origanum vulgare L.). (Sultiüirt.

Melon (Cucumis Melo L.). 3^rer grüc^te wegen cultitirt. (Sine

^utfion t)on ben Samen giebt ein fel)r erfrifc^enbeS (^etränf.

Membrillo (Cydonia vulgaris L.) md)t Gustavia angustifolia

Benth., wie im 3ftt)muö ton Manama. 53on ber grud)t wirb ein ou§=

gejeidinete« (^ctee bereitet unb bie erweic^enbeu Samen giebt man bei

^ruftfranf^eiten.

Merey (Anacardium occidentale L.). (Sin IDecoct üon ber

IRinbe ift fe^r 3ufammen3ie()enb unb ^at bie gruc^t biefelbe ©igenfc^aft.

Der Same ift ä^enb.

Mirasol. Unter biefer iöe^eid^nung ijahc ic^ Helianthus annuus

L, cuUioirt gefunben. ^umbolbt giebt ju bemfetben Dramen Wedelia
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pnlchellä an. !5)er ©aft ber HelianthuS"55(ume tnirb Bei 2öecf)fetriebcrn

gcgebeti, Qud) foK er 33(afenftctne oertreiben.

Mostaza (Sinapis nigra L., S. alba L.). Die "ipftanje rtjirb

yiid)t culttüirt, aber ber 3erfto§ene ©ame lüirb bei ben '3)rogiiiften unfauft

unb mie in Suropa angetrenbet.

Naranjo (ber 33auiit), Naranja (bic grui^t), Citrus Aurantium
Risso' ift bie füge Drange; C vulgaris Ris. bie bittere ober 8eDiUa=

"Orange. S5on ben grüd)ten ber ^e^teren (Naranjas agrias) tvixh ein

(55eträn! „Naranjada" auf folgenbe Seife bereitet. DJ^an fd)neibet bic

^eüiüa^Drange mit ber Bö^aaU in Sd)eiben unb tljnt biefe in f)ei6eö,

tjor^er mit gutfei gefügte^, etmaS ©umrni arabicum ent^altenbe^ ^Baffer.

'^)ie „92aranjaba" irirb Iau\üarm genommen unb ift ein t)orjüg(icE)e8

Ißf^ittel bei (Srfältungen unb berg(ei(^cn. ©üße Drangen igt man be«

2)^orgen§ nüd)tern.

Nicua (Calonyction speciosum a. vulgaris Chois.). 3)er ©aft

beö Stammes mit (Salj unb SBaffer mirb a(« ^nirgatiü gegeben.

Niguita (Acnistus arborescens Schlecht.), grud)t ift egbar.

Nispero (Sapota Achras Mill.). S3on ber gru^t merben Um=
fc^läge bei l^ebcrent3ünbungen gemadit. Die tarnen merben bei ber ^Baffer::

fc^cu empfo()(en.

Nongue (Datura Stramonium ß Tatula L. De). Der @c=

brau^ be« ©tcd)apfelÖ in ?^ät(en üon Slft^ma ift befannt. 3?ft biefe ?>flan3e

niirfüd) ein^eimifd)? ic^ traf fie nur in ber 9Zä()e oon ''2(nfiebelungen.

Ocumo (Colocasia antiquorum v. esculenta Schott). Arum
esculentum L. ift bie ^^artetät alba Seem., bie cultiüirt mirb,

jebod) im (trogen, 5Iuö ber frifd)en SBurjel mad)t man Umfc^täge auf

@efd)mürc.

Olivo (Olea europsea L.). (5^ giebt in daraca^ einige 53äume,

bie jebod) nod) nie grüd)te getragen. Die frifdKU Blätter legt man auf

^unbgefd)müre. Sine anbere ^flanje (Capparis ferruginea L.) trägt

benfelben t)aterlänbifd)en 9?amen.

Oregano (Origanum vulgare L.). 3n ©arten angebaut unb
tüegen feiner aromatifc^en (Sigenfc^aften mebicinifc^ bcnu^t. Der (^eruc^

bicfeg .Krautes foU bie (Sd)neden tertreiben.

Ortiga. Die fpanifd)e gorm beö (ateinifc^en SBorteö Urtica, für

meiere ^rten Pilea angemenbet, bie aöe für blutreinigenb gehalten merben.

Parcha (Passiflorse, me()ere Birten), ©emö^nlid) be3ief)t iidj ber

S^^ome Parcha auf P. quadrangularis L.; bie anbereu Birten mit

Heineren grüc^ten feigen Parchita. Die ßrftere fommt uic^t milb \)ox,

mxh aber oft cultiüirt. Die giud^t enthält eiuen fe^r erfvifc^enben (Baft,

ber noc^ get)obcn tüirb burd) ^>ingut^uung uon ettua« Seigmein
unb 3)iu§!atnug.

Patille (CitruUus vulgaris Schrad.). Die Saffermetone mirb

wegen i^rer erfrifd)enben fVruc^t cultiüirt.

Pazoti (Chenopodium ambrosioides L.). Sine gemeine ^^flanje

r)on unangenehmem ©erud^e, tonifdjen unb ant^almintifc^en (Sigenf(^aften.
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Peonia (Erythrina Corallodendron L.). ^Der otigemcinc 9?amc

für terfc^tebene Erythrina-5lrten ift „Bucare." !J)ie ^)ult)erifirten ©amen
lüeiben bei @))i(e^[ie angenjenbet.

Pepino (Cucumis sativus L.). sj^i^t öiel cultimvt. 53on bcr

gruc^t mac^t man Umfc^täge bei entjünbeter ^aut.
Perejil (Petroselinum sativum Hoffm.). (^uttiüirt tuegen i^rcr

53(ätter. i^ie ^Bürgeln merben jä^e unb ^ol^ig.

Picapica (Mucuna urens De), ^ine anbete ^Benennung „Ojo
de Zamuro" trirb ouc^ für biefc ^flan^e gebraucht. ^Diefelbc tüäcftft

tiid^t in näc^ftcr 9^ä^c ton (Saracaö. 3)er näc^fte Drt ift Sog 5(guabo3,

Quf bcr (Straße üon ($aracag nac^ Sa ®uat)ra, cttüa 1500 gug über bcr

SD^eereöfläc^e* 5m Z\:}aU oon 3lragna fanb tc^ fie {)äufig. üDie ftec^cnben

^aarc ber ©amenfc^oten mcrbcn jutoeilen mit 4)onig gegen 2ßürmcr gc=

nommcn.
Pina (Ananassa sativa L.). ^f^rer grud)t tuegen cultimrt, bic

bei Seberleiben a(g erfrifc^cnb em^fo^ten mirb.

Piiion (Jatropha Curcas L.). 3)iefen fc^neü hjac^fenben (Strand^

tcrtrenbet man .f)ecfen. 1)ie 8amen finb ftavf abfü^renb. 3)er milchige

©aft be^ (Stammet mirb bei ^)ämorr^oibcn, (^efd^irüren, 2Bunben nnb
S3ranbn)unbcn gebraucht. T)it ©amen ent()alten tie( Del.

Pira (Amaranthus paniculatus ^ strictus Moq.). (Sin !l)ecoct

Don ben SBurjeln rairb bei 33erftopfungen gegeben.

(<Sd)Iujj folgt)

©ulfur ber Silenc Pumilio Wulf. t)on %
353e(c^cm ^(umenfreunbe möd^te mi)i bie gamilie bcr (Silenen nn=

be!annt geblieben fein. Dbg(eic^ fic^ fc^on uiele Birten biefer @ruppc in

unferen (Härten befinben, bie t^eilö alö einzelne 3^^^»^^"/ t^cilö aber jur

^crfteüung ton S^Jabatten firf) befonber« eignen, rotii faft aüe einen niebrigcn

gebrungenen 2Bud)§ unb großen 53(umenreic^tum befi|^en, fo bürfte boc^ oor

^üen ber Silene Pumilio, ber fdjönften, reic^: unb grogblumigftcn, ber

crfte 9?ang gebühren. Wix finben biefe ©ilene in ben Zx)voUv, (Bafjr

burger unb ^ärntt)ner 5llpen in ber ^'6i)c ton 4 — 5000' h)i(b föac^fenb.

(Bit bilbet bort ettta 2" {)o^e, große buntelgrüne 9^afenpo(fter, bie mit

^unberten fc^öner rofafarbener, ettta großen 33(umen gef(^mücfi finb,

liebt mäßige geuc^tigfeit unb gebeizt in jebem mageren ^obcn.

Seiber treffen itir biefe ©itene ireber in ^ritat: noc% ^anbel^gärten

an, obgleich i^r blumiftifc^er 2Bevt^ nid)t gering anjufd)lagen ift. -OebenfaÜö

bürfte ber SQiangel an bereu 5Serbreitung barin ju fud)en fein, baß bic

(5uUurüerfud)e bi§f)er mißglücften. 5d) tritt nur mit einigen ^Borten ans

füt)ren, auf luelc^em einfadjeu Sege ic^ ja^lreidjc, ftarfe ^^flanjen {jeran^og.

3)ie im A^-^erbfte gefammelten (Sjemplare, metdje oft S'kfeupotfter ton meieren

guß ;i)urd)meffer bilben, [)aben einen einfachen ct)iinbrifd)eu SBurjclftocf.

2)ie 9f?afen merbcn in einige Qoü große ©tüde jerriffen, njobei bie Surjcln
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natürüd^ itid^t gefd^otit merben fönnen unb btefc Stüde mt Stecfüngc U=
^nbett, b. i., man ^»flanjt ]'ie tief — bag eben nur ba^ ^raut ^ertorbUcft

— in ein @emifd^ au^ ^trei ^^eilen glu^fanb unb einem !2^^ei(e (eljmiger

SJafenerbe. ^Die (Srbe lüirb mäßig angegoffen unb bie ^'öpfe bleiben ben

Sinter über in einem ^att^aufe, bem ^ic^te möglic^ft na^e gebracht, ru^ig

fte^en unb finb nur feiten ju feuchten. -Sm 9J?onate gebruar ober ü)iärj

bc§ näc^ften 3a^re§ pft^geu bie jungen Zxuht fc^on Seben ju gewinnen

unb mit biefem Eintritte finbet anö) in ber ^egei bie neue Sßur^elbilbung

ftatt. — (5nbe 9}?ai fönnen bie ^t^flan^en ausgetopft unb inS freie ^anb,

in eine magere (Srbe ücrpftan^t irerben; fie finb nor groger S^äffe

fd^ü^en, ba^er gute ©anbunterlage not^tüenbig. ^ie ^>flanjen blühen in

ben 9}?onaten ^uguft unb ©eptember. 3)ie fpäte 53lüt^e^eit ber Silene

Pumilio geftattet an ben natürlichen ©tanborten feiten, reifen ©amen ju

fammeln, ba()er bürfte ber ©tecfüngött)eg ber einzige fein, biefe $flan3en

ju tcrme^ren unb in ben ^^anbel ju bringen.

^Breslau, im Wax^ 1866.

SBetfu4> JU eiltet ftjiiemaftfc^eit Drbnung bet 3lgat)eett*

^om ®eneral=2ieutenant Cl. ^. uon JJacobi.

(^ortfetjung).

36. Agave scolymus.

!J)ur(^ bie im geuitteton beS 2. |)efteS, ^^a^rgang 1865 biefer ^tiU
fc^rift, ©eite 88 unb 89, entf)attene ^^otig, über bie 33tüthe biefer 5lrt

im fürftl. 3© atbenbnrg'fc^en ©arten ju 2Botfegg in 2Bürtemberg auf=

merffam gemad)t, tuanbten tüir nn^ fofort an ben Dortigen Obergärtner,

^oerrn ©c^upp, um nähere ^^ac^ric^ten über biefe ^(üt{)e cinjujie()en unb
erl)ie(ten non bemfetben mit ber junorfommenbften 53ereitiiiintgfeit nic^t nur

fe^r einge^enbe SDfJitt^eilungen, fonbern anc^ 33lätter unb einen abgeblühten

iBlüt^enaft.

SBenn Unr nun unfere an biefen "Theilen angeftellten Untcrfud)ungen

mit ben übrigen üon bort erhaltenen fe^r eingeljenben 3)?ittheilungen 3u=

fammenfaffen, fo gelangen trir ju bem (Srgebniffe, ba§ nur hier abermal«

eine A. scolymus tor un8 \)ahtn, unb fönnen unfere a. a. D. bereit«

au«gefprodhene ^nfic^t nur fefthalten, ba§ aüe ^flanjen, bie in unferen

ciSatlantifchen ©arten bi^h^v theil« aU A. potatorum, theil« alö A.
scolymus geblüht ^)abtn, nur 'iPflan^en ber lel^teren ^rt geirefen finb, eine

cd)te A. potatorum aber bisher bei un§ nod) nid)t jur 33lüthe gelangt ift.

^ie Blätter ber ^'m in 9?cbe ftehenben ^flan^e luaren ebenfalls nur
um bie ^chfe flad) auf bem Soben ausgebreitet, ganj luie tüir auf 119,

C'^eft 3, Jahrgang 1865 biefer 3eitfchrift, ben ^abituS üon A. scolymus
dharafterifirt halben.

S3ehufS 33ereic!heruttg beS OJJaterialeS jur enbgültigen Söfung ber

$om6urflcr ©arten* unö »lumenjeitunfl. 33anb XXIL 14
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tjornegenben %xaQt, (äffen hitr narfifte^enb eine genaue Sefd)ret6ung ht9

^(ütf)enftQnbe§ unb bev S?(umen bei* 2Bo(fcgg'fc^en 'ifflan^e folgen.

jDie übeifanbtcn 33Iätter njQven breit f^atelföimig, TVs löng,

über ber S3au§ 272^ ^^uf Va i^ter ganjen Jängc 4^/^ goU breit unb

ftimmen ()infic^tlid) i^rcr ^onfiftens mie bcö (Sfjarafterö i^rer 53efta(^e(ung

gan3 mit btr t)on un§ auf (^eite 115— 119 beö 3. ^efteg biefer Qtix^

fc^rift, 3af)rgang 1865, gegebenen 33efc^reibung überetn.

3) er 33lüt^enftanb ift eine äftige dti^pc, beren ^efte am ®ipfel

^ufammengefe^te, bid)te, erhabene ^Dolben tragen (panicula ramis apice

bracteolatis et umbellam compositam multifloram convexam por-

tantibus). (^d)aft aufrecht, gerabe, big jum 53eginne ber 9?i§pe ftietrunb,

ton ba an mel)rfad) gerinnt unb bnrc^ bie mit i^rer unteren $)ä(fte in

ben 8c^aft fic^ terlaufenben 53(üt§enäfte unregelmäßig, etmag platt ge=

brürft unb fantig, 10 gug f)oc^, an ber SafiS 1V2 S^^ ^^^f

©pi^e fic^ atlmälig auf 3 ^in. terjüngenb, einem 53üfc^e( fleiner (^^aft=

blätter, wüdjt ben unterftcn ^f)eil noc^ birf)t umgeben unb bie aümälig in

S3racteen übergef)en, entfproffenb. (Sd^aftblätter tänglic^, mit furjem

jungenförmig gugefpi^ten Gipfel, 6 3- ber 33afig ^^/iS' ^^^^^

gerabe, aufred)t, nur inenig abftef)enb, mit einem 1 3» langen, rot{)braunen,

etma« f)in unb ^er gebogenen (Snbftac^el oerfe^en. (5onfiften3 (eberartig,

fleifc^ig. 33(attfarbe (ebl)aft gIau3(o^ faftgrün, Uiä^renb bie SBurjel^

ilätter graugrün finb. 331atttränber gerabe fortlaufenb, mit einem

V2 — 1 ^^inie breiten, faferigen, faft bünnfjäutigen, rot^braunen, feinge=

Jakuten 9?anbe umgegeben, nur ^ier unb ba ift ber ^anb fleifd)ig unb

grün. B^^^^ ^^^^"^ meifteng fc^arf nac^ unten gebogen, rotf)braun.

^ractcen ben (^»tamm ^iemüd) bic^t umgcbenb, in ber Wük Anfang«

fleifc^ig ^äutig, balb nertrocfnet unb bann bunfefgrau, bie unteren ouf brei=

fantiger 33afig lang jugefpi^t, bie oberen ^albeEiptifc^, (ang unb fein 3U=

gefpil^t, mit einem häutigen, V2— 1 ^^^^^ breiten, ^eübraunen, meitfte^enb

feiuge3a^nten ^anbe umgeben unb in einen kornartigen, oer^ältnigmägig

ftarfen, etnja^ l)in unb ^er gebogenen (Stachel au^faufenb.

^uf 4V2 5- f on ber ©c^aftbafe beginnen bie fe^Ifc^tagenben 53(üt()en-

aufäße unb auf 8V2 ^^'i) 2V2 guß ^o^e 9?i^pe. Snner^atb

berfelben ift ber ©d)aft f)in unb ^er gebogen, ^iöpe umgefe^rt feu(en=

förmig. SSlüt^enäfte unregelmäj^ig ruub um ben (Schaft fte^enb, bie

unterften faft 4 ^oU lang, mit i()rcr unteren $ä(fte bem (^c^afte an=

genjadjfen, bie oberen abfte^eub 3urü(fgebogen, runbüc^, platt gebrüdt, ton

einer 1 langen, tertrodneten, ^äutigen 53ractee geftüi^t, am ©ipfel

eine 3ufammengefe^te jDoIbe tragenb. 3)ie T)olbe, an ber ©pi^e ber

unteren, DOÜftäubig entU)icfe(ten ^efte ift auö meieren (etwa 4) fur3geftielten,

an i^rer 33afi^ üou je einer häutigen 33ractee geftü^ten ^Dölbc^en 3u=

fammengefe^t, trelc^e eine größere 'äniaf)! (5 unb mef)r) geftiette unb am
®runbe ton einem bracteennrtigen 3nto(ucrum geftü^te 33rüt()en tragen.

3)er ^bftanb ber unterften ^Dolben tom (Schafte beträgt 2—2V2
terminbert fic^ berfelbe mit ber nac^ oben ^in abne^menben ^ftlänge, fo

bag bie oberften !Dö(bd^en, auf einem faum V2 Soü langen (Stiele ftel)enb,

bem <Sd)afte faft anliegen. SD^it 3unel)menber ^erfür3ung ber tiefte terringert
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fic!^ aud^ bic 33tüt^enfüllc bcr Dothen, fo bag btc obcrften berfelben nur

ttod^ 3 — 4 53lüt^en tragen, Blumen aufrecht fteijenb, gcftielt; ©ticle

4—5 Linien long, an ber ©pi^e unb 33afi« gegtiebert unb an erfterer

teßerartig erweitert, ftiekunb, glatt, grün. 33 (unten einfd)üe§U^ gruc^t=

fnotcn unb ben überragenben ©taubgefäfecn 3V2 3^ ^^^Ö« S3(üt()enbe(fc

obcrftänbig, gelblic^=grün, gtatt, IV2 S^^ ^^H' bteibenb. 9?ö^re bicf,

fleifd)ig, frcifelförmig, mit glocfenförmigem, (ebevatigem, fed)^t^etügem

S3lüt^enfaunte. S^Pf^^ breiedig, ^friemlid), abnjec^felnb etmaö fürjer, an

if)rcm ttjenig jurücf gcfc^lagenen ftumpflidien @ipfel innerhalb ujeife behaart,

mit ber 9^öf)re faft gleic^ lang. (Staubgefäße fec^^, bleibenb, faft gteic^

lang, ben ©auni bcinatje um ba3 ^Doppelte überragenb, aufregt. (Btanb:

fäben 1V4 3- ^^^Qf 9^ö^re etraa« unterhalb beg 8c^lunbe« eingefügt.

(Staubbeutel tänglic^4inienförmig, rücffeit^ unterhalb ber 9}?itte an=

geheftet, geöffnet, aufliegenb, gelbli^grün, 8 Linien lang, gruc^tfnoten

unterftänbig, ct)(tnbrifcf), auf beiben (Snben 5ufammengefcf)nürt, glatt, lV4 3-
lang, breifäc^erig. ©riffel 2 goll lang, breüantig, aufrecht, bie (Staub=

gefäge überragenb. 9^arbe faum üerbicft breifantig, augenfc^einlic^ bret=

lappig, Wappen nad^ oben ju abgerunbet, meic^marjig. (Samenfapfel
länglid^, breifantig, mit bem tiertrodneten *i(3erigon gefrönt, breifäc^erig,

üielfamig, (Sc^eiben)änbe an ben (Seiten ber gruc^t^ülle rippenaitig ^er=

Dortretenb. 3)ie Blumen fonbern reic^lic^ |)onig ab.

5lug allen biefem ge^t jur ©enüge ^erüor, ba§ ^ier miebcr eine A.

scolymus, ttjie mx biefelbe auf Seite 119 beg 3, l^efteö biefer ^^tlW^iftf

3fa^rgang 1865, ^arafterifirt ^ben, vorliegt. 9?ac^ ben Don ^errn Ober-

gärtner Si^upp erhaltenen DJ^itt^etlungen ftimmt ber ^abituö biefer

^flanje, obgleid) fie etmaö fui^blätterig ift, DoKfommen mit ber tjon un3

a. a. O. gegebenen (5l)arafteriftif überein. (5ine anbere im fürftlic^ 2Bal=

benburg'fcl)en ©arten, ebenfaöö au^ SJ^ünc^en ftammenbe unb auc^ aU
A. potatorum bejeid^nete ^flanje trägt ganj ben t)on un^ für biefe

angegebenen d^arafter, nämlid) bie fürjeren, breiteren, me^r eiförmigen

Blätter, mit abfte^enber unb etn^a^ eingebogener 53lattridhtung in me^r ge=

brängter 9^ofettenform.

SÖSir iuerben bie 53lütl)e biefer "iPflanje abtrarten müffen, um unum=
ftögli^e ©cmig^eit barüber ju erlangen, ob unfere ^nua^me be3üglich ber

fpecififcf)cn ^Trennung biefer beiben gormen eine ^ic^tige fei, unb ob btc

Eingabe Ä'anninöfi'ö über bie (Sc^aft^ö^e t)on A. potatorum fid^ be-

ftätigt. jDaö haben beibe -Pflanjen nach ^üen von unö barüber einge30genen

(Srfunbigungen unbebingt mit einanber gemein, baf^ fie in unferer ^arten=

cultur ujenigfteng nod) nie «Stolonen getrieben ^ahtn,

39. Agave amoeiia. Ch.Lem.
2Bie toix bereite oben unter 9to. 34 a. erträhnt haben, Dermuthen

mir, bag bie unter biefem 9^?amen in unferem 33en^e befinbliche ^>flan3e

ein nodh unauögebilbeteg (Sjcemplar t)on A, crenata ift.

40, Agave Verschaffeltii Ch.Lem.
(Selbem mir unfere auf (Seite 122 unb 123 be^ 3. $)efte5 biefer

14*
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3eitfd)nft, ^a^rgang 1865, aufgcfteKte ÜDiagnofe unb 53ef(^reibung biefer

^flanje gegeben, ift un^ üielfac^e @e(egen^eit geboten lüorben, tbütg au8=

gebilbete (S^em^lare berfelben jn feljen unb ()aben tüix bnrd^ eigenen ^ngen-

fdjein bie Ueber^eugung gelDonnen, mie faum irgenb eine anbeie ^Igai^enart

int d^arolter ber ©tad)elbilbnng unb beven gavbe, foluie in ber 33(attfarbe,

in ber 2Beife üie(fad) t)ariirt tok biefe. ^infid}tlic^ ber (Stac^elfarbe finbet

man faft aüe (^d)attirunaen, non einem lebhaft ()ellen ^aftanienbraun, bi§

gum bunfelcn (Sc^lDar^braun unb in ber .^lattfnrbe ton faft reinem @rau=

grün, bis ju einem bem ^reibetneiß fe^r na^e fte^enben @raiL

gaft noc^ mef)r aber bariirt biefe in bem ^^arafter ber (Stachel;

unb ^lattranbbiibung. 2Bäf)renb man ^]3flan3en mit njenig unb flac^ an^:

gebud)teten Räubern unb nur flac^ breiedigen, fieifd)igen (Stac^elfiffen, mit

breiedigen, fd)arf jugefpi^ten unb meiftcntfjcilö nac^ oben gcfrümmten

©tac^etn finbet, - begegnet man mieber anberen, bereu ^(attränber fe^r er=

^bene, beltaförmige, fieifc^ige Otadjctfiffen tragen, tDoburc^ bann ber D^anb

aU fd^arf unb tief auggebud)tet erfd)eint. 53ei bergleid)en ^flanjen finb

bann bie Spieen ber O^anbftac^eln faft ftetS ftarf l)in unb ^er gebogen,

ja, wiv ^aben 3U ^nifterbam unter ber ^ftanjengruppe t)on 4)errn 51.

5Serfc^affeU ein fc^ön auögebilbeteS ^j:emp(ar mit fe§r ^eÜgrauer

33(attfarbe gefunben, bei bem bie f)ell=faftanienbraunen, feljr ftarfen unb

langen 9?anbftad)eln in regelred)ter (B^ixaU gemunben maren. Wit bem

(5f)arafter be§ (Enbftac^etS nerljält eS fic^ ebenfo. 3^e nad)bem bie ^anb=

beftad)e(ung mäd)tigev unb d)araftcrifttf(^er t)ert) ortritt, ift auc^ biefe me^r

ober meniger fräftig unb entmeber met)r ober ireniger ^in unb ^er gebogen

(flexuosus) ober fpiralförmig gemunben (tortus).

2BaS inbeffen bie fe^r t)er|d)iebene (^^rößenentn^idetung ber un8 t)or=

gefommenen ^ftanjen anlangt, fo bc3n)eifeln mir, ba§ biefe ^xt bierin in

gleid)em 3J?aaj3e üariirt, mie bieö bei obcrf(äc^Ud}er 53efc^auung ben ^nfd^ein

^at. 3)ie fe^r fur^blätterigen unb fleinen (f^emptare nämtid), bie mir ge=

fe^en, Ijaben aüe unterhalb ber 33lattfrone einen ganj furzen aber fe^r

biden (Btamm, metc^er ung baburc^ entftanben ju fein fd^eint, baß man ^öc=

^ufö (Srleid)terung ber 33erpadung bei ber 53erfenbung, bie auögebitbeten unb

längeren 33(ätter fämmtüd) abgefc^uitten unb nur foüiel ^)er3blätter bei=

begatten I)atte, ate gur bemnäc^ftigen SBieberentmidciung ber f^flanjen am
iBeftimmungSorte erforberüd^ fd)ienen. 2ßir ftaben in ber (Sammlung beö

33aron ^erc^oöe menigftenS ein 3)ut^enb (S^emplare üon A. Verschaffeltii

unb üon fe^r abu)eid)enber 33Iatt= unb 8tad)elfarbe, fo)vie mit üerfc^ieben

geformten (Stapeln gefunben, auc^ unter biejen fec^g mit fe^r furzen unb

t)er()ältni§mä^ig breiten blättern, fomie mit bem ermähnten ungeinötjnüc^

biden unb furzen (Stamme. !Diefe ^e^tercn aber rü()rteu ade auö einer

neuen (Senbung §er unb befanbien fid) erft feit Ä'ur^em in bem Befi^je

bea ^BaronS.

2Bir möd)ten faft üermuttjcn, bag bie non ?emaire auf Seite 65

beg 12. 33anbeS, 3a^rg. 1865, feiner Illustration horticole befd)riebenc

A. quadrata ein fotc^eg (S^emplar üon A. VerschaÖeltii fei.

9^ad) aflen biefen 33emerfungen muffen mir bie a. a. D. aufgefteüte

2)iagnofe folgenberma^en umänbern:
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A. subcaulescens rosulata; foliis rigidis brevibus obovato-

spathulatis, subito in apicem brevem, spina terminali valida se-

micanaliculata flexuosa interdum torta castanea vel brunnea
munitum excurreiitibus, supra piano -concaviusculis subtus con-

vexis, junioribus erecto patentibus senioribus subpatentissimis,

plus minusve einerascentibus opacis utrinque scabris, margine
dentatis piano -vel acuto-sinuatis ; dentibus corneis deltoideis

apice sursum curvatis aut tortis, basi carnosa plana aut elevata

insidentibus pro mole foliorum plerumque validis, laete castaneis,

brunneis vel nigricantibus. Nob,

41a. Agave chiapensis. Hort. Belg.

A. caulescens, oblongo - rosulata; foliis crassis carnosis sub-

brevibus spathulatis supra basin paulum angustatis in apicem
brevem, spina terminali valida canaliculata brunnea munitum
contractis supra, basin versus convexis in superiori parte plano-

concavis, subtus convexis, subglauco-viridibus glaberrimis erecto-

patulis incurvulis apice interdum subreflexis, margine dentatis;

dentibus subconfertis basi plana carnosa insidentibus minutis

triangularibus apice sursum spectantibus vel curvatis obscure

castaneis. Noh.

%'\x ^aben btefe ^^flan^e mei)rfQcf) in Belgien unb ^oHanb gefunben,

ioo fic feit melieren 3Qf)rett eingeful)rt ift. ^hxtx 53enennung nad) oug

bem me3cicanif(l)en 3?unbe§ftaate Sa§ (5f}a^3iag ftommenb, alfo ben iDärmeren

^Regionen ange()övenb. ©ie bifbet einen Stamm, ber an bem aui^gebilbetften

©jcemplare, rcaö n^ir bei bem ^anbet^gärtncr be ©mett in @ent fa^en,

ettüa 6 ^oc^ nnb 1V4 P^^'^ ^^<^^^- ^"f i'iefem (Stamme ergebt

fi'c^ eine längliche, etma fu^^ot)e 33lattfrone, in met^er bie fe^r bicfen

33(attbafen ben oberen ^^ei( be^ «Stammet anf eine Sänge t)on 4— 5 3^
noc^ bebecfen, fo bag bie ^^3flan3e mit \\)xtw beinahe aufred)ten, etma^ nac^

innen gebogenen 33lättern einige 5le()n(ic^feit mit bem §abitu§ ber Aloe
mitrseformis ^at.

53tätter 7—8 3- '^^ nnb big anf % i^ter ganzen

Sänge 2V2 3^^^ in ber Wxiit, ^n)ifd)en biefen beiben ^nnften, anf

2 3o^^ t?erfd)mälert, fe^r bid nnb fleifd)ig, in ber 33afi§ lV-2 3oC^ ^ic^^

in einen furzen fpatelförmigen (^i^jfel, mit einem ftarfen, fnrjen, gerinnten,

bunfeWaftanienbraunen (Snbftac^el an^Iaufenb. Dberfeite in ber ^afi§ nnb

üon berfelben aufmärt^ genjölbt unb bafetbft einen ettiptifc^en Ouerfdfjnitt

bitbenb, nac^ bem (Gipfel ju flad) anSge()ö()(t. 33(attfarbe ein grau=grün=

Itd^eö @rün, glan;^loS nnb auf beiben ^tattfeiten fe()r gtatt. ^onfiftenj bicf,

fleifc^ig, ethjaö meic^. 33(attric^tnng aufrecht abfte^enb, non ber 3}?itte

an etuia§ nac^ innen gebogen, mit etnia^ nac^ au^en gurücfgebogener

©pi^e. 33 (at trän ber f(etfd)tg, gerabe, nur fe()r menig ^tnifc^en ben

grünlichen, bic^t fte^enben 3^^^^^^^ au^gebuc^tet. 3^^«^ öuf flacher,

fteifd]iger, b'^'ttgtüner S3afi<g, breiedig, furj, mit aufmärtg gerid)teter, menig

gebogener ©pil^e, bun!el=faftanienbraun. 33ei jüngeren "ipflanjen fteben bie

älteren 53lätter tnagered^t ab unb biegen fic^ fogar etnjag nac^ unten.



214

(SolDie bann aber bcr (Stamm bilbet, faticn bicfc ab unb bic unterflcn

Blätter ^aben bann nnr eine rein abfte^enbe (Stetlung»

51a. Agave Regeliana. Noh.

A. acaulis; foliis radicalibus pergameno-coreaceis lanceolatis

in apicem longum, spina terminali valida semicanaliculata ob-

scure-castanea munitum excurrentibus, supra plano-concaviusculis

in superiori parte laminis revolutivis irregulariter perlato un-

dulatis apice canaliculatis, subtus a basi crassa convexis mox
attenuatis subconvexis, jiinioribus erecto-patulis senioribus paten-

tissimo-subdeflexis, pruinoso-lsete-viridibus opacis, margine con-

tinuo minutissime dentato vel serrato; dentibus minutis subcon-

fertis triangularibus cartilagineis diaphane albido-viridibus. Noh,

jDiefe "ipflanjc ftanb auf ber amfterbamer ^^lu^fteüung in ber 5lgQüen=

gru^pe bcö ^anbelSgärlnerö, ^errn @(t)m tjon Utrecht, unter bem ^amcn
A. attenuata, Don njclcfter fie fic^ auf ben erften ^Vxd burd) i^re irurjel^

ftänbige 33Iattfrone, bie faft pergamentartige 53lattconuftenj unb burd^ bie

d^arafteriftifc^ auggebilbete ^öeftad^etung, fomo^l am ©ipfel a(^ an ben

33Iattränbern, jur Genüge unterfc^eibet. Unter aßen un5 bi^^er t)orge=

fommcnen ^gaoen, fte^t fie a(§ eutfc^ieben eigent^ümüc^e ^rt ba unb l^abcn

tüh fie ba^er bem !J)irector ber faiferlid^en (Härten ju ©t. ??eter§burg,

^errn Dr. Siegel, 3U (S^ren benannt.

S3Iättcr njurjelftänbig, lanjettlic^, in einen lang jugefpi^tcn (Gipfel,

mit jiemüc^ ftarfem, mbgerinnten, % 3- Iting^n, bunfel=faftanienbraunen

(5nbftarf)el auölaufenb; 18 3oü lang, in ber ^Bafig 2V2. in ber TOtte

2V4 ^^^^^r bajroifd^cn aümätig auf 1V4 t)erfd)mälert. Dberfeite

angge^öbll, in ber oberen bünneren ^'iälfte beinal)e flatf), mit etn)ag gurüd^

gefc^lagenen, ^ier unb ba lang^ttjeHenförmig gebogenen D^änbern; Unterfeite

in ber unteren ^älfte ftarf gehjötbt, nac^ oben ju, ber jurücfgebogenen 9?änber

njegen, flac^ au3ge^öl)lt. 33lattric^tung ber jüngeren 53lätter aufrecht

obfte^enb, ber älteren faft n^agerec^t abfte^enb, in ber oberen «C^älfte etnja^

nad^ unten geneigt. (lonfiften^ in ber unteren ^)älfte fleifc^ig aber ^art,

in ber oberen leberartig, aber ber ftarfen gafer megen faft pergamentartig,

garbc ein ^eC(e§, n)ei6üd)e§, glan^lofe« @rün unb leicf)t bereift. 58latt=

ränber fortlaufenb, feingeja^nt. S'^^^^ ^^^in, breiedig, fnorpelig, nic^t

fe^r gebrängt fte^enb, faft burc^fc^einenb njeig, mit branbiger (Spi^e.

jDie ^ier befd)riebene "^^flanje ^atte beinahe 2V2 5w§ ^urdjmeffer, bei

IV2 Snß $ö^e. (Sie gehört mit ju ben ^nfe^nUd^ften i^rer 5lbtl)eilung

unb tü'nh an @röge in berfelben nur tton A. Jacquiniana unb Four-

croydes übertroffen. !5)ie lebhaft Ujeiglid^grüne ^lattfarbe, mit bem ganj

Itd^tbläulid^en 9?eif, öerlei^t i^r ein fd^öneö 5lnfe^en.

53a. Agave htlioides. Gh, Lern. Illustr, hortic. 1865, p. 65.

A. acaulis ; basi parum dilatata sicut constricta sordide glau-

cescens; foliis sat numerosis patule recurvis ultra basin parum
contractis anguste oblonge -lanceolatis subplanis immarginatis

(long. 0,60m = poll. 23; diam. 0,07 = poU. 2%); aculeo terminali



215

distincto brunneo, (0,03^ = poll. IV4 longo); aculeis distantibus

(0,015—2—3) parvis deltoideis rectis vel sursum et deorsum
versis rubescentibus. Gh. Lern,

3Bir ^aben ^ier bie a. a. £). enthaltene '3)iagnofe ^emaire'^ irortgetreu

hJiebergegeben, ba njir bie ^^^flan^^e felbft ntd)t gefe{)en f)aben. 2ln ber er=

UJä^nten ©tette ift fie noc^ a(§ A. Fourcroydes Lern. aufgefn()rt, eine iöe=

nennung, m\6)t ^emaire fo freunblic^ geraefen ift rcegcn ber üon un^ gleich

benannten, unter SRq, 52 im 4. ^efte biejer ^f^itfc^rift, ^al)rgang 1865,

©eite 167 unb 168, aufgeführten ^ip flanken in ben obenftehenben 9?amen

umjuttjanbeln. "^xt norftehenbe !Diagnofe enthält ^^Uxx^t^, roa^ auf unfere

A. Fourcroydes hinmeift, nur ift baä ^erhä(tui§ ber Sänge ^ur 33re{tc

in ben 531ättern ein mefentlid^ anbereg unb ift ber (Snbftachet ein bebeutenb

längerer. ?5erner ern)äl)nt Semaire, baß bie ^^flanje bebeutenb blattreic^er,

aU bie ihr nahe tern)anbte A. Ixtly fei, ein Umftanb, ber un§ audh an

ber ^bentität unferer ^Pan^e mit ber Sem aire'fchen ^^^treifeln (ä§t, ba

unfere A. Fourcroydes fehr Uienig blattreich unb jebenfatt^ nodh blatt=

ärmer al8 A. Ixtly ift.

(Sine enbgültige (Sntfcheibung über bie ^f[an3e müffen n^tr un§ baher

Dorbehalten, biö Von [ie felbft gefehen h'^^^en. 3ßir h^^ben inbeffen geglaubt,

fie bodh torläufig in unfere ßintheilung li^m mit aufnehmen ju müffen.

53a. Agave excelsa. Noh. Hort. Lovan.

A. caulescens polyphylla in coronam subglobosam dispo-

sita; foliis pergameno-coreaceis lineari-ianceolatis basin versus

sensim angustatis, in apicem perlongum, spina terminali brevi

robusta conoidea nigricanti munitum excurrentibus, supra plano-

concaviusculis apicem versus canaliculatis, subtus convexis, juni-

oribus erecto-patulis senioribus supra basin mox deflexis cine-

rascenti Isete-viridibus, margine continuo angustissime albido

dentato; dentibus repandis, corneis basi cartilaginea albida insi-

dentibus, deltoideis apice spinescentibus plerumque sursum spec-

taritibus aut interdum deorsum vel antrorsum brevi-uncinatis,

nigricantibus. Noh.

%u\ ber amfterbamer 5lu^ftellung ^ahzn irir biefe fchöne anfehnlidhc

^flanje in ber ^gat)engru))pe beö ^^^anbelögärtnerg, |)errn @ll)m t?on

Utrecht, als A. virginica gefunben, mit ber fie inbeffen, xo'it au8 t)or=

ftehenber jDiagnofe erfidhtlich, aud) nicht bie aÜerentferntefte ^lehnüch^eit ^at

On ^eft) trug fie ben ^amen ber A. Jacquiniana, n)eW)er fie aüerbingg

fchon bebeutenb näher fteht, Don ber fie fich aber hi^^^änglich burch bie

faum ^alh fo breiten 33lätter unb ihren üerhältnißmägig h^h^n^ fräftigen

(Stamm, mie ben üiel bcbeutenberen ^lattreichthum hinlcii^g^ich fpecififch

unterfcheibet. ^\xm britten 9J?ate enblich fanben mir fie im botanifdhen

©arten ju Soenjen, unb jniar unter bem uorftehenben 5)?amen. !5)a ihr

ganger ^abituö fehr njohl ju biefer Benennung ^agt, fo halben n)ir biefen

Flamen beibehalten.

@in 7 — 8 hoher, 2 ftarfer, holziger ©tamm trägt eine

hohe, länglich Jugelige, fehr reiche ^lattfrone. Blätter fchmal, Unienförmig,

0
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lanjettürf), 21 3on fanfi, in bcr 53afi« 2V2 ^oü, in ber imittc 2V4 3otI

breit, bajlrifd^en auf IV4 3- tjerfdjmätett utib ^ier ftor! feitlic^ 3ufammcn=

gepreßt, in einen fe^r (angc^eftrecften, gerablinigen @ipfe(, mit einem ^4 3-
langen, in feiner 33afiö IV2 ftarfen, toÜen fd)tt)ärjlic^en (5nbftad)el

anölaufenb. ^ie breite 33afi§ beg kornartigen @nbftad)el« fe^t fic^ ganj

fd^arf t)on ber fleifc^igen 33lattfpit^c ab nnb nerläuft in feiner 2Beife in

bie 53Iattränber. Dberfeite üon ber 33afi§ aufrcärtö flad) ober Einfang«

in ber SD^itte etn)a§ getnötbt, lüeiter oterbalb flacf) au^ge^ö^lt unb gegen

bcn (^i^fel ^in gerinnt; Unterfeite genjölbt. garbe af(J)farbig ^eügrün.

^onfiftenj oor^errfc^enb faferig, ton ber 53afig biö jur SD^itte etwa«

fleifd)ig, ton ba an gegen ben @ipfel ^in ^art bünnteberartig. ^Iatt=

rid^tnng ber jüngeren 33Iätter aufredet abfte^enb, bie mittleren t»on iftrer

SD^itte an ()erabkängenb, bie älteften aber fc^on birf)t über ber 33afig t)erab=

gebogen. 53Iattränber fortlaufenb, gerabe, ganj fd)mal, pergamentartig,

treiglid^ geranbet unb meitfte^enb ge3al)nt, 3^^"^ flacher, meiglic^

fnorpetiger 33afi^, beltaförmig, t)ornartig, fd)n)är3li(k, im 53erkältniffe jur

S3lattmaffe non mittlerer @röge, mit meiftent^eil^ nad) oben gerid)teter,

mand)mal aud) nad^ oben ober unten ^afig gefrümmter, )tcd)cnber (Spille.

jDie befd)riebene "J-^flanje ber amfterbamer ^uöfteüung ^atte, oon ber

23afi§ be§ (Btammcö gerechnet, eine |>öke t>on 2V2 S^B ""^ i^^e 53latt=

frone ma§ ton ben 8pi^en ber l)erabgebogenen, älteften 53lätter, biö ju

ben ©pi^en ber jüngften 3V4 bei gleid)em ^urc^meffer.

ift auffadenb, baß biefe in i^rem ganzen ^abitu« fo cntfd)ieben

l^eroortretenbc "J^flanje, bie auc^ in ooQfommen au?gebilbeten Sjemplaren

me^rfac^ in ben (Bammlungen oertreten ift, bi^^er nod) gar nid)t aU eigene

5lrt erfannt morben ift. 53ei bem bereite oorgerüdten ^Iter ber oon un§

beobachteten (S^-emplare ift e§ nic^t unmal)rfd^einlich, bag bie eine ober bie

anbere berfelben einmal balb jur SBlüt^e gelangt unb bitten mir in folc^em

gatle ben betreffenben (Sigent^ümer inftänbigft, um gefällige SD^itt^cilung

ton frifdien SBlüt^en, 53lütl)enäften, (Samenfapfeln unb eine möglic^ft gc=

naue SSefc^reibung be§ 53lütl)enftanbeg. x

34a. Agave Braiiniana. Noh. Hort. Kew. suh spec e

St. Luis Potosi No. II.

A. subcaulescens; foliis fibroso-coriaceis lineari-lanceolatis

basin versus paulum angustatis in apicem sublongum, spina ter-

minali tenui angustissime canaliculata brunnea munitum excur-

rentibus, supra planis vel junioribus plano-concavis, subtus con-

vexis, cinerascenti-viridibus opacis, junioribus erecto-patulis sub-

adscendentibus interdum apice deflexis senioribus ubique paten-

tissimis in superiori parte recurvatis, margine continuo recto

dentatis; dentibus minutis subapproximatis basi deltoideis apice

sursum curvatis, junioribus albido-viridibus apice Isete-castaneis,

senioribus castaneis vel brunneis. Nob.

Wix fanben biefe *!Pflan3e im ©arten 3U ^em, mo fie al« Spec. e

St. Luis Potosi ^0. II. cultiüirt mürbe, (So ä^nlid^ biefclbe

m6)f nai) ber ^Diagnofe 3U urt^eilen, unferer A. elongata ober A.
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lurida Ait. crfc^cinen mag, fie ift bennod^ burc^au^ dfjarafteriftifd^ t)on

Seiben uerfc^ieben.

X>k gan3e Xxa6)t ber ^flanje, mit t^reu faft aufrecht fte()ciiben, mit-

unter auffteigenben jüngeren ^iMättern nnb bann faft o^ne Uebergang, bic

runb nm bte 5(d)fe nad) aßen 9f^id)tnngen ^in f)orijonta( anSgebreiteten,

im oberen XljtiU ()erabgefrümmten älteren 53tätter, nnterfc^eiben bie ^flanje

foivo^t ()inlängüc^ üon ben 53orgenannten, aU non ber ()iernnter unter 54b.

oufgefü^rten A. Desmettiana.

!l)ie $ flaute bilbet einen furjcn, noc^ mit üertrorfneten ißtattreften

bebedten, fräftigen <8tomm unb eine faft ^atbfugelige 33lätterfrone, in

ir)eld)er inbeffen bie 5D^itte(b(ätter ^inifdien ben ()ori3onta(en unb ben unter

45" abfte^enben festen. Blätter fdjmal, geftrecft - lanjettlic^, nad) ber

53afiö ju nienig unb fe^r aÜmäüg t»er[c^mälert, in einen taug geftrecften

(Gipfel, mit bünnem, fe(}r eng gerinntcn, bunfetbrauncn (Snbftad)el auö=

laufenb: Dbeifeite bei ben jüngeren blättern flac^ anöge()ö()(t, bei ben

älteren fla^, gegen ben ©ipfel i)in gerinnt, Unterfcite gcmötbt. 33(att=

rirf)tung ber jüngeren 33lätter aufrecht abftef}enb unb etmag anfteigenb,

mit ^ie unb ba ^urücfgebogenem ©ipfet ber älteren 53lätter nad) allen

©eiten ^in ^ori^ontal abfte^enb, mit l)erabgefrümmtem, mitunter faft 5urü(f=

gerolltem (^i^jfel. (lonfiftenj faferig, leberartig, üon ber ^afi§ biö jur

3)?itte ctma^ fleifd)ig üerbidt. 8lattfarbe ein glanjlofeg, afc^farbeneg

C^ettgrün. 33lattränber gerabc fortlaufcnb, ge^^al)nt. Q'di)xit etmag

genähert, flein, mit beltaförmiger Safiö, unb feiner, etmaö uad^ oben ge=

frümmter 8^i^e. ^iDie jüngeren in ber Safi^ metglic^grün, fnorpelig, mit

l)ell faftanicnbrauner ©))il<3e, bie älteren faftanicnbraun.

54b. Agave Desmetti<ana. Nok
A. acaulis ; foliis fibroso - coriaceis subpergamenis elongato-

lanceolatis basin versus paulum angustatis in apicem sublongum,
Spina terminali robusta semicanaliculata obscure castanea mu-
nitum excurrentibus subconvolutis, supra ad basin planis demum
subconcavis medio piano canaliculatis laminibus revolutivis apice
canaliculatis subtus usque ad duo tertias convexis subcarinatis,

demum plano-revolutivis patentibus, senioribus patentissimis un-
dulato-reflexis, pallide glaucis opacis, margine continuo recti

dentatis; dentibus perminutis subrepandis, planis cuspidatis sursum
spectantibus, junioribus diaphane-albidis senioribus cinereis. Noh.

Du befd^riebene ^flan^e fanben mir bei bem i^anbel^gärtner .f)errn

55erfd)aff elt ^u Ö5ent unb ^aben fie bem bortigen ^>anbel§gärtner,

|)errn be ©mett ju @l)ren, ber fid) um bie 5lgat)enfunbe burc^ me^rfac^c

(Einführungen unb forgfältige (Kultur biefer 'ifflaujenfamilie uerbient mac^t,

benannt.

^^flanje ftammlog. 33lätter nic^t t)orl)errfchenb jal)lreich, t5er=

längert, lanjettlid), nad^ ber S3aii§ 3U menig unb fel)r atlmälig üer=

fdjmälert, in einen ^iemlic^ geftrecften, lanjettlid)en ÖJipfel, mit einem

ftarfen, ^albgerinnten, bunfel--faftanienbraunen, fein jugefpi^ten ©ubftac^el

aufammengeroat, 20 QoU lang, in ber Safi^ 3% 3^0 breit, gleich über
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berfelben hi^ auf 1V2 ^ufammengcjogen unb bann alOfmättg gegen

bie 3J?itte ^in njtcber big auf 2V4 verbreitert. Dberfeite an ber

53afig fla^, bann flad) au§qef)öf)lt unb in ber WüU fiaä), mit flacher

TOttelrinne unb jurucfgebogenen 9?änbern, gegen ben @ipfel ^tn gerinnt.

Unter feite an ber 33afig ftarf gemölbt, mit einer big gegen ben Gipfel

(]in buvd)gef)enbeu, flac^ runb(id)en 9}?itte(rippe, flacher ^Bötbung unb ju;

rücfgebogeuen ^läubern. ^lattrid)tung abfte()enb unb in ben mittieren

S3(ättern etirag nad) innen gefrummt, bie älteften ^orijontal auggebreitet

unb iretlcnförmig etn^ag nad^ unten jurucfgebogen. (Sonfiftenj faferig,

(eberartig, im oberen 33(atttr)ei(e faft ^ergamentartig, in ber 53afig unb

über biefc(be I)inaug fleifrf)ig terbicft, non ber 9Qätte nac^.oben 3U ^rt per=

gamentartig. 33lattfarbe bta^^graugrun, glanjlog. 53lattränber gerabe

fortlaufenb, geja^nt. ß^ftne fe^r Hein, etroag entfernt fte^enb, flac^, fcin=

fpi^ig, nad) oben gerichtet, bie jüngeren burc^fc^einenb tt)ei§, bie äüerenafd^grau.

61a. Agave Keweiisis. Noh. In Hort, Kew, suh. spec, No. VI,
A. subcaulescens gigantea; foliis ad basin crassis carnosis in

superiori parte fibroso-coriaceis oblongis basin versus angustatis

in apicem lanceolatum, spina terminali tenui nigricanti munitum
excurrentibus supra, ad basin convexiusculis mox profunde con-

cavis et in suprema parte corrugato-pluri-canaliculatis, subtus sub-

angulato-convexis apicem versus corrugato pluri-carinatis, juniori-

bus patentibus apice mox dependentibus, senioribus patentissimis

paulum deflexis, Isete flavo-viridibus subopacis, margine recto minu-
tissime per repando denticulatis ; dentibus minutis plano-triangula-

ribus obtusiusculis nigricantibus regulariter perrepando positis. Nob,

3)icfe im ©arten ju ^em tor^anbenc ^J3flan3c mu§ i^rcn ^bmeffungen

unb i^rem ganzen J?)abitug ^infolge bereitg eine fe^r alte fein, ©ie gehört

unbebingt ju ben größten i^rer (Gattung unb 3eic^net fid) eben fo fe^r

burc^ il)re gigautifd)e ©röge alg burd) ben bürftigen (5[)arafter i^rer 33e=

maffnung aug. (Bie ^at im ^labitug einige 5lef)nlid)feit mit A. sobolifera

Slm., unterfd)eibet fic^ aber mefcntfic^ t>on biefer burc^ i^re nod^ bebeutenbere

5(bmeffungen, burd^ bie üie( feftere, bebeutenb faferigere Ztictux unb bie

tiefe ^Iug|öf)(ung ber 33(ätter, trie ben bürftigeren unb über^au)3t fe^r üer=

fd^iebenen (5f)arafter ber 33eftac^elung. lieber i^re ^bftammung ^aben mir

leiber 9?id)tg erfahren fönnen.

3)ie ^flanje bitbet einen furzen aber fe{)r fräftigen, 6

—

7 QoU ftarfen

(Stamm, ber mit ben 9?eften ber tertrodneten 53(ätter bebecft ift. ^Die

53Iattfrone ^at eine gebrücft ^albfugetförmige ©eftalt unb mißt bei 4V2
$öf)e 7—8 g. im 3)urd)meffer. Blätter länglich, nac^ ber 53afig ju öer=

fc^mälert, in einen lan3ettlic^en ©ipfel, mit einem tierl)ättnif^mägig bünnen,

6—9 Linien langen, eng gerinntcn, fc^marjbraunen ßnbftad^el auglaufenb,

4 gu(3 unb me^r lang, in ber 33ang 5 ^oü, in ber 9iJ?itte 8 QoU unb

furj über ber 33aftg 4 goll breit, bann aber fofort in furjer Biegung

mieber verbreitert. Dberfeite in unb furj über ber ^afig ftad) ober flac^

gemölbt unb ^ier I)a(bftielrunb, aber balb tief unb in ber oberen |)älftc

fc^mal = löffelartig augge^öl)lt; Unterfeite fe^r erbaben gemölbt unb ber
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(öffelartigcn ^ö^tutig ber DBcvfeite cntfjjred^cnb ber tätige itac^ f(a(^=

bauchig ^ernortretenb. donfiftenj fafevig, ^art4ebevavttg, an ber 53afi3

btcfP(etfd){g, 2 QoU ftarf, aber Derbünut, befonberg naä) ben balb ftar!

aufgebogenen, jiemlic^ fd)arfen ^lattränbern §u. 3)te ^(attmitte be^

^äit aber eine etraa^ bidfere, fleifc^igere 3:ej:tur. 33 tattric^ tun g ber

jüngeren 33Iätter abfte^enb. 53ei june^nienber )eitUd)er ©enfung ber 33afig

unb be§ unteren [53Iattt^;ei(e§ nerüert ber obere 33Iattt()eil mitunter bie

^raft, fic^ aufrecht ^n ermatten unb ()ängt bann bogenförmig ()erab.

^^'dUx, bei june^menber Kräftigung be§ gafergebilbeg, f)eben fic^ bie ^latt=

gipfel aber luieber, fo ba§ bie älteren, ()ori5onta( abftetjenben Blätter aud)

mit i^ren ©pi^en mieber biefe ^id)tung annehmen unb mit i^rer 5l(i)fe

fic^ nur etmaö unter bie 3ßagered)te fenfen. 23(attfarbe ein lebhaft

j^eÜeö, faft gtanjiofeö, gelbUc^eg ©rün, 33lattränber fortlaufenb, gerabe,

bünn, fd)arf, fenfrec^t aufgebogen, meitfte^enb geja^nt. gätjne meit=

fte^enb, in regelmäßigen ^bftänben, fe^r flein, fladi^breiedig, mit niebriger,

ftumpp(id)er ©pi^e, ()ornartig fc^irär^üi^, 3)ie ^eftac^etung ber "iPflanje ift

fo unanfet)nüd), baß man biefelbe in ber Entfernung gar nic^t ma^rnimmt

unb erft nä^er herantreten mu§, um fie gu bemerfen. %U bie anfe^ntic^ftc

ber in Kern Dor^anbenen noc^ unbeftimmten '!)5ftan3en, bereu 5lbftammung

aber unbefannt, ^aben mir fie bem bortigen (harten gu di^xm benannt

61b. Agave G(Ep|iertiana. NoK
A. caulescens; foliis pergameno - coriaceis lato-lanceolatis

basin versus angustatis, apice in spinam terminalem brevissimam
conicam castaneam excurrentibus convolutis, supra plano-concavis

subtus medio lato-carinato-convexis, laminibus planis utrinque

apicem versus pluri-canalulatis respective carinatis, junioribus

patentibus senioribus- patentissimis, inten se Isete-viridibus junio-

ribus pruinosis demum nitentibus, margine continuo recto den-
tatis; dentibus confertis minutis deltoideis apice sursum curvatis

perobscure castaneis vel nigricantibus. Nob.
3)ie hier befc^riebene ^flan^e t)aben mir in bem botanifd}en (harten

33re§Iau unb in ber ©aunber^'fc^eu ©ammtung gefunben. ©ie ift

eine ber fc^önften i()rer 5lrt, bie fid^ eben fo fel}r burc^ bie gefälligen 55er-

hättniffe i^rer 33Iattform unb bereu f^öne, gtänjenb ^cttg^üne garbe,

meiere burch ben fc^önen, blöulid^en D^eif ber jüngeren 33Iätter nod) einen

befonberen S^teij erhält, aU auch burch ben Sontraft auszeichnet, jmifchen

biefer garten 53Iattfarbe unb ber faft fd^mar^en 33eftad)elung.

i)ie ^^flan^e bog breölauer ©artenö ftammt auS ber ©ammlung eine6

in ber 9?ähe biefer ©tabt anfäffigen ^aron ton 9?id)thofen. 3Koher

biefer biefelbe erhalten ^:)a^, ift nicht ju ermitteln gemefen.

etamm 6 ^ott hod|, IV2 ßoü ftarf. 33rattfrone gebrüdt, Pad)=

halbfugelig, 33lätter brcitlanjettü^, 2 gug lang unb länger, in ber

33afi§ 3V2, in ber mtU 5 3oa breit, bid)t über ber SSafiS auf 2V2 3olI

terfdimälert, in einen regelrecht lan^ettlidien (Gipfel, mit ganj furjen, 2 ^.

langen, aber t)erhältni§mägig ftarfen, conifchen, bunfet = faftanienbraunen

Enbftadhel aufammengerollt. Dberfeite bicht über ber 33afig, faft flach in
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bcr TOttc ettüaS gehJölH, bann ffadf) auöge^ö^tt, Unterfeitc an ber V4 3»
bicfen 53ang runblid^, bveitfielartig ftar! gelrölbt. 3)iefe ftelartige, breite

90^itte(vip^c fe^t fid), nad) oben abne()menb, bi§ anf V3 ber ^lattlängc

fort, n)äi)renb bie beiben 33lattfeiten nnr ganj f(ad) gemötbt, faft flacft ab=

fielen. 3m oberften 3)ritte( ber ^lattlänge tft ba^ 53(att mit meieren

g(eid)Ianfeitben l^ängenrippen burd^^ogen, bie fid) nuf Der Dberfeite aU ent=

fpred)enbe f(ad)e binnen fennjeidinen. ^Mattr id)tnng ber jüngeren

53Iätter abfte^enb, ber älteren faft n)agered)t auggebreitet ober etmaö ^era6=

gebogen. (Sonfiftenj faferig^biinn (eberartig, faft pergamentartig, ^art,

im unteren 33(attt^ei(e, nament(id) in ber SQIittetrippe ber Unterfeite fleifd^ig

t)erbicft. g*arbe ein (eb^aftcö, ^eüeg Saftgrün, in ben jüngeren Stättern

mit einem (eid]ten, himmelblauen 'lieif ange()audit. 33 tat trän ber gerabe

fortlaufenb, ge^at)nt. ^ö^ue flein, gebrängt ftef)enb, beüaförmig, mit

aufmärtö gebogener, ftumpf(id)er 8pi^e, fd)n)är;^(icft=faftamenbraun.*)

2Bir f)abeu biefe fd)öne ^flanje bem um bie Sotanif fo fe^r üer=

bienten l^^irector beö botanifd)en ©arteng jn 33re8tau, §crrn (^e^eimrat^

©oeppcrt, 3U (S^ren benannt.

61c. Agave HaselofFii. Noh.

A. subcaulescens; foliis fibroso-carnosis lanceolatis apice in

spinam terminalem tenuem angusto - semicanaliculatam brunneam
excurrentibus, supra ad basin piano convexis demum valde con-

cavis, subtus perconvexis laminibus interdum lato-undulatis, viri-

dibus subnitentibns patentibus, junioribus subincurvatis, margine
serrato-dentatis, dentibus confertis parvulis triangularibus apice

sursum vel deorsum spectantibus brunneis. Nob
3)ie fn'tanje bitbet einen fur3en, mit ben 9?eften abgeftorbcner 33(ättcr

bebecften ©tamm. 33lätter (anjettüc^, nad) ber 33afig ju etmag x>tx=

fc^mätert, am ©ipfet mit einem bünnen, furzen, jur ^^älfte eng gerinntcn,

bunfelbraunen ($nbftad)et üerfe^en. Dberfeite bic^t über ber 53aug flad^

genjötbt, aber balb tief augge^ötjtt, mit in taugen 3Sef(enlinien gebogenen,

aufmärtg gerid)tcten 33tottfeiten ; Unterfeite ^albfreigförmig getuölbt.

bem @ipfe( ju treten auf beiben 33Iattfeiten meiere gleid)Iaufenbe, flache

Sängenrippen f)ert)or, bie fid) auf ber entgegengefe^tcn 33lattfeite alg ent=

fpred)enbe flache 9?iIIen marfiren. (Sonfiftenj faferig4"(eifchig, ^art, an

ber 53afig bid, nad^ oben ju terbünnt. 53tattri(i^tung abftef)enb, bie

jüngeren 53(ätter etiüag einn^ärtg gebogen, garbe fd)ön lebhaft grün,

etmag gtän^^enb. '^(attränber aufgebogen, fc^arf, taug, ineüig gebogen,

fein, fäge3ähnig ge3a()nt. 3öf)ne gebrängt fte^enb, breierfig, mit t^eitö

auf= t()eitg abmärtg gebogener ©pi^e, bunfetbraun. ^Btüt^enftanb

einfad), ä^renfbrmig, mit fopfförmigen, ^tveibtumigen 5Iftanfät3en. (£d)aft

aufred)t, in feinem unteren X^nU menig feitträrtg gebogen, 5 ^oc^,

an ber Safig IV4 S^tl ftarf, nad) oben attmätig nerjüngt, im 33eginn

ber ^e^re fd)n)ach gefurd)t unb inner^atb berfetben burd) in ben ©d)aft

*) 2)ie ^ffan^e t)at (5nbe Wdv^ b. 3. begonnen einen 531üthenfd|aft ju enttt)t(fetn/

unb trerben mv baber fpätcr eine iBefc^reibung ber Snflorescenj berfelben

folgen laffen.
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^erablaufenbc 33afen ber ^ftaitfä^e nielfad) unrcgetniägig gefielt, ref^. ge=

rinnt, iejctur be§ ©d)afte^ (ocfev, fo baß bog ^^Öengeirebe im Innern

beffelben ba^ @etä6= unb gaferft}[tem überwiegt. ©c^aft in non ünU
m<i) rec^tö geninnbener ©^)trale, jieniUd) bid)t mit 33vacteen befe^t. 3)ie

(Stellung berfelben bitbet anfc^einenb eine einfad)e, breigüeberige ©pirate,

bei forgfäüiger Unterfu(^ung fte()t jebodi nic^t baö üierte 33lQtt genau über

bem crften, lüie bieg bei obiger 5lnna^me bcr gaU fein mü§te, fonbern

erft bag jmeiunb^n^anjigfte, fo bag bie 3)it)ergen^ in 2Ba§vf)eit ift.

SBon unten nad) oben nerfürjt fic^ bie ^Binbung ber (3pira(e aUmälig unb

ge§t in ber S^iöpe in eine boppe(vei()ige, fed)ggüeberige über, fo bag bort

bie fiebente über ber erften fte(}t. 33racteen faferig, bautig, auf breiter

S3afig, in einen gerablinigen, lanjettüc^en ©ipfel jugefpi^t. 3)ie unterften

finb in ber S3afig IV4 ^'^^^t, 4 QoU (ang unb am @ipfe( mit einem

IV2 ^ii^ic (angen, gerinnten, kornartigen (Snbftad^el nerfe^en, aufred)t ah=

ftel^enb, anfangt grün unb in ber iÖ^itte nod) etluag f(eifd)ig, aber mit

ganj bünn^äutigen nad^ innen gebogenen 9?änbern. 2Beiter obert)aIb finb

fie aümälig uerfürjt, fo bag fie in ber D^ig^e nur noc^ 1V2 8« i^ng finb.

meit bebeutenbem SJ^aage terfc^mätert fid) bie 33afig, bereu 33reite in

ber D^igpe nur noc^ 3 Linien beträgt, ^lütfjenä^re 21 3- ^^^^f

Vs ber ganzen Sc^aftlänge einne^menb, feuteuförmig. 53lumen gepaart,

ftieHog, auf ben jn^eifeitigen fopfförmigen ^ftanfäl^en, an ber 53afig ge=

gliebert. 33Iütkenbecf e tri^terförmig, I)etlgrün gtatt, breifantig, mit

er()abenen S^tigpen auf ben ©eitenfläc^en, am ©ipfel beö gruc^tfnoteng

etiuag jufammengefdjuürt, 1V2 3"^^ ^^^^9^ 2 l^inien im Sjurc^meffer»

^Blüt^enfaum 6=jipfe(ig, big jum ©c^Iunbe get()eilt. 3i^^f^^ länglich,

mit ftumpf ^ugefpit^tem (§ipfel, gleid) taug, 7 Linien lang, 2 Linien breit,

3 äußere unb 3 innere, mit rücfiuärtg gebogener ©pi^e, fleifc^ig. ^engere
au6er()alb mit etinag f)ernortretenber 9J^itte(vippe, in ber unteren ^^älfte ()etf=

grün, in ber oberen bräunlidjüiotet, inner()alb flad^, mit aufgebogenen

9?änbern, nad) bem (53ipfe( in ebenfalls bräunlic^üiotet, aber blaffer alg

au6er()a{b, in einen fleifc^ig nerbicften, inner()a(b mit meinem glaume tier=

febenen (Gipfel enbigenb. innere menig breiter alg bie äußeren, außer-

halb mit einer birffleifc^igen, an ber ^afig ünicnbreiten, flachen, nad) bem

©ipfcl bin fic^ tierjüngenben, an ben leiten fenfre^t abgefdjnittenen

SJUttelrippe t)crfe{)en, an luelc^e fid) bie bünneren, faft ^äutigen, nad; innen

flac^ gebogenen 33(attfciten anfe^en. ä)?ittelrippe fjeHgrün, nur gegen ben

©ipfel ^in bräunüd)inolet, äußere 33Iattränber ebenfadg bräunlid)Dio(et;

iuner^alb in ber 3)iitte flai^ gefurd)t unb gegen bie 33tattfpi^en l)in um=
gefe^rt breiedig, fon^ie auf ben 9^änbern beg ©ipfelg mit meißem glaume
befe^t. (Staubgefäße aufrecbi", ctiucig abftd)enb, gleid) lang, nor bem
(Srblül)en eingefd)lagen, fpäter ben ^eld) etinag übcrragenb. (Staubfäbeu
foft 2V2 ^^^"9' pfricmlid), (jellüla, bem (gd^lunbc eingefugt unb bem
unteren nid)t ^urüdgebogenen 5:i)eile ber ^ipfel anliegenb. (Staubbeutel
linienfövmig, ^Infangg üiotetbraun, fpäter ge(blid)grün, in ber iD^itte rücf-

feitg angebeftct. grnd)tfuoten prigmatifd) = breifantig, mit etmag ab=

gerunbeten S'den, nad) bem ©ipfel unb ber 33a[ig njenig r)crfd)mälert,

10 Linien lang, ©riffel fräftig, ftielrunb, nad) oben ^u njenig terjüngt,
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2V4 ItJ«9f ()ellü(a, mit breifantigcm .^o^fe. S^arbc breila^^ig.

<^a^fel tjoljig, mit tleifc^ic^er, Ijäntiger (5d)aatte, breifantig, mit abge=

runbeten, in i^rer SD^itte flacb gefurd)tcn, 5 — 6--nevt)ig burc^jogenen

8eitenftäd)en, nac^ bem ©ipfet unb ber 53nn^ ju faft ^atbfugeUg ab=

getunbct tierjüngt, breifnd)evig, mit 2 9ici()en platter (Jörnen, (^amen
^albfreif^nntb plntt, mit fd)arf crl)abciicm Dianbe, glanjloö, fcfjmörj.

Sßenn , man bie ^^iagnofe biefer f^flanje mit jener ber A. Bouchei

t)ergleid]t, fo trirb man fanm einen Unterfd)ieb jmifdien beibcn entbeden,

fei t)enn ber fc^male rötl)üd}e, pergamentartige Sßtattranb ber (enteren

unb bie fnorpeligen 33afeu bei beren 9ianbftac^ehi. 5luc^ im äußeren "äxu

fet)en ()abeu beibe 'i^flan^cn für ein meniger geübte^ ^luge fo viü 5le^nüc^feit,

bafe man leid)t verleitet merben fann, fie ju nermed)feln, menn fie nic^t

neben einanber flehen. 3)em geübten Kenner mürben iubcffen boc^ auc^ in

ber bloßen ^i^flan^e, o(}ne C'^inyijietjnng beö ^tüt()enftanbe§, bie c^araf=

teriftifd)cn Unterfdjiebe jmifd)en 33eiben fofort auffaüen. T)n (£tamm ift

bei A. Bouchei ein tiet f)öt)ercr unb mef)r d)arafteviftifci^ au^gebilbcter.

3)ie 33lätter finb länger, gcftrcdter, meniger tief auögel}öt)tt, bie n)eüen=

förmigen 33icgungen ber 33(attränber finb für^er unb metjr auöfd)(ie6Uc^

gegen bie i^ölattbafe ()in t)or[)anben. ^(ugerbem ^aben fie bcn pergament=

artigen, röt()Iid) gefärbten 9hnb unb fnorpclige Stac^etbafen. S3ic(

beutüc^er aber aU burc^ biefe Unterfd)iebc, tritt bie fpecififcbe 53erfd)ieben^eit

in ber gorm beö ^lüt^euftanbe§ unb in beu ©amen ^ert)ou.

33ei A. Bouchei ift ber ©d^aft ein geraber, auffteigenber, mit einer

(anggeftredtcn, Derfjältuiilmäßig fc^malen 33tüt^enö()re, beren geringerer

!5)urd)meffcr fid) t)iu(äng(id) burd) bie flcineren 33lumen unb bie fürjcren

Staubgefäße crftärt. ^ei A. Haselofi'ii ift ber (Sd)aft in einer faum

meiflic^ auffteigenben gorm feitlid) übergebogen. 3)ie ^tüt^enät)re bebecft

ba§ oberfte 3)ritttf)ci( ber ganzen ©c^aftlänge in rege(red)ter ^eutenform

bis jur äuf^erften 8diaftfpil^e. S:ie Blumen fomo^t al^ bie Stoubgefäße

[iub um V3 täuger. 3n ber Structur ber 33lumen tritt alö c^arafteviftifd)er

Unteifd)ieb, außer ber ^^arbe, nod) bie fe^r breite, ,^u beiben (Seiten fenf=

red)t abgefegte DJhttelrippe ber inneren ^etc^^ipfet ()ert)or. (Snblid) fmb

bie Oamcn bei A. Bouchei glän^enb fd^marj unb t)on md Moderigerer

Dberfläc^e.

3ßie un§ ber (Gärtner be^ C'^errn ^afeloff terfic^erte, ^at ^err

^rofeffor ^od) in ber btü[)cnbcn "iPflanje bie A. densiflora Hook,

ju erfenuen geglaubt. (Sie l)at in bem 33lütl)enftaube aüerbing^ mit ber=

felben einige ^et)nlid)feit, unterfd)eibet fid) üon berfelben aber hinlänglich

burch gorm, (^onfiftenj unb garbe ber 33lätter, fomie namentlich burch bie

ftärfere, fchmärjtidie, t)a!ig gcfrümmte 9ianbbeftad)eluug. ^uch ift A.

densiflora tibÜig ftamm(o§ unb mc^r breit alö fjoi},

5n ben belgifd)en @ärten fommen uielfad) jüngere "ipflanjcu unter

bem 9^amen ber ^e^teren tor, bie inbeffen entfc^ieben unrichtig benannt

finb unb üon benen mir termuthen, baj^ e^ junge ^^flan^en ber A.

Haseloffii finb.

(gortfetjung folgt.)



®arfcn=9?ad)ric^fett*

Uebcr ben bofamf^cn ©arten p S3tcMau im ^a^)x^ 1865.

!Dcm botatttfcf)cn ©oftett 33re§(au finb im 3^a^re 1865 tiele tt)ert^=

todc ©efc^enfe t)erfd)iebenev ^rt jugefomtnen, bie mt einer ^n^a^l gütiger

(^cber tcrbanfen unb bitten mir um goftbauer biefer gütigen 33erücfnd)tigung,

bic mx tüotii einen ^etuei^ ber 2;^()eitnai)me unferer 33eftrebungen att=

fe^en bürfen, bem 3unäd)ft jn acabemifdien Unternd)tt^3lt)ecfcn beftimmten

(35arten auc^ ben (E^arafter eineg jur Verbreitung njiffenfc^aftüc^er

fcnntnig bienenben 3nftitut§ ju üerteitjen.

3ur S5ermel)rung be^ ^^ftanjenoorrat^eS trägt nun auc^ ber Oamen=
ober $flQn3en=3:aufd)--5Serfe^r bei, iDefc^en bie botQnifd)en ©arten Suropa'^,

mit ^lugna^me ^nglanb'«, unterl)a(ten, ber ard^ hierbei, unterftü^t burc^

ben 3ttfpector bcö botanifd)en ©arteui^, ^^errn D^ceö ron (Sfenbecf, forgfam

unterhalten mirb. Qu ben 70 bereite gegenfeitig terbunbenen trat in ber

legten ^tit noi^ ^alcutta; bann 3J?elbourne unb 2lbe(aibe in ^uftralien,

mo ebenfalls ein 3)eutfcher, ftiie in 3}ielbourne, ber le^te ber berühmten

SBrüber (Bc^omburgf, fo eben gum 3)irector be§ bortigen botanifd)en

©artend ernannt irorben ift.

Unfere Einlagen ^aben tuieber mannigfad)e Srtreiterungen erfahren:

1) 3)ie ber ^uffteünngen t)on grüc^ten, ar^eneilidien unb tedjuifc^en

5?robucten neben ben 3J?utter^flanjen in ben @eu)öd)§t)äufern unb üom
%pxxi bi« Dctober im greien: (Stämme üon Bcant^orrljöen, gvudjtriöpen

t)on Cocos nucifera, Caryota unb Arenga in jüngerem 3"^^^^^^^^ ^"fife

grüd^te üon Borassus flabelliformis, ^|>anbaneen (Pandanus furcatus);

3a^)fen ber Sequoia gigantea, Pinns Lambertiana, fämmttid)er (Gruppen

ber 'iproteaceen, ^i)cabeen, Qa)p\a\ non Stangeria, Ceratozamia, Diooij,

Cycas circinnalis, (Sa|3inbaceen, eine jiemlid) uoÜftänbige ©ammtung
mebi3inif(h unb ted)nifd) ivic^tiger Ä^^öl^er be^ ^anbel^ au^ ber gamilie

ber (Jorbiaceen, ^Serbenaceen, ^Terebint^aceen, ^^^apilionaceen, ^äfatpinien

unb 3Kimofeen, 3um jT^eile @efd)enfe unfereg fo hoffnung^ootlen, ^od^^

gefc^ä^ten jüngeren greunbe« unb (Sd)ü(er^ Dr. ^abfd), ber jüngft in

ber <Bd))x>di bei n3iffenfd)aftlichen gorfd^ungen burd^ jäljen ©turj fein

2tUn terlor.

2) 3)ie pht)fio(ogifche burdf) ja^trcic^e, bie 35?ad)öthumöüerf)ä(tniffe

ber Zäunte erläuternbe (S^emplare auö ©^(cfien, bem 53ö()mer)Dalbe jc.

(trie öor aüen fd)on anbermeitig befc^riebenen 33uchenftamm mit 3nfd)rift

unb S^a^reöjal)! im ^^unern unb ben feinem irifUd^en ^Iter entfprec^enben

äußeren l^oljlagen t)on ^'^errn 5lpot()efer ^ru))|)a).

3) i)ie paläontologif d)e, eine neue ^kxht burc^ einen fd)önen,

16 (Rentner fd)tueren üerfteinten Stamm unferer Araucarites Schrolli-

anus, mit tief in bie 9}?affe eingebrungenen ^oHfteindjen, aug bem fo=

genannten üerfteinten Salbe Don ^aboiüeng in S3öt)men, ©efc^enf be§

^errn Kaufmann ^ artmann in Suboma.

4) jj)ic alpine Partie. ben ©ruppirungen ber ^llpenpflanjen

na^ ben ^ö^enDerljältniffen r)on ben ^ergalpinen, fubnioalen unb nioalen
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9?egion bi§ jum 33erfcf)n)inben ber ÜSegetation itnb ber be^ ^ol^cn 9?orbcn3

XU beiben {^emifp^äien, tarn uod) ()in3u eine 5In(age btefer jierlic^en ®e=

tt)äd)fc nac^ iiatürlidicn ganülien, mit t^eilnjeifer 33evücfnd)ti9un9 ber geo--

9nofti]d)en Unterlage, bannt in 5?crbinbnng eine ^luffteüung t^on (Eoniferen,

in ^e^ief)ung anf if)re geogrop(}ifd)e ^Verbreitung, n)e(d)e^ ä)?oment be-

fannt(id) aücn unferen ^2Iuffteliungen Orunbe liegt, ha id) bei ber

^o^en ^ebcutung gcogropf)ii^er (Stubien für alle unfere 5Sei'^ä(tniffe unb

ber immer größeren 5(ni^bel)nung beö iB}ehüerfe()reg auc^ für eine 5luf-

gabe ber botanifd)cn ©arten ^alte, nad) biefer i^^infid)t t)in öie ^enntniß

ber -pflanjeniueiT förbern. Wulm ^Jerren doüegen 'Jn-of. Dr. Sc^enf
in 2rnir3bnrg unb ferner in 3nnc^brncf ^aben bereitö äl)nlid)e (S:in=

ric^tungen getroffen, bie fic^ überall (cic^t au^fü^ren laffen.

5) (Eine größere (Sricineen^^artie ober Anlage ju ^aibe: unb 3D^oor=

T^flanjen ton enropäifc^en, norbamerifanifc^en unb d)ine|ifc^ japanifc^en

Birten.

3u ben ^ier noc^ nid)t uor()anbenen Pflan^enfamiüen erlangten n^ir

S^epräfentantcn ber ^i^accaceen, Iijribeen, 53urferaceen, ^arbijabaleen, (Ban^

nagefiaceen, (5rl)t^roj:ileen, boc^ fehlen an ben bi^ je^t befannten 280 bi3

290 gamilien immer noc^ an 30, n)eld)e freiließ mit etn)aiger ^2lu§na^me

ton 10 bis 15, allen anberen botanifd)en (Härten ebenfalls noc^ abgeben.

53iele fi)ftematifd}e, in pljljfiologifdier, mebijinifc^er ober auc^ ted)nifc^er

^^infic^t intereffantc ^iH'lan^en famcn ^inju, Don benen n^ir nur einige al3

äfn^alt unferer ®eiräd)öl)äufer anfül)ren motten. feltenere Dr^

d)ibeen, njie Cattleya Skinneri, Vanda tricolor, Lselia purpurata,

Chysis Limminghii, Aerides qiiinquevulnerum Lindl, u. m. a,, Dra-
csena elegans unb Aubriana Ad. Brongniart, Jonidium Pancherii

Ad. Brongniart, bie burd) il)re f(^laud)förmigen 53racteen fo intereffantc

Noronta gujanensis, bie prädjtigcn 3)?ufaceen: Musa Ensete Bruce,

bav^ größte frautartige 53egctabil auS '2lbi)fiinien, Strelitzia Nicolai Regel,

Strelitzia juncifolia, Urania amazonica, ber @raölilienbaum Xan-
thorrhoea arborea auö 9^eul)0Üanb, DJ^utterpflanje ber Kesina lutea

Novi Belgii, bie öugerft fcltene Siplionia elastica, bie l^outfd)uf=

^flange @uiana'§, 33raiilien'S, Castilloa elastica, bie ton 9}ic^*ico, Pau-
linia sorbilis, bie ^tammpflanje beä in neuerer ^tit oft angettjenbeten

Guaranins, bie (Eopaitabalfampflanjc, Quassia Simaruba unb 9^elfen=

bäum; Anacardium occidentale, beffen grüd)te baö tielgebraud)te (iarbol

liefern; Erythroxylon Coca, bie itol)l über bie ©ebüljr gerüt)mte doca«

^flanje; Myroxylon Pereira, peruanifc^e ^Balfampflanje auS Saltabor,

bie nac^ Xonat unb .^anburi) allein ben '}>erubalfam liefert, itie enblic^

feftgeftcllt ju fein fdjeint; nicl)eic dindjoucn, bereu mir jc^t 10 Birten cultiinreu,

uoc^ 3 (5l)cnbeen, bereu ^rteu3al)l nun 25, faft bie ^'^älfte ber befannten,

beträgt, ben fo giftigen boruigen D3?aucinellabaum vHippomane spinosa

L.), QU 20 i'almenartcn (im (^anjen je^t 110 ^2lrten), unter benen bie

leiber nur 3u laugfam mad)fcube '^^aluUjra 'ii^alme £?ftinbieu'S (Borassus

flabelliformis), bie Satec^upalme, flctternbe Calamus - Birten, bcren

grud}t baS 2)rac^enblut, bie (Etcngel baö tiel termenbcte 3tul)lrol)r,

fälfd)li^ S3ambuöro^r genannt, liefern, Baphia Ruftia Mart., bie

#
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<Ba%opalmt ton 9}?abagaggat, Plectocomia elongata Mart., bte (uft=

njurjelreid^e Iriartea exorrhiza, Maximiiiana regia, (Sntberfungen von

3JJartiu8, be« mit ^e^t {|oc^gefeierten äl^onograp^cn biefer gamilie.

2Bie eö un^ einft gelang, in golge ber üon un^ begrünbeten Dbft=

unb @Qrtenbau=©ectton, bie (Snttur t)on !l)racänen, (Eonifercn nnb garnen

^ierfelbft §u uerbreiten, fo moüen mt bei biejer ®e(egen()eit and) bie Pflege

ber l)ter 3immer^flan3en noc^ n)enig gefannten "^patnien empfehlen, m^n
fie fic^ ebenfo gnt tük jene eignen nnb anc^ an (Sc^önfjeit mit übertreffen.

(I^amäboreen=, ^f^^a^ji^^, Satanien=, "ip^öntj:;, (5^amäro^^=^rten üerbienen

in biefer §infid)t nor anberen genannt jn njerben. Um ba§ ^fntereffe,

iueldjeö fic^ an üiele biefer, raie für ba§ Seben ber tropifd^en 3Sölfer fo be=

beutungöüoüen @en)äd)fe fnüpft, noc^ jn er^ö^en, uern?eifen mir auf bic

intereffante ©d)rift unfere« berüi)mten S^^eifenben nnb 53otaniferö 53ert^o(b

©eemann über bie "ipatmen, bem foeben baö e^renüoüe ^mt ber (gorge

für bie im 'SRai in Bonbon gn eröffnenbe internationale botanifcf)=gärtnerif(!^e

tofteünng anüertrant marb. (53ergleic^e "iperfonal^^^oti^en im porigen

^efte. 3)ie 9^eb,)

33eim (Eintritte ber froftfreien ^la^regjeit tnirb ani^ ber 33efnd^ nnferer

größeren ®en)ärf)öl|änfer, einfc^tießUc^ beg *ißatmenl)aufeg, eröffnet iDerben,

njorüber i^ mir nod^ nähere 3)litt^eitungen mit ^^inn)eifnngen auf i^rcn

3n^alte oorbe^atte.

S)te 9lofeu= unb gu^ftcn-Sultut M §crni %tkh. §armö in

®tm^biittel bei §amburö»

(Seit etnja fünf 3a^ren njibmet ^err griebric^ .^arm-8 feine ganje

^I^ätigfeit faft nur ber ^nju^t Don 9^ofen unb gnd)fien, nnb bie§ mit

bem größten Erfolge, ©eine (Srjeugniffe, namentlid) feine 9?ofenfortimente,

ttjurbcn bi§t)er auf aüen 5luöfteÜungen, m fotc^e anSgefteüt gemefen, mit

ben erften ^^Heifen prämiirt; fo 5. ^. auf ber mit ber großen internationalen

lanbn)irt^f(^aftlic^en ^nöftellung üerbunbenen 33lumenau^ftetlung ju ^am=
bürg (1863), auf ber ^erbftau^ftetlung ber vereinigten ©ärtner 4)amburg'3

unb Altona'« (1864), auf ber 33tumenau^ftenung beg @arten= unb 53lumen=

bau=53ereine^ für ^amburg-^lltona (1865). ^uf ber allgemeinen ^u^ftetlung

in (Srfurt im ©eptember 1865, mit bem erften greife für neue unb neneftc

^f^ofen, tt)a§, ba faft au^ allen (Segenben Xientfc^tanb'ö 9^ofen jur (^oncnrrenj

geliefert njaren, genji^ aU ein 53emei^ Don ber ^orgüglic^feit be^ (belieferten

bient. 2Benn |^err ^armS in feinem ^^erjeic^niffe au^ allen (klaffen nur

gegen 400 9^ofenforten aufführt, fo fönnen njir bie^ Ruberen nur al3

nac^a^mungön)ert^ empfehlen; ben ^ofenlieb^abern, n^ie ben D^ic^tfennern

Don ^Kofen, n)irb baburc^ bie 5lu!§n3a^l bebeutenb erleichtert, unb ba ^err

^arm« ftet^ bemüht ift, eine ©ammlung ton nur anerfannt fc^i^nen unb
guten S^Jofen ju galten unb alle mittelmäßigen (Sorten alliäl}rlid) au^=

rangirt, fc fann ein 3eber, ber 9?ofen ton bemfelben bejie^t, tecfic^ert fein,

nur gute, empfe^lenStuert^e (Sorten ju erhalten. i)ie gri)gte Sorgfalt teiucnbet

^»amburger @arten= unö Slumenjeitunfl. Sanb XXII. 15
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^err ^arm^ nitf bie ^lu^mal)! imb duUur ber 2B{(bftämme, tüODoit be=

fainitlid) bag gute @ebci{)eu einer ()o^ftämmigen Sfioje abfängt, er tt)äf)lt

nur (Stämme erfter Ouaütät, mit meuigen ober gar feinen bieten SlBur^eln,

fo baß bie meiften (Stämme in mäßige 2^öpfe gepflanzt merben Umni unb

ber Uniftanb, baß bie Üiofen bei ^^'^errn ^) arnu3 aniä()r(id) umgcpflan3t unb

in fanbigem, ticfrigolten ^efjuiboben, ineldjer bie gaievU)ur3clbilbung bc=

förbcrt, cultiinrt merbeti, mad)cn ein 3^ti'"f^9i^^)f" ii» ^Ä^ad)Stftume beim

Verpflanzen ber Stämme faft unmögüd).

^ußer einem enormen S5orrat()e üon l)od]ftämmigen 9iofen, befi^t i*^err

,^arm^ auc^ einen Vorratl} üon üieten Xaufenben mur^etec^ter ^^ojen,

nament(id) berjenigen (Sorten, bie fid) 3ur 33epf(au3ung ganzer (Gruppen

eignen.

-Sn bem A^">auptt)er3eid)niffe für 1866, ba§ auf 35er(angen gegen (5in=

fenbung non 8 ß ober 6 Sgr. -Öebcm franco zugefanbt inirb, giebt A'^err

^armö einige fe^r beadjten^oivertlje ^emerfungen über bie ^'ofencultur,

nameutlid) über bie 9?ofeucnltur im freien l'anbe, al8 über ^age, 33oben,

5;obenbearbeitung unb ^'üngung, 'Jifi'ii^^w^^fl/ (Sd)nitt unb S^u^ Ö^gen

groft, ferner über bie dultur ber 9?ofen in köpfen, 33emerfungen, bie für

ben i^aien üon großem y?u^en fein bürften.

Um ^j^ofenfrennben unb nanientüd) 9?id)tfennern bei einer 5Iu^n)a^(

t)on 9^^ofeu betjülflid) ju fein, bat S^nx .Sparmö in feinem S3er3eid)niffe

Qug feiner Samnünng eine dlaffification ber 9^tofen nad) i^ren djarafte;

rifti[d)en (£'igen)d)aften gegeben, ma^S anget)enben ^^?ofenlieb()abern ganz

befonbcr^ angenel)m fein bürfte. <Bo 3. 53. finb 3uiammengefteüt

:

1) ^ie bcften bellen, mcißen ober faft meißcn 9^ofen.

2) 3)ie fd]önj'ten rofa= ober carminfarbigen.

3) 3)ie fc^bnften gelben 3^ofen.

4) Tie bunfelften ^Jiofcn.

5) 9^^ofen üon eigentljümtic^er, menn auc^ 3um ^^^eile nid)t fc^öner

gärbung.

6) (Effectrofen.

7) Doofen mit fleinen, zum Xl)eile febr nieblic^en 33Iumen.

8) 9iofen mit großen ober febr großen 33lumen.

9) ^lofen, bie febr gut rcmontiren, b. b- fo^cl)e, bie im ^^erbfte noc^

üicte unb größtentbeilö üoüfommene 33lumen Ijerüorbringen.

10) Doofen 3ur 53ilbung gan3er (Gruppen (fogenannter Zeppid)beetc),

aug einer (Sorte.

11) 9^ofcn, bie ficb zu "ipijramiben; ober 8äulen=9?ofen, ober al3

ftarlnjüd)fige Sorten zur Anpflanzung non 33oöquetg eignen, ba

fic fdjuell ftarfe 53üfd]e bilben.

12) 9iofcn, bie ben Stengel unb bie 33lume aufrecht tragen unb

fid) be'?^alb nid)t für bolje Stämme eignen, ba bie 33lumen nur

non oben gefcbcn, z» benrtljeil'en finb, unb

13) 9?ofen, bie fid) imu 2^reiben eignen.

"äi^ bie Dorzüglid)ften unter ben neueften 9tofen für 1866 merben

em^fobien: Rosa Thea Mad. lielornaz (Gull pere). — R. bour-
boiiica Mlle. Jenny Gay (Guil. fils). — R. hybr. remontantes:
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Alfred Colomb (Lacharm.); Camille Benardin (Gautr.); Charles

Bouillard (Eug. Verd.); Chevalier Nigra (Ch. Verd.); Comte Alph.

de Serenye (Touv.); Danae (Touv.); Empereur de Mexique (J,

Verschaff.); Fischer Holmes (Eug. Verd.); Gloire de Ducher
(Duch.); Gustave Persin (Font, pere); Mme. Emile Boyau (Boy.);

Mme. Fillion (Gonod); Mme. Hoste (Gonod); Mlle. Berthe Le-

veque (Cechet); Mlle. Marguerite Dombrain [Fug. Verd.); Mlle.

Marie Rady (Font, pere); Mousseline (Touv.); President Mas
(Guil. fils); Prince de Porcia (Eug. Verd.); Prudence Besson
(Lachar.); Souvenir du Docteur Jamain (Lachar.) unb William
Rollisson (Eug, Verd.). —

2Ba§ bie gudjfiencultuv beö -f^errn .f)arm^ anbelangt, fo (eiftet ber=

felbe auc^ l^iertn ganj ^uggcjeidjncte^, tnie tüir bieö auc^ fd)on öftere

benterfen ©etegenfjett ()atten. Um ben tioHen dtn^, bie be^anbernbe (Sleganj

unb einer guc^fie red)t fcf)ä^en fönnen, inujl man biefelbe

in tabedolen, üppigen ^ronenbäumc^eu ju bciimnbcvn @elegent)eit gehabt

^aben, mt fie unö ^eiv .f)armö burd} ^3ln^fteC(ung folc^er (5j:emp(are auf ben

^iefigen ^lumenau^ftettuugen öfterö iierfd}affte. ßinen ()enU^en (Sflect

machen bie ^oc^ftämmtgen gu^fien im 53lumeugavtcu ober im donfer^

tatortum, mit paffenbem grünen i3intergrunbe. 9^id)t minber luertljüott

l'iub biefelben, abmec^fetnb nüt ^oc^ftämmigen 9iofen, al^ 5llleebäumd)en,

auf S^^abatten gepflanjt, mo man ben Stamm burc^ paffenbe (£d)(tng=

pflanzen befleibet unb bie einzelnen (Jjcemptare burd) 33ogenguirtaubeu mit

einanber terbinbet. i^^errn ^^arm^^' i^^auptaufmerffamfeit ift ba^er auc^

auf bie ^n^ud^t (jodjftämmiger gud)fien gerichtet unb er t)at, \im fd)ou be^

merft, hierin ^u^ge^eid)neteö geteiftet. 3ebem nad) l^amburg fommenben

@ärtner ober 33(umenfreuube rattjen mir, ber 9?ofen: unb gud)[ien-(2uttur

beö ^'>errtt ^armö in bem fo ^übfd)en Dite Eimsbüttel einen 33efuc^ ab=

juftatten.

ipamburg. Tie „^Bereinigten ©ärtner in Hamburg unb
Altona Ratten t)om 13. big 15. 5lpri( bie fünfte tefteHung üon 'Pflanjeu,
SBUtmen, ®emüfe unb Dbft in bem <Sagebie('fd]en Stabüffcment t)er=

anftaüet. bem fd)önen unb fid) burd^ feine enorme ©röße aut^jeidinenben

(Saate beS genannten ©tabüffementS maren bie ^^flanjen ber üerfc^icbenen

(Sinfenber t^ettS auf großen 3:ifc^en, t^eitö auf bem gugboben gruppen=

tüctfe, mit tielcm ©efc^macfc aufgefteüt, mä^renb in ber 9D?itte be3

6aaie8 ein fleine§, mit @emäd)fen fimueid) becorirteö ^4?affin mit einer

gontaine angebracht mar. Da^ ©an^e bot einen rec^t erfrcufid^en ^nbüd,
trenngteic^ bie I)oi)cn faf)(en ST^änbe beö (SaateS etmaö ftövenb einmirften

unb bie geringe ^leüigfeit beffelben, inbem ba§ Sic^t nur burd] gro^e, an
ber einen ©iebelfeite befinbüc^e genfter in ben <Baai hineinfällt, bie

33en(htigung ber (ikmädjfe au ber ben geuftern entgegcngefe^ten «Seite fel)r

erfi^merte. Wii 5lu§nat)me einiger "^pritiateu, mareu eg nur ^anbelsgärtuer,

®ttrfenbau=2Sereüte.

15*



m\6)t bei btefer 5(u§ftellung betJjcUigt Ratten, beten (Jinfenbungen einen

33ett)eig ton ben gortfdjvitten be^ ^unftfletgeg unterer ^amburg=aÜonacr

Gärtner lieferlen. 5?ermigten hjir auc^ unter ben blü^enben "ipflanäen

grögere 'j|.k-ad)te^emp(are, mie njir foId)e auf unferen gemö^nüc^en 5(uö=

fteünngen fonft ^u fe^en genjoljnt finb, fo ^engten boc^ bie minber großen

reid)blü^enben S'^emplare, n)ie fotc^e 3U Taufenben jum $>anbel Don

unferen ©ärtnern angezogen juerben, non einer 0 ortreffIid)en (Kultur.

?obenb {)ert)or5ul)eben ift eö, baß bie "ipflanjen bieömat nic^t fo ge=

brängt jufammengefteüt föaren unb foniit faft jcbe« ein;^c(ne (5jem^)(ar für

fic^ gefe^en nierben fonnte. '^ie große, auö über 200 blü^enben unb nid^t

blü^enben @en)ad)fen befte^cnbe ©ruppe beö ^errn A^'^anbelügärtner« g.

©tu eben ouf ber U^(en^orft ift rü^ntenb ^eroorju^eben, ber üc^ bann

al§ bie näc^ftbefte arrangirte Gruppe bie beg ^'^errn Aj). 2Bobbe in Altona

anfc^lofe. 3ür bie beftcultioirten unb beftb(üJ)enben 50 (Stücf 9?ofen, 3U

einer ®ruppe oereint, ert)ielt ^err 5- ^armö in (Sim«bütte( ben erften

^Jrei^, gleid)faÜö für feine 12 jl^eerofen; bie 9^ofen n^aren oon unüber=

trefflicher ©d^ön^eit, nic^t nur f)infid^tUch ber (Kultur, fonbern aucft ^infit^tlic^

ber (Borten. jDen jnjeiten ^reiS für eine (loüection bergleic^en, erhielt

^err ^anbelögärtner ^. 55. (5. $oppe. 55on ganj befonberer (^d^ön^eit

ttjaren bie oon ^errn £)anbet^gärtner D^lenborff in |)anim au3=

gefteüten (Koniferen in 25 ^rten, bie @e()öljfantnt(ung beö ^errn ^anbe(8=

gärtnert ^, D^lenborff im ^anim unb bie Koniferen be5 ^errn 5»

5. (5. Oürgeng in Dttenfen bei Ktona. ^ie ^jateen ber Herren ^anbe(«=

gärtner 51. g. S^tiec^er^, ^. SBobbe, obgtei(| nur in Heineren (Sjceni-

plaren oor^anbcn, ^engten ton guter (Kultur unb oon gutem 53(üthen=

reid^t^ume, ebenfo bie blübenben Orangen beö |^errn |). ^£ßobbe. ^Die

^flanjen in ber ©ruppe beö ^errn 2B. 33ufd^, ^engten g(eicl)fatl3 ton

fef)r guter duüur unb er()ielten mit S^ec^t bie Prämie ton einer großen

fitberuen äyjebaiöe. |)err 9^eimer§, Dbergärtner ber t?rau (5tat§=

rät^in ^Donner in Altona, ^atte ein prad^ttoUeö (5^emplar be« Imanto-

phyllum miniatum au^gefteüt unb ^err 53a(fenberg, ©ärtner bei

^errn ©enator ©obeffrot), eine btü^enbe Musa coccinea, für bie mit

Hebeclinium ianthiniim unb Hedera Helix latifolia maculata i^m

ber barauf auSgefe^te X^x^\^ für 3 terfd)iebene, fic^ burd^ (Eultur au8=

jeic^nenbe ''ßflanjen, ert^eitt njurbe. gür 3 neue, in Hamburg no^ nic^t

au^gefteüt gemefene ^^flanjen erhielt |)err tu eben ben '^xzx^, nämUc^

für ba^ gefüCItblü^enbe Pelargonium Triomphe de Gergoviat, Prunus
triloba unb Amygdalus camelliseflora. —

©emüfe ttjar nur burd^ einige gut confertirte Birten, bann burd^ fvifd^e

23ohnen, ©eefo^l, ©parget, (I^ampignon« namhaft tertreten, fpär(id()er niar

ba§ Dbft, wir fa^en nur einige 33irnen, 5IepfeI unb SBeintrauben ton ^'>errn

^eimerbinger, n)ie 5(nana^ unb (Srbbeeren ton ^^errn ^öarfenberg.

5lufge§ierte S3lumenförbe, ^ränje, 33ouquet« unb berglcid^en niaren auc^

itentger 3af)lreidh tertreten, alg xoxx bergleic^en bei früheren ^luafteüungen

3u fe^eu Gelegenheit Rotten.

SSag bie ^rei^tert^eitog anbelangt, fo mürben fotgenbe greife

ert^eilt unb erhielten:
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gür btc bcftarrangtrtc ^ru^^c t)on ntinbcpcit« 200 ^flanjett, 1. (Su6=

fcrt^tionöprci« : ein filberne^ (Schreibzeug, ^crr .g>anbel^gärtner

S. 8tueben. 2. 'ifreiö: eine gro§e filberne ^ebaiüe, ^err |)attbeUs

gärtner ^. 3Ö3obbc in Altona.

gür eine Stofengru^pe üon 50 ber bcftcuüiüirten unb beftbtü^enben

^fianjen, 1. ©ubfcri)Jtion«)?reig: fecJ^^ fi(berne (Sglöffel, ^err

^arm« in (Sint^bütteL 2. $reig: eine große filberne äRebaiüe, .g^err

$)anbelögärtner 3. 33. (5. |)o^^c in (Sim^büttel.

gür 3 öerfc^iebene neue, in |)amburg nod^ nic^t ou^gefteHt geinefenc

^^flanjen, 1. ?5reig: eine große filberne üJiebaiüe, |)err g. 3. (5.

Bürgen«. 2. $rei«: eine fleinc filberne SD^ebaille, 4)err ^anbel^gärtncr

2. 6tucben.
gür 3 öerfc^iebene ^flanjen in auggejeic^netem (I^ulturjuftanbe : eine

große filberne SOieboille, ^err 33adenberg, Dbergärtner M ^errn

©enator ^obeffrot).

gür 20 ber beften blü^enbcn ^flanjen in 20 Birten, 1. ^rei§: eine

große filberne ÜJicbaiHe, ^^onbelögärtner 2Bo bbe in Altona.

2. *iprci§: eine fleinc filberne SD^ebaille, ^crr ^anbel^gärtner jD. 2J?.

SBo^ler«.

gür 20 ber bcftcutoirten SSlattpflanjen, l.^reiö: eine große filberne

9}?cbaille, ^err ^anbel^gärtner ^>erm. D^lenborff. 2. $rei§: eine

fleine filberne ÜWebaiHe, ^err S^eimer^, Dbergärtner ber grau ^tat«=

rät^in ^»onner in ^illtona.

gür 12 ber beftcultiDirten buntblätterigen ^flangen in 12 Birten,

1. 'J^rei«: eine große filberne SJlebaitle, .^err ^anbel^gärtner $erm.
D^lenborff.

gür bie befte Gruppe ton 25 ©türf (Koniferen in 25 Birten, l.^rci^:

eine große filberne SD'iebaille, ^err ^anbelögärtner ^^eob. D^lenborff.
2, 'iPrci«: ^err g. 0- (5. Bürgen« in Dttenfen.

gür 20 ber beften blü^enben ^amellien in 20 S3arietäten, 2. $rei«:

eine Heine filberne SQtebaille, ^)err ^anbelögärtner 31. g. 9?ie(ä^er§.

gür 12 bergleic^en 2. "iPrei^: ein ^rei^biploni, berfelbe.

gür 20 ber beften blü^enben Azalea indica, 1. ^reiö: eine große

filberne SD^tebaitle, ^)err ^anbel^gärtner ^. Sobbe in 5lltona. 2. u. 3. "iPreiö:

eine fleine filberne SD^ebaille unb ^rei^bi^jlont, |)err ^anbelögärtner 51. g.

^y^iec^erö.

gür 12 ber beften blü^enben Azalea indica, 1. '»prei^: eine fleinc

filberne 2Jiebaille, ^err |)anbelggärtner SBobbe in Altona.

gür 12 ber beften blü^enben Drangen, 1. ^reiö: eine große filberne

SD^ebaiüe, ^err |)anbelggärtner 35$obbe in TOona.
gür 12 ber beften blü^enben Rosa hybrid, remontantes unb bour-

bonica, in 12 (Sorten, 1. ^rei§: eine große filberne DD^ebaiCle, ^err
^)anbel«görtner -3. (5. (Sc^röber. 2. "iprei^: eine fleine filberne Mt=
baiüc, ^err g. ^arm«.

gür 12 ber beften blü^enben Rosa Thea, 1. $rei§: eine große

filberne a^ebaille, ^err g. |)armg.
gür 12 ber beften blü^enben ^tröud^er in 12 (Sorten, 1. ^reiö:

eine große filberne SÖiebaiae, $)err g. 5. ^. Oürgen^ in Dttenfen.
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5ür bie beftcn 25 blü^enben ^^ocmt^cn, 1. $rciS: eine grogc filbcmc

SD^ebaiüe, ^err ^anbelögärtnev ^n-af)ler. 2. frei^: eine f leine filberne

9}?ebaitle, ^err @. 2:. ©iemfen in (Sppenborf, Dbergärtner 9D^i§fe(b.

gür 50 ber beften blü^enben .-f)t)acint^en, o^ne 9^ürffic^t auf ^Inja^l

bcr Sorten.

1. $rei§: eine große filberne 9J?ebaitte, ^err ^anbelögärtner 3.

®. (Sottorf. 3)emfe(ben auc^ für 25 M^)en ber 2. ^rei^.

2. ^;13rei§: eine fteine »'ilberne SDZebaiße, ^err 3^. ©ottorf.
gür 25 ber beften blütjenben (Einerarien, l.^rei^: eine große filberne

SD^ebaille, ^err @. ©iemfcn in (Sppenborf. 2. ^rei^: eine fleine

filberne SDJebaiüe, .^err ^anbel^gärtner 3o^. SSo^lerg.

gür bie 12 beften btüljenben dinerarien, 1. $rei§: eine fleine filberne

SJlebaiüe, ^err 53a(fenberg.

gür bie 12 beften blü^enben (5t}clanten, 2. $rei§: ein ^reiöbiplom,

g. 9?et^n)ifc^.

gür bie beften 20 blü^enben Viola tricolor, 1. ^^rei^: eine fleine

filberne M^haiüt, |>err |)anbelggärtncr g. 51. ^le^pe. 2. '^Jret^:

ein *!)3rei^biplom, ^^err C^anbelögärtner (E. Hamann in 5lltona.

(Sjtrapreife erl)ielten:

^err ^anbel^gärtner 2B. 33ufc^ für eine ©ruppe fc^ön blüljenber

^f(an3en, |>err Dbergärtner 9?eimer^ für Imantophyllum miniatum,

^err ^^anbel^gärtner 4). ^. üon 51 ^n für eine ©ruppe -Pflanjen, ^err

|)anbel^gärtner (5. 2B. ^^eterfen für eine gemifc^te (Gruppe, ^err ^anbelö-

gärtner ^o\). 2Bo^lerö für eine ©ruppe.

gür 53lumenförbe njurben an greifen Dert^eilt:

^ie große filberne OJJebaitle an §errn ^)anbel§gärtner !D.

^lof, bie fleine filberne 93hbaiüe an bie Herren |>anbelögärtner ^. ^, (E.

Sc^roeber unb Otueben, an gräulein 9}iinna <Bd}mxt>t, an ^errn

^rufe unb |)errn (£. .^rönfe.

'

gür ^ränje: an ^)errn ^. ,^rufe, bie fleine filberne äJJebaiüe; an

$errn |). 3). ^lof, ^^rei^biplom.

gür S5afenbouquet§ in •I3t)ramibenform erhielten:

1. ^rei^: eine fleine filberne ^mebaiüe, 3). ^. .^lof. 2. "ipreig:

^reiSbiplom, C^err 3. 2B. 3[i3o^lerg.

gür 53alIbouquetö:

1. ^reiö: eine fleine filberne SO^ebaiüe, $)err (5. ^rönfe. 2. $rei«:

^reigbiplom, ©artenge^ülfe $err Speicher,

gür ^Srautfränje:

1. "iprei^: eine fleine filberne OJlebaiae, Z), C^. ^lof.

2. ^rei^: 'iPrei^biplom, bemfelben.

gür ^opfpu^e:

1. ^rei8: eine fleine filberne OJ^ebaitte, $)err ^ 3). .^lof.

2. $rei«: ^reiöbiplom, 3}Jabame 3. ©ottorf.

%n ^^reifen für Dbft ujurben oert^eilt:

!Den 12 Töpfen mit reifen drbbeeren M $errn 33adenberg, eine

fleine filberne äJ^ebaiHe.
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'^tn reifen 2Bemtrauben be§ $erm ^, ^etmcrbinger eine fleinc

filberne 9}?ebai(Ie.

^Den 12 beften conferrtrten lepfeht be^ ^^errn |)eim erbinger unb

ben 12 beften couferüivteu 53irnen beffetben je ein ^veiöbiplom.

gür conferütvte ©emüfe erhielten 'ipreifc:

T)ie Herren §anbc(§gärtner 3fof). ^()rilto^^, ^. (S. ©ottorf,
Dbergärtncr 33a(f enberg ; für bie beften frtfdjen 33o^nen ^^crr 53acfen=

berg; für ben beften ©pargcl ^^err SOJünber unb .Jierr SBo^tftäbt in

"äitom; für ©eefof)l ^err 33a(fenberg; für (Sbamflgnoui^ ^lerr @.

9^eubert; für ©ellerie ijerr ^anbel^gärtner ^, S3ünger in Altona.

©oütc einer ober meiere ton benen, meldje "^Prämien erfialten (jaben,

^ier 3U nennen Dergeffen ober nnridjtig aufgeführt fein, fo müffen mir unt

fentfd)ntbignng bitten, benn njenn aud) bie ^^e^eidjnung ber präntiirten

©egenftänbe eine fe^r Dortreffü^ eingerid)tete mar, fo mar e^ tro^ bem

bod) noch immer fe^r fc^mer, beim Ü^otiren in ber OJJaffe nid)t^ ^u über=

fe^en.

kluger ben ^^ftanjen, (^emüfen unb grüc^ten maren aud) nod) 30^!=

rcid)c ©artcnutenfilien unb @artenmeub(e§ au^^geftent, alö fe()r empfef)fen^=

mert()e ^änfe, 5:ifd)e, (Btüijk non ^^errcn ^. 51. ^ebe 91 ad) f., ^errn

51 Ib. ©oulal) unb ^^errn Sing, ©arcenö, beffen (2tro()niatten unb

anbere berg(eid}en @egenftänbe fic^ eine^ fe()r großen ^eifalleö beS garten=

Jiebenben ^]>ublicum§ ^u erfreuen I)aben.

ffireölau> 3al)re^--^erid)t beö „fd)lefif^en (2entral = 35 er=

eineö für ©ärtner unb ©artenfreunbe ju 33re§(au'' für 1865,

herausgegeben non bem ©ecretair beg SSereineS, ^"^errn d. 2BinberUch

ift fo eben eingetroffen.

2[Bie au§ bem 33erichte erfid)tüd), hat biefer 35ercin auch mäfirenb be^

nerfloffenen 3ahveS nad) aüen (Seiten ijiu feine gelohnte groge ^Ih^^^O'^^^^

entmidelt. 3n ben 22 abgehaltenen allgemeinen ^erfammtungen mürben

11 längere 35orträge gehalten, üon benen mehere bereite burch bie ^:}anu

burger ©artenjeitung üeröffenttidht. morben finb. 3jie (Bildungen gemährten

augerbem burch 33eantmortung ton gärtnertfdjen gragen, ä)?ittheilungen

t»on Erfahrungen, ^^or^eigung ton ©artenerjeugniffen nod) ein befonbereg

Ontereffc. ^unbfd)auen, b. i. 33efid)tigung t)erfd)iebcner (Gärtnereien,

mürben fünf unternommen unb babei 11 (Särten befud)t. Ueber bie 33er=

ein§=5luöftetlungen in Breslau, tom 2. big ^um 4. Wlai, mie über bic

5luöftettung be§ (5h^'ß""^ttö^i^beö, @raf t. |)or) erben in |)ünern bei

Dhlau unb über bie ^lu^ftellung in (Erfurt, auf ©runblage ber brei 55er=

einSbeputirten i^anbelögärtner Sd)önthier, ^unftgärtncr (Bd)mibt unb

©arteninfpector 4)annemann, finbet fi^ im IV. 5Ibfd)nitte beö 53erid)teS

5lu§führlid)ereS. Die SJtitglieber^ahl h^^^ fic^ mährenb beg ^aljre^S um 20
vermehrt unb h^tt K^it bie 6^öhe ton 125 erreid)t, außer ben 14 (5hren=

mitgliebern.

grani^furt 59^ 5lm 20. Wläx^ mürbe bie 6. S3lumen= unb

^flanjenauSftellung ber (Gartenbau=®efcllfd)aft „glora" in S^^anffurt a. TL
eröffnet, bie in allen S^h^^^^^ ^^^^ ^^"^ ^^^^ gelungene be3eid)net morben ift.

mürben auger ben ton ben (Sinmohnern granffurt'g a. äR. geftifteten
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12 33ürg ergreifen (fie^e ^mburger ^artenjettung, 181), 63 ^ucatcn

unb meiere (S^renurfunben, njie ^vei^bi^lome unb Prämien ert^eitt.

©reiben. %m 28. 3)Jävj fanb in '3)re^bcn bie Eröffnung ber bieg=

jährigen, oon ber @artettbau:®e)enfc^aft „glora" in ber ^unftocabemic

auf ber 33rü^rfd)en !^eraffe teranftalteten "ipflangen:, 33lumen=, @emüfe=
unb gruc^tau^ftetlung ftatt. 3)ie au^geftettten ©egenftänbe ent{)ielten be§

(Schönen unb ^ntereffanten fo 9D^and)e§ unb geben gugleic^ ein fo beutüc^e«

S3ilb Don bem bebeutenben ^luffc^lrunge, ben bie ^>flanjen= unb 33lumen=

5ud)t in ^regben unb beffen Umgebungen getronneu, baß e^ fic^ tt)o^( t)er=

lohnen bürfte, einige Sin^el^eiten über bie ^luöftetlung in biefen 53(ättem

rnttjut^eilen.

i)a^ ^Irrangentent, Ujeld^eg ber föntgt. (^artenbirector, ^err Traufe,
übernommen ^atte, trar im {)öci^ften @rabe gef(^madt)otI, unb ba bie 58e=

t^eiügung an ber ^u^fteHung eine fe^r ja^Ireic^e lüar, fo !onnte ein

beträd)tlic^er Zijdl ber ^unftacabmie in einen üeblid^en (harten üerft)anbelt

hjerben.

S3or bem, ben Eingang bilbenben unb mit 1)raperien gefrf)mücftcn

$at)inon, t^eiüe fic^ ber 2Beg nac^ rec^t^ unb nad^ linfö unb umfc^Ioß,

naä) bem §intcrgrunbe ju, aHmäüg in ettt)a§ gefc^längelter gorm an=

fteigenb ober fteüentüeife terraffenartig fic^ er^ebenb, 3unäd)ft ein grögere^,

Iänglic^e§, bann ein Heinere«, ^atbmonbförmigeS ^Blumenarrangement unb

fc^lieglid^ ein mit einem (Springbrunnen terfe^eneS ^affin, hinter trclc^em

fid) bie beiben 2Bege ^u einer breiten Zxtppt vereinigten, bie ju einem

toer^ältnißmägig größeren, mit ©tü^Ien unb 53änfen befe^ten $(a^e führten.

TOt biefem ^iat^t, ber non beiben (Seiten t>on größeren 33(att|)f(an3en:

gruppen, nac^ hinten aber ton einer Gruppe 53lüt^enfträuci^er, in bereu

9Jlitte fid^ bie Statue ber glora befanb, eingerahmt ujar, ^atte man ben

^öc^ften ^unft erreid^t unb geträ^rten bie ja^lreic^en, in allen Farben

glänjenben 53(umengruppirungen, auf meiere man nun ^inabbücfte, einen

rei^enben 5lnbli(f. 1)ie (Seitennjänbe tüurben burd^ ^o^e !I'annen unb anberc

immergrüne ©etDöc^fe, benen fic^ bie ^ru'ppen blü^enber ober nidjtblü^enber

^flanjen au« ben terfc^iebenen ©arten unb (Jtabüffement« anfc^Ioffen,

terbecft.

©e^en trir nun auf eine nähere ^etrad^tung ber eingefanbten @egen=

ftänbe ein, fo erblirfen hjir, un« üom (Eingänge red^t« UJenbenb, an ben

(Seitentüänben junäd^ft bie ton bem bre«bener ® ärtner = 53ereine au«=

gefteHten @emüfe, benen fid) bie getriebenen 33ohnen au« bem fönig (.

$alai«garten (Dbergftrtner ^ageborn) auferliegen. ®emüfc

folgten in ben erften brei genfternifd^en, bie in ber oerfd^iebenften 2Beifc

terraenbeten abgefc^nittenen 33(umen. ^afe(= unb ^Baflbouquet«, dränge unb

^aargarnituren traren fe^r jo^Ireid^ auggefteÜt unb ^engten ton bem guten

®efc{)ma(f unb ber grogen ®efd^icfüdf)feit, ber in biefem gad^e befonber«

renommiiten bre«bener ©ärtner. £ein SSJunber ba^er, ttenn biefe genfter-

nifd^en ju gan^ befonberen ^njie^unggpunften für bie 3)amenmett irurben.

5)ie (Sinfenber ttaren: grau 33. (Sto^n, grau terlt. ? ermann, bic

Herren |)anbel«gärtner ^apenberg, ©raf & Tombo, ^Tube, ^lein,

2Bagner, ginbeifen unb ^err Dbergärtner @ru§L !3)ie folgenbe
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T^enftcritifc^e enthielt einen Rubus australis, etngefanbt tjon ^)errn $anbe(3=

gärtner 2. Sie 6 ig, ein Cypripedium villosum unb ein Pancratium

speciosum au§ bem botanifc^en ©arten, trie eine (^oüection fet)r gut

conferüirter 5le|)fe(, au^gefteüt t)on 4)errn |)Qnbel§gärtner 2>d}omxt, unb

jmar in folgenben 18 ©orten: 5(nana§=9f^einette, ^or^borfer Sieinette,

Cock'l Pepping, Cornish Aromatic, 3)attta§cener Reinette, 3)eulfc^er

Gepping, gelbe 2Binter = ea(t)iae, (Solbseugapfel, große faffeler 9ieinette,

^ug^e'g @o(bpepping, italienifc^e Ujeige SSinter=($alüitIe, ^önig^apfel ton

^fjubolp^i ^arfer'ö grauer Gepping, 9^ambour ^apeleu, Reinette de

Doue, rot^e 2Binter=(Ia(t)iae, fd)h)eiser S^einette unb njeißer italienifc^er

^oömarin. ß^ifc^ct^ vierten unb fünften genfter Ratten bie 9ft^obo=

benbrengruppen ber grau terU). Set)mann unb beö ^anbclögärtnerö ^mn
(Schreiber 'fla^ gefunben; e§ njaren nteift Heinere, aber gut cultiüirte

(Sjemptare. i)ie fünfte genfternifc^e enbüc^ biente jur ^lufna^me ton brei

©artenptänen. — (S^ folgten nun bie Dr(i)ibeen be^ |)anbe(§gärtnerg

^)errn ^ube. (Se^r Diel ?iebl)aberei» fcl)eint in Dre^ben für biefe ^flanjen=

familie ni^t tjor^anben ju fein, ba, mit ^u^na^me beö fc^on erUJä^nten

Cypripedium villosum bie geringe ^ilnja^l, bie ^err jl^ube au^geftettt

l^atte, bie einzigen Drc^ibeen int ^uöftettung^locale n^aren.^ 2Bir notirten

un5: Bletia purpurea, Vanda tricolor, Maxillaria picta, M. gra-

tissima, M. Harrisonise unb Cyrtolobium filipes.*) lieber biefen

£)rd)ibeen ftanb, eingefanbt üon |)errn ^anbelggärtner (5. agner, ein

rcid)blü§enber, bufd)iger Abutilon megapotamicum (Abutilon vexilla-

rium), hinter biefem eine (Soöection neuefter unb erften 9}Jale ^ier

blü^enber ^ameHien, auögeftellt ton ^>errn |)anbel^gärtner ©eibel. Hl3

befonberö fd^ön [inb ^erüor^u^eben Unica, Tricolor nova, ©artenbirector

Traufe, unb Targioni rosea. 53on |)errn ©eibel mar ferner eine

©antmtung fc^öner ^jaleen unb ein ftattlic^er, reid^lid^ mit großen tteißen

S3lüt^en prangenber Khododendron argenteum au^gefteUt. ^I)ie nun

folgenbe große ^erüortretenbe ^Stattpflanjengruppe beg ^errn 9J?elc^ior,

ifronprinjtic^er ^ofgärtner, beftanb auö terfc^iebenen Musa-, Dracsena-,

?5almen: unb garnenarten, mie anberen SfBarm^au^pflanjen, Ujorunter

Fatsia japonica, Philodendron pertusum, Dracsena indivisa, Dr.

fragans, Cordyline cannsefolia, Aralia papyrifera unb ein fe^r großem

(Jjemplar einer 33egonien=^l)bribe fic^ au^jetd)neten. 3)iefer ©ruppe gegen=

über befanb fid) eine ^iteite nod^ reichhaltigere, auö bem botanifc^en
@ arten (©arteninfpector ^ofc^ar^ft)). ©an^ befonberg jeic^nete fic^

l)ier eine ftattlic^e Attalea speciosa au8, ferner Phoenix reclinata, P.

dactylifera, Coryha Miraguana, Klopstockia cerifera, Areca rubra,

Chamserops Hystrix, Chamsedorea lunata, Pandanus amarylli-

folius, P. utilis, Livistona chinensis, Dracsena umbraculifera, Dr.

marginata latifolia unb Cibotium Schiedei. 3n biefer 33lattpflan5en=

gruppe trar ferner bie 33üfte beS je^t regierenben Königes üo^ann unb

*) ©oK boch »0^1 Cyrtochilum filipes (Oncidium graminifolium ß filipes)

heißen. Sir führen bie Dramen an, unter benen bie ^flanjen au^gcfteßt

waren. %. 9t.
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vis-ä-vis in ber erftgenannten bte bcg ^önig§ ^friebrid^ ^luguft aufgeftcttt.

^ie bei! ^^iutergrimb bilbenben, bie ©tatue ber glora itmgebenben

S3(üt()eufh-äud)er, metdje ftd) 311 bctbcn (Seiten ben ^Slattpfian^engruppen

anfd)ioffen, bcftanben in ftarfen, reid)b(ül)enben \^iburnum Tinus, anö

bem ©arten be§ C^errn Dr. ©trune (Obergärtner ©c^nl^e), ferner ou§

einer (Sollection gnt cuftiuirtcr 5(5a(een, anögeftcUt t)on ^egolb'^ (grben

unb einer Sln^nl)! reid)Iid) btü^enber Prunus sinensis fl. alb. pl., ein=

gefanbt Doni $anbe(ggärtncr, S^mn lange. 3nbem mx nun auf ber

anberen (Seite be^ ^in^^ftcllung^^locatey, ben irieber abiüärt^ fü^renben

3ö3eg üerfolgen, gelangen mir 3nnäd)ft jn ben anegejeic^neten <f)i)acint^en

nnb gu ben gfeic^faliö fc()r fd)öncn (lameHien beö ^^errn .s^^anbcl^ogärtner^

'^nhc, !5)erfetbe t)atte ferner eine 5In3a()( fef)r gnt cnttiüirter 3^racänen

in üerfc^iebenen ©pecie^ an^gefteüt. (Sin ftarfer Rhododendron arbo-
reum unb eine g(eid) ftarfe dameffie König Johann, eingefanbt r»om

^anbe(ögärtner ^Jerrn Sitbicfe, mit ^tütf)en rcid) bebcdt, jogen ^üer

53Iirfc auf lid). Tn übrige Jljeil ber Seitcniuanb war buvd) jum 5^()eile

btü^enbe neu()ollänber ^fianjen tierbecft unb biefe raurben üon einer @in=

faffung f)iibfd]er ^)l)acint()en umgeben. 2Bir er)r)äf)nen nod) bie beiben

^übfc^ becorirten 53ünncntifd)e beö an bek^ gärtnert, i^^errn 3:" übe, Ujie baö

gefd)marfiiol(c toangcment üon Aiopfpflan^en au^ bem botanifc^cn
@ arten unb menben un^ nun bem erften, in üollfter 331üt§cnfüt(e

prangenben äJtittetftüde 3U.

3)ie erfte üor bem ©ntree aufgefteHte @rup))e beftanb auä inbifc^en

^Ijaleen, au^gefteüt uon ber ?%ma 1)rei][e & '^apenberg. ^ie gut

cuItiDirten ^J^ftanjcn maren t3on tierfd)iebener @röße unb blül)tcn fc()r reicft.

5(ud) bie ^)t)acint()eugruppe berfetben girma jeidjuete fid) t)ort[)eit()aft au^.

hierauf folgten bie (Zinerarien be^ ^^anbck^gärtner^^ i^mn l'ange unb

beö ^errn ^3ofgärtner^ 9kumann (5llbred)tt^berg), fobann bie c^inefifc^en

'^Primeln bei< Dbergärtner^ .f^crrn (5cf unb bie '2(3a(een be§ Sjmn .s3anbetg=

gärtner^S 4^immc Ift of Unter ben t)on ^^crvn .J)ofgärtner DJ^elc^ior

eingefarbten Pelargonium zonale, 3eid)neten fidi befonberi^ au^: Gloire

de Goberny, Eugenia Mezard, Mrs. Pollock unb Cloth of Gold,

^ie 5l3a(een=(£oUection be^ ^^anbel^gärtnerö, ^errn 53. ^)?id)ter, mar fe^r

grog unb entl)ielt lauter gut cultiüirte (?^emplare. 'äi^ ganj befonberg

reid)blü^enb eruiäl}ncn mir bie ^Ijalee Baron von Rothschild. I^iefe

5l5aleengrup)3e mar aber nid)t bie einzige, bie §err 9^id)ter an^gefteHt

^atte, eine ^meite (S3ruppe umfaßte bie jum crften SOcale blül)enben "äiaimu

©ämünge, unb jmar in ca. 20 (Sorten. C^err 9^id)ter l)at befonberö ber

^jaleencuttur feine ^ufmerffamfeit gefd)cnft, unb bag feine 33cmübungen

mit (5rfo(g gefrönt mürben, ba^ bemeifen feine norjügUdien (Sämlinge.

S)iefelben maren nur mit 9htmmern be^eidjnet, ba^er mir e§ unterlaffen,

einige Sorten befonberö ^orüor^u^eben, jumat fie alle fd)ön unb gut

cultittirt maren. 3)iefcn neucften ^jaleen fd)loffcn fic^ bie neueftcn unb

3um elften DJ^alc t]ier blül)enben ^}il)obobenbren beö aU 9^l)oboDenbrcn^

unb 5l3aleen3üd)tcr rül)mild)ft bekannten ^)anbel^gärtner\^ .J^errn i*. i\

Sieb ig an. ^ie auögeftellten Sorten maren nic^t minber üon großer

(Sc^önl)eit, mir nennen nur: Columbus, Rudolph unb Lohengrin. ^Die
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ttcueften %^aUm beffclben ^mn waren gteid^faUö fd)ön itnb gut cuttiütrt

9?ac^ ber Don bcm ^anbel^gärtner ^mn 33. $ofd)ar§fi) eingefanbten

fe^r fc^önen (lineranenfammUtiig, folgten einige (friceen ber Herren

^anbei^gärtner @ebr. SJcaibier unb bann bie 9t()obobenbrengrn^3pe beg

^onbetögärtncr^ ^mn 25? agner, anö ber niir Great Arab,

Schiller, Mad. Wagner, Pardoloton, Duke of Hamilton, spectabile

unb Victoria a(g befonberö fdiön ^erüor()eben, ^ofen mxn\ in jiuei

©ru^pen üertreten; bie eine, au^gefteCft ton ^errn |)arbe(^gärtner Sübicf e,

beftanb auö 18 fräftigen unb reid)b(ü^cnben Ciod)ftämnien, ujorunter

Louise Odier, Louise Carique, Ardoisee de Lyon, Bouquet de

Flore, Gerbe de Roses unb Mad. Dommage; bie jiteite Gruppe be=

ftanb au§ ujur^etec^ten La reine unb 5eic^nete fid^ g(eid)faüö burc^

23(üt^enreid)t^um au§; fie mx eingefanbt tiom ^anbelögärtner ^errn

9^ufd)p(er. lieber ben Ijaleen be§ C'^crrn ^übidc unb ben (Zinerarien

M C^erin l^anbel^gärtnerö 9?eubert, befanb fid) bie doüection neuefter

^Ijateen be^ ^anbet^gärtnerg ^^errn ^. pef^otb. :^ie ^^flanjen ujaren gut

cuititirt unb and) bie ©orten gehörten ju ben beften, n^ie ,v
I^oi

Doubles, Vesuvius, Premice de Grenoble, Prince Willi u. f. U).

jDiefen ^Kjateen fd)Ioffen fid) bie gleic^faÜö gut cuttioirten 9?{)obobenbren

beffelben ^j^errn an. '^k ^Ijatecn be§ ^^anbel^gärtncrt^ ^lerrn ^effing
unb bie ber gtrma "ipe^olb'ö (grben, fomie bie Deu^ien beö |)errn

^immclftof ^ unb bie ^eofojen ber grau 33aronin t>on ©tod^aufen,
fjahm tüix nun erreicht unb bamit bag erfte ä)Zittetftüd nöHig umgangen;

tüir b?ttter!en nur nod), bag bie einzelnen ©ruppirungen burc^ 30^oo§=

teppic^e, au§ benen fogar t)ie unb ba ein get^blocf ()ert)ortrat, con ein=

anber getrennt trurben.

^a§ jföeite ftcinere, tjatbmonb^nifc^enartige Arrangement beftanb nur

oug SameÜien, eingefagt tion |>t)acint^en. 3)ie (Sametlien U^aren au^=

gejeic^nct fc^ön,^ fe^r gut cuttitirt unb fe()r reic^btütjenb ; bie (Sinfenber

berfetben Ujaren '^e^o Ib'^ (Srben.

3)a§ 33affin luar ton einem ^ranje ^etfojen be§ ^errn 33aron ton
^üttic^ au (^unftgärtner $Io^e) unb ton einem ^ran^e (Zinerarien, beS

^anbet^gärtnerö, .^erm 33. Seemann, umgeben.

©artenftü^ie unb 33änfe maren auSgefteCft ton |)errn 331 Ochmann,
eine 9^fummerir=9JJafc%ine unb ein patentivter gerftäuber für 33lumen unb

©ämereien ton ^^errn SO^ed^anifer ©d^oeneder.

^reiötert^eilung.

3)ag ^^rei«rid)ter'Amt, befte^enb auei ben ^mm @e^. C^ofratf) ^rof.

Dr. 9^ eid}enbac^, ^unft^ unb ^anbetögärtner ©eibet, "Palenberg
nnb C^immelftofg, .f^ofgärtner ^ofd)argfi}, (Zonrector f^etmert unb

^oteüer granfe, erfannte ben folgenben ©infenbungen ^^reife ju:

gür bie neueften unb gum erften 9}?a(e ^ier blüt)enben D^^obobenbren

bc« .g^anbetögärtnerö, |)errn §. Sieb ig, einen 1. ^rei«.

gür bie fc^önfte ©ammtung btü^enber D^^obobenbren $)errn ^anbelös
gärtner (Z. 233a gn er einen 1. ^reig.
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gür hie ttäd^ftBcfle (Jottcction M^Ui^tn, ^errn ^anhtU^äxtnn ^nL
^et^olb einen 2. ^3reig.

giir bie neneften nnb jum erften 9JJale ^ier blü^enben ^Ijaleen, $>mn
$)anbelögärtner 33. üiic^ter einen 1. '^Preiö.

gür bie neneften ^jaleen be^ C'^tinbelggärtnerö |)errn 3>ul. ^Je^olb,

einen 2. ^rei^.

gür be^glcid^en, $)errn 2, ^. ^iebig einen 3. ^rei^.

gür bie reic^f)a(tigfte unb fc^önfte (Sammlung blü^enber Hjaleen,

Herren ^anbel^gävtnern 3)reiffe & ^apenberg einen 1. ^rei^.

gür bie näc^ftbefte doüection be^gteic^en, Herren |)anbelggärtncrn

^e^olb'g (Srben einen 2. "iPrei«.

gür bie brittbeftc dotlection beögleic^en, ^errn ^anbelögärtncr (Sei bei

einen 3. ^rei^.

§ür bie neneften dameüien, ^errn ^onbcl^gärtner Seibel einen

2. $reig.

gür bie fc^önfte Sammlung blü^enber (£ametlien, Herren 'ipc^olb'3

(Srben einen 1. ^rei^.

gür beögteic^en, ^errn ^anbelögärtner 2:^ übe einen 3. "ijSrei«.

gür bie fd^önfte (Sammlung blül)enber 3^ofen, ^crrn ^anbcl^gartncr

?übide einen 1. $reiö.

5ür bie näc^ftbefte (Sammlung be^gteic^en, ^errn ^anbel^gärtner

dl\x\d^pUx einen i^rei^.

gür blü^enbe Orc^ibeen, ^errn ^anbelögärtner ^ube einen 2.^rei«.

gür eine ^Injaljl gut cultinirter ^almen unb garne, bem ^nfpector

be§ botanifc^en (5^artenÖ, ^mn ^o\6)at^tt}, einen 1. "iptei«.

gür beggleic^en, bem ^ofgärtner 8r. ^. ^. be« Kronprinzen, ^)errn

n)?el(^ior einen 2. ^reig.

gür bie fcftönfte Sammlung blü^enber frautartiger ^Jflan^en, ^errn

^ofgärtner 9D^elcftior einen 1. f>rei§ (für Pelargonien).

gür bie näc^ftbefte (^oHection be^gleic^en, ^errn ' ^anbel^gärtner

53enj. ^ofc^aröfl) einen 2. ^rei^ (für Zinerarien).

gür bag rei^^altigfte unb fc^önfte (Sortiment ^^acint^en, $enn
^anbel^gärtner ^ube einen 1. $rei«.

gür bag näc^ftbefte (Sortiment be^gleic^en, Herren ^)anbel«gärtnern

^reiffe & ^ipapenberg einen 2. ^rei^.

gür ein gefc^macfnoHeg 5lrrangement t)on 3;;jopfpftan3en, ^errn @artctt=

infpector "jp of diaröf i) einen 1. ^rei^.

gür beögleic^en, ^"^errn ^anbel^gärtner "ißapenberg einen 2. ?3rei§.

gür gut confernirte grüc^te, ^errn ^art. (Sc^onert einen 2. ^rei«.

gür getriebene^ ©emüfe, ^errn Dbergärtner ^agcborn im !önigl.

^alaiggarten einen 2. '}3rei§.

gür ^allbouquetg, $errn |)anbelögärtner Palenberg einen 1. "iprei«.

gür beggleid^en, grau 33ert^a (Sto^n einen 2. ^rei^.

gür Stafelbouquetg, ^)erren ^anbelggärtnern (Sraf & 2:ombo einen

1. $rei«.

gür be^gleic^en, ^errn Dbergärtner ®ru^l einen 2. 'ifrci«.
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%üx eine gefc^madfriollc ^ntrenbung abgefd^ittttcner 33(umen in U=

Ucbigev gorm, ^)crrn ^anbelögärtner (5. agner einen 1. $rei^.

gür einen fd^ön nnb jhjecfmägig aufgeführten (55arten^lan, bem $of=

gärtner 8r. ^)o^. beö ^rinjen ^lbred)t t)on "^^reugen, ^errn 9^eu=

mann, einen 2.-l5rei8.

3)en "^Preif ber „griebrid) 3luguft = Stiftung" erf)ielt ^)err

^anbelfgärtner (Reibet, für Rhododendron argenteum (|>imalal)a).

S5on ben jur freien Verfügung ber ^)erren ^^reiöri^ter geftettten

fitbernen SD^ebaiüen, er()ie(ten je eine bie C^erren: (5. 2Bagner für ein

Abutilon megapotamicum (vexillarium) ; Sübicfe für ein Rhodo-

dendron arboreum unb für bie (lameÜie „König Johann;" für

eine 5lnja^l Primula chinensis; 33. ^e^mann für eine (5inerarien=

gruppe; 5^ange für eine ©ruppe Prunus sinensis fl. alb. pL; 2: übe

für einen 33(umentifc^
;
^ie^fd) (bei ber grau 33aronin t). (Stocft)aufen)

für eine ^Blattpflanjengruppe unb ber breö bener @artner=33erein für

terfc^iebeneö ©emüfe. 5Dem ^artenle^rlinge ^. Sorenj, njarb ferner eine

belobenbe 3lncrfennung für einen ©artenplan ju Zi)tiL

g. 9^ömifc^.

^ i t f r a t u
,3orf4lä9e jur Einpflanzung ber (Sifenba^nbämmc unb Um=

fricbtgung mit Cbftbäumen unb nut^bnngcuben ©cpljarten" ift ber

^Jitcl einer ton ^errn ©arteninfpector @. Suca^ in 9^eutüngen üerfaßten,

unb in ber ^orn'frf)en 33uc^^anb(ung in 3^at)en§burg erfc^ienenen, fe^r

empfe^lenfwert^en fleinen 53ro(i)üre mit 1 5^afe( ^^Ibbilöungen.

i)a6 bie 33al^nbämme unb Böfd^ungen mit einer ^flanjenbede t)er=

fe^en toerben um baburd^ einen fc^ü^^enbcn Ueberjug ^u erhalten, ift (ängft

aH not^ujenbig anerfannt n)orben, unb menn auc^ biefe ^ecfe ba^u biente,

ba« ^bf^memmen ber entblößten (Srbt^eile 3U oer^üten, aU^ anä) baf auf=

faüenbe atmofp^ärifc^e 2Baffer üon bem ju ftarfen Einbringen in bie

33a^nbömme ab^u^alten unb baburc^ ben 33oben ju eriueic^en, fo raäre ber

9'^u^en biefer "^Pflan^enbecfe fc^on toüfommen alö genügenb ju erad)ten.

Wit üoüem 9^ec^te bemerft ^err Sucaf, bag fic^ auf biefen

g(ä(^cn ein namhafter 9^u^enertrag erzielen liege, nämUd) in ber erften

Sinie burd^ an folc^en 5lb^ängen angebaute tieflDurjetnbe gutterfräuter, njic

(S^parfette unb ^u^erne, e^ fragt fic^ jebod^, ttjaö aU SBec^fefpflanje bienen

foU, ba biefe (55en)äd)fe befanntlic^ nic^t fofort n)ieber, njenn eine 5lnbau=

periobe vorüber ift, tjon 9?euem angefäet merben fönnen. kluger biefen

guttergeträc^fen unb ©raöarten ift, fo oiel bem ^crfaffer befannt, in

Sürtembcrg nur bie ^Ifajie angemenbet, ein 33aum, ber fid) burd^ feine

flad)e ^eujurjelung unb fein leic^teg ©ebei^en ^ier^u gut eignet, außerbem

brauchbare ^^fä^le liefert, — ©rögere ^Ib^änge, bie fic^ in ber 9^ä^c ber

33ahn befinben unb ber ^Ba^nternjalturg juge^ören, finbet man mit £)bft=

bäumen (njie in ber !)^äl)e üon Ulm) bepflanzt. 5ln ben 3)ämmen felbft

taugen aber £)bftbäume in f)od^ftämmiger gorm burc^auf nic^t.
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Wü 33erücff{c^tiguttg auf üerfc^tcbene ?agcn unb 33öben, auf bencn

^npflaujungen übei1)aupt uou (Srfolg fein mürben, entpfie[)It ^err ^ucaö,
außer benjcuigen ©e^öl^arteu, bie man bi^()er im 'itügemeinen ju biefem

3tt)ecfc Dermanbt finbet, alö: ^Beißborn, 9totf)tannen 2c., nod) ju (Sin=

faffungen ber i-^a()ncn für geringeren ^oben unb reichere l'agen, namentlich

in erfter "l^inie baö tartari]d)e (^ei^btatt (Lonicera tatarica), baö fic^

leicht au^ ©tecfUngen, ujie bie 2Beiben, nerpflanjen läßt. Xiiefer (Strand^

erfüüt benfelben ^wcd — ale ^b()alten ton hk^) unb bergleic^en, lüie

5lufHaftung üon Sd)neemel)en, unb befi^t außcrbem anbere ]el)r uorttjeil^

hafte ßigenfdjaften, bie in ber 53rod)ure nät)er angegeben iucrben. ®er
jmeite (Straud) ift ber Prunus ^Jalieleb, ©teinmeichfet, bann bie dornet^

firfc^e (Cornus mascula). 5fi>ie biefe 8träncher ober üöaumarten ange-

jogen unb ju bet)anbetn finb, ift öom 33erfaffer genau angegeben.

2Bo nun ber 53oben, -S^tima ober fonftigc ^^ert)ältniffe bie Dbftcuttur

begünftigen, and) nament(id) nic^t gcrabe ein nom -^nibtihnn betretener 2Beg

neben ber ^at)ntinie hinführt, (äj^t fid) burd) ObftcuÜur einentt)ei(§ ein

fe^r guter (Ertrag er;^ieten, anberenttjeilö and) für bie (Sd)önl)eit ber Um=
gebung ttjefentlid) mitmirfen unb and), faüö bieö nöt^ig hjöre, fogar

(Bdjixt^ 9^9^" (Sd)necmel)en erreid)en. ©oÜ bie^ beiiürft inerben, fo finb

bie ftarfholzigen bnfewigen !Cbftfträud)er, bie großfrüc^tige ^^afelnuß unb

bie Ouitte an3upf(an3en, mie bie^ gefche^en, mirb non ^errn ^uca8
ausführlich angegeben. (2otl aber nun Dbftjudjt im eigentlichen

(Binne getrieben njerben, fo ift bie üom ^erfaffer empfohlene ä)?ethobe

eine fehr ju bead)tenbe unb t'önnen luir biefe allen (Sifenbohn--®irectionen,

an bereu 'Bahnlinien 53oben, .^lima unb fonftige 33erhältniffe bie Dbft=

cultur begünftigen, nicht genug ber l^ead)tung empfehlen.

333ill man jebod) feine öbfrbüume pfianjen, fo empfiehlt ber 3>erfaffcr

auf mittelmäßigem ^boben allerlei ©träud)er, bereu fd)lonfe S^^^Ö^
glechtmerf bienen, an^apflanjen, aU: ^eibenarten, Sigufter, Cornus alba,

ober and) allerlei anbere ©efträud)e, bie einen befonberen Dhi^ung^^merth

haben, aU: ^pinbelbaum, nnlbe 2Beid)feln, ßhus-5lrten, Zentifolien;

ä^ofen 2C. ü)tit einem 2Borte, bie 33rod)üre enthält fehr niel be^ 33e=

lehrenben unb mir fönnen nur münfchen, ba§ bie oou S;>mn ^uca8 cr=

theilten practifd)en 9kthid)läge nicht tergeblich üer5ffentlid)t fein unb uon

ben (Siienbahn^S^irectionen bie gehörige 2Öead)tung finben mögen, mie burd)

bereu ^2lnnahme unb ^u^führung fo niel für 53erfchönerung beö !!;?anbeö

unb jur dr^ielung bebeutenber (Erträge bemirfen mürben. (5. D— o.

^er ©avtc'u M öcrru ör. Struüc in ^rc^bcin $>on bem

feither ju ben fd)önfrcn unb intereffanteften -innoatgärten 3^reobcn'v^ ge=

hörenben, aUbefannten ©arten bei? i^crrn Dr. 0trut)e C|H-ager Straße),

ift im Saufe bei^ cerfloffeuen 2Bintero Icibcr ein fehr beträd)tUd}er Zijdi

/ f u i 1 1 f 1 0 n.



in 33auftetten ücrmattbeü itiotben. ^er ©arten, Don bem tor einigev Qzit

in bem üon Dr. 9^eubert in ©tnttgart rebigirten ,,'3)eutfd]en äJlagajine"

(1864, ©eite 338) eine betaiüivte ^V:[c^vetbnng crf^icn, bietet je^t einen

faft gänjtid] üeränberten ^Inbücf bar, unb ^max nicbt nnr, weti er nm bic

^älfte ffciner getDoiben, fonbern aud) ineit ber ^efit^3cr au^ bem entäußerten

jt^eite alle mert^noUen Sännie unb ©träud)er, uiorunter fel)r fd)öne,

ftatttic^e ^l)ramiben=(S:d)en, ein ftarfev^ Taxodium distichum, ftarfe

Ulmen, Buxus nnb Taxus n. f. m. in ben nun bleibenb jum Charten

beftimmten T^cit terpflanjen lieg. 3)a3u marb t()eiliüeife eine ^J2euan(age

be§ @arten^3 nDtl)ig, bie benn aud) nad) bem ^(ane beg |>ofgärtner^

^ofc^argft) üon bem Obergärtner ©d)ul^^e au^^gefü^rt mürbe. 3)ie

mö^renb beg üerffofjencn Sintert anl)a(tenbe milbe SBitterung erlei(^terte

bag 5Ser^flanjen ermahnter ^äunie nnb 8träud}er fe()r nnb menn aud)

biefeg nid)t immer o()ne große ^nftrengung nnb niele Wlixijt bemerffteHigt

mürbe, fo ift bod) ju boffen, bag bie mcrtl)r»oUen 33änme o()ne empfinblid)e

9^aci^tl^ei(e ba^ 35erfe^en nberftel)en )ücrbcn. 9?.

'~5----e.s$e_>

—

V— —

SBÜVjbutö. T)tx bisherige £)bcrgel)u(fe bcö botanifdjen (Martens ber

Uninerfität in STnir^burg, ^^err iSaxi ^aUmdlX, ift jnm botanifd)en

(Särtner bafetbft ernannt morben.

SÖ?cnco. I^crr ^ce^I, befannt buri^ (5infnbrung nieler neuer i^flanjen,

l)atte jur iSrportation ton (cbenben '^IjfUin^eu nad) ©uropa, mit ^oerrn

Keffer er in 5D^e^'ico einen ^anbelögartcn gegrnnbet. ^TiefeS @efd)äft ift

jebod), tine bie ©artenftora mitti)eilt, feit einiger ^eit fd)on micber

eingegangen, ^err Dtoejt ift je^t ^J^äd)ter einer ^^lantage in ä)?e^ico unb
fenbet nnr bag nod) Europa, m§ er von g^ät ju geit fammelt. i^^err

53efferer, ber ni^t ©ärtner, fonbern ^ud)l)änblcr ift, I)at feit ^toe'^Tg

Hu^tritt bie |)anbel^?gärtnerei g(eid)fang aufgegebeu.

Sfleh'Olog» 3n ben leisten 8tunben be§ gebruai\^ biefeö S^atjre^ t)er=

ftarb sn ©agan griebrid) ^cictscrt, l)er3og(. fagan'fd)er @arten.3nfpector

Q. jD., beveinft in meiten Greifen befannt. (Sr mat geboren 1804 ^n

S^tebufd) in 9?ieberfd)lefien, erlernte bafetbft bei feinem ^ater, ber bort

bem bamal^ blül)enben gräflid) S d)meini^'fd)en ©arten norftanb, bic

(Gärtnerei, conbitionirte bann gu ^otöbam, Berlin unb — bamalg
unerläglid) — jn 2Bien, bientc aU ciniäl)riger greimitligcr ju ©rünberg
unter ben Jägern unb trat am 1. äliärj 1829 ju 8agan aU ^of=
gärtner in l)er3pglid)e ^^ienftc. I^er ©arten bafelbft, im ^)ir fd)f elb'f'c^en

3bt)nenfti)le angelegt, bot il)m 5lnfang^ menig ©elegenl)eit, fein S:a(ent in
entfalten, aU aber bie befannte i;')er3ogin 3^orot^ea im 3at)re 1844 jur
Sf^cgierung gelangte unb bic gänVlidje Umgcftaltnng beffelben begann, ent=

midelte er einen reid)en fd)öpferifd)en ©cift in 5lüem, ma3 eine faubere

^luöarbeitung in'ö '4:etail beanfprud)t. Sie ber '^^arf nad) nnb nac§
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entftattb, Derbtetet un§ ^ler ber D^aum crmäl^ticn, ber ^efer pnbet o6er

in ber ©c^rift: „!I)er ficrjogUdie "ipnrf gu ©agan" (©agan, g. (^rüfemonn,

1858, mit 1 großem ^^(anc) gefd)ilbert; feiner Qnt ftanb er in ^lüent,

sBluntenfc^murf unb 3}ecoration^^gärtncrei betraf, unübertroffen in ^^eutfc^Ianb

ba, l'anbfdjüft^garten blieb er bagegen trol^ feiner 5(uöbet}nung unb feinet

günftigen 2^errain^ hinter üieten anberen jurücf: e§ mar eben ber @eift

einer ^run! üebenben 3^ame, ber in if)m n^attete. Wit unfäglic^er C')in=

gebung unb teiber! mit 33ernac^täffigung feiner eigenen Angelegenheiten ^at

ber 33eren)igte unnerbroffen unter oft fc^njierigen ^Ser^ältniffen an ber 35oC(=

enbung be^ enblid) meit^in berühmten, 800 9}^orgen großen ©artend

gearbeitet, unb tparb, „in Anerfennung feiner treuen ^^ienftfü^rung, njie

feinet (5ifer8 unb ©efd^icfe^ aU Gärtner," am 11. 5l^ril 1852 3um
herzoglichen ©arteninfpector ernannt, womit il)m bie £)beraufficht über bie

©arten unb 53erfchönerungen auf ben anberen hcr3ogü:^;en 53efi^ungcn 3u=

fiel. 3^^^ 3ahre fpätcr umbüfterten öie (Sdjmerjen einer unheilbaren

Äranfheit bie (Seele feiner ihm fonft überauö njohliüotlenben |)errin unb

aU ihr Snbe nahte, h^^tten e^ (Sinflüffe, benen ber 5Seren)igte in feiner

©igenn)itligfeit fonft gu trollen gen)agt heilte, ber ^terbenben abgerungen,

bag nad) vorhergegangenen faum erjählbaren 'ipeinigungen ber SBater üon

neun ^inbern nach 33=jähriger 3)ienft3eit plö^lich unb mit einer

gänjlid) unjureichenben 'ipenfion in'ö (Slenb geftoßen mürbe. (Sr üermochte

feinen «Sturj nid)t ju nerminben unb Dernad)läffigte fo fehr bie gemöhnlichften

©efunbheit^regeln, bafe fein Körper baburch fehr gef^mächt mürbe. Am
29. gebruar, 9?ad)tö 12 Uhv, l)ai er auögerungen, nad)bem ihm no^ üiele

33emeife uon S^heilnahme unb ?iebe in ber testen ^ni feinet qualooUen

Vebeng gemorben maren. 3n ergreifenben Sorten fchilberte ber ^rebiger,

^err ^>ennicfe, am @rabe, melchen 3)anf ihm ©agan für ba§ 233erf beö

$arfe^ fchulbe, mie frcunblid) er in feiner fteten 33ereitmiC(igfeit, ber ^unft

ju bienen, auch gn^bhof, auf bem er nun felbft ruht, au^gefchmücft

unb angelegt h^ibe, mic peiulid) fein Tob auf bie ^'^erjen berer mirfen müffe,

bie fein gnte^ ^erj unter ber SD^a^fe fd)einbarer greunblichfeit gemißbraucht

hätten. 33iele herzogliche 33eamte, greunbe unb ^efannte, fomie bie noch au«

feiner Qüt üorhanbenen Arbeiter, folgten bem Sarge, ben fein D^achfolgcr,

^err@ireoub, paffenb Ijatk au^fd)müden laffen. 9?un manbeln fie 33eibe,

bie funftliebenbe i^^^er^ogin unb ihr ©artenfünftler, in jenen (B^^:}'clXcxl, bie

fein ^aud) irbifcher Gemeinheit mehr vergiftet, unb auch ih^ gemeinfame«

SOBerf gehört bamit mehr ober meniger ber @efchid)te an, inbem e§ vielfach

vereinfacht mürbe unb nid}t mehr im alten ©lan^c erhalten mirb. (So

voüjieht fich auch ba^: sie transit gloria mundil D. X,

(Seite 102 3eile 18 u. 19 ö. o. liefe: im ©amen ftatt am «Samen. ®. 146

3. 23 ö. 0. gemein für gemeint. ®. 147 3. 9 0. 0. Siitbedungen für (Sutmicfelungcn.

(S. 147 3. 19 0. 0. Aloe für Aloa. S. 147 3. 21 0. 0. Zambesi für Lambesi.
<S. 150 3. 7 ü. 0. 1825 für 1826.
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33eobad[)futtgen über ba^ SBac^fen ber ^ßffanjcnfiengel

wd^renb be§ Za(\t^ unb wü^tenb bcr ^aä^t

SSon 3)uc^artre*)

grünere 33eobad)tungen g(ci($[er %xt tüuvben bereite t)on (S. 9}Zei)er

an ben ©tengein ber Amaryllis Belladonna nnb an ben 33lättcrn

imm Serealien, Don Ü}?ei}en an fe()i- jungen ijanfftengeln, t)on ^enn
9)JuIber an ben iÖtättern ber Urania speciosa, t)on l^errn

Wartung am Stengel beg ^opfenS u. f. angefteüt.

^aufe beg 9}?onateg Inguft unb im 33eginn be§ September^ 1865,

fteüte ^^err ^uc^artre feine 33eoba(^tungen an fec^^ "ipftanjemteen an,

nämlid^ an tier ^icoti)lebonen, einer (Sibbcerftanbe mit großen

grüd^ten, an ber bie Verlängerung eineö 3lug(äufer§ gemeffen niurbe, einer

Althsea rosea, einem häftigen 3^riebe beö SBeinftocf e§, am ^^opfen

unb an jmei 5IRonocoti)lebonen, jnjei t)erfd)iebenen Unter=53arietäten t)on

Gladiolus Gandavensis Hort. !I)iefe fedi§ ^]>flan3en Ujurben

täglid) um 6 Ut)r frü^, ju 3Jlittag nnb um 6 Uf)r 5lbenb§ gemeffen, unb

jniar an einem beftänbig feftfte^enben l)ö(3ernen SKaagftabe, an bem iljre

©tengel burd) 53änber befeftigt maren. 3"9^ßi<^ njurbcn jebe^mal bie

2^emperatur unb bie meteorologifd)en SBa^rne^mungen aufge3eid)net. Um
baö ^agg--9J?ajimum annö()ernb ^u erl)alten, njurbe auc^ bie S^emperatur

um 3 U^r 9Zac^mittag§ aufgejeid^net.

3)a^ ©rgebnif! biefer ^ei^e üon 33eobac^tungen ift übereinftimmenb

befunben morben unb läßt Uc^ — mit einigen njenigen ^uöna^men — in

te^e fo au^fpre^en: baö 25>ac^fen aüer beoba^teten "»Pflanzen ton 6 U^r

5lbenb§ biö 6 Ul)r früf) n^or beträd)tüd)er, alg bag ton 6 llf)r frü^ big 6 U^r

5lbenbg; mit anb eren 35> orten: ba§ näc^tlic^e 2Ba c^f en ift größer aU
ba§ mä^renb beg S^^age^. ®ie Unterfc^iebe njaren oft mie 2 1,

feiten mie 3 ju 1 unb in^ einigen irenigcn gäöen nod^ bebeutenber; ein

Srgebniß, ba§ bem ber mciften früheren ^Beobachtungen gerabeju njiber=

fprid)t, unb bod^ tno^t feiner Ü^id^tigfeit nad) nic^t be^njeifelt merben fann,

I

*) Sin 55ortrag in ber @i^ung ber parifer ?lcabemie ber Sßiffenfdiaften am 9.5lpril

1866. (L'Institut Avril 1866).

Hamburger @arten= unb Slumenseitung. 33anl> XXII. 16



inbem auf ber ^^bfd^ä^img fel}r mevtüc^ei- @rö6cnt)er^ältniffe unb auf
etnfad)en i'ängen=5Ibme[funfieu beru()t. ^ocrr 1)ud)artre tü'iü nibeß barauö

feine adgemeine golgevungcn sief)en, inebev über bie -|3f)anerogamcn im
^lageuietneu uod) über ben gortgaug be^ 2[Bad)i^tt}umeö inä()venb be^ ganzen
5a^ve^. (ix möchte fogar glauben, baß ^ieiiu fe^r nieriUd)e Untevfc^iebe

uovmalten bürftcn, fouiof)( uon einer 'J^flanjenart ^ur anbern al^ aud), bei

einem unb bemfelbeu 3nbit)ibuum, uon einem 5(b|d)nitte ber jäl)rlid)en

53egetationö4^fviobc jum anbercn. ^)crr 3)udiartre gebenft bei jurücf:

fcl)renber fd)öncu Ouljreg^eit, biefe Unteri'ud)ungen lieber aufjunefjnieu unb

forbert bie 33titiüirfung Miller auf, bie in ber l'age finb, ä^nlic^e ^eob=
ac^tungen an^uftellen.

|)err i^^artung l)at am A^o^jfen feftgefteHt, baß bae 9)?apmum be^

täglid)cn !i?ad)]cny be^ (Stengeln biefer '13f(an3e, nac^bem eg im ^n=

fange bc^^ ä)(ai ^irifdjen 7 U^r frü(} unb 3 Ul)r 9k^mittag^ gefaüen,

Anfang 3uni .^Difdien 3 U^r 9?ad)mittagö unb 11 lU)r ^benb^ eintritt.

(5^ fragt fid) mit()in, ob luäijrenb feiner eigenen im 9)Jonat ^iluguft

unb im ^^ufange be^ (September augefteHtcn !:Beobaditungen, nid)t betneifen,

baß ba^ 9}tapmum bc^ SBac^fenö fid) uid)t etiüag bi^ in bie eigentlich

näd)tlid)e *"|>criobe t)inein üerfdjobeu t)abe, moburd) fid) ber STnbcrfprud)

3lt)ifd)en bem (Srgebniffe feiner eigenen 'iieobad)tungen unb bem üon feinen

55orgängein erlangten erflären ließe.

(Jinen ^ürgerparf in Bremen auf ber ^ürgerineibe ^u fc^affen, ift

feit längerer Qüi projectirt unb fd)eint biefee große Uuternel]meu "j^öt

feinem ^tbfdiluffe nalje gebracht ju fein. 3n ber unlängft ftattgel)abten

^erfammlung beS proniforifd)cn ^uöfd)uffe^ be^ 55ereine^ für bie ^etnalbung

ber 33ürgcrtücibe tüurbe ben ^^Iniücfenbeu mitget^cilt, baß bie 53erl)ältniffe,

bie biSt)er ben ^orftaub üon ber öffentlidjeu allgemeinen !:i3etreibung ber

5lngelcgenl)eit abgcl)alten l)aben, glürflid) befeitigt feien unb je^t bie er=

forberlic^en 3}haßrcgcln jur Belebung be§ aQgemeincn Outercffeg ergriffen

n)erben müßten. 3)er 33erid}t, U)eld)er oom 3Sorftanbe über feine bi^^^erige

^I^ätigfeit bem prot)iforifd)en 5(u§fd)uffe mitgetl)eilt tuurbe, l)cbt befouber^

bie S3erhaublungcn l)crüor, n3cld)e mit ben .i^erren ©arteninfpector

©c^aumburg in 4')anuor)cr, £)bergärtner (Offner in 9Jiüud)eu unb Vanb--

fdjaftögärtner 33euque in Sübecf in ben t)orangel)cnben 2J?onaten geführt

luovben finb. 55on ben eingefaubten Riffen ift ber be^ letzten Xed)nifer^

t)om 53orftanbe genel)migt lüorbeu unb l)at bereite auc^ bie ^Billigung beig

prot>iforifd}en 5Uiöfd)uffe§ erfahren.

tuar bie gebac^te 53erfammlung, ju ber faft afle ä)(itglieber beö

^ugfd}uffeg fid) eiugcfunbcu l)atten, befouber^ u^egeu ber 9)?ittl)cilung beö

«Senate^ t)om 23. 5lpril berufen, in ber bie ^Ingclegcu^eit ber ^^ürgerfd)aft

empfoljlen U)irb. 2Bir glauben, baß einer balbigeu 'öefd)luf^faffuug über

3.... g

^er ))rojccfirfe 23ürgcrparJ in 23remcm
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btefelbe ntd^tS im Sege fielen mxh unb tüünfc^cn btefelbe fe^r, tüet( bie

elften Arbeiten im freien g-e(be luo möglicf) frf)on im äRot beginnen muffen.

3)ic finangieüen ^Scbenfen, Die bei bem Untevnel}men fic^ anfiuerfen tiefen,

^ölt bev (Senat felbft nicl)t für erf)eb(iA genng, um bemfelben irgenb mie

entgegen treten; er beantragt t)te(me{)r fofort, baß bie Ueberiüad}ung

ber ^u^fn^rung, jebod) ot)ne aüe (Sinmifd)ung in bie Sin.^el^eiten ber t)or=

3une()menben Arbeiten, ber ^Deputation für bie 33ürgerlueibe übcrtniefen

merben möge.

Xzx $(an, txjetc^er bem ^u^fd]uffe torgetegt, unb t)on ^)eirn Dr.

^. (Sd)umad)er beei ^^^atjeren erläutert mürbe, ift befonber^ in äftl)etifd)er

^ejietiung al8 gan^ nottenbet ju be^eidjnen; inbeffcn ift and) auf baö 33e=

bürfnig ber 33euö(ferung tremens unb auf bie (Eigentt}üinlid)feit be^^ 2^er=

raing in {}öd)ft jwecfmäj^iger ^^eifc 9Üicffid)t genommen.

•^ie für bie bi§[)erigen Arbeiten nötljig geworbenen Un^abcn, befonberg

Honorare, mürben nad)bemi(Iigt, aud) fanb ber Intrag, oorläufig für bie

33orbereitunggarbeiten auö bem t)ort)anbenen (Kapitale (etma 15,000?^)

500 an§^^ufet3en, feien SBiberfprud). 5m nädjften 9J?ouate mirb bag

^nbget bie fe^ 3al)ret^nau^gearbeitet merben, met(^ei3 bann ber erften

orbenttic^en @eneralterfammtung mitgettjeitt merben mu§, bie n)a()rfd)einlic^

am 29. %pxii ftattgefunben ^at.

2Bir freuen un^ fe()r, bajj bie 33emalbungöfac^e einen fo günftigen

Verlauf genommen t)at unb üorauc>fid)ttid) in menigen 3Boc^en eine be=

fc^toffene «Sadje fein mirb.

^ürjtid) ift nun eine ^roc^üre erf(^ienen, betitelt: (äin 33ürger
parf auf unferer ^ ür gertueib e. (Sin ^Bort an bie 33ürger unb
greunbe ber ©tabt "i^remen. 6^')erauv^gegeben nom ißorftanbe be^

Vereines für bie ^emalbung ber 33ürgermeibe. bevfelben mirb bie

3ibee beg ^srojecteg, ber ^$lan ber Einlage, bie ^u^fü^rung beS Unter-

nehmend genau audeinanbergefe^t, mie and) am ©c^tuffe bie tom gebad}ten

Vereine angenommenen (Satjungen mitgetl)eilt merben. (Selbft \vof){ jeber

9^id)tbremer fann nur münfd)en, bag ber 5lu§fül)rung biefed fo groß--

artigen SÖerfeö auf bem @iunb unb 33oben ber 53ürgermeibe nid)td

(Sti)renbe0 in ben 2Beg treten mi3ge unb baburd) ber (Stabt 33remen eine

Anlage gefd)affen merbe, mie fie einer folc^en mürbig ift. 3)er ^nlage=

$lan ift nun ber folgenbe.

S^ic^t eine reine ^u^möanlage foU nac^ bem entmorfenen ^lane an

bie ©teÜe bes 2Beibelanbe§ treten; e§ gilt feineSmegd, einen möglic^ft

prac^tiDoClen ^H'unfgarten mit ben foftbarften ^i'^^'boöquetd unb 53lumen-

beeten, mit audlänbifdjen @eii)äd]fen unb jarten &tafenteppi^en ju fc^affen.

SD^an mill fein 2Bevf l}ert)orrufen, boö mit ben forgfältig gepflegten Um=
gebungen fürftlid)er (Sc^löffer, mit ben eleganten Anlagen ftattli(^er Sanb=

fi^e mettcifern fi3nnte; benn e§ f)anbelt fid) niit um einen (Sammelpla^
blo§ für bie oornel}me 35ßelt. 3Der (^ebanfe, bag ein 33olfgparf gefc^affen

merben foU, ift ber maßgebenbe; ein groj^er Zljnl beS ^Irealeg muf^ ba^er

nur als ein ©eljölg erf^einen, bag Don SBegen burd)5ogen, non 2Biefen=

ftäd^en unterbrodjen unb burd) fleine (55emäffer belebt mirb; baburc^ mirb

für bad ^id)tigfte, für (Sdjatten, für 253albedgrün unb 2Balbedluft, geforgt.

16*
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5l(Ieiu ba§ ^JeiTQin, ba^, irie feine Umgebung töKig ^^t)nognomieIo^,

eineö jeben lanbid)aft(id)en (£f)avaftevv3 entbehrt, fteüt gan3 befonbere %n=
forbenmgcn. (2^ mii§ bei ber Einlage eigenen ^vaftmitteln gegriffen

tt)erben, menn ber bebcnnid)fte 9}2angel befeitigt, bie 3}(onotonie überraunben

werben foü. 3)ei^r}a(b ift e^3 mit bem einfad)en @el}öl3e nic^t geUjon; auf

beut nacften, ebenen, tueit Qu^gebc{)nten Areale, ba§ feinen einzigen 33licf

in eine nähere ober entferntere ?anbfd)aft geftottet, bro^t gnß für gug
©efa^r, ba^ (Einförmigfeit unb ^angmeile entfte^t, Wni bie 5lnorbnungen

fid) aneber()oIcn. %n^tx bem ©e^ölje muß bat)er bie Einlage noc^ anbere

(Elemente ent()alten; man f)at baran 3U benfen, baß für eine ©tabt, n)ie

53remen, ein bauernbe^ 2Berf gefd)affen tnerbe, n)elc^eä nirf)t b(oS 3ine(f=

entfprec^enb fein foU, fonbern and) fc^ön unb ebe( fid^ barftetlen mug,
bamit burd) baffeibe nid)t allein ein nnentbef)r(i(^e^ 33ebürfniB befriebigt,

fonbern and) eine mirflic^e 3^^^^^ ©tabt gefc^affen tnerbe.

3Bie biefe (^ebanfen 3U cermirflic^en finb, 3eigt ber ton .£^errn 2B.

53enque in ^überf aufgearbeiteter Gntmurf, nietd)en ber 53orftanb nac^

langen 5Sorberatbungen unter ben if)m eingefanbtcn '^.^^änen au^geit)äl)tt,

unb feiner (2d]öni)eit luegen angenommen ^at.

'^^üd ter = 9}cu§f au'^ 2Borte, ba§ bie lanbfc^aftlic^en Effecte, über

njeld)e bie ©artcnfunft üerfügt, nur bann 2i>irfung l)aben, luenn man ber

ftärfften (iontrafte fid) bcbient, bie burc^ (£'intf)eituug ber ^Terrain^, burd)

^inienfüt)rung unb ©ruppirung bei ber 33epflan3ung 3U erreid)en finb,

gelten ganj üov3üglid) bei einer großen, für bie Deffentüc^feit beftimmten

Anlage in monotonftcr Umgebung. 3)er l'anbfc^afti^gärtner muß 3U fe^r

energifc^en äJiaaßregetn greifen, um Qinförmigfeit unb 2[Biebert)olung gu

termeibcn; ()ier reid)eu feine DJlittet unb ^'unftftücfe, mie 4'^ügclung, SBec^fet

ber 53aumarten, fd)iuad)e ^errainbemcgung, nic^t au^; nur fd)arfe ©egen^

fä^e fommen 3U mirffamer ©ettung, unb biefe finb in bem (5ntmurfe auf

baö ©elungenfte t)ert)orgerufen.

^on ber @ct)öf3anlage, bie ben größten l^eit mit i^ren fcftattigen

2Begen, mit il)ven 2Biefen, il)rcn bid)teren unb (öderen '5>artf)ien einnimmt,

ift eine dentralantage untcrfd)ieben, mc(d)e, in ftrengem (Stl)tc ausgeführt,

auf^ Sd)ärffte oon ber gan3cn Umgebung lic^ ab()ebt. 53or 3meien ber

|)aupt3ugänge breitet fic^ ein regelmäßig angelegte^ 'parterre in matf)ema=

tifd)en i'inicn auS; eö ift bieö eine 60 3}Zorgen, b. h. Va 9^^n3en

^Terrains, einne^menbe, faft für fic^ beftef)enbe 'l^art^ie, mit fc^attigeu 3tüei=

unb üierrei()igen ^ttcen, mit geraben i^iubgängen, mit ebenmäßigen -plä^en

unb gleid)fi3rmigen Ü^afenlagcn. 3n il)m treten 3mci befonber^ in'ö 5Iuge

fallenbe ']>unfte f)erüor. !Der Sine ift ein etma 740 guß langet unb

220 guß breitet •j.Uateau, ber Rubere ein freiet, gegen 10 aJJorgen be=

bedenbeS 53affin, njetc^ev^ burd) fein 2Baffer ber Umgebung ?eben unb

^uöbrud üertcit)en, mit ^c^mänen unb anberen 2l>affen)ögetu beo()(fert,

t)ietfad)e Untert)a(tung bieten unb im SBinter bem 33erguügen beo (5d)litt=

fc^u^taufenö bienen tuirb, 3)ie ^erraffe, gebilbet au§ bem beim 5Iu§graben

gemonnenen (5rbreid)e, fann eine foId)e erhalten, baß üon i^rer

Dberfläd)e bi^S 3um 2BafferfpiegeI eine bebeutenbe iifferen3 eutftef)t; fo ift

ein jiemüc^ erf)aberner $unft getd)affen, ber, au^ ber Sbene (}eriiorfteigenb,
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runbunt etne lleberftc^t bietet unb mit bem 9?eftauration^gebäube, ba§ er

tragen fönnte, and) fetber einen fdjönen 5(nt)ücf gemährt. (5^ ift burc^au«

lüünfc^enertjevtt), ba§ in bem ©tabt^arfe ntc^t blo^ einjelne fleine

^oIungö^)unfte fic^ finben, fonbern auc^ ein grögere^ ^ocai tiov^anben ift,

n)etrf)e§ bei plöfeüd) au6bred)enbem 9?egen ©c^ut^ geU)ät)rt, für ©c^mäd^erc

ttl^ 9^aftort bient unb im 3^nnter ba§ Qki ber (Spaziergänger ift. 5luf

ber 2^erraffc belegen, in bem geeigneten, ber näd^ften Umgebung unb aud^

ber ganzen Anlage angemeffenen ©ti)(e aufgeführt, inirb ba^ @ebäube an

ben rerfc^iebenften 51u§fid]typunften im ©etjölje einen materifdjen ^Ibfe^tu^

be^ lanbfdiaftUc^en ^i(be§ geiDü^ren, 5lu§er i^m trägt bie obere gtäc^e

ber ^^erraffe, bie mit 53eranben unb ^aubgängen gegiert ift unb an äffen

üier ©eiten auf breiten Treppen erftiegen mirb, jluci 'J^aüiffong; auf biefe

finb bie '^erfpectitien ber breiten ^ffeen gerid]tet, ujeldje an ber einen (Seite

ben 33öumen ber großen „(Sii^enaffee" fic^ anfdjtiej^en, auf ber anberen am
53affin fic^ entlang 3iel)en. 53efonber§ bie le^teren, 600 gug langen

33aumgänge, bilben eine prad)tt)offe (Söplanabe, einen 'Sammelpla^ für bag

gefammte 'il.^ublifum, einen ^ereinigung{^punft inmitten ber Anlage. 3)a^

äuge finbet l)ier bie terfdjiebenften ^Injieliungs^pnnfte, inSbefonbere fteigt

au^ bem 33affin eine fleine ^nfel empor, bie, mit ^ierlidjen ©ebäuben unb

^o§en 33äumen befe^t, fieser oon nic^t geringer becoratiner 2Birfung fein

mirb. 5luf ber Dftfeite fpringt benn ein ^rei^ jur ^^älfte in ba§ ^affin

l)inein, ber auf feinen ^labien reid)lid) mit ^ffeebäumen bepflanzt ift unb

in feinem (Zentrum auf freiem -pla^e einen DJcufifpaüiffon trägt, fo ba§

für öffentliche doncerte im greien eine fc^öne (Stätte in biefem geräumigen

9tonbeet gefd)affen ift.

9htr am entgegengefet^ten Gnbe, auf ber 3Bcftfeite, erreidjt bie regel=

mäßige Äernanlagc bie (^rcnjc be^ ^Ireale^; fonft fdjließt fic^ an fie ringg

um^er ba§ eigentlid]e ©clptz, tt)eil^ mit feinen baumumgränzten 2Biefen,

t^eit^ mit feinem bid)ten 4')ol3beftanbe felbft.

3fn leid)tcr 3ßeife jireigen fic^ Me 5Sege non ben geraben ^ffeen unb

cbenmäf3igen 'J^läl^en ber (Sentrumpartl^ie ab, um in fdjijnen fd]tanfen Linien

fich burd] bie freiere Einlage ju minben. 2Birffam finb an ben Frenzen

ber @rai^f(äd)en bie ^öaummaffen in bie leidjtere l^ninform aufgetöft; auf

bem Ü^afengrün fiel)t man l)ie unb ba einzelne ftarle (Gruppen fic^ ergeben;

bann mirb bie ^flan^ung immer bid)ter, unb gegen ben ^?anb beö Terrain^

geigen fid) bie @eht)löpQVthien in il)rer ganzen (Stärfe; mie benn bie ge=

fammte Anlage, ba malerifdje gernfidjten feljlen unb ftarfer (Sd)u^ üor

^iBinb 3u fd)affen ift, t)on einem bid^ten SÖalbgürtet eingefaßt inivb, meld)er

nad) außen auf ber (Sübfeite mit einer 3)ornl)erfe abfc^lie^t, bie längS be§

@rabenö neben ber Stauallee ju pflanzen ift, auf ber Dftfeite mit bem
^Deiche, ber (ben (Staugraben entlang) jur ^Ib^altung einbrec^enben 2öaffer§

aufjumerfen märe, unb auf ber 9^orbfeite mit bem ^)amme, ber fc^on je^t

am neuen Torffanale fid) l)in3iel}t unb, l^oie jener T)eid}, jur 3?efe^ung mit

einer milben ^^^ainbn(^enl}ede fe^r gegeinet ift.

^Bä^rcnb fo ber 2öalbgürtel nac^ äugen eine fefte, fid)ernbe ^e=
gren^ung 1)at, be^nt er fid) nach innen balb tiefer, balb fchmäler au^.

Unter ben etma 240 3)^orgen, bie t)on ber ®ef)i3lzanlage eingenommen
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trerben, bleiben gegen 60 ®rag= unb 2Biefen(anb, iräbrenb etnjQ 64 in

loderer 3ßeife, 100 gang bid)t mit 33äumen bepflanzt finb nnb bie gat)r=

irege ncbft ben gugfteigen etlDa 16 9J?orgcn in lnf|3rnc^ nehmen.

%\xdj in ber @itrte(pf(anjnng nnb in ber gangen 33erti)eilnng beö

Sanmfc^fageg treten ftarfe (^egenfä^e (lertor, beren Sfiirfung an mehreren

^3nnften fe^r entfc[)ieben gnr ©eünng fommen, in^befonbcre anf ber großen

freien 2Biefenfläd)e, bie in ber Wittt beö Slrealeö gleid) f)inter bem doncert--

ronbeele fic^ anSbreitet.

^ine fcJ^arfe 3^rennung non Sanb= unb 5)^abeU)oIg ifi bnrd^gefü^rt

tüorben. 3)a^ iSrfte überwiegt in bebeutenbem SJ^aaj^e; e^ bebedt einen

großen 3r^ei( ber Sübfeite, n30 inbeffen ber üor^nbcne ^Ibgugcigraben,

bamit er nac^ (Entfernung ber ©enfgruben auc^ in ber (Sommerzeit nid^t

burc^ ^u^bünftungcn läftig inerbe, faft in feinem gangen Saufe bid)t mit

Mannen unb gid}tcn gu bcpftangen fein mirb. Saub(}o(g iDcift auc^ bie ge=

fammte 9?orbfeite auf, mo inmitten ber biegten ^flangung ein freier ^la^

fid) geigt, meldjcr, geräumig unb fd)attig, fet}r mofjt ah (Bpkl^iai^ für bie

3;ngenb benutzt nierben fann. 5lnf ber gangen ^üboftede beg 3^erraing finb

bagegen bie D^abcUjöIger in (Einer großen -pflangung gnfammengeftcKt, fo

baß ber i^nen eigcntl)ümlid)e 2^i)puö ^ier ungeftört gur ßntrcidetung ge-

langen fann. C^'ier mirb ein mirflidier ^^anneninalb emporm ad) fen, bem

nid)t burc^ anbere 33cftänbe ber i^m eigene (It)arafter gefc^mätert mirb;

gid)te unb ^ö^}\:t, !Ianne unb Särd)e fd)(iej3en fic% ^ier an einanber. 53er=

ftedt in biefer 2Ba(bpart(}ie ftet}t ba^ eine C^oIgf)äu§d)en, ein abgelegener,

fci^attiger (Srquidunggort, gngleic^ SBo^nung für bie ©ärtner, beren £)b()ut

bie bi(^t t)on 9?abet()olg umgebene, etnia 6 SJJorgcn große ^f(angfc^ule an=

vertraut ift.

'än ber entgegengefet^ten (5de be^ ^rcate§ geigt fid) aud^ ein 2Ba(b=

^äu§d)en non ät)n(ic^er S3eftimmung, aber in üi3üig anberer Umgebung,

^^ier erf)ebt fic^ ha§> Saub^otg in ben bic^teften 9}?affen; aber 2Beiben unb

i^appeln, ©rten unb 33ir!en terbrängen ()ier bie fonft in ben Saub()oIgi

part(}ien t)or()errf^enben (Eicken unb 33ud)cn. |)ier au ber tiefften ©teüe

beö ^^errainö (iegt ein ring^ überfc^attetcr bud)tiger ^eid), me(d)eL- 6 DJcorgen

groB, nur an einer ©tette überbrüdt ift unb bto^ üon tnenigen fünften

aug überfeJ)en merben fann. ^ing§ um()er ^at ^ier bie Einlage etnjag

(Srnfteg unb gugleid) Obijüifdjc«. C^ier ift eg am Drte, baö @ebäd)tnif3

an bie alte t3o(f§t()ümUd)e ©age gu ertüedeU; me(d)e, üon ber (5rn)erbung

ber 33ürgermeibe rebenb, bie llncigennü^igfcit einer beutfd)en grau unb

ben ^atrioti^mu^ eineg bremer S3ürger§ üert)errtid)t; [)ier in ber 9?äf)e beg

(55en3äfferg luirb fid) ber ßmmaftein erf)eben, meldjer bie fpäte ^Uä^mit an

bie ©räfin (Smma unb an ben bremifd)en teppel ma()nen foH; . ift

eine finnige (Stiftung, n3etd)e baton geugt, baf] noc^ je^t bie Xugenben

gu finben finb, meiere jene beiben ^erfonen anögeid^neten, benen Bremen

feine SSürgermeibe oerbanft unb baburc^ auc^ bie neue (^e^ötganlage.

Seid)t liege fid) im Umfreife berfetben ein geeigneter ^unft anöfinbig

mad)en, meld)er in 3nfunft ben greunben eine^ „botanif4--goologifd)en

©artend" gur ^lut^fü^rung i^rer ^Uäne 5ln()alt geben fönnte; megen ber

abgefonberten ^ernpart^ie ift bie 5mögtid)feit gefd)affen, ben burc^ fie
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entfte{)enben einzelnen 3^f)et(en ber Einlage fünfttg^tn, o^ne ben d^araftet

bc§ ©anjen beeinträd]ttgeii, eine befonbcre S3eruienbung 31: geben, fofern

btefe nur mit bem 3^^'-'^'^ .f)au^titntcrnef)meiK% mit bcr @ruiibbe=

ftimmung ber ganzen Anlage in (5inf1ang 311 bringen ift.

!Dte äBcge, n^etcfie ba§ gefanimte ^rea( bnrdjjie^en, ^um 3^(}eile für

guf}rn)er!, 9?eiter unb gnßgänger (30 gug breit), jnm ^Ijeile nnr für bie

le^teren beftimmt (12 gnß breit), u^eifen im ©anjen eine Stränge non ettöa

24,000 gnß anf. aDqS 2Begcne(,^ tnäre (eicbt jn Derengern, incnn nd^

^erauv^fteUen foÜte, baß eine nod) n^eitere 3ln§be{)nnng ber Spaziergänge

tDünfdjenömertf) iüäre unb für biefe nic^t bie Einlagen genügten, Jnetc^e

ttoran^fic^tlid) fd)on balb außerhalb beg fraglid]cn 2:crrain§ entfte(}cn unb,

hinter bem 33ürgerparfe üegenb, lüie g-ortfüfjrnngcn nnb ©rnjeiterungen

beffelben erfd^einen merben. ^^er 3Balbgürte( bcS -Parfeö nnrb nid^t nnr

Don ben 3"göngen bnrd)brod]cn, Jt^eldje auf bie i()n im ^J?orben unb ©üben
treffenben, fd]on oben ermatjuten 3"^""f^^ft^f^B'''" Siürffidjt ne()men, fonbern

auc^ üon ben 5(u^gängen, bie 3U jenen meitcren Einlagen fü(}ren. 5luf ber

£)ftfeite ift eine 5Serbinbung mit bem breiten „SQüttelbammc'' f)crgeftetlt,

inetdjcr burd) ben parceHirten, 3n)ifd)en bem „©taugraben" unb ber „fleinen

SBumme" liegenben 3^^eil ber ^ürgermeibe biö ^u biefcm Iei3teren ghtffe

fid) ^in^ie^t unb l)offentü(^ halb, mit 53äumen bepflanzt, eine prac^tüoUe

Ittee bilben, fomie burc^ eine anbere Slüee (äng§ be§ „©taugraben^" mit

ben SSegen, neben bem ueuen unb alten 3;^orffanate uerbunben fein mirb.

3u biefen gelangt man birect burc^ bie ^luägänge, meldje ber "iParf an ber

©üboft; unb 9^orboftecfe er()a(ten foH, non benen ber (Srftere ju weiteren

©pajiergäugen füljren ivirb, fobalb bie ©tauattee meiter fortgefe^t ober

3mtfd)en bem ©tau unb ber ©d]Riad}^aufer (5t}anffee, refp. ber 9^^in§=

berger ©trage, eine geeignete SSerbinbung ^ergefteßt ift,

©0 finb bie ©ruubjüge beg ^33lane^3, meldjer ber fünftigen Einlage

einen ber S^bec be^ ^H-oJecte^ angemeffeuen dfjaraftcr ^u geben fud)t unb
jugleid) bie 55evf)ältniffe M ^errain^, fouiie bie ^ebürfniffe ber 33eüölferung

mögUc^ft berürffic^tigt.

^ambnvö. ©roße ^^flanjen^ unb 33(umcu = 5ln§|tcHung beö
(harten-- unb 33tumenban = 5:Ureinc§ für .f)amburg unb beren
Umgegenb.

5lm 4. 9}tai t)atte ber genannte herein feit feinec^ 33^iäf)rigen 53e=

ftei)eng bie 50. ^lu^^ftcHung eröffnet, bie fid) ben frütjeren großen %n^=
fteUungen nid)t nur iinirbig anreitjte, fonbern biefelben, wa^S bae> toangement
unb bie ^lüt(]enprad)t ber ^-^ftöi^S^^ anbelangt, nto()l übertraf. Senn mir
aud) leiber einige nnferer erften ':j3rir)at= unb ^)anbel^3gärtner bei biefer

^(u^ftellung vertreten ju fe^eu Dermißten, fo Ijatten ?(nberc um fo reid)Iid)er

beigefteuert, unb bie grof^e ^eitba^n ber (5anaC[erie=2)iüifion, bie eine Sänge
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t)on 145 g. utib eilte 33reite Don 70 g. ^at, toar in einen ber (iebUc^ften

Staengarten umgefc^affen unb big auf ben legten 'Ißia^ mit ben fcf)önften

^Jflan^en befe^t, um fo rü^menber an3uerfennen ift, a(ö erft t)or brei

2Bod)en ber 55eiein ber „^bereinigten ©ärtner ^^omburg'^'' feine ^lut^ftettung

abgehalten ()atte (üergleicfje 8eite 227). %m, bie ^fa^reö^eit bot,

ober burc^ ^unft üerfrüfjt ober ^urucfge^alten, mar gur (Bd)au ge^

fteöt unb bie äJ^annifattigfeit ber üerfc^iebenen ©emäc^fe, fomie bag äugerft

gefd)macfDotte Slrrangement, gaben ein fo impofonteg freunbüdjeg 33i(b, bag
bie ja^Ireic^en ^efud)er lieft nur ungern üon einem Drte 3u trennen uer=

mod)ten, mo glora'i? 8cftä^e in fo reicher güüe oereint jur Sd)au gefteUt

maren. Seiber muffen mir jebod^ bemerfen, bag, mie aucft fcfton auf ben

toftetlungen ber le^teren 3a§re, fo aucft auf biefer bie fcftönen ©emäcftfe
92eul}ottanbg unb ^luftralienö faft gar nid)t vertreten maren, mä^renb biefe

@emä(ftfe auf ben ^(ußftellungen früt)erer ^^a^re gerabe bie ,£)aupt3ierbe

auömad)ten; biefe ^flanjen ^aben je^t mef}r unb me{)r ben Slatt-- unb
buntblätterigen ^fian3en, ^l^aleen, gudifien, (Eoniferen unb bergleicften

meieren muffen, ©cft anpflanzen, mie mir folcfte frufier oon Eriostemon-,
Borlonia-, Dillwynia-, Diosma-, Epacris-, Erica-, Acacia-, Ade-
nandra-, Chorozema-, Correa-, Hardenbergia-, Daviesia- unb ber;

gleichen Birten auf ben ^lu^fteÜungen fa^en, e^iftiren (eiber je^t in ben

Gärtnereien ^amburgg fuum me^r. 2)a man jebocft in (5ng(anb mieber

angefangen ^at meljr 2Bert() auf biefe '^^flangen ^u legen, fo ift bie ^tit

Dieüeicftt nicftt me^r fern, mo biefelben aud) bei un^ mieber in bie 3D^obc

fommen merben.

2Bie fcfton ermähnt, niar bie gro^e 9?eitbal)n, ringsum an ben 2Bänben

t)on Mannen eingefcftloffen, in einen üp|)ig blü^enben ©arten, mit grünen

9^afenp(ät^en unb einer l)od) emporfteigenben gontaine, umgemanbelt.

3n biefen ©arten gelangte man burcft eine, etma fünf guß üom
gugboben erhabene, üon 16 (Säulen getragene ^]>ergola, oon oben reic^

beranit mit (S^^eu. '^k fd)neemei§en, 1 gu§ biefen ©äulen, bie' in einiger

(Entfernung ben foftbarften SDZarmorfäulen glidjen, maren t)on bem !Deco=

rateur ^)errn ^igll)ein angefertigt unb erregten bie aügemeinfte 53e=

munberung. 35on biefer erl^abenen, im 35orbergrunbe reicft mit ijodj^

ftämmigen unb |)i)ramibenförmigen ^jaleen becorirten ^>crgola, ^atte man
einen t^eilmeifen Ueberblicf über bie fünftlic^e ©artenanlage, bie burd) eine

in ber 3D^itte befinblii^e leieftte ^^almengruppe untcrbro^en mürbe, meld)e bie

Herren 3^ameö 33oot^ & (Sö^ne in glottbed unb ber botanifd)e ©arten

aufgeftellt ftatten. 3)ie ^jräcfttigen ^jaleen auf ber ^ergola maren 3ur C'^älfte

aug bem ©arten be§ |)errn ©. X. Siemöfen (©örtner g. 9)2 iöf elb), in

(Eppenborf unb ^errn % ^. ©cftulbt (©ärtner (E. ^einric^ö), geliefert

unb 3eid)neten ficft bureft tortrefflicfte dultur mie reid)e 33lütl}enfü(Ie auö.

|)intergrunbe beg ?ocaleg befanb ficft eine fecftö (Stufen fto^e iSftrabc,

mit (Statuen gefd)müeft, reicft mit blü^enben unb nid)t blü^enben ©emäd^fen

becorirt unb gu beiben (Seiten beg S^aume^ 30g fid) eine ^afenerljöftung ent=

lang, auf ber bie t)erfd)iebenen '^rioat^ unb ^^anbelögärtner iftre -Pflanzen--

fd^ä^e gruppenmeife aufgeftellt Ratten. ^Betreten mir nun naeft einem ge=

noffenen allgemeinen Ueberblicfe ben ^lu^ileHungöraum, non ber ^ergola
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au§ gur veci^ten ©ehe, fo fommen mx einer (S^rup^c "ipflanjen ton bem

§anbe(^gärtner ^errn 2B. ^nfd), in ber fic^ fc^öne fräftige, reic^bfü^enbe

inbifc^e ^^aleen, eine doßection (Zinerarien, S3io(en, getriebene 9^ofen,

^l^bribe pontifc^e 9x{)obobenbren an^;^eic^neten. Sine ^n^a^l Gardenia
florida oon ^errn ,f)anbelögärtner d^. 9?ufteberg nnb eine (^oUeetion

Begonien ton .f>mn @. X. ©iemöfen ((55ärtner 3J^iöfe(b), f^(o[[en fid^

biejer @ru^pe an. Tk fofgenbe gemifc^te @ru^^e be^ S^mn 9)?. 3D^e^en=

borff, @ärtner ©c^roeber, enthielt manc^e^ l}übfc^e nnb feUcne '13flän3d]en,

fic^ fantmtlid) burd) gnte dnltnr anöjeic^nenb, mt Begonia smaragdina,

ba^ |)räc^tige Anthurium magnificam, Bertolonia maculata, Gymno-
stachyum Verschaffeltii, Nidularium splendens, me()ere ©etaginetten,

ä)^arantaceen, 5(raüen, Tropgeolum tricolor nnb bergleic^en.

3)er botanifd)e (harten fjatte anger einer (Sotlection t)on jmei: bi^

fed^öfügigen -Pafmen in fräftigen (J^'eniplaren, nod) eine ffeine (Sanmilnng

^übfd)er ^Panjen jn einer @ru|)pe üereint, bie fid^ ber üor^ergef)enben anfd)(D§.

än biefer @rnp^e erregten pvti, nnter einem (^(aöfaften fte^enbe fräftige

©jcemplare beg auftralifc^en ©onnent()an, Drosera binata, bie aUgenieinftc

5lnfmerffamfeit beg ^^nblifum^, beren 33Iätter irie mit :^iamanten befe^t

jn fein fd^ienen. 5Son ben übrigen '^Pflan^en bemerfen wix noc^ Acacia
buxifolia, pentadenia, alata, armata ß angustifolia, Bauera rubi-

oides, Cytisus albiflos, Echeveria rosea, Goodia medicaginea,
Hibbertia corifolia, ben fid) bnrd) feine eigent(}üm(id)en ftadjeligen 53latt^

ftiele auöjeici^nenben Rubus australis, bann Scutellaria scarlatina, eine

em|)fe(}ten§Uiert^e ^rt, Stylidium adnatum, Tbomasia solanacea,

meiere niebUd)e grüf)Iing§ftanben, alg baS fettene nnb f^öne Dodecatheon
Jeffreyi, Androsace maxima, Anemone nemerosa pl. fl., eine üeblid)e

Varietät, mit gefüllten 53(ütl)en, Lachenalia tricolor, Ranunculus,
aconitifolius, mef)ere Saxifraga nnb berg(eid)en. ^nd) bie eigcnt()ümüd)e

(Sricacee, ber Bryanthus erectus, t)on ber man nid)t red)t ml^ ob fie

eine %xt ift ober \vu behauptet mirb, ein Saftarb jtneier terfc^iebener

(55attnngen. — Tu nnn folgenbe groge (55rn^pe enthielt bie feltenften

^flan^en, njelc^e anf ber bie^^matigen toftetinng an^gefteEt rcaren,

biefetben ftammten ang ben ®eniäc^g(}änfern ber gran ©enatorin Senifd)
(Obergärtner g. S. Gramer), ^ngec einigen älteren, anerfannt fc^önen

^Blattpflanzen in fräftigen (J^em))taren, mie Cyanophyllum magnificum,
Croton longifolium, Sphsenogyne latifolia, febr gro§, Phrynium exi-

mium, Cissus porphyrophyllus nnb bergteic^en, ^eidpeten fid) bnrd)

(Sd^ön^eit ganj befonber^ an^: Alocasia macrorrhiza, ba§ eigen=

t^ümlic^e nnb fd)öne Anthurium Scberzerianum, bie reijenb bübfd^e

Peperomia peltata, Alocasia Veitchii mh cuprea, Anthurium
ochranthum, Maranta striata, mit gelb nnb grün gejeid^neten 53(ättern,

ein fräftigen (5jem|)lar be^ Cephalotus follicularis, bag feltene nnb
eigentf)ümlid)e Lycopodium Phlegmaria, bie ^übfc^en Aucuba japonica
fol. aureis marginatis unb fol. maculatis, Ligularia Kaempferi, fi^öne

(Jjemplare beg Dryopteris nobilis unb ber Gleichenia microphylla,
atüet fe^r em^fe^lengftjert^e gormen. Dag §auptejem)3lar biefer Gruppe
»ar eine rtefige, reic^blü^enbe Medinilla magnifica. — Ord^ibeen, fonft
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fo ja^jlreid) auf unferen ^u^ftcnungcn vertreten, fa^en Unr aud^ nur tu

ber ^ffnnjengvupjjc ber grau ©euatorin ^eutfd), uub ^\vax Tricliopilia

coccinea, Cypripediimi liiimile an?^ 9?orb--5linerifa, C. barbatum, C.

villosum, Selenipedium caiidatum, mit eiuem S3Iütf)eufc^afte utit brei

33(üt^en, Vanda tricolor, Sciiticaria Steelii, Sopbronitis grandiflora,
Lyscaste biseriata uub Barringtonise, La^ia purpurea uub Pbajus
Wallichii. —

3)iefer, fid) burd) i(}re 33lütf)euprad)t uub 33lätlerforuten au§3eid)ueubcn

@ru^)Dc fd)(oß fic^ eiue aubcre au, bie fic^ eiucö geriugereu ^eifade^ ju

erfreueu ijattc, obgleid) iu berfetbcu fel)r Uicrtfjnonc ihkn uub ou^ge^eid)uet

fd)öue (5^-euip(Qre cuttjaUeu umrcu. 2Bir uieiucu bic grof^c (Eactcengruppe

ber .?)erren ^^^aubc(^(|ärtuer g. & ^. gif er. 4^iefe(beu Ijahm bie

rü()mUd)ft defauute ^acteeufaunuluug be§ .^-^erru ^rocge au fid) gebrad)t,

aber leiber I)at biefe "^^flaujeu.qattuun fid) jel^t uur U^eutger l'iebf)abcr 3U

erfreuen, baber aud^ fein Äninber, ba^^ fie geringere 33cad)tuug faub, als!

fie üerbieut bat.

3)ie näd)ftfo(genbe (Gruppe 30g aud) uur bie 5(ufmerffamfeit ber

Neuner auf fid), beun fie beftaub au^ einer (JoHection nou douifercu auö

ber (Sauuulung be^ <f)errn ^')anbe(§gärtner S^. D()(enborff, luetc^e tro^

i()rer ®^öuf)eii uub t()ei(uieifen ©ettcnfjGit beu 9^id)tfeuucrn meniger an=

fprad)eu, al§ bic fd)i3nen ^l^aleen uub bergreid)cn, 3ubcm fam eö, ha\] biefe

fc^öuen (Koniferen luegeu ^u f^äter (ginneferung, einen meuigcr günftigen

©taubort er!)a(teu Ratten. (Koniferen, luenn fie auf ^ebermanu einen

günftigen (Sinbrud mad^eu foHen, muffen niebrig, luo mög(id) auf einem

Olafen gru^^irt fein, — 3)eu (Ed)(uH auf btcfer 8eite bitbete eine f)übfc^e

genüfd)te (Gruppe #gut cuttitirter ^^flau^eu non «f^errn (Senator ©obeffrot)
((Gärtner 33arfenberg); unter benfclben ,3eid)neten fic^ au8 fd)one I)l)bribe

9?f)obobenbreu, Musa coccinea blübeub, nor^ügtidje (Zinerarien, binerfe

33lattp flauten uub berg(eid)eu.

3)ie ^üdmaub ber ert)i3^ten (Sftrabc, 13 ov ber tnir nun ftc^eu uub ju

ber jlnei 3^reppen hinauf fübreu, ()atte ber ^oanbet^gärtuer .f^err ^^abft,

mit feinen prächtigen ^Ijaleen becorirt. Die riefigen (^jcemplare njareu t()ei(g

bufc^ig, tt)ei(^ pi)ramibenförmig gebogen, ein^ehte 3—4 g. im Durc^meffer

^^alkn't) uub aUe mit 53lütt)en bebecft, nor3üglich luaren A. Gabriele,

Duc Adolpb de Nassau, Beaute de l'Europe, Teutonia u. a,

hinter biefer boppelten 9^eif)e t)ou 5(3a(een er()ob fid) ein riefigeS (Sj:emp(ar

einer Acacia paradoxa ton ij^errn (55. 3^. Siem^fen (£)bergärtuer

SD^igfelb), in üppigfter S(üthenprad)t. 3u ber red)ten ©de ber (Sftrabe

^tten bie 33(attpflan3en, Jahnen uub garue in gan3 r)or3ügIid)em (Sultur^

3uftanbe auö beut ©arten beö .f)crrn Dr. ^Ibenbrot^ (Dbergärtncr

2Baruede), 'ipiat^ gefuuben. 5I^or3ug(id) U3ar ^ier ein Cyperus Papyrus,

Adiantum cuneatum ton 3 gn]l 5^'Urd}meffer, Asplenium Nidus, Ci-

botium Schiedei, Asplenium exaltatum uub anbere iu fe^r bebeutenber

©röge uub ©c^öntjeit. '4)te ün!e (5de ber (Sftrabe tuar r^on einem 1()ei(e ber

au§ ber d. ^. .f)arm f eu'fd)en ^>anbetggärtuerei (Dbergärtner D^eubert),

eingefaubten ^3f(an3en eingenommen, biefe beftanben auS ^kirnen unb ge^

triebeneu 33lüttienfträud)ern, l)t)briben poutifd)en ^^^obobenbren uub bergt
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Unter ben 53(üt^ettfträurf)evn rt)aren fer)v I)übf^e Deutzia gracilis unb sca-

bra, Weigela rosea unb amalDilis, Cytisiis Laburnum, Syringa,

Vibunium Opulus, Amygdalus - Birten unb bie fe()i- nicbUd)e Rosa
Banksia lutea plena. —

3)te evfte ©vu^^e auf bcr anbereu Sängenfette beö l'ocaleö mar bie

gortfe^ung ber ^^flan^en be« ^")errn .f^. C^armfeu unb mavcn e^ ^ier

bie inbifd)eu unb ^ontifcf)en ^Ijaleen, fonne ^latt^jflanjen, mid)t bie 33ü(fe

ber 53efud)er auf fid) .;^ogen, inetdjen ^^f(an3en fic^ bie beö 4'>aubel§gärtu2r«

^^errn Üleubert, mürbig anfd)(offeu unb au§ feJ)r fd)öncn inbifd^eit tvie

pontifd)en ^t^ateeu beftauben. ^^evr f^aubelögärtner 5^. <Stuebeu ()atte

bann gunäc^ft eine groj3c (^rup^^e gcftellt. 3nbifd)e unb pontifc^c ^jaleen

lüareu auc^ I)ier norfjerrfdienb unb fämnitüc^e in auggc^eidjucter ®diön()eit,

ebenfo bie ^t)briben pontifd)en 9?()obobenbren, utel)ere Libonia floribunda,

Tropa^olum tricolor, ba^ gefüllt b(ü()eubc Pelargonium Auguste

Ferrier, bie buntblätterige Kerria japonica, mit einfachen S3lüt()en, Bam-
busa Fortunei, fet}r üppige Sedum Sieboldii fol. varieg. mad)ten im

35orbergrunbe einen guten (Effect, .'perr $)aubel^gärtucr ®. gröl)le ^atte

fe()r I)übf^e Citrus sinensis unb eine SInjaJ)! ()i)briber poutifd]er dl^)o^

bobenbren unb ^^jaleen geliefert, mä^renb ^'^err ^anbel^gärtner S^, 2Bobbc
in 5l(tona eine ©ruppe ber gangbarften ^^anbetöpftanjen aufgeftettt ^atte,

mc Begonien, ^^aleen, Callistemon, Cytisus, Dicentra spectabilis unb

berg(cid)en, bie fid) ir)eniger burc^ it)re @röße aU burd) eine gute (Kultur

auöjeid^neten. ^errn ^erm. D^Ieuborff treffen mir f}ier nod^malö an,

unb jtüar *mit einer (SoHection üon 100 üerfd)iebeuen ©c^öljarten in

f(einen Derebetten ^^'emptaren, unter bencn fid^ bie feüenften unb fc^önften

tocn befaubcn, nameuttid) maren alle buntblätterigen ^^Irten nertreten.

S)en ©d)(u§ an biefer jmeiten ©eitc bitbete bie au^ge^eidjuete 9?ofengruppc

beg ,J>errn g. f)arm§ in (äimöbüttet, über beffen ^^ofenjudit mir ung erft

im vorigen ."pefte auögefprod)eu baben. 5)ie au^geftetltcn 9^ofen maren

üon au^gejeidjueter ©d)ön^eit, [ie bi(beteu mit ben ^^auptrci^ ber 33(umen-

freunbe. Um nur einige ju nennen, füt}reu mir aU au§gc,^eid)net fc^ön an:

R. Thea jaune d'or, R. hybride remontante Claude Million, Eu-
gene Appert, Frangois Lacharme, Mme. Charles Verdier, Mme.
Hoste, Marechal Suchet, Paul Delameilleray unb berg(eid)en. —

^^icrmit mieber bi^ jur ^ergola jurücfgefetjrt, müffeu mir nod) jmet

ffeiue auf berfclbeu befinblid]en (Sinfenbungen ermähnen, nämlic^ bie (line:

rarieu=©ämliuge ber ^'^erren (Sruft & t)on ©precfelfen 33oot^
& (So. 9flad)folger), unb bie t)or5üglid)eu grogbtumtgen Pelargonien unb
Violen be^ ij)errn ^anbet^gärtner^ (5. ^^amann in 5lttona. —

^uf bem unmittelbar Dor ber ^ergola liegenben unb an biefe fic^

anfcbliegenben Ütafenpla^e mar in ber Wiüt ein 8affin mit einer gontaine

angebrad)t, ferner in gronte ber ^ergola eine (EoHection fd)öner fräftiger

Palmen nom l^anbelSgärtuer ^mn S^, O^leuborff, meiere fe^r ftarfe

(gjemplare Don garnfräutern au§ bem ©arten beS C^errn Dr. >2lbenbrot^,
Dbergärtner SBarnede, unb ein fe^r grogeö (Sj:emplar be§ fo ^errlic^en baum=
artigen garn Balantium Karstenianum au§ bem batanifc^en ©arten,
©egen biefe grünen ©emäd^fe traten um fo fd^öuer bie auf bem ü^afen
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um bag ^affm m einem Greife aufgeftetiten 20 (Bind ^od^ftämmtgeit

^(jaleen, mit ftavfeii, reic^ mit ^(üt()en bebecften fronen beg ^^errn

^anbetggävtner^ g. ^^abft. 3^ie beiben (Seiten ber ^^ergofa njarcn bi^

gut 3rve)3pe mit (Zinerarien au§ bem ©arten beö C^errn g. (S^ut^
(Gärtner ^affan), befleibet.

T)a§ mittlere 9^afenftücf ent()ie(t bie bereits ern^ii^nte ^^almengruppe,

außerbem jebod) noc^ meb^ere fleine ^.^ffanjengru^pen, fo 3. ^ö. eine ©rnppe
üon ber Amvgdalus persica versicolor, mit gefüQten jart rofa ^(ütf)en,

umgeben t)on bem fo f)üb)c^en Pelargonium Mrs. Pollock tion ^>errn

^anbelggörtner ©tu eben. 5Son bemfefben ßinfenber eine (Gruppe

t)on Prunus triloba unb camelliseflora, befannttic^ ebcnfans ^tüei (iebüc^e

3ierfträncf]er unb bann eine (Gruppe oon Prunus sinensis fl. albo pl.,

ein ^^^^ ^^"i 3raufenbfd)()n äf}nUc^en 33(ütben über unb

über bebecft.

Gruppen non gan^ üor3üg(id)en 5D^ooSrofeu n^aren bret auf biefem

9?afen angebrad]t, eine t)om i^anbelögärtner .^^errn (Sd)roeber, eine anbete

üom l^anbelögärtncr ^>errn (ä. ^^armfen (Dbergärtner ^J^eubert)

unb eine britte nom .f)anbe(ögärtncr ^^errn ^ufd). ^mi anbere

(Gruppen beftanben auS Heinen reid]blü^enben ^ronenbäumc^en ber Citrus

myrtifolia, eine uom ^anbelägärtner (5mil ^eubert, bie .^mette üom
^^anbetggärtner ^. 5[0obbe in ^(tona. — %U Ginjetn =

'iP flauten bleuten

biefem 9?afenp(at^e 3ur großen ^kxh^ nod) ein reid)b(ü^enbeS Imato-

phyllum miniatum auS bem ©arten ber grau (5tatörätf)in !l:ouner,

Obergärtner S^Jeimer«, in 9?eumüf)(en; ein PJiododendron Edgeworthii,

überreich mit 53(ütf)enfno?pen, t3on benen leiber nur erft ju wenige geöffnet

niareu, t)on ,f)errn .f)anbe(ögärtner (i. S^. .fSarmfen, Dbergärtner ^J?eubert;

ein Pthododendron Dalhousianum, ein fel)r ftatttidieS (ij:emp(ar, bag leiber

auc^ erft ju luenig ^Iüt()enfno§peu entfaltet §atte, aber bamit reic^ be(aben

\t)ax, von .f)errn 9^. 3)^. ©toman jr. (Dbergärtner ©efc^eibt).

@§ bleibt uns fcfttiegüd) nur nod) bie ^lufftettung auf bem legten

9^afenplat3e, bid)t nor ber an ber ^üdmanb befinb(id)en (Zftrabe, 3U er=

n)ä^nen übrig. *^uf bemfelben befauben fid] nur einige wenige Oruppeu,

unter biefen aber eine fe^r gro§e non inbifc^en ^(jaleen in großen fräftigen,

reic^blüf)eubcn S^emplaren rom .f^anbelSgärtner f^errn S^, |)armfen,

Dbergärtner 9^eubert. %n^ berfetben (Gärtnerei Ujar aud) eine ©amm--

lung fe^r fc^öner ©lopnien aufgefteüt unb eine nid)t minbcr fd)öne üou

C'^errn ^Jeimerö, Dbergärtner ber grau (5tatSrätbin l^onner in 9?eu=

mü^Ien. ^^^iff^^^'^ ^^^f^^^ beiben ©tojiniengruppen h^\anh fid) noc^ eine

(Gruppe t)on (latceofarienfämmlingen, üom ^^anbelSgärtner .f^erru ü. ^^n.

^n 53afenbouquetg, ^aUbonquctö, Ärönjen unb bcrgleid)en U)ar fein

solange! unb mef)ere berfefben ^engten t)on t)ie(em ©efd^mad unb t3ie(er

@efc^idüd}feit. 2öer t»on biefen üerfc^iebcnen ©egenftänben baS ^efte unb

8c^önfte geliefert fjat, ift au§ ber nad)folgenben ^^reiöüertf)etlung 3U ertef)en.

grüd^te ujaren Jebod) nur fpärüc^ nertreten, Ujir fa^en nur uo3ügüd)e

(Erbbenen, La Maguerite, in 3:öpfen t)on ^-^errn 9^eimerS, Dbergärtner

ber grau (Etat§rät()in 3;)onner in 9?eumüf)len unb berg(eid)eu üou ^-^errn

^^adenberg, Dbergärtner beS |)crrn (Senator ©obeffro^. ^on
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betnfefben tüchtigen ©ärtner auc^ fe^r gut confert)irte 5lepfe( unb kirnen,

h)ie frifc^e^ ©emüfe. 5luc^ au^ bem ©arten be^ ^errn ©iemöfen (Ober=

3J?igfelb), unb au§ bem beö ^^errn Dr. ^benbrotl} (Dbergärtner

3[Bavne(fc), mar @emüfe unb bergleid)en geliefert, befte^enb in ^oljnen,

©alat, (Bpinat, 9?[)abarber, ©pargel, (Surfen unb bergleic^en. ^err (5.

9^eubert ^tte ein ^örbc^cn mit fe^r guten (S^ampignon^ au^gefteHt.

^rei^üertt) eilung.

55on ber '^reiöric^ter^dommifffon, befte^enb au§ ben Herren ^rofeffor

Dr. ^. ®. ü?ei(l)enbac^ fil., 3. (5. ©äffe, toopmann,
£)bergärtner g. 33. Gramer, Dbergärtner 3. ©c^mibt, |)anbel^gärtner

g. ©tauge unb ^anbelSgärtner ZI), von ©precfelfen, tüurben folgenbe

Prämien juerfannt:

A. gür ^flanjen.

2) ©ftrapreig, au^gefe^t üon |)crrn Dr. ^Ifieubrotl), für eine neu

eingeführte, ^ier nod) nic^t au^gefteClt geraefene 'J^flan^e beö 2Barm=

^aufeg, tüelc^e fic^ burc^ il}re Slüt^en ober i^re Plattform aug=

jei^net, 25_^, ^^errn .f)anbelggärtner (S. §. §armfcu für Anthu-
rium magnificum.

3) (Sj:traprei^, au^gefet^t üon |)errn S3ö(fntaun, für eine ein3elne,

in üor^ügtic^ fd)öner (Kultur unb reid)eni ^lütljenjuftanbe be=

finbtic^e, Don einem ^anbel^gärtner auögefteÜte $flan^:^e be^

3ßarm= ober ^altl)aufeg, 25.^, ^>crrn ^^anbelsgärtnev i^.

§annfcu für Rhododendron Edgeworthii.

4) (|j;trapreiö, auögefel^t t)on C^errn 33ij(fmaiUI, für eine einzelne

in Dor^üglid) fd)öner (Kultur unb reidjem ^lüt^enjnftanbe bcfinblic^e,

üon einem "^riüatgärtner au^geftetlte "J^flanje be^ 3Barm= ober

^altl)aufe§, 25-^, ^errn g. SDUöfcIb, Dbergärtner be§ ^lerrn @,
^. @icmÖ(eu in (äppenborf für Acacia paradoxa.

5) gür bie befte ^ollection üon 12 Derfc^iebenen S^arietüten Azalea
indica in grojlen, fc^ön cultinirten unb reic^blü^enben (Sjemplarcn,

30^, ^)errn 4)anbelSgärtner g. ^ttbft.

6) gür bie näc^ftbefte ^oÜection bc^gleid)cn 25_^, ^^errn (5> ^Jciliri^Ö,

Obergärtner beö ^^erru 51» ^. ®d)Ult)t, unb gleidijeitig ^errn
C^anbel^gärtner (£ §armfciU

7) gür bie brittbefte (Soüection be§gleid)en 20-^, ij)crrn g. 9)H^fclb,
Dbergärtner beö ijerrn @* X, (Siemöfeil in Sppenborf.

8) gür bie befte SoÖection uon 25 terfc^iebenen 35arietäten Azalea
indica in kräftigen, gut cultiüirten unb üoUblüljenben (ä^-emplaren

30_^, l^errn ^anbelggärtner 3kubert.

9) gür bie näd)ftbefte (SoHection beggleid)en 26^, S^^xxn ^^anbel^=

gärtner (£. §. §armfen.
10) gür bie brittbefte (SoUection beggleid)en 20-^, <J)errn ^^anbel^=

gärtner g. Sg. ^Qbft.

13) gür bie befte (SoHection ton 12 terfdjiebcnen Rhododendron
ponticum in fdjönem (Kultur-- unb ^lütl)en3uftanbe, mit ^lugfc^lug
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beS 9en)ö^itnd)en R. ponticum 20^, |)enn ^mbtU^äxUm %\

14) gür bie näc^ftbefte iJottectiou beögleidjen 15-^, ^^mn %. 5%
Sad'cubcvg, Dbergävtner beö ^^ervn 8enatur ©obeffrol) in

3)o(fenf)uben.

15) güv bie brittSefte doUection bcögleic^en 10,^, ijierrn ^>anbe(g=

gärtner (S^. §aruifcil.

16) gür bie befte, in fd)i3nein (^n(tur= nnb 53(üt^ensnftanbe befinblic^e

(ioüection Don 20 Roses hybrides remontantes in 15 5Sa=

rietätcn 30^, ^3eiTn C^anbei^gärtnev ^xit'ti. §nrm^.
17) gür bie näd}ftbefte (loüection bcggleid)en 25^, ^^-^ervn ,£)anbe(^=

gärtner gricb. $Qrm^.
18) gür bie bvittbefte (5oC(cction beögleid)en 20,^, §errn .f)anbe(g=

gärtner 2B. Sufd).

19) güv bie befte (^oüection non 12 t)erfd)tebenen ©orten Rosa
Thea nnb Boubonica in fd]önem ($ultur= unb 53(ütt)en^nftanbe

15-^, C^errn ^anbel^görtner gricb. §armÖ.
21) gür bie 12 beften getriebenen äJ^oo^rofen in [c^öneni (Kultur-

nnb !iMütt)en,^uftanbe 20^., .s;>crrn |)anbel^gäitncr (5» §ai*mfen
unb gteidßeitig .f)errn i^^anbjK^gärtner 3. 3. ©fl)ri)ber*

22) gür Die 12 näd)ftbeften be§g(eid}en 15_^, ^Jerrn ^anbel^grätner

29) gür bie befte (ioüection non 25 (Zinerarien in niinbefteng 15

Derfc^tebenen SSarietäten in ftarfen, fd)i3n cnltinirten nnb reic^--

blü^enben (S^^^enHjtaren 15.^, C')errn ^^Jajfnu, ©ärtner beö

.perrn iS^. 'Sd^ul^ unb g(eid}3eitig .S>rrn ^\ Sadcilberö,

Dbergärtner beS ^errn Senator ©obcffroi) in !Dodenf)nben.

31) gür bie brittbefte (Zottection be^gletc^cn 10.^, §errn |)anbe(^=

gärtner 3B. Sllfd).

32) gür bie G beften reidjb(ü()enben ä)^)rtemDrangen in ftarfen

ej:eniplaren 12^ Sß, ^)errn .i3anbelögärtner ®mil 3leuberl.

33) gür bie 6 näd)ftbeften be^g(eid)en 10^, ^>erru $)anbel^gärtner

SSobbc in ^ntona.

36) gür bie befte (iodcclion üon 12 t)erfd)iebenen getriebenen ©täud)ern

in ftarfen reid]bUif)cnben (J^-em^taren, mit ^n§fd)(ug non 9^^obo=

benbren nnb ^jatecn 15-^, nic^t ertf)ei(t.

37) gür bie näc^ftbefte (Zoüection be§gteid)en 10^, ^^^errn $anbe(^=

gärtner (5. ^. §armfcn.

38) gür bie befte doUection t)on 25 üerfc^iebenen (Eonifcren in

fräftigen, fd)ön cnttiüirtcn (Z^:enip(aren 30-^, nic^t crtt)eilt.

39) gür bie näd)ftbefte (loftection bc^gleid)en 25^, i^crrn $anbel6=

gärtner Yermonil Oblenborff.

40) gür bie befte ©ruppe *:]3alnien in fräftigen, fc^ön cuttitirten

(5^'em^taren, üon 2—6 g. sy6l)c unb niinbeften^ 12 terfc^iebenen

%xtm 25^, ^)errn C^nbetögärtncr §crm. Oblcuborff.

41) gür bie näd)ftbefte @rup^3e be§gleid)en 20-^, .S^crrn (S. DttO,

Snfpector be^ botanifdjen ©artend.



265

42) gür bie befte (Jottection ton 12 uerfd^iebenen Varietäten Sanb=

^l^aleen in fräftigen, reid)blüf)enben (S^jeuiplaren, mit 5(uöfc^(uB

ber gemö^n(id)en Azalea pontica 20^, i^^ervn <J)anbctggärtner

iS:, §armfeu.

43) güv bie näc^ftbefte (^ollection be^gfeic^en K^^, -5erun .V)anbe(ö=

gärtner ®UÜl 91eukrt.

B. güv abgefc^nittene 53lumen.

46) gür ben fc^önften unb am gefc^marfnoUften anfge^ierten SBüimen--

forb 10.^, 9}?abame Wl. Üiot, f\la\v^m'^ unb 33lumen()anb(ung,

unb gleidjjeitig ^^enn ^^'^anbed^ gärtner 3. 3. @d)rbber.

47) gür ben näd)ftbeften beögteidjen 7-^ Sß, y)errn S3. Sut^CU,

®artenget)ü(fe bei C^errn Dr. ^iibeubrot^.

48) gnr ben brittbcften be^gleid^eu 5.^, S^nxn ^)anbet§gärtner 5-

@llicbeil unb gteidjjeitig ^^crrn ^vmbelögärtner ÄrOVilc.

49) gür bag fd)önfte unb am gefdjmad'üoUften gebunbene '^attbouquet

5^, 9}?abame ÜM, 'i.^flan^^en= unb ^.Mumcnbanbtung.

50) gür baö näd)ftbefte begg(eid)en 3.^ 12/?, .t)crrn .J)anbetggärtner

51) gür baö fd)önfte unb am gefdjmadüoüften gebunbene 55afen=

bouquet 10$, i^errn iJuilbfcu, @artenget)ülfe bei ^)crrn X")anbetö=

gärtner g. ^. (Stucbeil.

54) gür ben fc^önften unb jicrlidift gelnnnbenen ^ran^ in ber ©röge
etneg ^eüer^ 5^, gräutein äB. tl'Ufe.

55) gür ben nädjftbeften begg(eid)en 3-^ 12/?, i^errn |)anbelggärtner

S). flßol)lcrÖ in |)amm.

C. gür grücbte.

58) gür bie (3 fd)önften irud)treid)en !I()pfe mit reifen (^rbbeeren

7^ 8/^, ^:^errn 21), ^)kimci\1, Dbergärtner ber grau etati^'öttjin

2)0Unev in ^J?eumüf)len.

59) gür bie G näc^ftbcften bej-g(eid)en 5_^, ^>enn %. ©ntfcuBetg,
Dbergärtner be^ i^^^errn Senator ®obcffroi) in ®odent)uben.

60) gür bie befte doliection conferiürter iu^^d unb 33irnen 10-^,
^err ^. g\ 8)ad'enbcrö/ Dbcrgärtner be§ ^)errn ©cnator ®0=
beffl'01) in ^odentjunbeut

D. gür @emüfe.

61) gür bte beften 8 Sorten getriebener unb frifd)er (^emüfe 20_^',

i^^errn S% 9)?iöfclb, Obergärtner be^^ 6*^errn ®* 2^» ^icmfeu in

(Ippenborf.

62) gür bie näd]ftbeften 8 Sorten beögteidjen 15_^, i^errn

Sßarucde, Obergärtner bcS ^^errn ör. ^llbcilbrotl) unb gleid)^

zeitig .f)err S% S3ad*Cnberg, Obergärtner be§ ^errn Senator
©obcffrol) in :l)Dden()nben.

3)en um bie ^^rei^aufgaben be§ "iProgrammeö (fietje C^eft 4, S. 183)
unter ^o. 11, 12, 24, 30, 36, 38, 44, 52, 55 unb 63 concurrirenben
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^flan^en, Blumen unb ©emüfen, fonnten bie aufgefegten greife hjegett

nic^t genugenber (SrfüUung ber 33ebtngungen beS ^|>rogrammeg nic^t er=

t^eilt werben.

D{)ne (^oncurrenj mxm geblieben bie ^rci^aufgabeii: 9?o. 1, 20,

23, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 45, 56, 57 unb 64.

^n ^^trapveifen njurben §uer!annt:

1) pnxn ^unftgärtner %\ Äramer jr, bei grau ©enatorin Scilift^

in glottbecf, für eine auf njert^üoHen unb feltenen, Dorjüglic^

fcf)ön cultitirten ^flanjen bef 2Barm= ober ^aU^aufeg, gefd^macf--

t)OÜ aufgefteüte große @rup)3e 60.^.

2) 3)en @artenget)ü(fen bef botanifc^en (^artenf unb ber ^errcn %
Soot^ & ®i)l)ne in glottbecf, für bie ^ödjft gefdimacfüoa auf=

gefteHte große ^^almengruppe 40.^.

• 3) |)errn C^anbelfgärtner ®tuebcn für bie fefjr gefc^njarfoott

auf fd)ön cultioirten ^aiu unb SBarm^aufpflanjen aufgefteüte

große @ru^pe, bie gefüllten Prunus unb Amygdalus k. 30^.
4) |)erren |)anbel§gärtnern 51. 5% & 5nf(|)cr für bie aufgefteüte

©ruppe fi^ön cuttioirter dacteen 20^.

5) ^^evrn 5% S^amecfc. Dbergäitner be§ ^^errn Dr. ^bcitbrot^,

für eine (Soüection oon 25 uerfc^iebenen garnfräutern in oorjügtid^

fc^ön cultiüirten großen (Sj:emp(aren 25-^.

6) Apervn 6« SttO;. ^nfpector beö botanifc^en @arten§, für 2 r)or=

jüglic^ fc^ön cultioirte ©jcemplare ber merfroürbigen Drosera bi-

nata ((^onnentbau) 30-^.

7) ^errn ®. Etto, -3n|pector be§ botanifc^en ©arteng, für eine auf

feineren ,^alt^au§pflan3en unb grü()Iingöbtumen gefc^macfootl auf=

gcfteüte fteine @ru^3pe 10.^.

8) l^errn ^anbelfgärtner S% Sß« ^ttbjl für eine (lottection Don 20

fc^ön cuüiüirten, reic^blü^enben Ijoc^ftämmigen Azalea indica

20^.
9) |)errn X^* 9teimcrö, Dbergärtner ber grau (gtatfrät^in Scnner

in 9^enniüt)ten, für eine doüection oon 20 fd^ön cuttioirten,

blül)enben 55arietäten ©lojinien 10-^.

10) |)errn ^anbelfgärtner 5% ^artllfen für eine (S^büection oon

12 t)erfc^iebenen fc^ön cultioirten, ' b(ül)enben Varietäten ©topnien

7$ Sß.

11) ^errn l^anbelfgärtner S'nebrt^ $arm^ für 5 tiotIbtüt)enbc

^oc^ftämmige Äronenbäunte, gud)fien in oerfc^iebenen S5artetäten

10^.
12) |)errn ®efd)citt, Dbergärtner bef |)errn 91, 6Iontan jr«,

für ein großem, fc^ön cuttioirtef unb reid^btübenbef Rhododen-
dron Dalhousianum 15-^.

13) C^errn Z^. Steimerö, Dbergärtner ber grau (5tat§rät^in £)onncr

in 9^eumü()ten, für ein fc^ön cuttioirtef, reid^blü^enbe^ Imato-

phyllum miniatum 15-^.



257

14) l^errn |)anbelg9äi-tnei: 6* §amattn in TOona für eine (IoI=

fection üon 25 gut cultipirten b(üi)enben ^Pelargonien unb eine

(loücction üon 25 jd)öucn eänitingen Viola hybrida maxima

15) A^errn ^anbel^gärtner (S. ^iujteberg für 6 fd)ön cultiüirte

btüt)cnbe Gardeuia fiorida lü|(.

16) ^^crin 4->anbeit^gärtner UOU '-a^tl für eine ^ottection üon 25

üovjüglic^ ciiltimiten, üolIb(üt)enben, frautartigen (Ealceoloricn 10.^.

17) 9)i'aDame fS^unicfe, im ©ejdjärtc bc^ i^^eirn i^-^anDeUgärtnerg

5bufcb, für einen fe(}r ^lerlid) aufge|d)niücften fleinen Äorb

mit 33tumen 5^.

18) C^^crrn ^janbel^gärtner 2- Ärufc für ein gcfc^marfüoü 9e=

bunbeneg ^aübouquet 3^ I2ß.

%X\tX, 'I)er (^arten;33erc m jn Girier giebt nun aud) eine eigene

3eitfd)rift ^eraug, unter bem 2:ite(: „DJ^ o n at ^ f c^rift beö @artenbau=
Vereines ju 2;rier. ^mtUd)e« Drgan ber ^^ejirf ö=5ßaumfc^u( e,"

für beren <)iebaction ber ^räfibent beö ^ereineö, ^-^evr ^üiitx, t)er=

antmortüc^ ift. !3^ie ^eitfdjrift erfd)eint aümonatlid), ein t)alber 53ogen,

Quartformat.

§ilte^^Ctm* "Programm jur 5^ugfte^ung t>on Blumen, ©emüfen,
53cerenobft unb ® artengerätl)en beS ® artenbau--53ereineö ju

^ilbe§i)eim, üom 27. big jum 30. -öuni 1866.

§ 1. i)ie 5lu§fteüung mirb ^u i^-^ilb e§() eim im !il^eaterfaa(e

beg ^^cinifdjcn C^ofeg an ben beftimmten 3^agen t)on $D?orgeng 9 U^r

big menb§ 8 Ut}r ftattfinben.

§ 2. 3eber, er fei 5Dtitg(ieb be§ 35ereine§ ober ni^t, ift befugt unb

^ierburd) eingelaben, mit geeigneten (Sortener^eugniffen aüer ^rt, fo mie

mit fd)ön gearbeiteten ober neu erfunbenen ©artengerüt^en unb Drnamenten,

bie ^ilugfteÜung ju befc^id:en.

§ 3. 3)ie jur lugfteüung beftimmten ©egenftänbe finb bei einem

ber unter^eid)neten SSorftanbömitgüebcr menigfteng brei 2^age cor ber

Öffnung ber ^2lugfteÜung fc^rift(id) anjumetben unb am 3:age üor berfelben,

mit beutlicb;er (Stiquette üerfe()en, au^ mit einem genauen 33er3eic^niffe ber

t)erfd)iebenen S^ccieS ober fonftigen ©egenftänbe, fo mie mit ber 9?ameng=

unterfd)rift unb ^ilngabe beg 2Bo^norteg beg ©infenberg, einzuliefern unb

bie t)ertäuflid)en ^ad)en äi^S^^^"^ i^'^^t f^f^^" 33erfauf§preifen ju be^eic^nen;

nur einzelne ©egenftänbe fönnen unmittelbar üor (Eröffnung ber ^lugfteüung

noc^ angenommen n^erben. daneben t)aben bie au^märtö mo^nenben 5Iug^

fteüer gefälligft ju bemerfen, ob unb meldje ißergütung tton 2:rangport!often

fie nertangen; unterbleibt biefeö, fo )t)irb angenommen, bag fie barauf r)er=

5td}ten. 5Ser!äufUd)e ©ac^en aber finb foftenfrei einjufenben unb 5urücf=

3une^men.

§ 4. 3)ie (5mpfangnal}me ber einge^enben ©egenftänbe, fo hjie baö

Arrangement ber luöfteUung, leitet ber 5Sorftanb, auc^ forgt berfelbe für

gute Db^ut ber ©ad)en unb für beren ^Serfic^erung gegen geuerggefaljr.

§ 5. 5luggejeid)nete unb com AnöfteCier felbft cultioirte ober an--

gefertigte ©egenftänbe tcerben t)om Vereine burd^ S^ren^reife, befte^enb in

^omburflei ©orten* unö Sötumenieitunfl. S3ani) XXII. 17
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filbernen unb bronzenen SD^ebaiHett unb Dtpromen, tüte folgt

prämiirt:

1) eine ®ruppe 6(ü(}enbcr unb ntc^t btü^enber 2:o^fgen)ä(^|e: eine

filbenie, eine bronzene iD^ebaille unb ein 'X)ip(om;

2) eine (lonection '53eIargonien, beSgleic^en;

3) eine doücction guc^fien, beög(eid)en;

4) eine (loücction 3:opf=9?ofen in minbefteng 24 Sorten, beggleic^en;

5) eine (Joüection abgefc^nittener ü^ofen in minbeften« 50 Sorten,

be«g(eic^en;

6) eine ^ollection i8cerenfrüd)te aller ^rt, beSgleic^en;

ferner:

1) eine (Soüection Blattpflanzen: eine bronzene ÜJJebaiEe unb ein

Xiplom;

2) eine (Joüection doniferen, be6g(eic^en;

3) eine doüection Pelargonium zonale, beggteid)en;

4) eine dofiection Petunien, be^gfeid^en;

5) eine (^oüection S3erbenen, beögleid)en;

6) eine (^oHection ^lühn, begglcic^cn;

7) imi (loüectionen ©emüfe aüer 5lrt, beögleic^en;

8) eine SoÜection 33eerenfvüd^te aller 5(rt, be^gleid}en;

9) 3n3ei ber fd^önften Bouquetö t>on (ebenben Blumen, beögteic^en;

10) ©aitengerät(}e, bei3gfeid}en.

gür anbere ^ier nic^t genannte ©egenftänbe finb augerbem auggefe^t

nnb foüen bcn 'i^reiSvic^tern jnr Verfügung gefteüt n^erben: ^mei bronjene

9J?ebaiüen unb eine ^nja^l Xiplome.

§ 6, 3)ie -Prämien fönnen 9^id)tmitgliebern trie 9)?itgüebern beg

53ereine§ ^u 5^f)ei( nierben.

§ 7. !Xaö ^ln'eiögerid}t mirb gebilbet au§ brei befäfjigten 2)?ännern,

meldje in einer @encralrier[nnintlung bcr 53erein§niitgliebcr gen)äl)tt merben.

3)ie (Sntfdjeibung ber -prei^ric^ter ift enbgüftig.

§ 8. In ben 2'Qgen ber ^ugftcüung tragen bie 35or[tanbgmitgIicber

ein rot^eö, bic übrigen 53eretn§mitg(ieber alg ^di^^n ber 3JhtgItebfc^aft

ein grünet 53anb.

§ 9. -öeber bie toftettung Befudienbe, n^eldier nid)t 2}?itg(ieb be^

55ereine§ ift, jaljtt beim Eintritte in biefelbe SVv Sämmtlid)e 35er-

ein^mitgüeber unb ebenfo jeber ^lu^fteüer fiaben — jeboc^ nur für i{)re

^erfon — freien ^i^t^'it^-

§ 10. S5or 33eenbigung ber 5lu§ftetlung bürfen bie eingefanbten

Sad)en, üerfanfte ober nic^t terfaufte, ni^t 3urücfgenommen merben.

S)iefe(ben finb aber am S^age nad^ gefd)(offener Hugfteüung, alfo am
1. 3u(i, big DJt'ittag 12 U^r mieber abjuforbern.

§ 11. 5lm Sd)tuffe ber ^u^ftcdung finbet eine 53er(oofung üon ben

auf berfelben tor^anbenen angcfauftcn 53Iumen 2C. ftatt, 3U metd^er i^oofe

ä 5 @r. bei ben unter3eid}neten ^^orftanbömitgliebern, fo trie am Eingänge

ber Sluöfteüung, 3U l)aben finb.

!Der ^orftanb be^ ©artenba u = 53ereineg 3U ^ilbe^^eim.
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Dr. ^eltnbotbt, 55orn§ettber (Dbergenc^t^antüatt unb 9^otar). g. ^.

33üttner, ©ecretair (Kaufmann), g. (Sperling, ^unft= unb $)anbel8=

gärtner. 51. ©ö^ lern an, S3ä(fei-meifter. 3. 33uttei-bvobt, olö ^-öeifi^er

(2Begebauauffef)er). g. ®. (gnger, eteflüertveter (^unftgörtner). m,

^ivfcf), ^e^nung8füf)rer (33a^nmeifter). t). Uölar, ^unft^ unb

4)anbe(§gärtner. (S. Sefteniuö, toft= unb ^)anbel^gärtner.

!5)ie §anbetggärtncrei=23en^er 8eibel, ^iebig unb anbere in !l)ve§ben

finb in ber (^Qrtentt)e(t feit einer langen 9?cit)e non Sauren rü^mlid)ft be^

fannt burc^ itjre ^evrüc^ei damettien unb Hjaleen, bie fie aüiäl)rlic^ gu

fo unb fo Dielen S^anfenben an3iei)en unb bie in allen l'änbern einen fo

großen ^bfa^ fonben unb nod) finben. <Bo mand]er ,f)anbelögärtner an

anberen Drten i)at bemü()t, in biefer ^')inud)t e§ ben berü()mten

bve^bener güdjtevn nac^juntadien, aber eine lange peit ift uergangen, efte

e^ bem (Sinen ober 5Inbeien gelang, jenen eine (Soncurreng bieten ^u fönnen.

freut unö nun bcrid)ten fönnen, baj^ aud^ bei einigen $^anbel^=

gärtnern in ^f^anlburg bie ^n^udjt ber (SameÜien unb inbi)d)en 3il;^aleeu

einen fo erfreu(id)cn luffc^inung gen^onnen ^at, baß bie fid) mit biefcm

^ultur^ineige befaffenben l)iefigen (Gärtner mol)l nur luenig bencn an anberen

Orten nadjfte^en unb fid) eine^ bebeutenben ^bfa^eS i^rer (5r;^eugniffe nad)

Sübecf, 2)iecflenburg, nad) ben (glbljer^ogtbümern, ^bänemarf, ^c^roeben unb

5Rorn)egen, n)ie nad) anberen i'änbern, ^u erfreuen ^abeu.

Sir fanben ©elcgenl}eit, nor einigen 2Bod)eu baS (Sarten-lStablifTement"

beö ^oerrn g. ^iec^erö (Dberaltcn=2Hlce 16) bei i^amburg, in bem
mx feit einigen Sauren nid)t gettjcfen maren, ju befuc^en unb ttjaren in

ber 2^^at raal)rl)aft erftaunt über ben großen ^uffdjinung, ben biefe ©ärtnerei

unter ber fo tiid)ttgen unb umnd)tigen Leitung beS ^efi^erö feit einigen

^afjren, namentlich in ber ^njnc^t ton inbifc^en 5^3aleen unb (lameÜien,

geujonnen l)at. 2[Burben aud) t)on je^cr in biefer (Gärtnerei (Jametlien unb

5(^aleen in äl^affen angezogen, fo bilben biefe ^^flan^en je^t mit ^u§naf)me

einiger anberen gangbaren '!)3flan3enarten, mt 5Serbenen, Srifen, SD^tjrten,

9?f)obobenbren 2C. bie (Specialcultur beö Äj^errn S^iec^erS, in bereu ^ug=

Übung bcrfelbe fo tl)ätig üon feinen ^ö^nen unterftü^t lüirb. — (S§ muß
felbft bem ^^ic^tfenner eine greube gett)äl)ren, bie Derfc^iebenen ^a^rgänge

ber in dultur befinbli(^en ^l^aleen in fo oielen S^aufenben ton (E'remplaren,

ton ben fleinften ©tedlingöpflanjen an bi^ ju 2 — 3 gug ^o^en ^ronen=

bäumc^en, in ben niebrigeu langen (5"rbl)äufern bid)t beifammen fielen

ju fet)en. ^-^ier fie^t man ein Ä*iau§ gang gefüllt mit faum angeitac^fenen

(^tedlingen, bort ein anbereg mit 2 — 3 3^11 ^o^en "^^flangen, einzeln in

fteinen Stopfen fteljenb, ein britteg mit 2 gu§ ^oljen (^jcemplaren, nod^ ein

onbereö mit fteinen, 1 — 1V2 gng ^o^en fc^mucfen ^ronenbäumd)en unb

5% fHiec^cr^' ©arten^etabüffetnent

17*
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fo hinauf big ben f^önfteit bufci^tgeti (Ijemptarett unb ^roncnbautneti

in atlen ©uö^en, inie in ber atterüppigfteii unb fd)önften dultur. 55on

jebem ^a^rgange f)at ,f)err ^JJ ied) er ^ einen S^oiratt) üon 15—16000 (Btücf

nnb belauft fid) ber ©efammtüorratl) auf circa 60000 (5^:emp(are. "^xt

(Sannnktng befte()t aug gegen 200 (Sorten unb 5Sarietäten, üon benen bie

gongbarften, mithin bie fd)önften, am leic^teften unb am banfbarften

blü()enben ftetö am meifteu t)ernief)rt tnerben, fo bag jeber ^ni ein ge=

nügenber Vorrat!) aug ben oerfc^iebenen Sa^rgängen norljanben ift.

8o notirten luir 3. 33. Criterion (Ivery), lad)v^rotf), meijj geranbet,

{)übfd) geformt unb fel)r banfbar blü^cnb; Blanchard (Liebig), glänjenb

ginuober, gute gorm, häftiger 2Bad)^t(}um, fef)r torjügtid); Etendard de
Flandre (Verd.), mciß, rofa unb carmin geftreift unb liniivt; Donna
Maria (Bodd.), rofa, ftraf)(enförmig in einen meißen 9tanb au^Iaufenb,

bie fc^önfte in biefer Sö^'bung; Donna Maria Anna (Lieb.), fel)r frifc^e,

rofenrot^e garbe unb febr großblumig, ^um grül}treiben n)egen i^reg fräftigen,

Überaug rafd)en 2Bud)feö befonberg jur ä)^affencu(tur geeignet; Göthe
(Lieb.), rein iDeiß, mit {)ier unb ba erfd)einenben breiten unb fc^malen,

carminrot()en Streifen, fe^r großblumig unb fc^ön gebaut, eine ber beften

^jateen; Ida (Lieb.), bunfcl ^innober, reic^blübenb unb fe§r ()übfc^

n)ad)fenb, ;^um grü()treiben; Anton Thelemann (Mard.), bunfelrotf), mit

fc^öner Dortrefftic^ ; Friedr. Dreisse (Lieb.), (eb()aft carmin,

mufter^aft gebaut, fe()r ^u em^fef)(en; Tannhäuser (Lieb.), fd)ön 3innobcr,

mit guter ^^^'^"""Ö^ ^"^^ u ortreff (id) er gorm, tang unb onbauernber

53(üt^e3eit, fpätb(ül)enb unb berg(eid)en ^errlic^e ©orten me()r. — ®ie

greife finb für alle ^l^aleen bei S^txxw 9^ied)erg fe()r mäßig, fo foften

3, 33. 100 ©tücf in guten ^'ron= unb bufc^tgen ^^emplaren 40 ^ ober

16 100 (Stücf in ^übfc^ gezogenen ^\'on= unb bufd^igen Sj:emplaren

in ben üorjügüdjften (Sorten 50^ ober 20?^. — 3[ßag nun bie damellien=

©ammtung anbetrifft, fo ift biefefbe in circa 150 ber beften ©orten t)er=

treten unb finb biefe in ben gangbarften ©rößen t)on 1— 3 gug §öf)e

in groj3er ^Inja^l Dortjanben. 3)ie 'ipflan^en jeic^nen ficb, mie bie ^(^aleen,

burc^ einen fef)r fräftigen gefunben 2Bud)g unb burc^ einen reichen ^^nogpen^

anfa^ aug. 3)er 33orratf) betäuft fid^ auf etma 30000 S'^.-emplare. —
33on anberen ^flanjen, bie mir ^ier noc^ in 9}?affen ange3ogen üorfanben,

bie per 100 ©tüd unb mel)r jeber ^ni abgegeben luerben fönnen, fa(}en

iüir Orangenbäumc^en (Citrus aurantium unb Citrus myrtifolia), üon

benen 100 ©tüd IV2— 2 gn§ ^of}e l^ronenbäumd}en 100-^ foften, Erica

gracilis, persoluta alba, Willmoreana unb multiflora alba, Vi-

burnum Laurotinus, Ardisia crenulata, Cereus truncatus, Rho-
dodendron hybridum, aüerUebfte Cupressus funebris unb Thuja
Warreana.

(Gärtnern trie *$f(an3enfreunben, meiere nadi i^^amburg fommen fotlten,

empfel}ten mir, biefer (Gärtnerei einen Söefuc^ absuftatten, ba mir über3eugt

finb, baj} aßen biefe 9}?affencu(tur 3U fe^en ein 3Sergnügen geitjä^ren

bürfte. D—0.



SSerfud^ ju etner ft)jiemaftf(^eit Srbnuitg in ^IgatJcem

53om ^eneraMHeutenant ^. ^. DOit ^acobi.

(gortfe^uttg).

63, Agave densiflora. EooJc.

3ßir ^aben in l^em folüo()( als in ber ©annber §'ld)en (Sammlung

biefe ^3f(Qn3c gefe^en, nnb '^wax in (enteret biejenige, beten 33Iüt(]e o of er

im Bot. Mag. befc^rteben unb bort auf 3:afe( 5006 abgebilbet ()at. Qvi

bem, mir im 5. ^efte biefer ^^^^fc^rift, 3^af)rgang 1865, auf S. 220

unb 221 über biefe "iPflanje mitget^eilt fjaben, muffen mir ttun golgenbe«

^in^ufügen.

Sßenn |)oofer angiebt, bag -biefe ^flanje ni(f)t immer enbftänbig

blü^e, fo beru(]t biefe ^2luffaffung auf einem 3rrt^ume. 5)ie ^^flanje ma^t
nämlic^ mitunter meiere ^öpfe unb ift bie^ namentlich bei bcm (5-j:emp(are

ber gaö, beffen 33(üthe §oo!er befc^rieben ^at. 3)iefe ^^flanje lebt noc^

aU fe§r fräftige^ (5jem^(ar bei ^^errn ©aunberS, ^at aber auc^ jc^t

noch gmet ^öpfe, ton bencn ber eine fd)mäd)ere üon bem fräftigeren gur

(Seite gebrücft ift. ber Don ^oofer gegebenen ^bbitbung i^ot nun

un3meifelhaft ein folc^er ©eitentrieb geblüht unb ift bann mo()( abgeftorben,

mäl}renb nach ^^^^ ^bfterben biefeö ©eitentriebeö bann ber ^aupttrieb nur

um fo fräftiger fortgemachfen ift. (S§ i^at fich ba()er nic^t, mie 3. 53. bei

ben ©afterien ein 53Iüthenfchaft au§ einer feitlichen 53lattachfe birect ent=

micfelt, fonbern eg hat eine 2^h^^^"^Ö Stammet am (Gipfel ftattge=

funben; ber eine Z^dl fjai bann eine enbftänbige 33(üthe getrieben unb ift

bemnächft abgeftorben. 2Bir hfiben eine berartige S^^h^i^u^^O ©ipfel beg

(Stammet bi^h^i^ folchen ^Igauen beobachtet, melche einen mehr
ober meniger h^h^^^ überirbifchen ©tamm bilben, finben aber hi^^ biefelbc

©rfcfieinung bei einer 5lrt, bei ber gar fein überirbifcher (Stamm bemerfbar

ift unb beren 33Iätterfrone obenbrein noch i^^^)^* ^'^'^it ^^^1 ifi-

Db, mie ^^^err 'iprofeffar ^. ^och in feinen ^Igauenftubien mit unum=
ftögUcher @emi6heit behauptet, A. densiflora Hook, unb A. Xalapensis
Roezl eine unb biefelbe ^^flanje feien, baö magen mir noch ^'^^^

entfcheiben, ba aCle un§ t)on le^terer bi^h^^ Dorgefommenen ©jemplare

noch luenig entmicfelt finb, um enbgültig über beren ^bentität mit A.
densiflora entfcheiben ju tonnen. ^Diefe beiben ^^ftan3en ftchen fich un=

bebingt fehr nahe unb finb auch ^^^^ unferer A. uncinata nahe Dermanbt,

mit A. Bouchei NoId. aber unb mit A. chloracantha Slm., mit

metchen fie nach ^och'^ Angaben a. a. D. ibentifch, beziehentlich nahe
üermanbt fein foHen, f)ahm fie auch ^^^^ «^ie entferntefte 5lehnUch!eit, ma^
fchon allein burch nöttige (Stammlofigfeit ber erftgenannten ^flanjen
bocumentirt, ganj abgefehen Don ber fehr abmeichenben 53(att= unb
©tachelbitbung.

64. Agave Noackü. Hort.

9^achbem mir in üieten ©arten, bie unter biefem Dramen üorfommenbe
^flange gefehen unb biefelbe aufmerffam mit A, Sartorii 0, Koch
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öcrglic^en f)aben, fmb trir in her Uebergeugimg gelangt, bog btefc beibcn

t)on utt§ getrennt aufgeführten ^flanjen nur eine unb biefelbe %xt finb, bie

tnbeffen in ber größeren ober geringeren breite ber 33lötter ^äufig

tariirt. Tu r>on un§ bei ber 3?efchreibung Don A. Sartorii angegebene

(Sigent^ümlic^feit, ba§ bie Blätter fparrig oug einnnber fahren unb fic^ in

üerfc^iebenen 9?td)tungen litinben, (]aben w'ix feiner ^dt nur an bcn be=

treffenben $f{an3en be^ berliner ©artend Wahrgenommen; e§ fjat biefelbe

fich aber mit ber Qdt nid]t n)eiter au^gebilbet, fonbern fic^ me^r ober

njentger lt)ieber verloren unb ^}ahm bie S3lätter trieber faft gan3 i^re nor=

male, abfte^enb ^urüdgebogene 9?id)tung angenommen.

T>a nun unfere^ 3BiffenS bie ^flanje A. Noackii nirgenbmo

h)iffenfrf)aftlid) unter biefem 9?amen befd)rieben irorben ift, fo gebührt

berfetben unftreitig ber i^r t)on ^errn *i|3rofcffor ^oc^ beigelegte 9^amen

ber A. Sartorii unb fann jener 9?ame nur ai^ ein <B\)nont}m bei-

behalten trerben. 2Benn aber C^err 'fsrofeffor ^06) in feinen ^gatien=

ftubien, SBoc^enfcfirift, Jahrgang 1865, ©eite 105, n^ieber^olt barauf ju^

rücffommt, baß A. pendula Schnittsp. mal)rld)einlich ibentifch mit A.

Sartorii fei, fo fönnen mir nur auf bie cor^anbene 5lbbilbung ber erfteren

in natürlicher @röße tiermeifen, mclche nch im S3efil|e beS ^)errn ^rofeffor

^0^ befinbet, auö bcren aufmerffamer 33eobachtung unmiberleglich ^nnox-

geht, bag h^^^' ^cn einer 3bentität ber genannten ^flan3e gar nicht bie

fein !ann, auch felbft menn bie S3lüthe beiber ^^flan3en ni^t befannt

märe. 2£nr finb nun aber fo glüdlich gemefen, in ber (Sammlung be§

^errn be 3J?eefter bei 9D^echeln im »ergangenen ^)erbfte, eine A. Noackii,

mit 3mar entmidetter 33lüthenri^pe, aber nod) nid)t entmicfelten ^lüthen 3U

fehen, moburdh mir bann nun in ben ©taub gefeilt finb, auch unmiber=

iegliche 55erfchiebenheit be§ 33lüthenftanbeg beiber ^flan3en 3U conftatiren.

!Der 33lüthenftanb oon A. Noackii ift eine einfache, aufrecht ftehenbe Wiehre

unb h<it nid}t§ non ber (Sigenthümlii^feit be^ Schafte^, meld)e 8chnitt-

fpahn veranlagt h^it, feiner *i)3flan3e ben Dramen A. pendula ju geben.

65. Agave Keratto. Mill
SBenn ^rofeffor ^och in ben ^Igaoenftubien, 2Bochenfd)rift,

Jahrgang 1865, (Seite 105, biefe alte gute 5lrt mit ber A. univittata

Haw., fomie mit ber A. Poselgerii Slm. alß ibentifdh hii^^Ht, fo bemcift

bieö nur, baß er A. Keratto noch ^'^^^ gefehen ^:jat 3)er burd}au§

fleifd)ige, nur in geringem 3}?aa§e allenfalls fnorpelig 3U nennenbe ^latt^

ranb ift bei A. Keratto nur etmaS röthlich gefärbt; aber burchauig nicht

ablösbar. 5luch ift bie ganje (Structur unb 53lattconfiften3 beiber 'ipflansen

fo hinimelmeit üon einanber oerfdhieben, baß h^^^^ ^i^^^ 35ermechfelung, fofern

fie nicht etma in ber (Etiquettirung ftattgefunben hat, gar nid)t möglich ift.

Sir haben bi^h^^* ^- Keratto nur auf ber T)'i)d unb im berliner ©arten

gefunben, melcher le^terer fie r>om gürften (Salm feiner Seit erhalten h^t-

68a. Agave Thompsoiiiana. Noh. in Hort Kew. sub. spec. e

St. Luis Potosi Nro. I.

A. acaulis subrosulata; folis inferne crassis carnosis, su-



2m

perne carnoso-coriaceis, strictis lanceolatis basin versus paulum
in apicem sublongum, spiua terminali brevi robusta conoidea

brunnea munitum angustatis contractis, supra basin versus

planis demum subconcavis, subtus convexis in superiori parte

convexiusculis, ubique patentibus senioribus patentissimis apice

refiexis, intense obscure viridibus nitidis margine continuo den-

tatis; dentibus approximatis minutis planis deltoideis, junioribus

basi cartilagineis albido -viridibus apice corneis rubro-auranti-

acis, senioribus brunneis, majoribus ssepe 1— 2— ?j minoribus

inlerpositis. Noh.

(Sine fc^öne, fefir anfe^nlic^e ^$flattje, iDe(d}e ber ©arten ^en? au«

©t. Sutö ^^^otoii ev[)a(ten i)at

^flan^e ftamnüo^. 33(ätter geftrecft gerobe, lanjettlid), na^ ber

33afiÖ 3U aHntälic^ eüDaö i3erfd)mä(ert, üon ber SJtitte an in einen gerabc

jugefpi^ten (Gipfel, mit einem furzen, fräftigen, \)oßen, bnnfelbraunen (5nb=

ftadjel, auglaufenb; 22 ^oE lang, in ber 23afi^ 4, in ber äRitte 3V2 3ot[

breit, bajn^ifc^en auf 3 goü üerfdjmälert. Dberfcite an ber Safi^ fla^,

nac^ oben flac^ angge^ö()lt, Unterfeite an ber 33afi^ ftarf gemölbt, faft

§albftie(runb, im oberen i'^eile flad) gemölbt. (^onfiften^ t)or^errfd)enb

fleifd)ig nnb ettraö n>eic^. garbe ein fet)r gefättigteg, faft bunfele§,

g(än3enbeg ©aftgrün. 33 lattrid^tun g nad^ aüen leiten ^in rofettenartig

abfte^enb, bie älteren faft n)agere(^t, etinoö ^urndgebogen. ^lattränber
gerabe fortlaufenb, faum merflid) flad) au^gebnc^tet, geja^nt. 9^=

nähert, ftein, flad), beltaförmig, mit geraber @^i^e, bie jüngeren auf

fnor^eltger, n}ei6(td) grüner 33afig, mit röttilid): orangenfarbener ©pi^e, bic

älteren bnnfelbrann. 3iy^l^^" größeren oft 1—2—3 ftetnere»

2Bir finb biefer ^^ftanje nur in bcm ©arten non ^'em begegnet

nnb ^aben fie ^u S^ren bc^ ^urator^ biefe§ ©artend, beg ^>errn Dr.

3^^om|)fon, benannt.

68b. Agave Smithiana. Noh. in Horto Kew, suh. spec. e St.

Luis Potosi Nro. IV.
A. acaulis; foliis paulum numerosis ad basin crassis car-

nosis superne coriaceo - attenuatis lanceolatis - oblongis basin

versus sensim angustatis in apicem brevem, spina terminali brevi

valida conoidea castanea basi carnosse insidenti munitum convo-
lutis, supra inferne plano-concavis demum planis apicem versus

canaliculatis, subtus lato -carinato- convexis, erecto-patulis apice

interdum refiexis, intense obscuro-viridibus nitidis, margine con-

tinuo dentatis; dentibus approximatis perminutis obtuso-trian-

gularibus apice rectis, junioribus albo-viridibus, senioribus Isete

aurantiaco-cas taneis. Nob.

2)er ©arten ju ^etr ^at biefe "iPflanje ebenfatlg feiner Qz\t auö ©t.

?uiö ^Jotofi in 9}?ejtco er{)a(ten.

^VL ber 53tattfarbe ift fie ber oorf)erge^enben oollfommen gleic^, ^at

aber weniger fleifd)ige, längere nnb anber^ geformte, burc^n^eg aufredet

ftc^enb gerichtete 53tättcr unb ift bebeutenb weniger blattreic^.
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33tätter lönglicf) (önjettticf), nac^ ber 53Qnö i^n attniärig üerfc^mätert,

in einen furj Innjcttddien &ipfe(, mit einem furgen, ftarfen, üoüen, einer

fleitc^igen ^^on§ aufnl^enbcn, an feiner (Süi^e faftanienbvaunen (5"nbftacf)e(

gufämniengevoUt, 2 guß lang unb langer, in bcr 53anö SVo 3"^^'

2}Htte 4 t^vcit, ba^mifdien auf 2V4 üerfdpälert, SnbftacJ)e(

4 Linien (ang, nn feiner 53aüö l^/g ?inie ftarf. £)berfeite Don ber 53an§

aufwärts flad) auögc()ö(]lt, bann flacf), gegen ben (Gipfel ^in gerinnt, mit

eingebogenen, in ber (5nbftad]eI6afe jnfammengerolltcn 9?änbern; Unter-

feite t)on ber 33aü^ aufirärtg, mit einem breit runbüc^en, bicffleifc^igen

2JiittelfieIe, ber gegen bie 2J^itte ber 53(att(änge ^in ]\^ allmäüg in bem:

felben SD^aaße tjerflac^t, alö bie 33Iattfeiten me^r unb mef)r gerabe abfte^en

unb baber bie ganje untere 33Iattfläcf)e flauer nnrb, big biefetbc gegen ben

fur3 jugefpi^ten ©ipfe( ^in fid) njiebcr ftarf )poö[ht (Eonfiften^ tior=

^errfdjenb fleild)ig, aber nic^t fe^r bid, in ben oberen ^(atttf)ei(en fleifd)ig=

leberartig. 5BIattr ic^tung aufred)t, etma^ abftef)enb, am ©ipfel jumeilen

3urücfgefd)Iagcn. garbe ein gcfättigte^, bunfcle^, glänjcnbeö (Saftgrün.

53Iattränber gerabe fortlaufenb, faum merflic^ au^gebnditet, geja^nr.

3äf)ne genähert, fe^r ftein, ftumpf-breiecfig, mit geraber ^Spi^e, in ber

3ugenb treiglic^^grün, im Hilter orangenfarbig^eÜfaftanienbraun.

{)aben bie ^H"ion3e bem Obergärtner beö ©artend ju ^eir, ^errn

Smitf), 5u (5^ren benannt.

68c. Agave Iliimboldtiana. Noh. in Horto Rew. suh. spec. e

St. Luis Fotosi. Nro. V.

A. acaulis ; foliis subnumerosis fibroso - carnosis lanceolatis

basin versus valcle angustatis in apicem strictum perlongum,
Spina terminali brevi valida conica obscuro-castanea munitum
convolutis, supra ad basin plano-subconvexis demum plano-con-

cavis subtus inferne convexis superne plano-carinati^, junioribus

erectis, senioribus patentibus, omnibus incurvulis subglaucescenti-

viridibus opacis, margine continuo minute dentatis; dentibus

perapproximatis perminutis triangularibus inermibus, junioribus

subdiapliane albo-viridibus, senioribus castaneis. Noh.

Xie ^flanje ftammt au8 berfetben Ouetfe mie bie beiben t)orber=

ge^enben, t)on benen üe fid^ aber in gorm unb garbe ber 33(ätter mefentlic^

unterf^eibet.

53(ätter tanjettlid), in ibrem mittleren !DritteI fe^r breit, ton ba an

nac^ oben unb unten ju aHmätig in faum mcrflic^ gebogener, faft geraber

?inic jugefpi^t, refp. cerfc^mätert; in einen (anggeftredten, faft geraben

®ipfet, mit einem furzen, ftarf en, toüen bunfet = faftanienbraunen (5nb=

ftadiet jufammengerotit; faft 3 fang, in ber ^afiö in ber WüU
5 ^oü breit unb ba^irifc^en auf 2V2 terfc^mälert. !Da§ mittlere

3^ritte( beg 33latte§ ift faft gleich breit unb gebt in oer^ättnigmäßig fur3en

Siegungen nac^ oben in ben fang geftrerften @ipfet über, n)äf)renb et^ fid^

ber Safi^ 3U bebeutenb nerfc^mätert. Dberfeite üon ber Safiö aufnjärtt^

ganj flac^ gertjölbt, jeboc^ batb mit ^une^menber 33reite fef)r f(ac^ au^^

ge§ö^lt unb im oberen XijüU be^ ©ipfetö gerinnt; Unterfeitc im unteren
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fc^mälercn Z^)t\U getüötbt, bann aber fe^r flat?^ geitjötbt, mit ]^ert)or=

tretenbem SD^tttelfiele. (Sonfiftcn^ ^wax fleifc^tg, aber bod) auc^ g(eic^=

jeitig ftarf fafertg. ^ lattridjtung bcr jüngeren 53(ätter aufred)t, ber

älteren abfte^enb, fämmtlic^ t)on ber Wiiit bi§ gum @i^fe( etmaö nac^ innen

gebogen, garbe ein g(an,^(ofeS, graugrünüd)e§ @rün. ^-ö (attr änb er

fortlanfenb, eng geja^nt. 3öf)«c \^^)^ ^i^t fte^enb, fe(}r ffein, breierf'ig,

mit ftumpflic^er, nic^t ftec^enber, gcraber (S^)i^e. ®ie jüngeren etmaö burc^=

frf)einenb tt)eiB(td)grün, bie älteren faftanienbraun. (Sine fe^r anfe^nlid^e,

burcft i^re eigent^ümtic^e 33(attform nnb bie @rö§e ber 33(ätter fe^r

ouSgejeic^nete ^^flan^e, bie mir ba^er bem ^^ero^ ber 2Biffenfc^aften,

^llejunber non ^umbolbt, ^i]xm benannt ^aben.

70a. Agave aloides. NoK
A. subcaulescens ; foliis strictis rigidis carnosis crassis sub-

mollibus lanceolatis basin versus angustatis apice in spinam
terminalem subtenuem conicam obscure castaneam excurrentibus,

supra inferiori parte plano-convexis superiori parte piano -con-

cavis, subtus convexis subcarinatis, ubique patentibus senioribus,

patentissimis subdeflexis, albido - viridibus subpruinosis opacis,

margine piano subsinuato dentatis; dentibus subremotis brevibus
obtuso-triangularibus, sursum vel deorsum spectantibus obscure
castaneis. Nob,

Unter meieren ^flan^en, tnefc^e mx au§ ber (Sammlung be§ im
?Ipril 1865 3u 23rüffe( terftorbenen «f^anbelSgärtnerS 55er^et)en erftanben,

befanb fic^ auc^ biefe o^ne 9^amen. ©ie ift gan^ eigentt)ümlicber 5lrt unb

trägt me^r at^ irgenb eine un^ big^er üorgefommene 3Igaüe ben ^abttug
ber eigentti^en Aloe Buval, unb unter biefen am mciften ben ber Pacby-
dendra, benen [ie in gorm ber 53(ätter unb 53lattfrone, fortjie in ber

(Jonfiften;^ ber 33tätter fe^r na^e fommt. 3)effennngead)tet unterliegt eg

feinem S^im\d, baf^ mx in t^r eine ec^te ^gane Dor ung ^aben. 3)ie A.
Sartorii C. Kocb syn. A. alpina unb Nokckii, fotüie A. pendula unb
vivipara, fommen bem ^abitug ber Aloes submaculatae, pictde unb A.
Keratto, bem ^abitu^ ber Linguseformes unter ben ©afterien nä^er.

^aö) ber ertüä^nten 5le^nlic^feit mit ben Aloes ^aben nur ber ^^flanje

ben obenftel^enben 9^amen gegeben.

^flan^e furjftämmig, mit na^ aüen ©eiten abfte^enber 33(attfrone.

33(ätter jiemlid) furj, gebrungen, gcrabe, ftarr, Ian^:^ettüd), am ©ipfet mit
einem nici^t fe^r ftarfen, nonen, bunfel=faftanienbraunen @nbftad)el au^=

laufenb, 11 goU lang, in ber ^afi^ 2\^^, in ber mitk Z^U S^ü brei.

unb ba3U)ifd)en auf IV4 3oa üerfc^mätert; in ber 33afiö 1 ^oU bicf,

Dberfeite ton ber 33aii§ big jur 3J?itte flad) gemölbt, gegen ben ©ipfet
t)in bann ganj flad) au^gefjö^tt, Unterfeite geit)ötbt, mit flac^unnfelig {)er=

üortretenbem TOttelfiele. (Sonfiftenj t)or()errfd)enb fleifdjig, mei^. 33tatt=
ridjtung nacJ^ aüen Seiten ^in abfte^enb, bie älteren ^orijontal aug=
geftredten 33tätter eth)a§ nad) unten geneigt, garbe ein gtanjtofeg, blaffet,

ctttjaS bereiftet ®rün. ^lattränber flac^ au^gebuc^tet, ge^a^nt. 3ä^ne
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etttjaS entfernt Pe^enb, furj, ftumpf^breiedfig, t^etlS Quftüärt«, t^tiU ab=

roäxt^ gerichtet, bnnfel^faftanienbraun.

73a. Agave Legrelliaua, Mb.
A. acaulis rosulata; foliis numerosis siibcarnosis perlato-

lanceolatis in apicem brevem, spiiia terminali valida conoidea
bruniiea munitam excurrentibus, supra inferne planis demum
piano - concavis, subtus convexis, jimioribus erectis, senioribus

ubique adscendentibus in superiori parte recurvulis, subglauces-
centi-viridibus opacis giabris, margine carnoso piano - subsinuato
dentatis; dentibus perregulariter positis subrepandis in suprema
parte deficientibiis minutis basi deltoideis apice deorsum cur-

vatis castaneis. Noh.

2Bir fanben biefe fc^öne anfe^nüd)e 'ipflanje auf ber amfterbamer

^luefteüung, tüo^in fie dou 5Intlt)eipen aug bem ©arten ber SD^abame

Se grelle b'^aniö gefanbt n)orben mar. Se^tere ^at biefelbe non äJia-

tanja^ auf (^uba ^^ugefanbt erl)aUen.

^^3flan3e ftammloö, mit reid^er, gro§er, m6) aKen ©etten ausgebreiteter

rofettenförmiger 33(attfione. 33lätter fe^r breit, (an3ettlic^, auf V3 ber

^(attlänge üoni @ipfe( am breiteften unb non ba in flacher SBötbung atl=

mälig gegen bie 53au§ ^in terfc^mälert, gipfelabmärtg in fur^er 33iegung

in einen furgen, fc^mat jugef^i^ten Öipfel, mit fräftigem, tollem, 8

langem, fafranienbraunem '©nbftac^el, auötaufenb; 2 gug lang, an ber

breiteften (SteÜe 6V2 .S^ö breit, gegen bie 33afig I)in big auf 4 QoU t)er=

fd)mä(ert. Dberfeite an ber ^Safts f(a(^, aber balb fiac^ auSgeljö^It, im

@ipfe( breit gerinnt; Unterfeite flad) gcmölbt. donfiftenj fleifd)ig, aber

im ^er!)ä(tniffe ^ur 33tattbreite nic^t bicf»; bie auffteigenbe, im oberen

53(atttf)ei(e nur etmaS jurüdgebogene 33(attric^tung beutet aber, bei ber be=

beutenben 53rcite ber ^tätter, auf eine fe^r fefte gaferte|:tur, ungead)tet bie

33(ätter bei ber 53erü()rung 3iemüd) treid) erfd)einen. 33 ( attric^ tun g ber

jüngeren ^(ätter aufrecht, ber älteren auffteigenb unb im oberen Zi)nU

nad) außen 3urüdgebogen. garbe ein graugrünüc^eS, gtanglofeS 3)unfel=

grün, mit üottfommen glatter ©pibermig. 33lattränber fleifc^ig, nur

unbebeutenb fef)r flad) auggebud)tct, geja^nt. 3^^^^ f^^)^ regelmäßigen

^bftänben V2 3^^^ entfernt, ton ber 33afi§ bis auf 3 QoU unterhalb beö

(Gipfels, ton mo an fie gänjltc^ festen, fortlaufenb, Hein, einer breiten,

flad)en, fleifdjigen 33afig auffi^enb, bettaförmig, kornartig. 3)ie furje, feine,

jiemlidi ftec^enbe (Stad)elf^3i^e ift in ber unteren ^ätfte nad) unten, in ber

oberen ^ätfte t^eitS nad) oben gebogen, tljdU gerabe, faftanienbraun.

3)iefe auSge3eid)nete ^flanje, bie bei 4V2 5^6 1^urd)nieffer 2V2 S^B
^oc^ ift, ^aben mir nod) in feiner unS befannten Sammlung gefunben;

ttir ^aben fie ber 33efi^erin ju (^^ren benannt, itetc^e ju 5Intmerpen einen

fe^r fd^önen ©arten, mit auSgebe^nten ©laö^äufern befi^t unb bie "ipflan^e

eingeführt ^at.

72b. Agave Laurentiana. JSfoK

A. acaulis; foliis subnumerosis carnoso - coriaceis latis lan-



2m

ceolatis apice subbrevi in spinam terminalem brevem validam

conicam obscure castaneam excurrentibus, supra profunde con-

cavis subconduplicatis dorso angulato-convexis, ad basin margine
plerumque lato-undulatis, junioribus erectis vel mox erecto-

patulis senioribus patentibus a medio recurvatis, viridibus

opacis, senioribus subglaucescentibus, margine subsinuato den-

tatis; dentibus approximatis, basi plana carnosa, insidentibus,

triangularibus apice rectis vix pungentibus castaneis. Nob.

^eiT Laurentius in Seip3ig ^at btefe ^flan^e unter met)eren anberen

auf ber Dan ber 53tnnc'f(^en 5luction erftanben. ©ie tüar bei tan ber

55 innen aU spec.? gefü()rt unb fann feiner ber bisher befannten ^rten

aU gleidjbebeutenb angeret()t tnerben. Obfc^on [ie in gorm unb (Stellung

ber 53lätter fe^r auf bie beiben t)orbefd)riebenen '^Pflan^^en (9^o. 72 unb 72a)

^iniueift, fo meidjt fie üon beiben burd) eine me[}r fa)erig4eberartige ^Iatt=

confiftenj, namentlich fd)on bid^t über ber ^lattbafe, burd) bie bamit in

S3erbinbung fteljenbe tiefe 5lu§p()Iung ber 33(ätter felbft fdjon an ber

33afi§, foinie namentlid) buid) bie tneUigen 33iegungen ber 53tätter, \o)x^o^)i

im Witkltuk aU in ben 33Iattfeiten unb enbüd^ burd^ bie ^iemlid) ftarf

^urücfgefrümmte obere ^^älfte ber älteren Blätter inefentUc^ ab.

^^er gan3e ^^abituS bei ben beiben norgenannten teen (A. Ehren-
bergii unb Legrelliana) ift ein fe()r regelmäßiger rofettenartiger, n^äljrenb

er bei biefer ein Dor^errfd^enb entfd)ieben unregelmäßiger unorbentlic^er ift.

iP flanke ftammloS, Blätter inur^elftänbig, jiemlic^ jaljlreid), breit,

lanjettUc^, in einen furzen, fd)ma(en @i|3fe(, mit einem 6 Linien langen,

furzen, fräftigen, tollen, bunfel=faftanienbraunen (5nbftad)et, auSlaufenb.

^ie größte 33lattbreite liegt auf Vs ^»er 53latttänge ton oben. !Der lan=

jettlidie Öipfel läuft ton f)ier an in flad)er, erft geJtölbter, bann in einge-

bogener ^f^i^tung 3u, mäl}renb nad) ber 33afiS ^u fid) bie ^Blätter ton ba an
gang atlmälig unb ftät terfd)mälern. S3lattlänge 2 g., in ber ^^afig aVg g.,
auf Vs i)er 33lattlänge 5—6 go« breit, unb bid)t über ber 33afi§ 3 goU
terfd)mälert. Dberfeite tief unb ttinfelig, im oberen flac^ auSge^ö^lt tok
bei ben älteren im Obertfjeile gurüdgefc^lagenen 33lättern flad). Unterfeite

minfelig, ftarf gemölbt, bie älteren ton ber Wl'ük an flad) gettölbt. '^k
äJiittelri^pe ift mel^rfad^ in langen ^BeHenlinien gebogen, ebenfo bie 53latt

feiten, donfiften^ faferig, bid leberartig. 53lattrichtung anfangt
aufred)t, bann aufrecht abfte^enb, in bem oberen 53lattheile 3urüdgebogen.
garbe glan3loö grün, bie älteren Blätter etttaS graugrün. 33lattränber
fortlaufenb, flad^ auSgebuditet; ge^a^nt. ^ä^ne auf flad)er, breiter,

fleifc^iger ^afiö beltaförmig ober breiedig, mit furjer, geraber, faum
ftec^enber ^Spi^e, faftanienbraun.

Sßir haben bie ?^flan3e bem (ewigen ^efi^er ^u (gl)ren benannt.

74, Agave glaucescens, Hook Bot, Mag, t 5338.
2Bir haben im 6. ^t\k biefer 3eitfd)rift, 3ahrg. 1865, auf 257

bt§ 259 ton biefer ^\\a\\it eine einge^enbe 33efd)reibung gegeben, geftü^t
auf bie a. a. £). enthaltenen TOttheilungen .^ooferS, unb haben barauf
hin, bag biefer 5Iutor angiebt, bie 33Iätter ber ^flange enbigten in einen
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langen, pfrienilti^en ftec^enben (Snbftadjel, geglaubt, eine Sefonbere 5(6^

tf)ei(ung für bicfe am ^anbe gan^ ftadjeüofe, iDeic^blätterige ^^flanje bilben

3U muffen.

9lac^bem Irir nun aber biefe A. glaucescens Hook, in felbft

gefe^en, ^aben mir un§ überzeugt, baß ber ton^oofer ermähnte ftec^enbe

(Snbftac^el gar nic^t üorf)anben, unb ba§ biefe l^flanje ibentifd^ ift mit A.

attenuata Hort, Berol, midjt gürft ©a(m bereite in feinem Hort.
Dyck befc^rieben ^at.*) (^ö fällt ba()er bie A. glaucescens Hook. nun=

me^r a(§ eigene (5pcciev3 au§ unb tritt ai^ ft)nont)m ^u attenuata.

Unfer § 5 ^d^ltc unter ben Margine integerrimis einzig unb aüein

bie A. glaucescens Hook. !Da biefelbe nad) bcm oben (Jrtnä^nten nun=

nte^r aU eigene 2lrt fortfällt, fo tüürbe folgeredjt auc^ biefer ^^aragrap^

in ber (Sint^eilung ein3U3ie^en fein. 2Öir ^aben aber feitbem eine ^flanje

fennen gelernt, bie, fotneit inir bereu 9^atur bigl)er 3U beurt^eilen tjermögen,

un§ ^ievl)er ^u gel)ören fd}eint, unb ber mx ba^er einfüreilen il)re (Stelle

in biefem ^^aragra^en glauben antneifen ju muffen. (S§ ift biefe^ bie

74a. Agave Houlettii. Hort. Paris.

A. acaulis paucifolia; foliis subcarnosis elongato - lanceolatis

in spinam corneam brunneam excurrentibus, supra piano concavis

dorso plano-convexis buride obscure viridibus subnitidis patenti

reflexis, margine angusto rubro-brunneo non solubili inermi cinc-

tis. Nob.

Wiv l)aben ein mol}! nod^ nid)t toClftänbig au^gebilbeteö (^jem)3lar

biefer flanke bei ^lerrn 51. 33er fd)af feit ju @ent gefunben unb ton

bem bortigen ^)anbel§gärtner, ^^errn be (Smett ein nod^ giemlic^ fleineö

(^^emplar felbft erujorben.

Sine auöfül)rlic^e 33efc^reibung berfelben fönnen n^ir bal)er nod} nid^t

geben, muffen aber in il}r eine jebenfaHö bi^^er noc^ nid)t vertretene

^btfteilung ber ^ganen erfennen, ujegen ber roflftäubig ftac^ellofen, üer=

fd^ieben gefärbten, jebod) nid)t lösbaren 331attränber, bei beffen ungead^tet

tor^anbenem ftec^enbcm (Snbftac^el. Tie üon un^ beobadjtcte '?>flan3c ift

blattarm unb ^at fleifdjige, n}enig bide, geftredt lanjettlidje, in einen feften,

i)ornartigen, bunfelbraunen (Enbfta^el au^laufenbe Blätter. 331ätter etn)a

fuj^laug, 12— 15 2. breit, gegen bie 33afi^ ^in in furjer 33iegung nerfd^mälert

unb in einen lang geftredten, gerablinigen @ipfel au^laufenb, Dbcrfeite

ganj flad^ auggel)öl)lt; Unterfeite flac^ gcn)ölbt. 53 latt färbe fc^mul^ig-

bunfelgrün, matt glönjenb. 531attrid}tung jurüdgebogen abfte^enb.

331attränber mit einem fd)malen, röt^lid)=bunfclbraunen, nid)t lösbaren,

ftad)etlofen ©aume umgeben.

3)er l^abitu^ ber ^ipflanje fommt unter ben Aloes ber 5lbt^cilung

Gasterise linguseformes nal)e.

*) Sßemi 4-)err ^rofeffor toc^ in feinen Igaöenftubicn, 3Bod^enfdf)vift, 1865,

bie Sbentität bereit« aH unsmetfediaft t)in[tellt, fo rt)ar biefe S3ei)Quptung ba*

mal« röof)t feine bereditigte, ba er bic üou |)ooter befd)riebene ^flanje nur

QU« ber ^Ibbilbung fannte, unb ba^er nid)t füglid) ^^oofcr'ö Angabe über

ben ftec^enben Snbftac^el Ijätte ignorireu foßeu.
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79a. Agave stenophylla. Noh.

A. acaulis; foliis radicalibus fibroso - coriaceis linearibus,

basin versus vix angustatis, in apicem longum lanceolatum,

Spina terminali brevi tenui conica fusca munitum excurrentibus,

supra ad basin planis mox siibangulato canaliculatis la^vibus

subtus angulato-convexis apicem versus interdum scabriusculis,

junioribus erectis mox recurvatis, pallide glaucis opacis, margine

continuo recto dentatis; dentibus repandis minutis cuspidatis,

basi subplana carnoso triangulari albido-viridi insidentibus, apice

castaneis sursum curvatis. Nob.

3m ^a^)u 1858 fanben mir bei S^zxxn gr. 51 b. $)aage in (Arfurt

jutige '']3flan3en, bie er auö %^axi^ aU A. angustifolia erhalten ^atte,

3)a6 fid) aber au« biefen ^^^flän^c^en A. angustifolia Haw. syn. : A. rigida

Mill. ntd)t mürbe entmicfeln fönnen, erfannten mir fofort. '^a^ bomalg

tion unö erlDorbcne (Sjeraplar f}at Denn auc^ biefe 53orQuöfe^iing üollfommen

gerechtfertigt. 3)ie je^t nac^ ad]tjäl)rtgcr (Kultur ^iemlid) üoüftönbig ent=

midctte ''J.^flanje bleibt ftammlog unb bie üerbicften ^afen ber älteren

33lätter btlben einen biefen eiförmigen Knollen. ®ie Blätter finb t)iel

weniger fleif(^ig unb laufen in eine lang gcftredte ©pi^e aug.

^^flange f'lein, ftamnitog, ;^iemlid) blattreic^. ^Matter 12 3- ^^^^r

in ber 33afi§ IV2 fofort auf 9 Sin. Derfd)mälert, linienförmig,

in einen geraben, lang geftrecftcn, lan3ettlichen ©ipfel, mit bünneni, furjem

(2 Linien langem), graubraunem, l)ornartigen Snbftac^el, ,^ugefpi^t. Ober=

feite an ber ^-^afi^ flac^, jeboc^ balb minfetig gerinnt; linterfeite lüin!etig

gemölbt, etmas raul). ^lattrid)tung nad) aüen ©eiten ^in abftel)enb

unb ftarf ^urüdgebogen. donfiften^ über ber 33afig bid, jiemlid) ftiel=

runb, jebod) balb faferig, leberartig, t)erbünnt, garbe ein blaffet @rau=
grün, noHfommen glon^loö. 33latttränber gerabe fortlaufcnb, meit=

ftel)enb ge^a^nt. 3äl)ne flein, auf flac^ breiediger ^afiö, mit feiner, nad^

oben gebogener, brauner, kornartiger «Spitze.

Ob bie ^Jflan^e eine %at)e im engeren (Sinne be«? 3Borte^ ober ob

fie nic^t riietleid)t eine gourcrotje fei, barüber fann enbgültig erft bie

^lüt^e entfdjeiben. ®ie 33ulbenform beg ^onnolutö ber 53lattbafcn, fomie

bie ©tructur unb gorm ber 33lätter, unb beren etma§ raulje Unterfeite

meifen fel)r auf Fourcroya l)in.

81. Agave dasylirioides. Nob. etBoucM.

SBir ^ben biefe üon unö befc^riebene ^flanje auc^ im Herbarium
ju ^em gefunbeu, jebod^ o^ne 9^amen»

2Benn §err ^n-ofeffor ^. ^06) in 3Bod)enfd)rift VIL, ©eite 110,
meine ^gat)e dasylirioides o^ne SBeitereS mit A. dealbata 3ufammen=
3iel)t, fo müffen mir einftmeilen gegen bie unbebingte 9?id)tigf"cit biefer 33e=

^auptung nod) gercd}te ä^eifel l)egen. 3)ie ^>flan3e oon'A. dealbata,
nad) melc^er mir unfere '^^iagnofe aufgefteHt ^aben, l)atte met)r fd]mert-

aU riemenförmige unb ganj gerabe, nad) allen ©eiten ^in in regelmäßiger

Büfette abfte^enbe S3lätter, , mar aud) bebeutenb meniger blattreic^ al^ A.
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dasylirioides. Wix muffen alfo einftraeilen bei unferev 5(nnc^t üer^arren,

bog boB biefe Oeiben -pflanzen nic^t ibentifd), fonbern getrennte 8^3ecteg

feien. junge ^flanjen finb anevbtngg beibe Birten bur^au^ nic^t 3U

unterfc^eiben.

81a. Agave flavoTireiis. Noh.
A. acaulis; foliis numerosis applicatis fibroso-subcarnosis e

basi perlata statim angustatis lineari-lanceolatis in apicem lon-

gum, Spina terminali valida plano-semicanaliculata munitum acu-
minatis, supra ima basi planis mox canaliculatis, subtus convexis,

ubique patenti - recurvis pallide flavo - viridibus utrinque Isevibus,

margine continuo recto dentatis; dentibus brevibus corneis basi

deltoideis apice sursum spectantibus aut varie flexis repandis
brunneis. Inflorescentia thyrsiformis paniculata. Noh,

^flanje fut^ftänimig, mit einer DieUiIättaigen, abfte^enb jurüdf:

gebogenen ^(attfrone. (^tamm fe^r fräftig, 2^/^ ^oU im !l:'urd)meffer,

9 3- h^^f burd)n)eg mit ben abgeftorbeuen, bid)t über einanber liegenben

^Blättern bcbecft, Don fefter, Dorfterrfc^enb faferiger ^onfiften^. 33Iätter

lineQr-'Iangettüc^, in ber ^ofig —3 ^oti breit, fofort in ganj furjer

33iegung auf 1 uerfc^mälert, in ber DJ^itte IV4 ^^^^U i« einen

geraben, langen, (an3ettüd)en ©tpfel, mit einem ftarfen, auf ber Dberfeite

flac^;^albgerinntcn, 9 Linien (angen, an feiner 53afig 1V2 ^ini^ breiten,

bunfeibraunen, im ^Iter graubraunen (Snbftac^el, au^taufenb. Dberfeite

gerinnt, Unterfeite gen^ölbt, (^onfiftenj faferig=f{eifd}ig. 53lattric^tung

nad) aden (Reiten ()in abftcfjenb unb jurücfgebogcn, garbe ein blaffeö

©elbgrün, auf beiben (Reiten glatt, ^-ölattr än b er bünn, fc^arf, gerabe

fortlaufenb, non ber 33afig big gum @ipfe( mcitftetjenb geja^nt. 3^^)"^
mit it)rer bettaförmigen, kornartigen 33afi5 bem geraben ^3(attranbe un=

mittelbar auffi^enb, feitüc^ platt gebrücft, niebrig, mit nad^ oben gerid)teter

ober aud) l)in unb (}er gebogener unb bann mitunter J)afig gehümmter,

furjer <8pi<?e, bunfetbraun. 33 lütf) enftanb enbftänbig, in 3iifammen=

gefegter, ftraußförmiger ^iöpe (panicula composita thyrsiformis).

(^d)aft fräftig, aufred)t, ftielrunb, in ber 9^iepe in fe()r flachen ^Biegungen

ettnaS \)in unb (}er gebogen, fomie bafelbft unbeutüd) ftumpflic^, brei= big

tierfantig, ton fefter, faferiger, faft Ijot^iger ^ej.1nr, 6V2 ^od), an

ber 53afig l\/.> QoU im 3)urd)meffer, grün, faft gtatt, nur gan3 flac^ bid)t;

faferig gerillt, in einfad)er oon red)tg nadi linfg geirunbener (BpixaU,

njeittäufig mit (Ed)aftbiättern refp. 53racteen befe^t. (^^aftbtätter aug

ber IV2 Sott breiten ^afiö fofort ftarf r)erfd)mälert, bie unterften 6 ^oU
lang, boc^ balb big auf 3 goH üerfür^t, taug linear, in einen l)ornartigen

(Snbftac^el auglaufenb, faferig-teberartig, gelbüd)grün, batb oertrocfnet unb

bann graubraun, anliegenb. 33racteen auf breiter 33afiö fc^arf jugefpi^t

breiecfig, in einen l)ornigen (Snbftac^et auSlaufenb, ^äutig faferig, tertrodnet,

fc^mu^ig^graubraun, bie unterften 2\'.j 3- ^^^"9/ aümälig big jum 33eginn

ber 9?igpc auf 1 ^oÜ üeifürjt. Üiigpe äufammengefc^t, ftraußförmig,

2 gu^ lang, mit 12 feit(id)en unb 3 enbftänbigen ^lüt^enäften, bie in

fec^gt^eiliger, üon ünfg nac^ rcc^tg genjunbener Spirale fte^en. SSlüt^en^



äftc in ber SD^xtte bei* 9^igpe am längften, 5 QoU lang, nad^ oben unb

unten allmäürfi üerfürjt; ^(att gebrücft, runbüd), bidjtfaferig gertüt, ton

einer bretecfigen, fc^arf jugef^t^ten, faferig bünn4eberartigen, bicf)t an=

liegenben ^ractee geftü^t, abfte^eub (45^); an t^rer ©pi^e 4 freujftänbige

tiefte jtüeiter Drbnung, t)on 1 — V2 Sänge, tragenb, -^eber ber

Sedieren trögt 2 — 4 Sleftc^en brttter Drbnnng, mit 2 — 3=blumigen

^ölbc^en. ®ie ^eftdjen 2. unb 3. Drbnung finb je oon einer fteinen,

breiecfigen, faferig leberartigen Bractee geftü^t, raä^renb bie nur linien=

langen ^eftc^en 4. Drbnung, bie fid) an i^rem ©ipfel teßerartig eritieitern,

aon je 2 bergletc^en noc^ Heineren 3)e(fblättern getragen mcrben. Blumen
ftieCfoö, aufrecht fte^enb, in 5tt)ei=, brei= bi§ oiert^eiügen 3)ö(bd}en an ber

©pi^e ber 5leftd)en 3. Drbnung jufammenftctjenb unb in biefer 2Beife an

ber <Spi^e ber ^leftc^en 1. Drbnung ^ufammengefe^te !l)olben bitbenb, in

ber bereite erujä^nten 2Beife oon 33racteen geftü^t.. "iperigonröljre

njal3enförmig = glodig, fed)§tl)ei(ig, auf V4 i^)^ev Sänge über ber eng ein-

gefd)nürten 53ang in fc^arfer S3icgung ^u einem fnieartig noifpringenben,

ettt)a8 terbicften Dringe eriteitert; oberhalb biefeö 9?inge§ mieber etmaö ein-

gebogen, bann aber nm^ig auffteigenb, am (Sc^Iunbe gfodig ern)eit:rt;

5 Sin. taug, an ber 33aHg 2 Sin., in bem ringförmigen ^nie 3V2 Sin.

unb am <Sd)(unbe 4^/3 Stnien im 3)ur(^meffer. -Sm Innern beö 'i)3erigon§

entfprid)t ein ^ernorragenber O^ing bem äußeren ^'nie. 3^Pf^^ fc^maf,

linear, an ber ^afig breiecfig verbreitert, ftarf juvücfgcbogen, fo bog il]re

8pi^en mit ber ^afiö bcg -perigonS faft in gleid)er .S^ö^e ftc^en; brei

äußere auf ber Dberfeite flac^rinnig, mit furj aufgebogenen 9?änbern,

tüelc^e auf ber ^erigonrö^re oerlängert f]erablaufenb über ben 9?anb

ber inneren S^^^^^ übergreifen; fie taufen in einen runbtid) jugefpi^ten

®ipfe(, mit einer fd)mielcnartigen 53erbicfung in ber 3}cittc auö; Uuterfeite

ftai^ gembtbt; am ©c^lunbe 2 Sinien breit, in furjcr Biegung auf 1 Sinie

rterfc^mälert, 7 Sin. lang, bünn-fiei[d)tg, paratlet, meI}rneroig (12). 3)rei

innere mit ben äußeren faft gleid) taug unb breit, innerhalb flac^ gemötbt.

in einen mit bem ber äußeren gteid) geformten ©ipfel, aber oi)ne fdimieten^

artige (5rl)öt)ung, auSfaufenb; auf ber ^ußenfeite mit einem flachen, breiten

2)?ittelfie(e, an beffen ^'anten bie D^äuber ber äußeren in ber ^noöpe an=

liegen, ©taubgefäfec nat)e unter bem Ü^anbe beS ©c^Iunbeg ben ä^pfetn

eingefügt, unter ber ^nfertion nicf)t fortgcfeijt, benfelben meit übevragcnb.

•Stau bf oben fabenfi)rmig, pfriemüd), 18 Sinien lang, gruc^tfnoten
birnförmig abgerunbet, bretfantig, breiftappig, mit tiefer kiUt auf ben

©eitenfläd)en, me^rneroig auf bem 9?üden ber Etappen, ©riffel 22 Sin.

taug, mit fegelformiger ^afi^, auf bem in ben ©runb be§ isertgong ein=

bringenben grud)tfnoten aufgefeilt; über ber 2 S. taugen ^afig burc^ einen

^ertjorragenben ^ing gegliebert, breifantig, fabenförmig, 18 Sinien tang,

na^ ber (Bpi^e in bie umgefe^rt fegetförmige breifap^ige 9?arbe nerbidt.

Zapfet ^ot^ig, fc^mai^, birnförmig, an ber ^afig abgerunbet, an ber

8pi^e ftai1 unb plö^tid^ eingefdjuürt, abgerunbet breifantig, mit brei ben

©c^eibelränben entfprec^enben tiefen Sängenfurcben, bie brei klappen
^jaraEet me^rnerüig, mit ftärfer ^ercortretenbem 3}ättetnert); mit bem
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üertrocfncten, fonft aber hjentg Deränberten, bie (^taubfäben unb ben

©riffel be^altenben ^sertgon gch'önt.

3)ieje febr eigeut{)umlicf)e, unfere§ 3Biffeng iia^ bei feiner anberen

^gat)e beobachteten ^tüti)enform bürfte, fofern fiel) biefelbe nocf) bei

anberen ^rten uorfinben foHte, jur ^luffteHung einer eigenen Ünterabt^eilung

berechtigen. i23ir fanbcn biefe "i^flaii^e auf ber 25iUa (Serbelloni bei

33e(aggio am i£omo^3ee, wo fie in ber felfigen ^licfmanb eine^ nacf}

älüttag gelegenen, mit üer|'d)iebenen (Succnlenten befegten ^^eeteö, in einer

geli^ipatte faß, a(fo ancb bort im greien anSgebaaert (jat. ^eni Dbcr=
gärtner anf ber in ber 'i)läi)z gelegenen ^illa ä)^eh}g beö y')errn 5,W({ain
ans (Arfurt üerbanfen mir e^, bag mir bie gan^e abgeftorbene

'43 flanke nebft

33(uthenfchaft nnb ©amenfapfeln ermatten ^aben.

89, Agave Celsiana. Hook.
ijerr ^rofeffor ^. ^odj behauptet in SBochenfc^rift VIL, (Seite 103,

biefe ^2lrt fei ibentifd] mit A. micracaBtha Slm. 2BahrfcI)einIich I)at

er aud) nic^t Gelegenheit gehabt, ein anSgebitbeteS (;^"^*emp(ar üon A. Cel-

siana näbev bctrad)ten, fonft mürbe er fid) t)on feinem 3rrtl)nme in

biefer ^e^ietjnng fofort über^engt haben. 3Bir hoben in Ä'em ein fehr

großes anSgebilbeteS ^femplar üon biefer ^rt gefehen nnb fönnen baher

conftatiren, ba§ bie beiben genannten 'j^flangen bnrdjauS fpecififch te^r

fchieben finb.

Sir merben bei einer f|)äter nor^unehmenbcn Umarbeitung unferer

(Sintheilnng inbeffen genöthigt fein, ber A. Celsiana eine Stelle im § 4

anjumeifen, ha mir an ber ^I-Hlön^e in liem einen auSgebilbeten hot^n=

artigen, mcnn auch nur bünnen (Snbftachel gefunben h^ben, ber einer meich -

fnorpeligen ^öafiS auffi^t, bie bei ben älteren blättern eintrocfnet.

5)6. Agave atteiiuata. Slm.

Heber biefe %ü müffen mir hiev noch einige Don unS gemachte nähere

^eobad)tnngen bem hi^S^^tiiS^^r bereits (Seite 176—178 beS

10. §efteS biefer ^^ilfch^if^ Jahrgang 1865, über [ie felbft fomohl, als

über ihre 5lbart A. atteiiuata ß compacta gefagt hoben. 1)iefe ^ilbart

fcheint nämlich feineSmegS bie Sinnige htc^h^^ gehörige sBarietät ju fein,

eS fcheint Dielmehr, baß biefe ?lrt fehr ju gormeuüeränberungen hinneigt-

2Bir hoben nämlich im 5$ergleiche ^u ber ton unS a. a. D. gegebenen

3)iagnofe folgenbe t>on berfelben abmeichenbe gormen gefehen:

1) 3)ie bereits ermähnte A. atteiiuata ß compacta.

2) ^aben mir an nnferem auS ber (Sammlung auf (Schloß '^\)ä

ftammenben (5j:emplare ber eigentlichen ^rt, bei genauerer Unter=

fuchung gefunben, baß bereu ^lattränber auch nid)t üoüfommen

glatt finb, fonbern baß fid) an benfelben non ber 33afiS bis jur

^lattmitte eine fehr gebrängte, ganj feine, fnorpelige (Sägejahn^

bilbung norfinbet, gang in ber ^rt mie eine folche bei A. Ghies-

breclitii mollis torfommt.

3) ^n bem botanifd)en (harten ju ^eip^tg unb in ber Laurentiuse

fchen Gärtnerei bafelbft hoben mir (Syemplare gefunben, bie fich

burch fehr fur3e unb breite, fomie üerhältnißmäßig biefe Blätter
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tjon ber eigentüc^en unterfc^ieben. !Dte Slätfer tuaren bei

20 ^oU Sänge in ber 2}?itte 6V2 3°^^ breit, Ratten einen fur^

jngefpi^ten ©ipfel unb ba(]er eine ganj vegetrec^t etliptifd)e %oxm,

!Die ^(attfrone berfelben lüar ebenfo bloltarni, n^ie bei ber Ur=

form,

4) 3n if)rer njeitercn ^-ntinitfehmg ertreift fi^ bie A. Ghiesbreclitii

mollis Hort. Belg, and) (ebig(id) q(ö eine ^haxt ber A. atte-

nuata, beren ^(attränber, n^ie bereite ern^ä^nt, in ber unteren

S3lötr(}ä(fte eine ganj fein gebrängte, fnor^3eltge (Sägejn^nbilbung

^aben. ^^on ber Urform unteifd)eibet fic [ic^ aber buid) eine etrca^

^b^ere ^lätterfrone unb baburd), baß bie ^tattränbcr uielfa^

nad^ unten etma^ umgebogen unb me^tfad) langnjeÜig gebogen

fmb.

^Mernac^ erfc^eint e§ un^ fachgemäß unb erforberü^, unferc

urf^rüng(id)e Sint^ctlung an ber betreffenben ©teüe einigermaßen umju:

önbern; bie ^iagnofe für ben § 10 Inermes anber3 ju faffen unb bem=

fetben al^bann bie unter ben D?o. 92 — 95 im § 9 aufgefüf)rten ^rten

jujufügen.

ADer § 10 ttJürbe fic^ ^iernac^ fofgenbcrmaßen geftaüen:

III. Subinermes,
§ 10. Folia molliora fragiliaque late - lanceolata elliptica aut

ensiformi-canaliculata in miicronem mollcm excurrentia, margine
integerrimo omnino inermi calloso-ciliata, aut margine cartila-

gineo plus minusve serrulata.

Folia carnosa lato-lanceolata aut elliptica.

Agave pruinosa Lern.

„ attenuata Hort.

„ „ ß compacta Hort. Belg.

„ „ y coarctata Nob.

„ „ ^ subundulata Nob. syn. : A. Ghiesbrecbtii

mollis Hort Belg.

„ Ellemetiana Hort. Belg.

Folia tenuiora membranaceo-subcarnosa canaliculato-ensifor-

mia maculata.

Agave maculosa Hook.
„ maculata Rgl. et Englm.

„ variegata Nob.

„ saponaria Hook.

„ virginica Lin.

hiermit finb bann in einer unb berfetben ^bt^eilung aüe me^r n3eic^=

blätterigen, aber nic^t frautartigen gormen, bie ber S3ett)affnung entraeber

ganj entbehren ober bei n)elc^en auc^ bie ü^anbbemaffnung fo unterge=

orbncter %xt ift, baß fie fo gut aU nic^t t)ort)anben angenommen merben
fann, jufammengefaßt.

(Sortierung folgt.)

^)omburaer ®arten= unt> Stumenjeitung. 33onö XXIL 18



®rei neue tttbif(|ie Sljalecn bcuff^er Süd^fung.

(Bd)on einige Wak fjabeu tt)ir in unferer 3^it"^i9 ^'^^^^ ^rioatgärtnerei

gebad)t, bie be^ (Be()en§n3ert^en t)iel anfgunieifen ^ot, mir meinen bie

©äitncrei be^ ^errn griebric^ Sorlee in $>Qnibur(|, eineö 3)?Qnne§,

ber, n)ie man fagen ^3flegt, neben feinen faufniännifc^en ®efd)äften, mit

^eib nnb (Seele (Gärtner ift, feinen I)übfd]en, mit ben feltenften ©e^öt^^arten,

(Stauben, Dbftbäumen unb bcrgleid)en üngefüüten (harten felbft inactet

unb feine (5)emädife in bem, mit bem 33L>o^n()üufe in ^erbinbung fteljenben

@en)äd)öt)aufe fetbft meifter^aft cuhiüirt. ^^errn 3Bor(ee'g l'ieb^aberei et=

flrecft fid) üorne^mlid) auf bie fc^önften (Strauc^= unb 53aumarten, namentlich

auf folc^e iixtnx unb ^2lbavten, bie fid) burd) abU)eichenb geformte unb bunt=

ge^eidinet-j S3lätter au^jeidjuen, unter benen felbftDerftänbtic^ bie neueften

unb feltenften Irten nid)t fehlen. 5(tler(iebft ift eine im (Sparten mit üielem

©efc^marf angelegte ^teinpart^ie, betfeibet unb betradjfen mit einer großen

5(n,^ahl ber hübfd)eften Sllpenpflan;^en unb fic^ baju eignenben Koniferen

Don .^mergigem 5)abitu§. Unter ben @emäch'gt)au§pflan3cn finb e6 namenttid)

^ameQien unb inbi|d)e ^Ijaleen, me(d)e fid) in bem ®en)äd)^t)aufe burc^

groge Ueppigfeit unb n)ie je^t bie ^l^aleen, fo frü()er bie (JameÜien, burc^

überreiche 33lüthenfüüe auöjeidjucn. 'ißrachte^emplaren fa^en mir Aza-
lea barbata, eine aüe, aber mit jeber neuen fd)öncn 3Sarietät (Stich

haltenbe ^rt, mit großen hellüioleten 33Iüthen, bann Duc Adolph de

Nassau, Duchesse de Nassau, alba delicatissima unb bergL me^r.

ißor üier 3a(}ren hat ^errSBorlee üerfud)^höl^'^^ \^^^\^ ^^^^ Portion

^^aleenfamen au^gefäet, ben er burch fünfttid)e 53efru^tung t)on ber Azalea
Duc Adolph de Nassau gewonnen h^^t. Unter einer ^injahl auö biefem

(Samen erlogenen ''l^flan^en, bie faft fämmtUch h^bfch, aber mcnig ober gar

nicht üerfd)ieben, noch beffer ai^ fd)on üorhanbene ^^arietäten finb, befinben

fich jeboch bie brei fotgcnben, bie fid) hhifid)tUd) ihrer ^lüthenform, gärbung

unb ©röße berfelben ben beften Varietäten anreihen, unb ba fie eine all-

gemeine ^Verbreitung üerbienen, fo führen mir fie nachftehenb namhaft auf,

mit bem 33emcrfen, baß i^'^err ^^anbel^gärtner .ij)armfen in Ham-
burg bie 35ermehrung berfelben übernommen unb biefelben im nächften

5ahre in ben ^anbel bringen mirb. finb:

1. Azalea indica var. Emmy Worlee, eine große, fchön

geformte, fi^ gut öffnenbe 33lume, etma« bunfler unb um Dielet brillanter

alg bie Duchesse de Nassau, ja, r)ielleid)t bie leuchtenbfte aüer bisher

torhanbenen 5l3ateen, mit hübfd^er, fein purpurroth punftirter 3^ic^"'^^"9

auf bem mittleren oberen ^bfchnitte, ber außerbem nod) einen üiolet

f(^immernben Slnflug \)at ^au ber "^flan^e gut.

2. Garteninspector E. Otto. (Sine große, fchön geformte,

am Staube geträufelte, rofa 33lume, meift ^:jalh gefüllt, mit bunfelrofa

3eichnung auf bem mittleren oberen Ibfchuitte. Suchö ber ^flanje fräftig

unb gut.

3. C. H. Harms en. (Sbenfaü^ eine fehr große, bunfel4achöfarbige

Winnie, mit tief bunfelnioleter ^^tchnung. ^^ic 33lume, bereu Ü^änber ge=

fräufelt finb, öffnet fich ^^^^ 3^^9^ ^^"^ ^^^^ P'^^^ %oxm.
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bereit« ttn öortgen Sa^re ^a6en btefe ^^aleen jum erften MaU ge-

blüht unb obgleich nur ntagev gehaltene (5j:emplare finb, fo ^aben fie

in biefem 3a§re benno(^ in gleid)er ©c^ön^eit il)re i^litnien tnieber ent=

mddi unb [id) ale conftant erraiefen, fo baß fidjer an3unei)nien ift ba§

bie 33(unien jebenfollö nod) gvögev auöfaüen merben, fobalb bie ^flanjen

in gehörige (Kultur unb ^^^^9^ genommen njerben. —

•

2Bie ^err griebric^ 2Bor(ee ift nud^ beffen trüber, gerbinanb,
ein groger ^^flanjenfreunb, Seniler eineö niebüdien ©artend unb einer

(Sammlung ^übfdier 3^^^*PP^"3^"- 9?cben fdiönen 53anm- unb (Strauc^*

orten finb e^ namentlich buntblätterige ®emäd)fe, bie ttjir in beffen ©arten

fa^en. gaft, iTiöd)te man fagen, giebt e^ faum nod) eine ^^^flanjcnart, non

ber nid)t a\x6) fd)on eine buntblätterige 53flrietät üorljanben märe, mo=

üon bie langen ^^erjeic^niffe in ben ^^reiöcatalogen ber größeren ^anbel^r

gärtnereien ben 33en)eig liefern. !l)en 5Serel}rern fold)er @eiräd)fe n^oKcn

njir ^ier nur einige menige namhaft machen, nid)t etma, meil biefe nid)t

fc^on in üielen ©arten t)orl)anben fein bürften, fonbern iveil fie unö ganj

befonberö gepelen, ton guter SlBirfung in einem ^-ßlumcngarten unb fomit

unter ben fielen 5U cmpie^len finb. (So ift 33. bie alte bctannte, aber

feiten an^utreffenbe Convallaria majalis fol. albo striatis fel)r l)übfd),

ferner finb eö Fragaria chiloensis fol. albo maculatis, Kubus belli-

diflorus fol. argenteis varieg., Spiraea Ulmaria fol. var., Veroiiica

gentianoidos fol. varieg. unb anbere. Ligulana Ksempferii fol. ar-

genteo marginatis unter ©laö gcljalten, ift eine ber fd)önften bunt=

blätterigen ^flanjen.

Wit gutem Erfolge cultinirt ^^err griebric^ 2ßorlee aud^ unferc

ein^eimifc^en Drd^ibeen in Klopfen, mir fal)en Orchis maculata, latifolia,

Morio in ganj üorjüglidjer Ueppigfcit. Cypripedium Calceolus ftanb

in einem 1 guß meiten ^opfe unb ^atte nic^t meniger aU 14 33lüthen=

ftengel, non bcnen niete mit jmei ^lutljen, gemiß ein ^^emei^ non guter

unb richtiger (Kultur. (5. £)—0.

^ffanjen, mlä)t in ©aracaö (fSenejuela; ®üb=?tmenfa)

mctiäintf^ 6enu|t ttJerbeit, ncb)\ il)rer uatevlanbifcfien

SSenennung^

53on %, ®rnft in (laraca«.

Dr. 33ettl)olb (Seemann'^ „Journal of Botany" ^0. 29
ff,)

Pitahaya (Cereus Pitahaya De; C. variabilis Pfr.). !J)ie

2ßurgel in f)arntrcibenb unb 3ufammen^^iel)enb.

Pol 8 0 (Micromeria Brownei Benth.). !Diefe8 aromatif^e ^raut
lüirb bei ^ranf^eiten ber ^t^mung^organe angemenbet,

18*



Pucheri (Laurmearum sp.). ^cr 9?ante ^?uc^en fc^emt ibenttfc^

mit ^itc^urim fein, fo ba§ ber ^anm bie Orotea Pichurim H. B.

et Kth. ift, je^t Nectandra Pithurim. 3)iefer 53auTn foö bie Fabse
Pichurim geben, bie in (iaraca^ unter bem Dramen „(loberlonga" bei ben

3)roguiften nerfauft uierben.

Quimbombo (Abelmoschus esculentns Wight et Arn.). 3)te

unreifen grüßte tüerben ju kuppen gebraucht, fie finb ein gute^ Wittti

gegen eutfräftcte 3"ftönbe.

Quinchocho (Desmodium heterocarpum De). T)er 9^ame

ift afrifanifc^en Urfprunge^, bie ^H'^^^nS^ ift t'on bort importirt unb mürbe

in frü()erer ^nt ciU 9?Q^rung§mitte( für bie (^ffaten angebaut. 3)ie

(Samen finb jeboc^ fe§r ^art unb muffen minbeftenS 10 (Stunben fod)en,

menn fie ber 3}iagen eine^ Suropäerö verbauen foß. ^ie 33lätter lüerben

3un)ei(en ^u ^üiftungen bei ^beumati^muö angeraenbet.

Rabana (Raphanus sativus L.). ^er eßbaren 2ßur3e(n niegen

cultiüirt, bie gleidjjeitig tjarntrsibenb finb.

Rabo de Alacran, b. i. (Scorpion^fc^man^ (Heliotropium in-

dicum L.). (Sin 3lufgu§ ift fc^meigtreibenb unb ber ©aft ber 33(ätter

foU ^ueifc^lag ^)üUn,

Raiz de Cachicomo, 2)ie SBurjet einer ^pocljnee; fie entfjäU

einen mitd)igen ©aft, ()at einen lüibertic^en @eruc^ unb njirb gegen (^1)=

p^ilig tnie bei c^ronifd)en ^^^enmati^men angemenbet.

Raiz de Mato. !l)ie ^^ur^eln me^erer Aristolochia tragen biefen

9^amen, befonberö fd)eint eg aber bie SBur^el ber A. picta Karst ju

fein, ©ie fotl gut fein gegen ben 53iB giftiger ©erlangen, ^ud) ift fie

fe^r aromatifc^.

Rosa de Berberia (Nerium odorum Sol.). 3)er 9^ame beutet

fc^on an, bag bie '^3f(an5e in daracaö eingefü()rt ift. Sie fam Dor etttja

50 3faf)ren non 'iportorico nac^ 55ene3ue(a. i)k rot^ gefülltblu^enbe ift

bie getnöl)nüd}fte gorm; bie ^^Jflanje foll giftig fein.

Rosa de Montana, Palo de Cruz (Brownea grandiceps

Jacq.). (Sin 5Iufguß ton ber 33(umen ift fe()r jufammenjie^enb unb njurbe

früher tiel bei 3)t)fenterien gebraucht. 3)ag ^ot^ foü Blutungen ftopfen.

(Asclepias curassavica foII biefelbe Sigenfc^aft befi^en.)

Ruda (Ruta graveolens L.). (Sultiüirt in Härten unb i()rcr

magenftärfenben S'igenfc^aften megen genoffen.

Sangre de Dragon (Croton sanguifluus H. B. et Kth. unb

C. hibiscifolius H. B. et Kth.). 2)ie fjarjige ^Subftanj, njetc^e unter

biefem 9^amen befannt ift, ift ^ufammen^ieljenb.

Santa Maria (Pyrethrum Parthenium). (SuÜiüirt in ©arten

unb iüie bie (Hamide (manzanilla) gebraucht. (Manzanillo ift jeboc^

Hippomane mancinella L.)

Sarrapia (Dipterix odorata Willd.). 3)ie ©amen (Fabae v.

sem. Tonco) nierben bei ^olifen gebraucht, in gotge i^rer aromatifc^en

(Sigenfd)aften. ^ie ©amen ton Asperula odorata unb Anthoxanthum
odoratum ^aben biefelbe (Sigenfc^aft.

Sasafras (Ocotea Cymbarum H. B. et Kth.). (Sin ^Decoct
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ton ber 9?mbc biefe§ riefigen 53aume§ tvixh bei 9?ert)en(eiben gebrandet unb

tft ein fe()r fd^tüeigtreibenbeg WitUl
Sauco (Sambucus canadensis L.). S. mexicana Presl ift tvo^l

nur eine gorm üon S. canadensis. 3)iefer gliebei* befi^t bei SSeitem

nic^t bie fc^treifetreibenbe (gigenfc^aft a(ö S. nigra, ber bei ben !Droguiften

»crfauft mxv.
Sauce (Salix Humboldtiana W.). ©in gefälliger ^aum, iüie

Populus pyramidalis tnadjfenb. S)erfelbe hjirb t3iel 3U (ebenben ^efriebi=

gungen in Saraca^ oerirenbet. !l)ie 9?inbe ift jufanimenjieljenb, njirb aber

njenig benutzt.

Suelda-con-Suelda (Commelyna Cayennensis Rieh.). Um=

fc^läge uon ben 53lQttern bereitet, gebraucht mau bei ^erbrochenen ^nod^en-

fc^äben. (Sin Aufguß üon ben 33lättern in SBeißmein mirb bei ^ulüen

em^foblen.

Tabaco (Nicotiana Tabacum L.). ^abad lüirb am meiften in

(Eumana unb Sßarinaö cnitiüirt. 3m 3fa§re 1859/60 iuurben 15,369 ^fsf.

ejportirt. 53on bem üerbidtett ©afte ber 53tätter n)irb eine %xt ^aniahaä

bereitet, befannt unter bem 9?amen „mo" unb „chimo." Die Zahaä^^

blätter n^erben bei ^o))ffchmer3en auf bie (Schläfe unb ben 53orberfopf ge=

legt. (Sin ^lufgug t)on ben blättern irirb in Dielen ^'ranftjciten gebraud)t,

felbft gegen ben Schlangenbiß.

Tamarindo (Tamarindus indica L.). Dr. $Bargag,*) beffen

D^amc in S5ene3uela nie Dergeffen lüerben irirb unb ber au^ ben meiften

33otanifern burcf) bie an be (Sanbolle eingefanbten nieten ^flan^en bem

9^amen nac^ befannt ift, empfict)tt fotgenbe^ ^lecept bei Sebericiben unb

@elbfucf)t: 1 glafc^e üoü foci)enben Safferg unb 1 Un^e fol. Sennse

nierbcn gefoc^t, fteben gelaffen bi§ öag 2)ecoct falt ift unb bann abgegoffen.

9?achbem fommen 4 ^änbe )ooU ^Tamarinbcn o^ne (^c^aleu, 4 abgefd^älte

reife (Eeßina-'^Ipfclfinen unb V2^f- 8«^^^^ f:)'m^n, 'Diefe^ 3)ecoct n)irb nun
nochmals fo tauge gefoc^t, bi§ e§ bie (Sonfiftenj ton (^etee Ijat, geftärt,

1 jT^^etöffcl t)ofl (Sal|)eter, 1 ^Ttjeelöftel tott 9?böbarber hinzugefügt unb

gut üermifct)t. — ©ingenommen mirb e^ 3 !Ih^elöffel tott täglich mit lau=

itarmem SBaffer. 23ei ftarfer ^uötehmng muß bie 3)ofig terringert merben.

Tartago, Higuereta, Palma-Christi (Ricinus communis
L.). 3)ie 33lätter n)erben bei äußerlichen (Sntjünbungen benu^t, nad^bem

fie jutor etn)aS ertnörmt la}orben finb; auch ^^'^ ^al)n\djnm}^m mirb bieg

SD^ittel empfohlen. Oleufti Ricini (Aceite de Tartago) ift baö am
meiften in SBene^ueta gebrauchte 'ipurgatit. (Sg ift eigenthümlich, bag bieg

Del ton Europa importirt mx\>, obglei^ bie "iPflan^e überall bei (Saracag

in groj^er 9}?cuge n^ä^ft. 3)ie Urfa^e ift bie, bog bie arbeitenbe (Slaffe

5u faul ift um bie (Samen ^u fammeln, Wo^n fie nur eine h^h^ ^Sejahlung

teranlaffen fönnte.

*) ©eine Bebeutenbe ^ibtiothef, öiete naturn)tffen[(f)aftti(he 3Serfe enthaltenb, wit
fein retc^eg l^erbartum unb bie SWinerdtenfaminlung, Jat Dr. 3Sarga§ ber

Umöcrfität in Caracas öermacht. j£)ie getrocfneten ^flanjen finb in ^olgc
ber ^Scrnachläffigung ie^jt meift aUt jerftört.
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Tomate (Lycopersicum esculentum Mill.). (lultbirt ber ^mö)tt

iregcn, bie mebi^inifd) gebraud)t, nerfc^iebene ^)autfranf§eiten ()eiten fotlen,

Ter ^reiö ber Tomaten tiontrt fe^r; jur 2Bei^nac^t§;^cit, mnn beren

(^onfutn fef)r bebcutenb ift, foftet eine ^fel^labung 17—19?^, trä^renb

einer anberen Qtit biejelbe Ciuantität jn 20 ©gr. bi§ 1 üerfauft mirb.

Toinillo (^Micromeria varia Benth.
;

Satureja thymoides
Lowe), ^ultiüirt unb ©etrür^ bcnu^t.

Toronjil (Ocymum micranthum Willd.). %U ^ufgug bei

SD^agenf'ranf^eiten burd) (Srfältnng erzeugt, gebrandet, tok aU 33eimifc^ung

übelfdimecfenben 5lrjeneien.

To tum 0 (Crescentia Cujete L.). Der (Saft ber geröfteten grud)t,

t3ermifd)t mit .^onig, foü bie SD^enftruation beförbern nnb mirb fef)r oft

gebrand)t. 3)iefer 33aum, irie auc^ bie C. eucurbitina L. n)erben niel bei

(^aracag gebaut, beibe n^ac^fen urfprünglid) in ber 9?ä()e ber 30^eerclfüfte.

2)er 9f?anie „Tutuma" finbet fid) in ber Sprache ber (irjaijmaö^^nbianer.

Trompillo (Solanum verbascifolium L.). Die 53Iätter gu Um=
fc^tägen benu^t.

Tuatua (Jatropha gossypifolia L.). (Sin "ipurgatiü, t)on bcm
ba« 55ol! glaubt, baß ebenfo t)ie(e Ausleerungen erfolgen, al^ 33lötter 3ur

^Bereitung ber ^Irjenei gebraucht morbcn [inb.

Tuna (Opuntia Tuna Mill. nnb 0. Ficus-Indica Mill.). Die

grud^t ift erfrifc^enb unb etiuag jufammenjieftenb, irie bie ganje *!PfIan3e.

Tuna ift ein (5^at)mag SBort unb bebeutet „2Baffer." Oft biefe

ein^eimifd) in 5Imerifa ober nidit? DaoiD Urqul)art*) fprid)t t)on einer

geige ber Barbarei unb be3eid)net fie alö eine ^flan^e be§ Dftenö, beren

ntaurifd)er 9?ome „Kermus ensare" (ri^tiger Kermus-en-Nasra) iji

nnb meint, baß baS fpanifc^c 2Bort Tuna üon „Dnnig" abgeleitet ift.

Die 8()itIo^ö üon nennen bie ^flan^e Tacanarete, aU njären [it

ton ben (5anarifd)en 3nfe(n ^u i^nen gelangt nnb baS 53olf biefer 3nfeln

nennt fie Alcormas. Diefe SBemeiSgrünbe fallen, nä^er betrachtet, boc^

in fid) jnfammen. Der mamifc^e 9^ame Kermus-en-Nasra jeigt beutlid^,

bag bie ^flanje Don ben (Il)riften gebrad)t morben ift; baS 2Bort Kermus,
unfprünglid) ein 3nfe!t bebentenb, irurbe einer ^flanje beigelegt, bie ein

anbereö biefem ternmnbteö 3nfeft ernäl)rt. (SS ift baljer lüal)rfd)einlic^, ba§

bie Opuntia, auf i^rem ^^ege ton 5lmerifa nac^ (Europa ^ugleid) nad) ben

^anarifc^en Onfeln gelangte unb ton bort nad) ber ^üfte ton 5Ifrifa, fo

baß ber 9^ame Tacanarete ju ©unften beö amerilanifd)en Urfprungeö

fprid)t.

Tuturutu (Pedilanthus lithymaloides Poit.). Der mild^ige

8aft ift emetifd). Die ?>flan3e itäc^ft nic^t in näd)fter ^^ä^e ton ^aracaö,

ift aber ^äufig bei $?agnai)ra.

Uvero (Ooccoloba caracasana Meisn.). Der 5lutor ber "fol^--

gonaceen irrt fic^, ttenn er biefe ^flanje mit bem taterlänbifd^en 9?amen

,,La Ceiba" be^eidjnet. 2a deiba ift eine Socalität im ^^ale ton 5lragua,

') The pillars of Hercules; or a Narrative of Travels in Spain and Mo-
rocco in 1848, New York 1855.
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tüo 9J?ort^ melc ^^flanjen fammeftc, C. uvifera L. ift „üva de Playa"

genannt, b. t. ^^raube ber ©eefeite. !j)ie grüc^te werben i§rer 3ufammen=

5te^enben Sigenfc^aft megen benu^t.

Verdolaga, uerfälf^t ton Portulaca (Portulaca oleracea L.).

Sin fe^r gemeine^ Unfrant, bag fetbft in ben ©tragen njäc^ft unb üon bem

ein i)KOct erfrifc^enb fein foü.

Vinagrillo (Oxalis corniculata L.). Sirb i^rer ©änre njegen

3um 9?einigen ber Q^nt unb ;^n fül)(enben ©etränfcn gebraucht, ^enfelben

9^amen fü^rt auc^ Allosoms flexuosus Presl.

Yagrumo (Cecropia peltata L.). (Sin 3)ecoct ton ben blättern

unb ber SBurgel foü bie SBafferfuc^t ()eilen, "^n ©aft ber jüngeren

^inbentf)ei(e enthält gaferftoff, ^äfeftoff unb 2Bad)g. Yagrumo macho
ift Panax speciosum W.

Yerba bruna (Mentha aquatica L.). 2Birb "iParfumerie

gebraucht.

Yerba de clavo — 9?age(frant (Jussieea angustifolia Lam.).

jDer taterlänbifdie "üflarm be^ie^t fid) auf bie @efta(t bcg Dtarinm. @in

5lufgu§ ton ber ?^flan3e foC( bei ^ranff)eiten ber ®efc^(ec^t§organe gebraucht

Iterben.

Yerba Luisa (Lippia citriodora De.). (Sin Hufgug ton ben

53Iättern mirf't ftärfenb bei 2D?agenfd)n)äd)en.

Yerba mora (Solanum nodiflorum Jacq. a. macrophyllum).

^Der ©aft ber 33lätter foll terfc^iebene C^aut!ranf()eiten Reiten. Umfd)Iäge

ton ben 33(ättern finb gut gegen ^opfmet) unb entpnbete (35ef^n)üre.

Yura (Manihot utilissima Pohl.). 3)ie bittere 35?ur5el, gefod^t

unb pulterifirt, n^irb 5U Umfc^lägen bei ber 9?ut;)r angeracnbet unb bie

33(ätter foHen, unter baS ^'opffiffen gelegt, einfc^Iäfernb itirfen. 3)er

giftige ©aft ber SBurjetfnotten Reifet yare, berfelbe ift aber ton fe^r

fiüd)tiger ©genfc^aft. SJ^e^ere S5arietäten mit nic^t giftigen SBur^elfnoHen

werben in S^enejueta cultitirt.

Yu quill a (Janipha Yuquilla H. B. et Kth.). !DiefeS fd^eint

eine jnjeifel^afte %xt ju fein, din ^lufgug ton ben SBurjelfnoöen ttirb

bei d)ronif^en (Satarrt)en empfohlen.

Zabila (Aloe vulgaris L.). 58ei i^ungen= unb ©t)p§ingfran!(}eiten

angen)enbet. ^ie Blätter fjeigen pencas.

Zanahoria (Daucus Garota L.). 3)ic SBurjeln iterben aU (Sr=

h)eic^unggmitte( für bie Prüfte ber tonten gebraud)t.

Zarza ober Zarzaparilla (Smilax officinalis H. B. et Kth.)

^^ie niebi3inifd)en (Sigenfc^aften biefer *!)3flan3e finb ^inlängüd^ befannt.

jDur^ ganj S^enejueta glaubt man, ba§ ba§ 355affer, ttelc^cg burd) bie

„Zarzales" (©teilen h)o bie Smilax officinalis ttädift) läuft, befonberg

^eilfam fei, inbem man fid) einbitbet, bag baffelbe feine ^raft ton ben

Surjcln erhält. X)iefer irrt^ümlid)e ©laube ^at turjlic^ ben 3J^inifter beg

3nnern ton 55enejuela terantagt, bag ©ammeln ber
l^^

üsi^=

bieten.
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UeBerfi^t neuer unb tnfereffanfer ^fJanjeit, aBgeBilbef ober

befdjriebert in anbeten ®artenf(^v{ften.

Eulophia eiiglossa Rchb. fil. Botan. Magaz. Xa^d 5561. —
Orchidese. — 3^iefe eigent()üm(id)e Drc^ibee er()ieU ber ©arten ^em
t)on @. 5D^ann ton ben Ufern beö D(b ^alobar^gkffe^, an bem, njie an

aKen glüfien, n>eld)e ba^ D^igerbclta bilben, £)rd)ibeen ^äufig üortomnren.

jDte %xt befi^t jeboc^ 3U raenig ©d)ön^eit, um fie ben Drc^ibeenfreunben

em^fe^Ien 3U fönnen, fonbern bürfte nur 3ntereffe für botanifd)e ©amm=
(ungen ^aben.

Tillandsia xiphioides Ker. Botan. Magaz. ^afe( 5562. — Bro-
meliacese. — Sine fetir nieblic^e unb angene{)m buftenbe ^^f^an3e. .^er,

ber biefelbe jucrft befd)riebcn, gtebt ^uenoö 5lt)reS al^ bereu 53ater:

(anb an. 5?ad) @i(lte^ mäc^ft fie häufig auf 53äumeu unb (Steinen an

bem guge ber dorbiüeren bei 90^enbo3a unb iüirb megen be§ angenetjmen

jDufie^ i^rer 53(umen l]od) gefd)ä^t. (Sie ift eine fleine ftaubige fflanje,

mit furzen, ftarven, filbergtautn 53lättern. ^er nur furje 33Iüt^enf(^aft

trägt an ber Spille mc()ere fd}necn)ei§e Blumen üon jiemtidjer ©röße.

Ilyophorbe Yersrhafr^ltii H. Wendl. Illustr. hortic. ^af. 462—463
9^0. 1 unb Ilyophorbe amfrioaulis Mart. 1. c. Xafel 462—463 5?o. 2.

3trei ^errlic^e ^^a(menarten finb auf ber ern)ät)nten 3)oppeÜafet beS ge-

nannten SBcrfe^ abgcbilbct. ©rftere ift aud^ unter bem ^^^amen atS H.

Verschaffeltii befannt, ne ftanimt oon ber 3nfe( 9)huritiu§, üon m
^'^err 53 erf d)aff ett fie burd) ©amen importirt ^at. I^iefelbe ift bereits

auf ben großen ^luSfteüungen ju ©ent unb gu 33rüffe( mit bem erften

greife für bie ncueften fd)önften ^^almen prämiirt njorben. (Sie ift eine

J)errlid}e "äxt T^ie anbere 5lrt H. americaulis ift nic^t minber fc^ön,

jebod) üon meniger robuftem ^SabituS.

Trifhiiiium IVlaiiglcsii Lindl. Illustr. hortic. ^af. 464. — Syn.:

Trich. inacrocephalum Nees. — Amarantacese. — (Sine ^übfc^e

"ipflan^e tom (Sd)inanenfluffe, bie mir bereite im 20. -^a^rgange, (S. 340

ber ©arten^eitung ermähnten unb ben 53(umenfrennben empfaf)Ien.

Camellia Borna risorla. Illustr. hortic. ^Tafel 465. — Sine

SameÜie atlererften 9tangeö, t>on ^^errn 3^ eh (55 raube in glorenj ge=

3üd)tet. T}k 53(ume ^at bie govm einer großen Rosa centitolia unb ift

t)on leb()aft rofa garbe, gef^rid)e(t unb linirt mit carmoifin. ©e^r f)übfc^.

Boiigaiiivillea spertabilis W. var. lateritia. Illustr. hortic. Xaf.

466. — Nyctaginese. — Sine atlgemein bekannte unb in ben meiften

©arten an^utrcffenbe ^ftaujc ift bie B. spectabilis, Don ber bie Illustr.

hortic. bie 53arietät lateritia, bie üon Snglanb auö a(;> B. lateritia

verbreitet Horben, eine ^bbitbung giebt. 'I)ie UrfpecicS mürbe nac^ bem

berü{)mten fran^öfifdien (Seefahrer 3. 51 nt. be ^ougaint^ille, geboren

im 5af)re 1729 unb geftorbcn im 3abre 1811, benannt, ba^er aüe übrigen

(Sd)rcibarten falfd) finb, at§ Buginvillsea (Commsy. et Jussieu), Bu-

genvillea (Endlicher), Buguinvillsea (Humboldt et Kunth), Bugin-

villia (Blanco), Bugainvilla^a (Lindley et G. Don), Buginvillea

(Lindley et Steudel) unb Buguinvillea (Meisner). 2)ie 'pflanze, fo
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lange unb Dielfältig fie aud^ cultiüitt triib, fo ^at fie bennoc^ fe^r feiten

in beutfd^en ©arten geblül)t, öftere ba^ingegen in (5ng(anb. ^()oift)

fü^rt in feitter 9^et)ifion ber 9^i)ctagineen 6 ^rten ber (Gattung Bougain-

villea anf, nämlic^ B. spectabilis W., virescens Cliois., glabra Chois.,

peruviana H. et Kth., pomacea Chois. nnb eine jmeifeUjafte race-

mosa Blanco. (Sir 2B. |>oofer ^ält bie erften fünf Birten me^r für

S3arietäten einer 5lrt (spectabilis) al^ für reine Birten. 3m 3a^re 1832

blühte bie B. spectabilis jnerft im botanifc^en ©arten jn $ari8 nnter

ber Pflege beö uerftorbenen ^Jeumann, fpäter ^at fie im 3a^re 1844 im

großen (Jonfcrtatorium 3U S^at^mort^ geb(üf)(t unb üor biefer ^di,

nämtic^ 1842, blübte biefe ^errlic^e ^^flanje anc^ im botanifc^cn ©arten

3u Berlin, unter ber ^^flegc be§ je^ig^n ^nfpectorö beö botanifd^en ©arteng

in ^rafau, C'^errn ü. Saröcelt) ic^. 3)erfe(be pflanjte ein tim 5—6gu6
^)oi)t^, üppig gen)ad)feneö (^jemplar in reine (Steinfot)ten=©d)lacfe, worauf

baffelbe nac^ 53er(auf oon 2 9D?onaten feine ^errüc^en 33Iüt^en entfaltete,

eine S"rfd)einung, bie mo^t ber 33f?ad)tung ocrbient.

maranfa (Calathi'a) spleiidida Hort. Versch. Illustr. hortic. ^I;af.

467— 468. — Marantacese. — 3)iefe augge3eid)net fc^öne Maranta
ober t)ieneid)t richtiger Calathea ift in ber brafilianifd)en ^roninj an ben

Ufern beö ^majonenftromeö oon ^errn 33araquin entbedt unb an $>errn

5lmbr. ^Berfd)aff elt in ©ent eingefenbet morben. ©ie fte()t ber Cal.

Veitchiana am näc^ften ^inftd)tUc^ be^ ^abitu«, ber 33lätter unb bereu

geidinung, fie ift jebodj oiel robufter, an aöen i^ren X^eiten gtatt unb

tüirb auc^ größer atö jene, ^ie gtede auf ber bunfelgrünen Dberfläc^e

ber 33lätter finb ^eügrün, oft getblid), luätjrenb bie Unterftäd)e bun!el=

braunroll) gefärbt ift. ©ie ift eine berrüc^e ^cquifition unb fte^t ben

übrigen fo fi^önen Birten UJürbig jur Seite, ^ei ^errn 5Scr( c^aff elt

ift fie ,;^u 50 grc8. ju §aben.

Bignonia argyreo-violasrens Hort. Angl. Illustr. hortic. Xa^i
469. — Bignoniacese. — dUd) einer Eingabe ^at SBatti^ biefe

reijenbe ^rt in SJ^ittelamerifa am oberen ^[)ei(e be§ ^(majonenftromeg
entbedt unb üon bort in (Europa eingeführt; nac^ einer Eingabe foü biefe

^flan^e auf ber ünfet äTJabetaine (^eu--©ranaba) oon |)errn ^inbige
entbedt unb oon biefem an |>errn Sieroat, ©ärtner in ^]3ari§, eingefanbt

iüorben fein, ber fie im oorigen 3af)re in ben |>anbe( gegeben ^at. ©ei
bieg nun mt i()m moUe, e« ift eine ber Uebli^ften ^flan^en f)infid)tac^

if)rer fo fd)ön ge^eidjueten 53(ätter, bie je nad) i^rem 5(lter eine anbere

gärbung f)aben. 3)ie jungen 53(ätter finb oiotetrott), bie met)r älteren ^ur

l^ätfte purpur unb jur ^^älfte grün gcjeidjnet, bei benen fid) bann noc^ bag
2Beiß läng« ber 9?eroen mit bem ^>urpur oermifd)t, ober ein rofiger purpur
glt)ifd)en ben (Seitenncroen ^eroortritt. (ä§t fic^ bie ^eic^nung mit
feiner ber anbcren buntb(ätterigen ^flanjen oergleidjen. 3)ie 53rumen finb
nod) unbefannt, ber C^abitu« ber ^flan^e lüie bei aden 33ignonien ift ein

ranfenber unb fd)eint bie ^^flanje eine ^iemlidie ©röge 3U erreid)en. ^Serr
51. SBerfc^affelt offerirt junge ^flanaen ^u 5 grc§. baö Stüd.

Bromelia fastuosa Lindl, var. Bergemanni Rgl. Gartenfl. Jafel
493. — Bromeliacese. — !Diefe toatjr^aft fc^önc ^flanje ftammt au«
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9}?ejtco, fie ift jebettfaUS eine 35artetät ber Sinbrei)'fd)en B. fastuosa,

t»on ber bie 53anetät burd) einen nur 1 guß I}o^en 23Iüt^enftQnb, burc^

bie oberen 33racteen, meiere ^äutig unb nicf)t gefärbt, burc^ bie Äe(cf)(appeTi,

trefc^e ftunipf imb bie blaue Färbung ber ^Blumenblätter ablreic^t, tt)äf)renb

bie B. fastuosa einen 3 guß f;o()en 53Iütl}enftanb, aber rot() gefärbte

^racteen, fpi^e Ä'e(d){appen unb caintoifin gefärbte 53Iunien ^at. Dr.

9?ege( nannte biefe 5Sarietät ^u S^ren feinet greunb:ei be§ <perrn 53erge=

mann, Dbergärtner ber dJlah. .^olenifc^ eff, t)on bem er bie ^flan3e

ai^ B. Sceptrum erhalten {)atte.

(liardeiiia Maruba Sieb. Gartenfl. Xafel 494, gigur 1— 4. —
Rubiacese. — (Eine enipfe()(en^n3ertl)e ^2Irt, eingefü()rt ton ^^^errn 3[J2a^i=

moiüic^ au'g S^apan. (Sie bilbet einen nieörigen, ftarf neräftelten ^ufd^,

ber bid)t mit fdiönen bunfelgrünen, glän3enben 33tättern befe^t ift. i){e

n)or)(riec^enben ^Mumen ftel)en einjeln auf ben 8pi^en ber tiefte uub

(Beitenäftc^en, beim 5lufblü^en finb fo(d)e weiß, fpäter iterben fie gelbüc^.

Sie ift eine (elc^t ju cuttiüirenbe ^aü^au^pftnnje.

Phala^üopsis suniatrana Reh. fil. Flore des Serres Üofel 1644.
— Ph. zebrina Hort. Bog. — Orchidese. — Ueber biefe reigenbe ^rt

ift bereite ju nerfdjiebenen MaUn in ber ©arten^eitung berid)tet toorben.

(35erg(eid)e 3a^rgang 1860, <B. 115, 3at)rgang 1865, 'e. 473,
Phalxiiopsis rosea Lindl. Flore des serres ^afel 1645. — Ph.

equestris Rchb. fil. Stauroglottis equestris Schauer. — Orchideae.

— 5(ud) biefe ()übfd)e Phala^nopsis ift bereits früher befprod)en.

Sarmicnla repeiis R. et P. Flore des serres 2^afe( 1646. —
Gesneriacese. — Gine auS d^ili ftammenbe nieblid)e ©e^neriacee, wo fte

an alten terrotteten ^aumftämmen mäc^ft. DJtan ^at fie bei (Eottception

unb in ber Umgegcnb ton 2^rata, 'ipud)acai} 2C. gefunben. — 3)er Stamm
ift hiec^enb, bie fleinen otalen 33(ätter finb gegenübcrftel^nb. 3)ie S3Iumen,

äl)nlic^ benen ber Mitraria coccinea in gorm unb garbe, aber etn^aS

fleiner, ftcl)en einzeln in ben ^c^feln ber 33lätter an über 1 ^od langen

S3lütl)cnftielen. Sine cmpfef}lenSn)crtl)e 5lrt.

lponia>a llorsfalli» Hook. Flore des serres Tafel 1647. —
Convolvulacese. — (5ine bereit« über 30 S^a^re in ben @ärten befannte

l)errtidie Irt, bie jeboc^ itieber jiemlic^ feiten geiuorben ju fein fd)eint unb

bereu 53arterlaub nid)t genau befannt ift. jDie erfte 2lbbilbung unb 53c=

fd)reibung brad}te ba« 33ot. 3}?aga5in 1834, Tafel 3315. Xk Blätter

fünfgäljlig^gefingert, faftgrüu, bie großen trid]terförmigen Blumen t)on bril-

lanter carmoifinrotljer garbe.

-^^^^^<SSf*^=^'

f i t f r a t u
9lcftel^§ SRofengarten. Unter biefem Xitel erf^eiitt laut bem, bem

3. |)efte ber ©artenjeitung beigegebeuen ^H'ofpecte, in ber S3erlag§t)anblung

ton ©d)n)ci3erbart in Stuttgart, eine illuftrirte 3eitfd)rift ton

SJlcftel. 9?ac^ bem '^rofpecte follcn jä^rlid) 2 lieferungen ei^dieinen, ton
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betten bie effte belrcttg nerfattbt irorbett tft, t)or uttö Hegt uitb in allen

33iicf)öönbhmgen für 2 %l ober 1 ?^ 6 ©gr. ^aben ift. Diefe erfte

Lieferung ent(iä(t 4 getreu nac^ ber 9?atur gentatte unb in Delfarbenbrucf

auf^ 8orgfä(tigfte auggefü()rte Ibbitbungen von 9^ofen uebft bent er=

flärenben iej.te, nämlid): Rosa Ile Bourbon Baron Gonella; R. hy-

bride remontante Seitateur Vaise; c^inefifc^e ©c^üngrofe, gortune'3

Double yellow unb R. hybride remontante Mme. Wood, ^ebe %h=

bilbung enthält nic^t nur eine 33Iume, fonbern bereu nie()ere in i^ren üer=

fd)iebenen (gntu>icfe(uug§ftabien, v»on großem 3utereffe für ^^erfäufer

tüit Käufer ift. ^uger beu ^bbilbuugeu mit bem ba^u crforberüdien ^Tejte,

tüu ba§ @efd^id}tlid)e ber betreffeuben 9^ofe, i^re furje S3efc^reibuug unb

tük biefetbe am beften ju ^ie^eu ift, enthält biefe erfte Lieferung bie @e=

fc^ic^te, ©eograp^ie unb ^oefie ber ^ofeu, bann bie dultur berfetben im

freien ^anbe (?Qge unb 33oben beg ^ofarium^). gerner unter ber Df^ubri!

„9D^and)erIei" fe()r intereffante, bie ^ofe unb bereu Kultur 2C. betreffenbe

S^oti^en, unb ba e§ unmögtic^ ift, ton aüen guten S^ofen ^bbilbungen ju

geben, fo nnrb jebe Lieferung ton D^eftel'g 9?ofengarten eine ^lufjä^Iung

ber befferen ©orten, gleic^oiel ob alt ober neu, bringen, um S^ofenlieb^abern

eine ^lu^trabl ber 9^ofen ^u erteiltem, ba nur niirflic^ gute ©orten in

biefe ?ifte aufgenommen ujerben foüen. — 333enn mif etmaö an biefer

fo fauber unb fc^ön auögcftatteten, tt)ie gleicfijeitig fe^r billigen ^fiU'^^'^ft

au§3ufe^en ^abcn, fo ift e§, baß jä^rlid) nur jU'ei Lieferungen erfd)einen

foüen. 3ebem 9?ofenliebl)aber unb 9?ofengärtner fönnen mir S^eftel'ö

S^ofengarten alg ein^ ber beften 3Berfe biefer 5lrt l)iermit empfehlen.

@. D—o,
Sic §au§9ärten* Sine ^^raftifd^e 5(nmeifitng, bie ©arten neben ben

SBol^ngebäuben au^jufdjmürfen, ju unterljatten unb ^u benu^en, mit Serücf=

fic^tigung ber Pflege ber gu oerinenbenben Dbft- unb Tiergärten, ©tränier tc,

@in ^anbbuc^ für ©artenbefi^er unb ange^enbe ©ärtner. 55on Su^tPig
®^rÖtcr, Snfpector ber ©ärtner ^ !^e^ranftatt ju ^öt^en. Leipzig, bei

:5)örffling & granfe. 1866. gi\ 12. 278 ©eiten. $rei§ 24 ©gr.
SBon bemfelben 33erfaffer, ber bereite ben Lefern ber @arten3eitung

burd) meiere gebiegene 5lbl}anblungeu befannt ift, ift bie ©artenliteratur

fd)on burc^ ^mei früfjer erfd)ienene, burd) i^re leidet faglid]e 3Beife, in

hjelc^er ber 33erfaffer feine Erfahrungen miebergiebt, fic^ auö^eid^nenbe be=

leljrenbe 33üd)er bereid)er"t worben, benen fid) baö oben genannte in gleich

empfe^lenber 2Beife anreiht. — T'M 33ud) jerfäHt in 4 ^Ibt^eilungen, 1)

ber ^Blumengarten, 2) ber ©emüfegarten, 3) ber Dbftgarten unb 4) bie

®en}äd)gl}äufer, 9)?iftbeete unb ba§ (^rbmaga^in. T^ag berartige 53üd)er,

mie baS in 9tcbe fteljenbe, nid)t fd)on me^rfad) t)orl)aitben, wixh t)om ^tx=

faffer, mie mo^t t)on 3ebem 3ugegeben, allein bie t)orl)anbenen, meift fe^r

tortrefflidien 53üd)er biefer 5lrt, finb meift nod) ju meit au^gebe^nt unb ju
umfaffenb, unb eignen fid) treniger ^u einem für^eren bod) ^inlängltc^

öoUftänbigen Leitfaben für ben (^artenbefi^er unb 9^id)t=@ärtner, für bie

bieg 33ud) hauptfädjlic^ beftimmt fein foll. Um, maS ber 55erfaffer in
bem 33ud)e auf eine fur^e, Iddjt fanlic^e 2Beife mitt^eilt, ^at berfelbe nad^
eigenen (Erfahrungen niebergefdjrieben unb mir finb überzeugt, baß ^err
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(Schröter ben ange^enben (Gärtnern mt ben üietcn ©artenbcri^ern burd^

bie |)eraii^ga6e biejeg ©artenbuc^e^ einen lüefentlic^en ^ienft ertrtefen ^at,

benen mx e§ beftenö empfef)(en. (5. D— o.

/f iiilUt 01L
^flaitjenDerjCtcftltiffc» 3n bem neueften, an fdjönen unb feltencn

'i'flanjen fo veic^(}a(tigcn Catalogue de retablissement d'introduction

des plantes nouvelles et rares t)on ben {oerren ©roeitCttJcgeu & (5o»

in toftcrbam, finbcn tuiv luieber nic()eve ncne l^flan^en aufgeführt, tüdö)t

t)on bicfem (Stablifjenient in biefem ä^a^re in ben $)anbe( gegeben n)erben.

finb:

Elettaria Pininga, bie *$ining ra^ngong ber ^ananefen, eine fe^r

nieb(id]e, f(eine jierlic^e "^Pflanje, mit (änglidj^anjettlic^en 33lQttern ton

Dioletgrüner garbe.

Ficus Suringarii, eine fe^r merfmürbige unb biftincte %xi von ntaje=

ftätifd)em ^abitu^. '^n 33(ätter errei^en eine @rö§e t)on 1V2
glänjenb grün, mit ftorf ^eroortretenben ^urpurrotben ^bern neuartig ge=

geic^net, raaS ber 'il3flQn3e ein fe()r lebhaftes, fd)öne§ ^Infe^cn giebt. 9^ac^

ber bem dataloge beigegebenen 3^icJ)nnng ift biefe§ eine fe^r mp\ti}Un^=

n)erthe ^^flan^e ('ifreiö 10 gL ^oaänbifd)).

Hoya maxima, nur fdin^er fann man [ic^ einen 33pgriff üon ber

©djön^eit biefer ^^flan3e mad)en. 3t)r ^')abitu^ ift ein minbenber ober

beffer ftetternber, unb fteigt bie ^^f(an3e in einem fernsten 2Barm^ufe be=

träd)tlich f)od). 3)ie 33tätter n^erben 1V2 S"B ^^^^^9^ ^^^^^ H^^b

fef)r bi(f. 3)ie 33(umen finb nod) nic^t befannt, aber f^on bie 53lätter

allein empfc^ten bie ?>f(an3e atö eine 3icrpflan3e. ^ui^ 15 gl.

Osbeckia virgata, ift eine fel)r nicblid)c 9}ielaftomacee, bie feljr

leicht unb banfbar blül}t unb ber (Gattung Monochsetum nalie ftel)t.

Pavetta incarnata alba, ^ie P. incarnata mit if)ren jaljlreic^en

^ig|)en, jart gefärbten unb angenehm buftenben 33lütl)en, ift ben meiften

Gärtnern befannt. 3)ie §ier genannte 5Sarietät übertrifft bie reine ^rt

noch ^1^^^) ^'^^^ g^'ößerc, rein meige 33tüthen. 53eibe Birten blühen fe^r

leicht üon 3uli bi^ Dctober.

Pavetta Oxleyana, mie bie 55ort)ergehenbe fe^r nieblid^, 53lüthen

jart rofa. ^^reig jeber ^rt 4 gl.

Philodendron caryophyllus, mit großen unb fd)önen 33(ättern ton

fc^öner grüner ©runbfarbe, auf ber fic^ eine breite hellgrüne ©c^attirung

bemerfbar mad)t.

Reidia glaucescens ift n)ol}l eine ber ^ierlidiften 'iI3flan3en. 3)ie

jufammengefel^ten Blätter finb anwerft elegant unb ton fefter donfiftenj,

bie ber ^^^flanjc ba§ 3lnfel)en einer Stadmannia geben, tor ber biefe ben

35ortheil eiue§ fd]netleren ^^ad)feng unb einer leichten (Kultur bat.

Scepasma buxifolia, eine fe^r fc^öne SBarmbau^pflau^c mit hubfc^en

^Blättern. —
X)cr ^rofop^or ober ^l^aufpenbcr ift ein Heines 3nftrument, ba«
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namentUc^ alleti ^fTanjenHebl^abern, toddjt mit i^ren ^ftatigen auf ba§

3iminer befd)ränft finb, empfehlen ift, itibem fte tevmittelft tiefet faum

8 3^^^ langen mtb nur einige ßoü breiten ÖnftrumenteS im (Staube finb,

fc^r lei^t unb bequem bie meift in ben g^'i^^^^'^^" J)errfd)enbc trucfcne Suft

5u vertreiben. SJiit bem „S^^aufpenber" ift man nümüd) im (Etanbe, bag

SBaffer in feinftcr ftaubartiger gcrm, gteidyfam t()auartig auszugießen, nac^

jeber, auc^ ber fleinften (BUUt ju leiten, lugerbem fann man biefeö 3u=

ftrument, M au§ einer gläjernen ^^fiole mit eingelegten @laSrö^ren beftc^t,

jur 53ertilgung ton Ungeziefer üortrefflid) uermenben, benu uid)t überatt

fann man an garten flauten mit 33ürfte unb (Sdjmamm einbringen, um
O^nfeften unb bereu 53rut ju jeiftören ober abzumafdjen, niietelft beS 3)ro=

fopl)org aber fonn man eine Sufeften töbtenbc gtujfigteit in bie garteften

©ebilbe unb tiefften 2Binfe( üon 33lättern, ÄVioSpen unb S3(üt^en ^inein=

blafen, o^ne baß biefe ^T^eite rauf) baoon berührt merben.

^ine tüeitere ^enu^ung ift bie jum 53efeuc^ten feiner ©aaten. 5lud^

ber aüerfeinfte ©ame, ber nur oben auf bie (Srbe, auf S^orfftüde 2C. gefäet

tüirb, erträgt biefen feinen 3^^au, oljue von ber 8teüe gefc^memmt ju

werben.

gerner bietet ba§ Onftrument einen S5ort^ei( bei ber 33ouquetbinbcrei,

tDeil eö baburd) ermög(i(^t mxh, baö feinfte ^ouquet mit einem beinahe

unfic^tbaren 3!^au ju überziehen, metc^er eS oor bem 53ermelfen fd)ü§t.

Mandic 33ouquetbinber befi^en aÜerbingö bie ^\tnftfertigfeit, ^ffiaffer in

ben 2}^unb ju nehmen unb regenartig au^zufprubeüi, tuie bie ©c^neiber

baS Xnd) näffen, aüein fo fein ruirb ber Z^^an benn bod) nid)t, mte i^n

ber ^rofop^or fpenbet, abgefe^en baüon, ba§ eg nichts tneniger als appe=

tit(ich ift, beim ^ied)en an einem auf biefe 2Beife befeuchteten 5i3ouquet

9^afe unb anbere 3^t)eile bcS @efid)teS mit gärtnerifdjem 9Jtunbujaffer in

^Berührung ju bringen.

Um ^ouquetS oon getrodneten 33Iumen einen 2Bo§(geruch 3« üertethen,

fülh man eine beliebige parfumirte glüffigfeit in ben 3)rofopl)or unb be=

tl)aut biefelben bamit.

5luf gleid)e SBeife fann man auch aHe möglichen anberen ©egenftänbe,

^leibuugSftüde 2C., ja, ganje 3^^""^^^' ^^wi ftärfften, tute mit bem
jartefteu 2Bohlgeruch erfüllen, je nachbem man ben ambrofifchen Zi)an

ftärfer ober fchiuächer mirfen läßt.

!5)en 3)rofophor liefert ber ^Thc^'^tometer^gabrilant g. 9J?ollenfopf
in Stuttgart, (SbcrharbSftrage 9^o. 59, auf grancobefteHung gegen baar

ober "ipoftnachuahme fammt guter 35er|)adung ä 48 ^r. per 8tü(f, bei

5lbnahme ton größeren ^ßarthien bcbcutenb billiger, unb bemerft berfelbe

noch, ftärfer man bläöt, um fo feiner bie ^eftäubung mirb.

SScvPanjuuö ber S3öfd)unöen bei eifenba^neii* Om vorigen

|)cfte biefer ^fitfi^i'ift, ©eite 237, machten luir bie geehrten ^efer auf eine

fleine (£d)rtft beS ^^errn Onfpector ^ucaS: „i5orfd)läge ^ur Einpflanzung
ber ^ifenbahnbämme mit Dbftbäumen unb uu^bringenben pflanzen" auf=

merffam. 5llS 9?ad)trag \:)kx^n bringen tvir hi^^' eine 9^?otiz auS ber

„gtora," ttjofelbft e§ Ijn^t, ba§ ber 5meerrettig nach ü)t illot-'33rule feljr

geeignet fein foll jur 33epflanzung ber ^öf^ungen bei (Sifenbahnen, geftungen



u, f. to., um bQ§ Srbreicf) feftju^atten; öberbteS entsaften bie ^Vdtkv
biefer ^flange reid)lid)e a}Zenge (2—300 ©ranmien) t)on gaferftoff, me((^er

3n)e(fmäj3ig jubereitet, ben fogenannten ^^anama= ober aiibercn (Bommn=
Ritten ücmenbet lueiben fann; bie SBurjet fann jiir $apier=gabvifation

bienen.

©eutfcbc bhliuijlifc^c 9^cul)ctfcn, ge^ücf^tet in ber C)nnbelggärtnerei

beö ^^eiTU ®> ©üfc^ic in Äöt^en, mcrben uon bemfelben in beffem neueften

$rei3--(5ouvaut 9Zo. 17 offcrirt. beitefjen btefe 9^euf)eiten an§ Dbier=

unb 8d}arladi=^]3e(Qgonien mie gefüllten "^Potentinen. i)ie (Sd)ar(ad)-$e=

largonien luaren in ber 8i^ung be§ anf)alti|d)en ©artenban^^eveineö am
3. (September au^gefteüt, wo jebe ©orte einen diamm er[)iett unb [ic^ aUe

beö QÜgemeini'ten ^^eifatleig erfreuten. 3Bir mad)en bie 33(umenfreunbe auf

biefe beutfd}en (Srjeugniffe aufmerffam.

Browiiea grandircps Jacq. I:^affe(be S^emplar ber Brownea gran-
diceps, ba§ im Ipril 18G0 im botanifd)en ©arten ^u ^')amburg ^um
erften Mak blühte, ^at aud) in biefem 3a^re irieber, jebod) um einige

SBoc^en früt)er, unb nur eine 53tüt^enät)re entraicfelt, biefe bafür aber in

ganj au§gejeid)neter Ueppigfeit unb (Bdjönljni, 8e()r au^fut)rUc^e WiU
t^eitungen über biefe präd)tige ^flanje finben fic^ im 16. 3a^rgange ber

©artenjeitung, ©eite 239, 241, 253 unb 287.

6infct)iieiten ^er p üerpffaujenben S3äumc* ^em neueften

empfe^len^irerttjen @artenbud)e oon i, (5d)röter „bie .£)auögärtett" ent=

nehmen mir folgenbe bead)tengtt)ert^c ^^otij» „3n neuefter Qnt ift ba§ bi«

jel^t bei beut Verpflanzen ber ^äume übüi^ gemefene furje (Sin=

fd)neiben ber jungen triebe (©ommertriebe) oermorfen morbeu, unb be-

beutenbe "ipomologcn ()aben fid) t^eihneife ba()in anögefprod)en, ba^ e3

beffer fei, bie ju erfc^enben 53äume gar nid)t ober nur fdjonenb, b. 1). nur

gang meuig in ben (Epiken ber (Sommertriebc, ju befc^neiben. 3)ie 33lätter

finb mit bie (Srjeuger ber Sur^etfafern, unb jemel)r '-ölattaugen an bem ju

terfet^enben 53anme terbteiben, um fo me^r ©etegen^eit ift aud) biefem ge=

gegeben, neue SBur^etfafern ^u bilben. 3)ie unteren klugen an ben (Sommer=

trieben, bie gemöijnUd) fd)(afenbe ober tobte genannt merben, foüen nid^t

bie red)te ^raft gur (Sr^eugung leben^noller neuer !5:riebe, mit()in aud^ nic^t

bie (Sr^eugungSfraft folc^er 33(ätter l)aben.

2Bir iriffen mie fc^mer eö ift, baß 9?euerungen fid^ ba(b einbürgern,

menn fie aud) oon compctenter ©eite erprobt finb; aber mir galten e'3 für

nött)ig, ben ©artenfrcunb menigftenS auf biefe^ neue Verfahren beim 53er:

pflanzen aufmerffam ^u madjen, ba bod) mo^l ber @ine ober ber 5lnbere

felbft Verfud)e mad)en unb nad) gewonnener Ueber^eugung jur allgemeinen

Verbreitung einer befferen 2)lett)obe mit beitragen fönnte.

(Srft im gmeiten 3at)re foU ber oerpflanjte 23aum fürjer eingefd)niiten

merben, mobei bann bie neuen oorjä^rigen 3^riebe mit in'3 3J?effer faüen,

b. ^. mit mcgjufc^neiben finb, unb oon ba an unterliegt ber 53aum bem

geU)ö()nU^en ^d)nitte."

^Huöjleüiinö bc^ ®artenl)au=S5crcittc§ ^ilbcöljeim oon 33lumen,

©emüfen, 33eerenobft unb ©artengerätf)eu im ^I^eaterfaale be§ 9?^einifd)en

|)ofe^, oom 27. biö jum 30. O^uui b, 3.



287

gacfimäitner, 33eförberer unb greuitbe be8 (Gartenbaues töerben

hiermit angelegent(id)ft eingelnben, biefer ^uSfteüung if)re ajJitmirfung unb

2:^etlna^me burc^ ©inliefevung üon geeigneten ^ituöfteEungggegenftänben,

foujie burc^ 53efud) berfelben n)ot)ltt3onenb jujinrenben.

3)a§ Programm jur ^uöfteUung (nel)e e». 257) entf)ä(t bie näfjeren

33eftimmungen unb ift bei jebem 55orftanbgmitgüebe unentgelblid) jn t}aben.

9^ad) § 5 beffetben n3erben ausgezeichnete unb üont ^uSftetler fetbft

cuüitiirte ober angefertigte ©egcnftänbe vom 5ßereine burd) (Sljrenprcife, be=

fte^enb in filbernen unb bronzenen SOIebaiden unb 3)ip(omen pramiirt.

3)er 35orftanb beg @artenbau^5SereineS gu ^ilbeöf)cim.

Dr. ^elmbolbt. S. (3, langer, 51. Büttner. ^irfd).

©^jerting. 51. ©ö^lemann. 5, Sutterbrobt. 33. üon Us(ar.

(g. SBefteniuS.

SSetfc^tebene^« ^urc^ bie ^Berufung beg .f')errn g. -3ü(}(fe jum

fönigl. preufe. |)of=@artenbirector inirb berfetbe genötl)igt, fein blü^enbeg

©amen= unb ^flanäengefd)äft in (Srfurt ju tierfaufen, nienn Äaufluftige

fic^ biefer^alb mit i^m in 9?apport fe^en.

Souboitt ^err ©bttUUlb ©oe^C, ein geborner ^olfteiner unb jule^t

im C^erbarium ju l^eln feit längerer geit befdjäftigt, ift jum ^nfpector beS

botanifc^en (Martens ^u doimbra O^^ortugal) ernannt n)orben. ^err

©oe^e mar frütjer in ®enf, $ariS, SBien 2C. unb ift einer ber t^ätigften

9[Ritarbeiter unferer 3^itung.

®teid)jcttig lefen rcir in ben engüfc^en ^^itiii^öst^/ baj^ bie 33otanif

mie-er einen garten S5er(uft erlitten l)at burc^ ben erfolgten %oh beS Dr.

SSißiam Tl. §arDei), ^]3rofeffor ber 33otanif am 2:rinitt)=^onege in

^Dublin unb SuftoS bcS UniuerfitätSt^erbariumS bafetbft. 9Zad) langem

53ruftleiben nerftarb berfelbe am 15. 9J?ai ^u ^orquat), mo^in er fid) gur

^erft:flung feiner (Gefunbljeit begeben i:}aik,

3^cfrolcö* 3)ie ©artenfunft Sien'S f)at burd) ben ^ob beS ^errn

g^rtftian l^icgleiv ^Jofgärtner ©r. 3)urd)laud)t beS gürften Ü^id)arb

SJietternid), eines il)rer inteüigenteften SO^itgticbcr nerloren. 1)er ^ater

beS SSerftorbenen, ber alS Sortier auf ber Sßiüa SJ^etternid) angefteüt mar,

Iie§ feinen (£ol)n bie ©emüfegärtnerei erlernen unb obgleid) er fid^ aud)

in biefem gac^e ber ©ärtnerei üollfommen auSgebilbet ^atte, fo füllte er

bennod^ einen großen ^ang, fic^ ber eigentlidjen ©artenfunft ^u niibmen.

^r trat gu biefem ^tdiä bei bem bamaligen fürftlic^ 9?af umof Sf i'fc^en

^ofgärtner 9tofentl)al in bie ^e^re unb eimarb fic^ balb beffen ganje

3«friebenheit. -J^ac^ noHenbeter ^luSbitbung nmrbc D^iegler t»on ber grau
gürftin 9}Jetternid) mit nad^ ^ariS genom.men, n^o felbft er eine ^n=
ftellung beim ^^erjoge üon DrleanS, fpäteren ^önig ?ouiS ^^ilipp er=

hielt. 9^ach fieben ^a^ren feljrte S^iegler na^ SBien jurücf unb ^tte
baS (^IM bie ©teile gu txijalkn, in ber er 40 ^^a^re tcrblieb unb als
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^ränfUd)!ett x^n Derlimberte, feine !^tenfte tetfe^en, trurbe er Dom
gürften mit tollem @e()a(te penfionirt. ^iegler ftarb am 4. ^Ipril ^,

71 öal)re alt nad) fdimcrj^ften Reiben, oi)ne 55ermö9en, boc^ reic^ an

^ctüugtfein feine ^^flirfjt aU 3)iener, aU 55orge[el^ter unb 9J?enfc^ er=

füüt ()abcn. (Sv beftritt aug eigenen ajiitteln ben Unterrid)t für feine

@e()ülfen unb ?ct)rlingc, unb fo mand)er fäJjtge ©ärtner in Defterreii^

i)at bem 53erftorbcnen feine '2lu^bitbung in gärtnerifc^er lüie in mo.ralifc^er

5ße,^ie^ung ^u banfen.

5.... 5

(5amen= unb ^fIan3en.-(5ata(ogc erbittet fid) gu^^ufenben:

33re§(au, Dbergärtner. (£-ic^ b orn'fc^e ^illa.

3apamfd)er 2Wai§ mit gejlretften Slättern (S3anbmat§X
^iefe ^errlid)e ^cquifition unfeirer 33lattpflan3cn njurbe üon ^errn

^l^omag C^ogg in 3^apan erlogen.

3)iefer Wlai^ erreid)t eine ^)ö(}e oon 5 — 6 guß, bie Blätter finb

fc^ijn gleid^mägig gcftreift unb borbirt, mit abnjedjfelnb grünen unb

treiben (Streifen, bie im erften ©tabium ber (Sutuiicfelung aud) rofa er-

fc^einen. 3m ©anjen {)at biefer )}Jlai§> ^cl)nlid)feit mit Arundo Donax
fol. varieg., ift aber Don üiel eleganterem unb impofanterem ^abitu^.

5lu^ bcr sanken ®ruppc Blattpflanzen fann in Bejug
auf ^nmut^ unb Sdiönftcit ni^tö einec (Srnppe yon met bil

fünf ^flaujcn tiefer ^eniicben SSodetat t)cn 7.ea gegcnütier gcftellt

tpetben* ^ei ber befannten (Sc^neÜjnüdjfigfcit ber Zea-8orten, njirb biefe

53arietät, menn aud) evft im 9}tonat 3uni au^geföet, fic^ boc^ noc^ 3u i^rer

ganzen (Sd)ön()eit unb (^röße entraicfeln,

3u bemerken ift nod), baß biefer pväd)tige Wlai^ fic^ gan3 conftant

aug ©amen erzeugt, inbem jebcg Ä'orn eine gcftrcifte ^flanje liefert;

bie prac^tüoüe ^^anad^irung beginnt mit bem fünften 33latte, irä^renb bie

oier erften Blätter grün bleiben.

a. ©amen.
lOOtorn 3 ^ — ©gr.

25 „ „ 25 „

8 „ ,t 10 „

b. ^ flanken (ca. 1—1 V2 Si^B ^^d)) incL (Emballage.

6 etücf 1 7# 15 ©gr.

12 „ 2 „ 15 „

3)er 33e3ug t>on 'ipflanjen ift nur bann anjurat^en, n^enn ber Tran3=

port nic^t länger aU l)öc^ften§ fünf biö fec^^ 2^age bauert.

^ud) ift nod^ ^u bemerfen, baß fic^ biefer Tlai^ ebenfo gut jur

3!^opfcultur, at§ jur Einpflanzung auf Gruppen eignet, ba er aud^ im

erfteren gaüe, wenn meiere DJ^ale üerpflanjt, eine anwerft effectuolle unb

^errlidje S)ecorationöpflanäe ift.

(Arfurt, im ä^ai 1866. ®rnft Senarp,
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Sänfte Slttfiememe SBerfammlurifi beutf^et homologen,

Dbjiv 3SBetn= mi ©emüfejü^ter in SteufUngen.

55om 30. (^e^tember bi« ^um 3. October 1866, Derbunben mit einer

^luöftettung non £)h\t, Zxanhm, ^Beinen unb ©evät^eit *)

S^ad^ bcm 33efc^(uffe ber 4. 33erfatnmlung bcutfd)er ^omolgcn, Dbft*

unb @emüfc3üc^ter in @ör(i^ mürbe bog SD^onbot ber 3"lQJ^i^^^»^'fi*"f""9

ber 5. S5erfantntüing iriebcr in bie ^'^anb be§ 55eveine^ yax 33eförbeaing

bc5 Gartenbaues in ben töniglic^ ^reußifc^en Staaten in ^öerlin, be5 33c=

grünber« biefer 53erfamm(ungen, gelegt, luobei ber 2Bunfd) an^Jgefproc^cn

ttjurbf, bag ber 33erein ber ton ber Stabt 9?eutüngen ergangenen frcunb;»

liefen (Sinlabung möglic^ft ^tec^nung tragen möchte.

9?ad)bem ber genannte 53evein in feiner 455. 35erfamnilung am
27. (September 1865 eine 53orberatI)nng gefiatten, mürbe in ber 456. 53er-

fommlung üom 29. Octobcr 1865 ber einftimmige 33ef(l)(uB gefaßt, bie

5, Mgemeine S3erfanimlung beutfdjer Dbft^, Sein= unb @eniüfe3üd)tcr nai^

S^eutUngen angjnf^rciben.

®enerai=(Secretair, fn'cfeffor Dr. .^od), erhielt ben ?luftrag, ju*

na^ft mit bem @efd)äftäfü^rer beö beutfdjen ^^omotogen = 35eieineg in

9^ent(ingen, ©arten^^^nfpector ^nca«, ficb in 53erbinbnng jn le^en unb

bie Ttieitna^me be§ befagten 33ereineg ^erbeijnfü^ren, bann aber in @e-
meinfd)aft mit biefem bem 53orftanbe ber (Btaht keutUngen ben 33efc%(n§

mit ber 53itte 3nr ^'enntniß gn bringen, bie nött)igen 35orfe()rungen 3um
Empfange ber T^eilneljmer unb 3ur ^Inffteüung ber «Sammlungen 3U

treffen.

3n gleid)er 3^^^ nnirbe Don Seiten be§ berliner 3?ereine0 be^uf^ ber

nbt[)igen Vorbereitungen ein 5(uSfc^u§ ernannt, ber außer ben bereite ers

toafinten beiben 3}litgüebern noc^ befte^t auS:

^5)em ©tjmnafiat = ^irector Dr. gidert in ^Breölau, C"^ofgärtner

SJiaurer in 3ena, Ü^ittergutöbefi^er üon ^eug auf l'offen bei 33rieg,

*) S)ei- 2Bod)enfd)rtft be§ 3Screineö jur 53cförbcrung beö ©artenbaue« in ben
fönigl. prcufe. Staaten für ©ärtnerei unb" 3?flanxenlunbe, 9?ebacteur ^rofeffor
Dr. Äo(^, entlehnt.

fiamburaer öartcB* unb Slumenjeitunfl. Sani) XXII. 19
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tunft= unb ^anöelögärtner ^p'difj in 33erHn unb ^tobtrat^ !l^rän--
^arbt in D^aumburg a. (5.

Son Seiten be« beutfc^en ??omo(o9en=5Sereine« traten bagegen a(«

äfiitglieber ^u:

greif>eiT d. ^ofe auf (Smmaburg bei \?aa^p^e, ajJebijinalratf) Dr.
(^ngelbrec^t in ^raunfc^meig, 'lpotf)dn ge^Ieifen in Reutlingen,

2)^ebijina( = ^2lf)effor 5at)n in 9}?einingen, (Superintendent Dberbierf in

3einfen bei ^)annot)er, «Stabtrati) Single in Stuttgart unb @et)eimer

S^egierungerat^ ton Xrapp in 2Bie^baben»

5lm 6. äanuar (jielten bie 3)^itglieber be« erfteren ^2(u0|c^uffe« in

9^aumburg a. S., bem Drtc, m bie erfte ?)omoIogen--S3erfamnitung 1853
ftattgefunben, eine Si^ung unb faßten über bie nät)eren 5(norbnungen für

bie SBerfammtog }om{)i, a(§ über bie öinriditungen bei ber ^u^ftellung

folgenbe 33efc^(üf)e:

1. 1)ie 5. 33erfammhmg beutfd^er ^oniotogen, Obft-- unb @emü[e.-

jüc^tcr finbet in Reutlingen am 30. Se))tember itatt unb mirb big jum
3. £)ctober n)äf)ren.

2. ®arten-3nfpector i'ucaö mirb erfucf)t, in ©emeinfcftaft mit bcm
StabtfdiultfjeiB @ratI)njol)( unb bem Dber 5lmtmanne ^^örner in

Reutlingen, einen befonberen ^2lu^frf)Uß ju ernennen, ber für bie ^er=

fammlung foicoljl, für bie ^u^ftellung, bie nöttjigen örtlichen 53orbe=

reitungen in Reutlingen trifft.

3. 3)a bie ^l)eilnal)me ber ©emüfejüc^ter biö je^t fe^r gering ge=

raefen unb be§l)alb (Erfolge nic^t erhielt finb, ift üon gragen unb Sin^

fenbungen, ba^ ©emüfe unb beffen ^nbau betreffenb, gonj abjufc^en,

hjö^renb ber 5. 53erfommlung aber ber ^orfd)lag ju machen, baß baö

©ernüfe fernerl)in bei ben fünftigen ^}3omologen:53er)ammlungen über^au^Jt

au^jufdjließen fei. dagegen müffe bem ^^einbau unb bem SiBeine me^r

^ufmerffamfcit in ber 2Beife getuibmet werben, bog fc^on im Programme
barauf Rücfficf)t genommen werbe.

4. ^on fpecietlen gragen mirb in ber 5. ^crfammlung abgeftanben,

bagegen ift e^ ton ber l}öd)ften SBic^tigfeit, ton ben gortfc^ritten in ber

t^coretif(^en unb practifcf)en omologie, mie im Dbft= unb 2Beinbau ^enntnif^

3U erhalten. biefer Urfacbe werben ^eric^te über beftimmtc ^^Ijeile

ber -fornologie, be^ Dbft-- unb 233einbauee( ton befonberg ba3u errannten

3JJitgliebern abgeftattet, worauf eine allgemeine ^Debatte erfolgt.

SBegen ber nöt^igen Sint^eilung ber Qnt barf ein 33ericftt nic^t über

10, bie S3erl]anblung nicf)t über 15 ÜJtinuten bauern. 3ft ber ©egenftanb

nic^t crfc^öpft, bann wirb unter bem 33orn^e M ^eric^terftatterö ein ^uö--

fc^uß ernannt, ber unter beliebiger !I^eilnal)me ton benen, welche nc^ für

ben C^egenftanb intereffiren, in einer 5lbenbftunbe bie 33er^anblung ju einem

möglichen 5lbtd)luffe bringt, ^a^ Referat barüber erfolgt am anberen

9)^orgen.

^nberweitige 35orträge finb bem ^3räfibenten tor^er einjureid^cn ober

wenigftcn^ barüber 9)iittl)eilungen ,^u machen. Xcx ^uÖfd)u6 mit bcm

$räfibenten entfd)eibet über bie 3"iöfngfeit.

5. ®er ^|>rä)ibent eröffnet unb jc^ließt jebe Si^ung, ^at bic ü'agcg^
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orbnung feft,;^uflctten unb btc ^rotofoffc )5rüfen tok uttterjcic^tten. 5n
ber legten ^i^ung, Ü)httrjod), ben 3. Dctober, liegt if)m ob, juerft bie

grage über bie 6. 5Serfammlmig beutfd^er "»Pomologen 3111* (Srlebigung

bxingen.

6. -3ti ber ^u«fteüimg fotten Dbft= unb SIraubenforten, ©erät^e unb

ÜJ^obeüe für Dbft^, 2i}ein= unb ©artenbau, foraie £)bft= unb 2:raubeu-

^robucle, ai^ 2Beine, Dbftmofte, Dbftfäfte, getrocfneteö unb eingemachte^

Obft, foroie über()aupt aüe^, \va^ auf Dbft; unb SBcinbau S3e3ug ^at,

Dcrtreten fein. ^Bünfc^en^niert^ finb auc^ ^inana«, DJielonen, intereffante

^ürbiffe, Tomaten, ^ierfrüdite unb berglcich:n. gerner merben Xüpfobft=

bäume, mit giud)ten üevfe()eu, fomie junge Dbftbäume, ^)od)ftämme unb

gormenbäume angenommen, (Sollen biefe er()aUen loerben, fo muffen bic

5(uöfteüer felbft bafiir forgcn. greier ©artenboben ftct)t nid)t 3ur ^er--

fügung.

7. T)a e^ nic^t bie 5Ibüd)t ift, SD^aifen ton Dh\t ju ^abeu, fonbern

nur fold^e«, oon bem ein ^}?u^en für ^Biffenfdjaft unb ^^rajciS ober auc^

für ben 5lu§fteller unb bie ®egenb, morin biefer tüol)nt, ^ertorge^t, fo

n)erben nur barauf ^in^ietenbe 3amm(ungen angenommen. Ungeorbnete

^ammtungen o§ne 9?amen unb S^ummern merben 3urürfgeit)iefcn, (Sö ift

toünfd)en8n3erth, ba§ ©artenbau:, pomotogifd}e unb lanbmirtljfc^aftli^e

5}ereine bie ^itngetegen^eit in bie .J)anb nel)men, ^auptfädjüd) aber bafür

Sorge tragen, bajj nur baö in i{)rer ©egeub gefc^ä^te unb bemnac^ aud^

3U empfel)lenbe Dbft mit feinem ^roüin3ial-- unb Ido mogtid) sugleid^ mit

bem »iffenfc^afttidien y?amen unb in georbneten (Sammtnngen eingefenbet

tüirb. än .^meifeltjaften gäüen luirb ber üorbereiteube 2lugfd)UB in )}imt=

lingen auf portofreie '^(nfrage barüber '^u^tunft erttjeilen. 3^ur in bem
gaÖe, Ujo bic (Sammlung in eineu befonberen ^e3iehung 3ur 5lu§fte£[ung

fte^t, werben bie ^Iranöportfoften 3urüderftattet, in aüen übrigen gäHen
treten bie ^u^fteUer felbft bafür ein. Sin befonberer ^u^fc^uB entfc^eibet

barüber,

8. Um fc^on tior ber (Eröffnung eine gemiffe Uebereinftimmung in

ber 9?omenclatur herbeizuführen, njerben 4 ü}?itglieber beg beutfd)en ^]^omO'

(ogeuiSBereine^ : (Superintenbent Dberbied, ^Jebi3ina(=^ffeffor 3a hu unb
bic ^unft: unb ^^anbel^sgörtner DJ^aurer unb 8päth, einige 3;age norher

in 9?eutlingeu eintreffen unb (entere beiben bie ^ituffteüung, bie erfteren

hingegen bie möglichfte ^erid)tigung ber 9?amen ber (Sammtungen über=

nehmen, ^ugerbem h^^^^^^ übrigen oben genannten DJUtgtieber beö

^uöfd)uffeg fid) in bie Arbeit, bie üerfch^^^^"^" grüchte unb ©ruppen ber^

felben betreffenb, getheilt, fo bag ein 3ebcr üon ihnen fid) fd)on torher in

bie ©t}ftematif einer beftimmten grucht ober ©ruppe, h^^i^P^föchüch auf

©runb be§ illuftrirten .f)anbbud)eö, hineinarbeitet.

Um bie proriforifche ^f^etibirung, foinie überhaupt bie ^2tufftcüung, 3U

erleichtern, ift eg nothmenbig, baß big 3um 1. (September eine '2in3eige über

Inhalt unb ungefähren Umfang ber (Sammlung an ben tiorbereitenben

^u^fdiug ber 5. "ipomologeu^^^erfammlung in S^eutlingen gemacht itirb.

X)er 2:rangport ift fo ein3urid)ten, bag bie Dbft betreffenben ©egenftänbe
bi« fpäteftenS jum 28., (Sammlungen ton ©eräthen, 3)iobelle unb ähnliche

19*
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(Socken aber fd^on bt« jum 22. (Btptmhn am 5(u«ftenung«orte eintreffen,

gür alle ©orten Dbft unb 3Beintrauben ift (Jitfrac^t ber größeren Didiers

^cit n)egen empfehlen.

9. (Sö finb 2 Giften ber au^jnfledenben ©egenftänbe anjnfertigen, Don
bencn bie eine biefen beigefegt n)irb, bie anbere in bem 5lüi[obriefe birect

mit ber ^Joft cinjufenben ift. 3n ber erftcren h)erben bie Berichtigungen

eingetragen, um bann bem 5(u§fteller fpätcr njiebcr übergeben ju werben,

bie anbere bleibt jurücf. ^nf ba« Dbft, in fomeit e8 möglich ift, werben

üon 8eiten be« 5lu§fteü'er^ bie im 53er5eid)niffc correfponbirenben S^^ummem
mit einer guten Tinte gefc^rieben. im Uebrigen Heine QctUl mit ben be=

treffenben 9iummern angcftebt. 3)er dUmt ift augerbem om beften nac^

oorliegenbem gormulare auf einem ^^tkl t)on ftarfem ^^apiere einzutragen.

$ur|)urrother (^oufinot,

^ier 3fogb^2lpfcL

®uter 2Binter-2lpfe(, fe^r fräfttger, bauer^after S3aum.

^ame be« ^ugfteöer«.

3fl für bie grud^t nid^t einmal ein ^rotin^ialr^^amen tor^anben, fo

bleibt bie (Stelle auf bem Settel leer unb nur bie übrigen 53emerfungen

merben eingetragen. 53on jeber £)bftfortc finb 3 ober 4 (Sjemplare ein-

jufenben.

T)amxt bie SBerjeic^niffe möglid^ft gteic^möBig ongcfertigt »erben, ift

beifolgenbeö ©c^ema

9'^ummer ber (©ommlung:

S'iamc unb Sßo^nort be« (Sinfenbcr«: in

S'^ummer

ber

©orten.

@en)ö]^nlid)e

^Benennung

b. Dbftforten

u. bereu 53or=

fommcn.

5lm ^oc^r

ftamme, an

einer ^)i}va:

mibe, am
Spalier ober

am (5orbon

gesogen.

SBucft«, @e=

beiden unb

^ragbarfeit

be« 33aumeö.

9?eife unb

^>altbarfeit,

©üte unb

53enu^ung

ber gruc^t.

'^^omologifc^.

9^ame u. 33e;

merfungen

ber ($om=

miffion.

(53Iei6t für ben

Sinfenber

unauögefüttt)

1. ®olb=

9?einette, nur

in ©arten,

wirb ^äufig

gepflanzt.

^t)ramibe. kräftiger

^oc^ge^enber

^ucf)§, trägti

faft jä^rli^.

9?0Dcmber

bi« Januar;

üoraüglid),

Jafelfrurfjtu.

aud^ ^u

Obftwein.

Sinterr

@olb.

pormäne.
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2.

an ©tragen

häufig

ücrbrcitet.

|)0(!^ftamm. 1 ©tarfc«

!

flad^frontg,

1

frucJjtbar.

Sinter; fjält

1 ^aijx, gute

^afelfrud)t,

au^ge^eic^net

ju Dbftmetn.

d^am^agncr»

Oteinette.

3.

nur in

Härten,

einjeln.

©paücr. 2Bilbn)a(^fen=

bufd)t9e, fu=

gclförntige

^rone, feljr

rcic^tragcnb.

^erbftbirne

für bie 2^afe(,

aud^ jum
iDörren fel^r

gut.

Sßitbüng

Don SD^otte.

oufgeftettt, auf Soften ber 5. SSerfammlung beutfd^er homologen ges

bruät unb auf portofreie Anfrage jebem HuöfteHer umfonft jugefenbet hjirb.

T>\t (e^te ^ubrif, ben n3iffenfd)aftlic^en 9^amen betreffenb, ttjixh in biefem

Srf)ema leer gelaffen, ba biefer oon (Seiten ber betreffenben 5lu5f(i^üffe

n)d^renb ber ^omologen=53erfammlung, in foraeit e^ niögüd^ ij^^ eingetragen

werben fott.

10. iDer pomotogifc^e ^uöfc^ug mirb bur^ 5 ^omotogen (grei^crr

t). 33ofe, ^3rofeffor Dr. Sng elbre^t, äy^ebi5iuar=5lffeffor 5a(}n, @artcn=

3fnfpector ?uca§ unb ©uperintenbent Dberbiecf) ein 9^ormal=(Sortiment,

^auptfäc^Iid^ üon ben in ben früheren 53erfamm(ungen empfohlenen Db|^=

forten, fd)on t)orl)er auffteHen. 3" biefem ^mdt muj? eö jeber 3lu§ftetler

gefaÜen (äffen, baß au^ feiner Sammlung baö eine ober anbere im
flructiüe (Sjemptar jur 53ert)onftänbigung beö ^ormal=(Sortimente§ herau3=

genommen ujirb. Da« au^geftcüte Dbft felbft fäült nac^ ber ^uöfteHung,

in fofern nid)t fpeciell unb fc^riftUc^ barüber uerfügt ift, bem 5lu«tf^ujfc

jur 35erfügung an^cim.

3)ic ©i^ungen ber 53erfammlung finben tu bem großen (Saale bc3

©aft^aufeö „3um Kronprinzen" ftatt, nm^renb bie ^luffteQung ber eingc=

lieferten ©egenftänbe in ben beiben Säten ber Jvruc^tfjatte auf bem Maxtk
erfolgt. !Die (Eröffnung gefd)iel)t am (Sonntag, ben 30. ^September, im
großen (Saale be« oben genannten ©aft^aufe«, ^ormittag^ 11 U^r, burd^

ben SBorfi^enben be« 53ercine« 3ur 53eförberung be« ©artenbaue« ober burd^

beffen Steßoertreter, vorauf Superintenbent Dberbicif, alö ältefte« 2D^it=

glieb im S5orftanbe be6 beutfd)en ^omologen=53ereine«, einige 2Borte fprec^en

wirb, um bann bem (Sc^ult^eig ©rat^wobl jur t^ewillfommnung ber

©äfte feinen %^ia^ ju übergeben. 9^acl)bem bie beiben @efrf)äft«führer bei

.5. 55erfammlung beutfcf»er 'ipomologen nod^ einige 3}?ittl)eilungen gemacht
f)aben, mirb jur 3Bal)l be« ^räfibenten, be« 33ice^^ränbenten unb jweier

@eneral=Secretaire gefc^ritten. <Sobann erfolgt bie SBn^l Don 53orfi^enben
unb Secretairen für folgenbe 5 ^bt^eilungen:

a) für naturmiffenfc^aftlic^e 3:§efen,

b) für fpecieHe Homologie,

c) für practifc^en Obftbau,
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d) für ?5omo(ogte,

e) für 2£^cinbau.

3)amit fämmt(id)e 3[l'cf)(en 9e()örig vorbereitet merben fönnen, erfolgt

fd^on ben 5(benb t)Dvf)er eine 55orbefpred)ung.

^Die ^ilu^fteUimg ift für bie äHitgüebcr ber ^erfamnilung am
30. (September fc^on frü^ r>on 7 IKir an jngänglid^, bamit biefe rafd)

eine Ueberfid)t über bie etngefenbeten (Sammtungen cr()a(ten; für baö

$ub(ifum fann biefcö erft um 11 U^r gefdK^en, mo, mie gefagt, bie

53erfamm(ung eröffnet mirb. ^ndj ^amen ift e§ geftattet Den 8i^angcn
bei^umo^nen.

3)ie ^intiieitung ber ^ni ift in ber SBeife gefc^e{)en, baß auc^ an ben

übrigen klagen bie (Stunben non 7 bi§ 10 Üt)r be§ äfiorgen§ in ber

^uefteüung nur ben iDcitgtiebern jur Q3cnu^nng freiftet)en. 3n biefer Qdi
gefc^ief)t and) bie Unterfuc^ung uub ^eurtl)eitung ber eingefenbeten 35)ein-

proben. 53on 10 bi^ 1 Üt)r finben bie (Si^ungen im großen «Saale be«

„tonprinjen" ftatt, morauf ein gemeinfc^aftlid)c^ 3J?ittag^effen folgt. Die

Stunben üon 2 biö 6 U^r merben burcft (J^curfionen aufgefüllt, n)ät)renb

t>on 6 bi§ 8 U^r (Si^ungen ber 5 terfcftiebenen 5lbtl)eilungen ftattfinben.

1)er übrige jT^eit be§ ^benbf bient ^ur gefeüigen ^Bereinigung.

iDie (General -35erfammlung be8 beutfd)en '13omologen = ^ereinef n)trb

ä)?ontag, ben 1. Dctober, ^benbö 6 U^r, unter bem ^orfit^c be«

fd)äft§fü^rer§ abgebalten. 'Die ©egenftänbe ber ^ageöorbnung luerben in

ber SD^onatSfc^rift für ^^omologie ,;^ur ^enntni§ gebracht. Anträge finb bem

®efd)äft§fül)rer ^ur 53eröffentlid)ung in ber SO^onatffc^rift einjufdiiden.

Die 3 (5^*curfionen finben ftatt:

1. ^a6) bem (lentral-Obftgarten be§ beutfd)en ^iH^molcgcsi-SBereine«

in ä)^ä^ringen, mo ju gleicher S^ii ein länblid)e5 geft neranftaltet

merben mirb.

2. Durd) bie 333einberge nac^ bem Sd)eibengipfel. um bcu gremDen

einen Ueberblicf über einen ^^eil ber fc^mäbifrficn 3llp ju vcr=

fc^affen.

3. lieber Pfullingen nac^ bem ^i^ic^tenftein.

9^ac^ bem (Sc^luffe, alfo am 4. Odober, ftnbet, roenn möglid), wodj

eine ^^curfion nad^ ^)obenbeim unb nad) ber föniglid]en 2Bil^elma bei

(^anftabt ftatt. Rubere (Sjrcurfionen nad) .J^often^ollern, Uvad^ u, l rv. finb

üon 9?eutlingen auf fe^r leidit ju unternel)men unb ftcbeu in bem belieben

ber @äfte.

Der üorbereitenbe ^uffc^ufe in 9^eutlingen ift bereit, 3ebcm. ber fi(^

an i^n franco n)enbet, bie nöt^ige ^luffunft ^u ert^eilen, ganj befonberf

mirb er bemül)t fein, für 2Bol)nungen ®orge ^u tragen. Ä'ev Pricat=

mo^nungen benu^en mill, finbet biefe, unb jmar für bie ganje S^it Don

4 unb 5 tragen (einfd)lieglid) ^ebienung unb (Kaffee), je na* ber elegan-

teren (Sinrid)tung, baf 3^"'"^^^ ^^^^^ ^^^^^ 5" ^ ^^^^ jnjeicn

JU 3 unb 4 2fl)alern. 2Bünfd)cnfmert^ ift, baß bie 91nmelbungen recl^t=

jettig, mögli^ft bif jum 1. (September, gefc^el)en.

Slm 29. unb 30. (September merben bei jeber ^nfunft eine« (iifeit^

ba^njuge« einige SJütglieber bef Dorbereitenben 5luffc^uffef, bie burc^ rot^c



6c!)(eifen ertenttbar fmb, auf bem ^al^ti^ofc fein, um bie Srcmbcn ju«

empfangen unb jlc bmd^ befonbere gül)rer nac^ i^ren 2[i?o^nungcn geleiten

5U laffen. 3ÖL>er biefe ^e^teren nid)t befonbev^ befteüt hat, [ie aber nad^^

trägüd) njünfdbt, begiebt fic^ in ba§ ^ocal be« 2Bol}nungö=2lu§fc^uf]eö (am

jTage in ber gruc^t^aüe auf bem Maxtk, am ^Ibenb im ®aftl)ofe „Qnm
Äronprinjen" an ber (Station), um S^ä^ere^ 3u erfahren.

2Ber ai^ ÜJ^itglieb ber 5. 5Serfammlung beutfcber "ij^omologen auf:

genommen merben ujiH, ^at fic^ im 3lufnaf)me=^ureau, ma^ fic^ im großen,

neben bem im oberen Stode üegenben ^i^^^^f^* gruc^t^aüe befmbet,

bei bem (Stabtpfleger SÖagner alöbalb nac^ feiner ^2lnfuuft melben, aU
folcbe« einjufd^reiben unb 1 XifCiUv 3U jagten. :4)afür erhält man
au(^ fpäter ben 33eric^t über bie ^Serfammlung unb '2lu^fteC(ung.

3iRitglieb l^at man ba^ ä^ed^t, ju jeber Seit bie ^^[uöfteöung ju befud^en,

atten (Si^ungen beijuttjo^nen unb an ben (S^curfionen Xi^ni 3U nehmen.

^amii man aU folc^e^ erfannt Uierbe, mxb ein befonbere^ 5lb^eic^en, ein

33anb mit ben reutlinger 6tabtfarben, augerbem aber nod) eine nid)t ab=

jugebenbe ^arte für ben ^efud) ber ^ilu§fteUung ^ugefteüt. 5(uf bem ^anbc

fomo^l, mie auf ber ^arte, n^irb bic 9?ummer, unter ber baö DJiitgUeb in

ber Sifte Der5ci(^net ift, aufgetragen. :^ie ^DJitglieber be^ beutfc^en ^i^omo=

logen=5$ereineg erl)alten ebenfadö, um fic^ gegenfeitig \n erfennen^ ein be-

fonbere«, oon jenem aber Derfc^iebene« 2lbjeid)en.

%n jebem 2^age roirb ein befonbere« ^(att au^^gegeben, morin bie

ildamen ber angefommenen SJiitgüebcr mit Angabe i^rer Segnungen auf=

gefüt)rt finb, mo ferner 3J?itt^eiIungen über aüe« bae, ira« gefd^e^en fott

unb ma« ben ^I^ag t)orf)er torgenommen mar, eutljatten fmb. (jnbüc^ foü

cö baju bicnen, bie TOtgtieber unter fid^ in engerer 55erbinbuttg ^u cr^

galten, ^iefe« 'ITagebtatt ift in bem ^nme(be:53ureau jeben 2^ag unent=

gettlic^ in Smpfang ju nehmen unb mirb au^ mäljroub ber 6i^ungen auf

bem Bureau niebergelegt merben.

33er(in unb ^eutUugen, ben 1. 2J^ai 1866.

3)ie (^efc^äft«fül)rer

ber 5. 33erfammlung beutfd^er "^^omologen, £)bfi-- unb l^emufc^üd^tct,

tarl ^od). (Sbuarb Suca«.

®itt SBettrag jur dnltm Der Biofem

^on 3. S^. 3)ret)er.

iDcr 2:t)rannei ber 9J?obe finb nid)t aÜ'ein mir närrifd)en 9}?enfc^en

unterworfen, aud) bie armen 33Iumen ^aben fc^mer unter i^r ju leiben.

Unfere fd)önen ^inber uerunftaltet fie ju manbelnben ^Xonnenpuppen ober

^ridjtern, unb iubem fie bic Stippen i()nen einbrüdt ut?b ben freien %ti)m^
jug ^emmt, bebro^t fie fogar i()r i^eben. 3)ie armen ^tnber ber glora
merben oft ju ganzen (5ippfd)uften au« unfereu (5)ärten üou ibr üermiefeu

unb nur bann unb mann mieber nac^ langen Sauren in ©naben 3U--

gelaffcn, 58alfaminen, (5)olblad, SBinterleufoien, ja, fogar bie ^errlic^en
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^fltlhn unb »tele anbete ^(umen l)aben ab iinb ju bie« traurige (Sd^irffal

erfahren. 2lnbere hjieber tjerunftaltet fie lüie bie 9[Renfc^en, inbem fie ma=

lerif^ f^öne gormen gan^ t)eifd)tt)tnben läßt, finb 3. bic fcftlanfen,

gierUd^eu ^(üt^cu ber früheren guc^fien geblieben? (Sie^t e« nic^t fo au«,

a(« ob bie infame (Jrinoline and) im ^lumenreii^e triump^iren foüe? 9^ur

ber ebtcn Königin felbft, ber ^^o(e, ^)at bie böfe SD^obe 9f?ic^tö angaben

fönnen: fie mv, ift unb bleibt ber allgemeine Liebling, „^ber fie tjerbient

c« gar nic^t ju fein/' UJirb mir ba eingertjorfen; „benn fie ift ein gar ju

unbanfbare« (^efd^öpf."
—

- 9^un ja: fie liebt bie grci^eit, 3n ber

fängnigluft unferer t'leinen, eingefd^loffenen Stabtgärten t)erfc^mäl)t fie e§,

^lüt^en ju treiben. Unb mt alle« Sble, ^t fie eine Unja^l fteiner

geinbe, ^aum entniicfelt fie im grü^ja^re i^re Ä'noSpen, fo werben biefe

fci^on ]^eimgefud)t Don einer D^aupe, bie fic^ jum ©d)n^e gegen bie 9^aci^t=

fröfte in ein feltfame« gutleral ^üüt, ba« bie gorm eine« 9?afirmeffer« ^at.

3lber bie« lüinjige 5)ing jerftört weiter friecftenb ©ine ^no«pe nac^ ber

anbern. ^ann folgt ber fleine ?froftfcf)metterling unb anbere Unge^euerd)en,

Welche bie 33lätter ^ufammcnfpinnen, fo bag fie fi^ nic^t entmicfeln fönnen,

unb bie jungen 33lüt^enfno«pcn annagen. 3)er fc^örfften ^älte tro^enb

jcigen lieft f^on frü^ blafegrüne 53lattlaufe, bie ben ©afttrieb ber jungen

Steige ftören; unb al« ärgfter geinb bei fräftig aufftrebenben Triebe ber

lüilben 9?ofe, bie wir im (Reifte fc^on al« .f>od)ftamm üerebelt fal)en, er-

fcfteint im Sommer bie 9?ofenpeft al« 3D?arfraupe oft in fold&er ^n^a^l,

bag wir fd)ier an jebem (Srfolge unferer beabfid^tigten Oculationen ücr^

jweifeln möchten. .f)aben bie Blätter ein gelbgcaue« ^nfe^cn. wie fein

punftirt, fo beherbergt bie Unterfeite einen ber fcftlimmfteu ^^flan;enfeinbc,

bic faum fii^^tbare 3Äilbe ober rotl)e (Spinne — nicftt hnv^ ?'at/a(f«raud^,

Wol)l aber burcft häufige« (Bpri^en unter bie Blätter ju tobten; — beutlidie

Weige glecfe rühren üon einer 2Ban3e ^er unb nocft größere burd)i(^einenbe

©teüen ton einer 53lattwe«pe, weld)e fcftlieglic^ nur kippen unb Oberl)aut

be« S3latte« übrig läßt. Unb nic^t genug, baß bie Tf)ierWc(t bie eble

33lume fteimfucftt, aucft ©cftmaro^erpflan^en niften fi^ auf beifelben ein.

SRacft einem warmen Gewitterregen unb rafd) barauf folgenber ^ü^e ift oft

plö^licft bie ganje ^flanje mit weißem (5d)immel überwogen, unb fpäler

ftnben and) bann rot^braune ^lSil3e ein, weld)e bie ebclgeformteu 53iätter

ganj entfteüen. (5« ift einmal nidit anber«: wir 9Ü^enfd]en foüeu un« jebe

greube mit etwa« (Sd)mer3 erfaufen; unb wer bie Üiofe cultioiren will,

ber macfte ficft auf 55erbru§ gefaßt. Sie bleibt tro^bem bie ^'öuigin ber

53lumen.

3m fteten Kampfe mit biejen geinben werben wir übrigen« uou üor=

trcfflid^cn greunben unterftü^t, bie wir ja nic^t im blinben difei mit.ter-

nid)ten bürfen. (Sine fünf Linien große, fd)iefergraue, mit bornigen

fdiWarjen unb aud) gelben ^^örfern befe^te, jiemli^ langbeinige unb rafd^

fricd)enbe ^arte räumt jwifd^en ben ^lattläufen furchtbar aun Später

flebt fie ficft mit bem A*'>interleibe, mit bem fie auc^ im i^artcn^uftanbe fic^

oft feft^ielt, an ein 33latt unb oerwanbelt ii&i in eine '}3uppe, au« ber

cnblit^ ba« nieblid)e 2)?arienfäfercften, ber Siebenpunft, ^ernorfrietet, weld)er

cbcnfaÜ« ben Slattläufen nocft eifrig nacftfteüt. Wxt biefen Däfern wetteifern



bie Warften ber bienenattig au§fef)eubcn ^^ofenfd^tDebfiiege, augcnlojc, grüne,

raupciiartige ^f)icrd)en, mit m'x^n ^lücfenlhtte. 3J?an finDet fic mitten

3n)i[d)en i^ren £d)(acf)topfertt, bie im gefräßigen (^tnm^ffinne il)nen gar

nic^t auö bem ^ege ge{)en, oft fogar i()nen über ben 9^ü(fen laufen. 9^o4

ganj ftein bohren fie fid) in eine große 33(attlau§ ein unb (äffen üon

biefer forttragen. (Später fe^cn fie fid) mit bem |>interteibönnge njie ein

53lutege( feft, taften um^er, pacfen eine ^latt(au§, ^eben fie mpox unb

jiefien fie tok einen ^J3fropfen in bie 3}^unbf)ö^le. (Sine 5trt Stempel ober

^'JJfeil btn)egt fid; im 3nnern be^ If)iere§ ^in unb {)er unb in einer ä^^inute

ift ber gan^e grüne 3n^a(t ber Sau^ in ben 3)lagen ber ^arte überge^

gangen. 3)ie leere, n;'ei6e C'^aut trirb au^getnürgt unb raf^ ein jraeite«

Dpfer ergriffen, bi« üieüeic^t erft mit bem f)unbertften bie 2axu überfättigt

ru^t. 3ft fie au^g,ett)ad)fen, fo oertranbett fie fid) in eine fonberbare, ganj

waffer^eüe $uppe, bie mie eine ®(a^tf)räne auöfiel^t. I)ie (Sntmirfetung ber

artigen güege !ann man in it)rem atlmäügen gortfc^reiten fe()r mof)l be-

obad)ten. Unter ben ©itterflügtern ermähnen rt)ir enbüc^ bie ^arüen ber

J?(orfUegen, bie ^lattlau^^tömen, megen ibrer ^ebnüd)feit mit ben ^meifen-

löujcn fo genannt, aber länger unb platter al§ biefe, mit an ber Spille

burd)bo^rten Dberfiefern unb tielen Cluerrunjeln. 5n einer l)alben 3)iinute

fmb fie mit einer ^^lattlauö fertig unb entinicfeln fid^ fc^on in üierje^n

^agen. !J)iefen furditbaren ^^^inben müßte ba§ ganje (^efd)led)t ber Slatt=

laufe unterliegen, menn fic^ bie festeren nid)t mit entfpred^enber gruc^tbarfcit

üermelirten. Iber eine einzige fann in einem ^a^re meiere ÜJ^iüionen

^ad)fommen ^ben.

33ei Sßeitem meljr aU alle geinbe ift jeboc^ in ben meiften gällcn

unfer eigener Uuüerftanb (Sc^ulb baran, baß unfere S^ofen nic^t red^t gc=

beif)en njoüen. (Einige ber l)äufigften unb fd^limmften geiler erlaube i(^

mir in ben folgenben geilen ju befprec^en.

Sor aüen 3)ingen fe^e man barauf, baß eine ^ofe gut betüurjelt

fei. Sie man an ben gleiten auf ber ü^inbe eineö jungen DbftbaumeÖ

gleich erfennen fann, baß fein gnß nic^t taugt, fo fiel)t aud) ba§ geübte

äuge leicht an bem ganzen |>abitu§ einer aufgefegten 9^ofe, ob bie ^SJurjet

gefunb obei ein mit bider ^orle überzogener ^^norren ift, auö bem nur

fpörlic^e gafemur^eln ^erviorbrec^en fönuen. ^ux Unterlage für ^oc^-

flämmigc 9?ofen mä^le man nor^ugöroeife ©ämlinge ber ^)unbrofe unb ber

cd)ten C^agebutte. 3)ie Srftere, Rosa canina. ift mo^l fo jiemlic^ bie

^ärtefte unb bauer^aftefte aüer S^ofen, bie ?e^tere, Rosa villosa, l)ält

aber bei unö aud) oollfommen aug; nur termcibe man bei beiben ^rten

geile, unreife SBur^elau^täufer mit bidem, fd)tt)ammigem TldxU unb ent=

fpred)enb tt)ei(^em S^^oV^t. 9?ur bie Samenpflanzen mit tf)rer regelmäßigen,

fdjönen 33en)ur3elung unb i^ren fernigen feftcn ?oben, mie fie im ztüeiten

3al)re aufg bem OBur^elftode l)erDortreiben, ift unbebingt ^u empfehlen.

Unb faft möchte ic^ ber ed^ten A^^agebutte ben erften D^ang einräumen, ba

fie eine ungemein fräftig treibenbe Unterlage abgiebt unb t)iel meniger

Steigung ^at, SBurjelau^läufer ju bilben, (lU bie |)unbörofe, ^ei ?e^terer

t^ut man jebenfaü« hjo^l, fie fo ^od) ju pflanjen, baß bie SteOe über ber

(Sibe bleibt, m bie ©amenlappeu faßen. SDian erfennt fie leicht an ber
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58erbtrfung bcr 93}ur3el unterhalb berfelben. Man benfe jebod) ntd)t, bag

mit biefcm 33erfa()ven ba§ (Sntfte^en ber ^Burselau^Iäufcr unbebingt Der=

^inbert ift. ^d) glaubte felbft früher, bag oug ber eigentlichen ^Burjcl

unterl)alb ber ^oti)lebonen niemals 5(u^fd)üffe ftertiorbrädfien, bafe nur unter

bcr Srbe fortn^udhernbe, tt)irflidt)e 3j^^i9^ beraur^elten. ^ber bie (Sr=

fa^rung ^at mid) eine§ ^nbern belehrt, (iin (Sämling einer ^^unb^rofe,

ben id^ fo ^oc^ gepflaumt batte, Daß bie eigentliche SBurjel einen halben

5u§ über ber (Srbe h^^'^orragte, trieb, meil ich jum 3'^^^^ ^^^f^^

fucheö feine @d)üffe lüieberholt ^urü(ffd)nitt, ringsum au^ ben Surjeln

3ttTcige au§.

^ai aber ein üerebelter ^^od)ftamm eine gut au^gebilbete, h^nreichcnb

grDge ^rone erlangt, fo braucht man nur bie erften 3al)re bie fich am
(Stamme bilbenben klugen rein megjunehmen, Se bicfer ber (Stamm mirb,

befto menigev ift er geneigt, milbe (Sd)üffe ^;;u treiben, ^ber eine mo^l

auögebilbete, jährlid) junehmenbe 33lattfrone muß bur^auö Dorbanben fein,

menn ber Stamm fid) terbicfen foÜ. ^De^b^^b fe^c man auf einen ^'^od);

ftamm nur h^vte, einmal blüt)enbe 9?ofen unb bie menigen auöbauernben

9^emontanten, ale 9)^arquife ^occella, 53aronne $ret)oft unb ähnlid)e auf.

Sine ^hmontante, beren bicfer, plumper, fol)lcr Stamm in gar feinem

53erhältniffc fte^t ^u bem tleinen .ftopfe, bcr immer miebcr furj gurücf^

gefchnitten merben mug, meil er ^urüdfror, ber nie größer aber immer un=

orbcntlicher mirb unb immer mcniger 33lüthen trägt, bi5 ba« gan^e ftruppige

jDtng nadi ein paar fahren abftirbt, eine fold)e 9?ofe ift ein trauriger

^Inblicf. 3)ie Urfac^e be^ 3:obe§ liegt nal)e genug, ^^cr fchn)ad)e Saft^

trieb ift nicht im (Staube, bie i)axk 9?inbe beö (Stammet jum -J-Ua^en ju

bringen. Dabei tjcrbicft fich biefe mie ba^ eigentlid)e .{"^olj burch ben

iährüdi fid) bilbenben unb ocrholjenben (Splint, gür ben neuen Splint,

worin ber Saft empor fteigen folt, bleibt immer menig ^aum, unb jule^t

erfticft t)ie nnglüdliche flanke, bie nebenbei ihre ^raft in milben ^Bur^eU

trieben erf^öpft, fo ju fagen in ihrem eigenen bleibe. Daö 9^i^en be«

Stamme« unb bie baburd) erhielte fünftli^e 33erbi(fung ijU^i menig, meil

boch ftetö bie Urfadie ber .^^ranfheit bleibt, bie ju fchwadje .frone. Dc«^

halb foüte man aüe n)eid)eren ^ofenforten, ^emontanten, Surbonrofcn,

Theerofen 2c. im greien nur murjeledit pichen. Da^u fd)lage ich folgcnbcö

53erfahren tor, ba§ id) mit bem auf;erorbentlid)cn (Erfolge — felbftoer^

ftänblid) unter günftigen ^obennerhältniffen — angetüanbt h^ibe.

9J^an beftimme irgenb einen 2Binfel im ©arten jur 5lufnahme bc«

9tofertfamen§. Die Börner ber echten Hagebutte ftreue man fofort au«,

menn bie grüd)te eingemad)t unb, alfo Infang September. Sie feimen

fd)on im näd)ften grühünge. Die grüdjte ber ^'^«"b^rofe läßt man bi«

Örtbc Dctober reifen unb im gimmer meid) merben. Dann ,^erreibt man

fic unb fäet bie Börner im ^^ooember in bie freie (Srbe. Sie feimen crft

im ^njciten grühlinge. ©an^e f?rüd)te ju fäen, ift nid)t rathfam. Die

jungen 'ißflan^en fc^t man, menn fie ba« britte 53tatt befommen halben,

alfo etma SD^itte SD^ai, auf mohlgebüngte ^eete in jmei Ü^eiben im ^ku

banb, jebe D^ofe einen guß oon ber anberen entfernt. Sie werben je nad)

ber ©unft ber Sßitterung unb Sage 3 bi« 6 §u§ hoc^ w«b no<^
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ftö^cr, Sine befonber^ fräfttg trcikube |>uttb«rofe \}aht idf) fc^^on im etftcn

5ö^re at^ ^üi)\iamm oculiren fömien. 2Benigften§ tocrben bie meiften

^^flonjcn, trenn man forgfältig aüe DJebenfd^üffe megnimmt, bte T^cfe einer

geberfpulc erreichen. 3m ©pätfommcv fe^t man etma 6 ^oii über ber

(Srbe ein ed)teö fd){afenbe^ 5(nge ein unb (ä§t biefeö im näd]fteu 3af)re

(Sinen fröftigen ®d^uR üon etma 4 gut! Aji^v'-' treiben, inbem man jebeö

53lü(}en tjer^inbert. 3m |)erbfte gräbt man ein ^od) ton 4 ui^ 5 gu§

^^iefe je nac^ ^ebürfnig unb fenft bic ^ftanje fo tief binein, ba§ nur

3 fingen be^ ber ©pi^e beraubten ^^^^9^^ über bie (Srbe hervorragen.

3)ie l^unbörofe ftecft gelegentüc^ gern ben gu§ in'S 2Baffer, tergigt aber

ba unten gan^ ibre atte Untugenb, 3[Dur3e(au^läufer ju treiben, fonbern

fd)irft ibre gan^:^e ^raft ben brei klugen über ber (Srbc ^u, meiere gemö^nüd^

fc^on im erftcn ^a^re mit brei 33lütbenbolben fommen unb im |>erbftc gut

remontirenbe ^üfd)e ton o biö I ?^u§ C^ö^e bilben, üieüeic^t mit me^r

a(8 einem Du^enb ^(üt^en^meigen. ©cbon im jmetten ^a^re barauf ift

bie 9^emontante mur3e(erf)t gemorben unb txdht nun aucb auö ber S*rbc

fräftige ^oben bcrüor. (Sinen fotd^en ^ufd) fann man jä^rüc^ oftne

Schaben tief ,;^urücffci^neiben unb augerbem oiet teirf)ter burd) Stro^ ober

^aibe gegen jroft fc^ü^en. ^a6) ein paar G^a^ren gemäbrt ein ^eet mit

fotd^en murjeiec^ten ?)?emontauten einen gan^ anberen 2lnblid, ai^ biefe

fran!en |>ocbftämme, bie augfet}en, ai^ ob man eine ^}?ofe auf einen ^o|(=

ftrun! gepfropft ^abe. 9^ur fjüte man fid), biefe Ü^ofen ton torne herein

ju eng ju pflonjen. 3)ie .Königin ber ^^lumen gebeizt nur, menn fie ?uft

unb ^ic^t ijat

^Dagegen fönnen einzelne im 9^afen ober im niebrigen iöoöquet

fte^enbe |)ochftämme, njorauf eine barte, einmal btübenbe ^ofe ocutirt x%
m6) 4 big 5 3abren "ipflanjen ton munberborer (Sd^önl^eit werben, bie in

jebem fotgenben 3abre junimmt, big fie fronen ton 10 ??u§ 'I)urcl^mef[cr

errreid^en, mit ^unberten ton ^tütben überfäet unb ton ftarfen, faft ^^mu
Rödigen ©tämmen getragen. ^Ö3ir nennen aU ^ier^er gehörige ^ofen
unter tielen bie geitöbnli^e Zentifolie, bie herrü^e Coupe d'Hebe, Paul
Ricault, Brennus, Chenedole 2c., Velours episcopal jc, bie Cristata,

,

bic neueren 3}?ooörofen, aU Baron de Heekeren de Wassemaar,
Princesse Adelaide, bie Rosa alba, Königin ton 3)änemar!, bie fd)öne

iteige ^?ofe Madame Plantier unb tiete ähntidje, bie Persica u. f. to,

^ 2y?an mä^Ie einen kräftigen <3tamm ton einer i^oti- ober breijä^rigen

Samenpflanze unb fe^e ein fd){afenbeg luge im ^luguft ober ©eptember,
enttoeber in bie ^^inbe beffetben ober auf einem hitireichenb ftarfen 9?eben--

triebe, unb ^itar bid^t am |>auptftamme in ben SBintel, meld)en biefer mit
bem ^Triebe bilbet. iSinen fotdien ßmeig fann man burd) rechtzeitige^

©tu^en ber übrigen ©proffen in jeber ^ö^t be« Stammet er^mingen.
Doch muß über bem ^u oculirenben 3"5eige nod) ein eingeftu^ter ©chögling
ftehen bteiben. Senn im grühünge ber fräftig au^treibenbe echte (Sd)U&
bret gut auggebitbete 33Iätter ^eigt, mirb er ohne @nabe über bem brittcn
blatte geftu^t. %n ben Sinfeln ber brei 33tätter bred)ett fofort brei
neue ^itriebe au«, melche nun bie ^runbform ber fünftigen trone biCben.

^uger biefen brei 3tteigen laffe man feinen geiCen ^rieb auö ber DculirfteEe
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auffommett. 3m jttjetten 3af)re tüerben biefe brci B^ti^t je nac^ bem
ftävfeven ober fc^tt)äd)eren 3S$ac^öt^ume, auf brei ober meiere ^uqen jurü(f=

gefc^nitten. 80 fann man bei einiger (Sorgfalt unb ^reiftigfeit im
<Sc^neiben eine ^öc^ft reguläre .?^roue fid) entn)icfeln fe^en. Sollten Raupen
auci)e injclne 5lugen, auf bie man gered)net ^at, ^erftören, fo läßt nd) boc^

faft immer ber 8d)aben burd^ bie DJebenaugen unb rid)tige^ (Sd)neiben

beffern* 33i^ gum jmeiten 3a(}re muß ber Stamm über bem oculirten gnjeige

unb biefer aud) felbft burc^ fd)tt)ad^e, immer tüieber eingeftu^te triebe M
2Bilblinge^ grün erl)alten merben. (Jrft menn bie ec^te 9^ofe beibe totit

an ^ide übertrifft, barf man bie milben ^^''^^Ö^ ^^^^ eckten 4)ol^c

megfc^nciben. jDie SSunbe mirb bann fo nerroachfen, baß ber (Stamm faft

gerabe erfc^cint.

Unter allen ^Sereblungön^eifen ift ba^ Dculircn bei ber 9^ofe am
meiften ju empfelilen. 3)ie iiBinterüerebtung burd) ^2lnplatten ift nur ein

9?ott)bel)elf, unb beim ''pfropfen bilbet fic^ nocft öfter tobtet S;)oi^. 1)a3u

ift baö Deutiren fo leid)t, baß e^ jebem nic^t oöflig ungcfdiidten 50^enfd)en

fofort glüdt. ^ber Uieg mit allen ^ünfteleicn! (Sinen goü über ber Stelle,

njo bai3 eble 5luge fi^en foü, fc^neibet man bie Ü^inbe in ber ?ängc oon

2 bis 3 Sin. quer burd) biS auf baö S;>o{^, aber auc^ ja nid^t tiefer, bamit

ber 3^^^ 9' häftig forttreiben foü, nid)t an biefer Stelle ju fc^mat^

mirb unb etma burc^ einen äBinbftoß bricht, 3Benn baS 3)?effer beim

Sc^neiben einen fuadenben Xon mac^t oDer gar Saft l)eroorperlt, ift ber

Erfolg gcn)iß. 9}?an fe^t bann in ber 3D^itte beS Ouerfc^nitte« bie 9J?effer=

fpi^e au unb gie^t fie feft mit gerabem Sd)nittc abn^ärtS, fo baß bie ^oxm
eine« fel)r langgeftrerften T entftel)t. ^Dabei barf man ebenfalls nid^t 5U

ftarf brüden, bamit gerabe nur bie faftigc ^inbe biö auf baö ^013 hnii).

fc^nitten mxb. Dann nimmt man tont (ibclreife ba« 5luge mit feftcm

(Schnitte fo ab, baß über unb unter bemfelben nur etma eine l^inie S^inbe

ftet)en bleibt, nac^bem man tort)er ben ^^lattftiel bi« auf jmei Linien ein-

gejiut5t ^at. 3J?an quäle fid) ja nic^t bamit ab, ba§ biSc^en .f^olj, baö

unter jebem 5luge fi^t unb gleid)fam feine SBurjel bilbet, ^erauöjutöfen.

Denn menn beim fogenannten Dculiren mit bem Sd)ilb(^en ba« 5luge in=

ttjenbig ^ol)l au§fiel)t, fo ift e§ getöbtet unb treibt nie au«, mag an6) bie

grüne ^^tinbe nod) fo gut antt)ad)fen. DaiS biSc^en C^ol,^ bagegen giebt il)m

ein gemiffe Reftigfeit unb erleid)tert ba« (finfd)ieben in ba8 T. "iilber

freilid) muf^ bie Sd)nittfläd)e Döüig eben fein unb rein nad)gepu^t merben.

Deöbalb barf baS Dculirmeffer, baö, inenn aud) nid)t ganj fo ^of)l ge^

fc^liffen mie ein ^lafirmcffcr, bod) eben fo fd)arf fein muf^, nur 3U bicfen

Operationen gebraud)t merben. 9D?it ber Spi^e beS D}?effer« t)ebt man

bann bie *2rfen ber D^inbe unb ^ilft im 9^?otl)fatle mit ber fd)arfen ^ante

be6 (Elfenbeine« nad). 'Da« ^uge fd)iebt man fo tief in ben guß be« T
^inab, bag ber Ouerfd)nitt 6 bi« 9 Linien baoon entfernt ift. <2*« inirb

auf bicfe SBeife faft ganj oon ben ^J?änbern ber ^inbe umfd)loffen unb

biefe tt)ad)fen oberl)alb beffclben in menigcn ^I'agcu iuieber jufammen. WA
einem biden, meieren ^-S>olIfaben mirb ber Sd)nitt oerbunben. Wlan legt

bie 3J^itte beffelben unterhalb be« 5luge« an ben milben 3^^i9 ""^

tüidclt benfclben jiemlic^ feftan5iel)enb fo, bag nur ba« ^ugc felbft frei



Meibt. "üfldij brct 25?o(f)ett muß in ber ^egel frfjon ber SBcrbattb nad^s

gefe^en unb gelodert werben, mil er fonft elnfcfjneibet. ^ber man nmg

i^n nic^t jn früf) ganj entfernen, fonft plo^t bie ^linbe bi^t bei bcm 5luge

njieber anf. ^udt) t{)nt man h)of)(, um gegen aüe Unfälle gefiebert fein,

ben ocuürten 3^^^9 ^^"^^ ^^^'^ an^ubiuben. 9^iema(§ aber ftu^e man

if)n ein, tDeil fonft ba§ ^uge gar Ieid)t auftreibt, 3)e§^a(b tüätjle man

auc^, tnenn man frf)on im ^uguft ocnlirt, übcratt fein ju ftar! au^gebilbete«

Singe. ^a§ ^u^treiben ift aber eine gar üerbriegüc^e ©ac^e. 3)er junge

gttjeig n)irb näm(irf) nid)t reif, bie 9?ofe frän!e(t bag gan^e nä(J)fte 3at)r

unb tüirb tjon einem anberen (Stamme mit fc^lafenbem ''^luge tüeit überholt.

S5on ber grü^ja^r^=£)culation i)alte id) nid)t üiel; aber icf) üerfdjmä^e ne

geraig nic^t, ittenn ic^ baburc^ eine fc^bne, neue 9?ofe mir fiebern fann.

2Ber raeig, ob bie (55e(egenf)eit im C^erbfte fid) mieber bietet! ®ann ift

aber gerabe ba^jenige ^luge baö befte, njelc^eö na()e baran ift, auö3ufc^ie§en.

5)er richtige S^ofenfreunb fott and) für biefen Saü immer ein paar faftige

SilbUnge jur ^anb ^aben, bereu jährige D^inbe gut löft. ^enn ba^ ift

ba« % unb D bei allem Dcuüren: 3)ie 9?inbe be^ 25>i(blinge^ muß fid^

gut üom ^oi^t ablöfen.

!Dem oben empfo[){enett ^crfa^ren, t^iofen tüurjete^t §u mad^en, üege

fid^ ber (Sinmurf entgegenfe^en: raäre e^ nid)t beffer, fie g(eid) raurjclc^t

aus 8terflingen ^u 5iet)en? ^Darauf ift junädift §u crnjibem, baß man
mit C'^ülfe ber {^unb^rofe fc^neüer ju häftigen ''^Hlanjen fommt unb bann,

baß ba§ ^arte ^0(5 mand)er ^f^ofen, befonber^ von .5>i)briben unb ^emon=
tauten, fe{)r f^mer einen (^aÜu§ unb S^^urjeln bilbet. ^ber fotgenbcS 5Ser=

fat)ren ift befonber^ (Gärtnern fel)r ^u em)3fe^(en. 50^an biege gan^e ?oben

echter, im freien ftelienber ü^ofen niebcr unb bebede fie flad) mit ^rbe:

ein jebeS auStreibenbe ^uge mirb in 3af)regfrift ein häftige^ 'J^flänjc^en

bilben! gür bie 23et)anblung ton ©tedlingeu aber bead)te man golgenbeS.

SD^on n)äf)(e einmal raeber im tjoüen ^^liebe fte^enbe noc^ ju ftarf ter^oljte

3n)eige: bie härter geworbene 9?inbe bilbet feine 2Bur3e(fd)mieIe. 5lm

weiften 5lu§]ld^t auf (Srfolg getim^rt ein fleiner, au^gctuac^fener aber noc^

tijeid)er, mit reinem (^d)nitte com alten ^'^olje getrennter (^c^ug ober bei

oielen 9?emontanten felbft ein ^uge beS alten ©tammeg, baö nur ein paar

53lättd)en entn?idelt ^at, ol)ne einen eigentlichen 3^rieb ^u bilben. jDa§

^e^tere rairb begreif(id)er 2ii>eife fo gepflanjt, ba§ nur bie S3lättd)en au^

bem S3oben ^erüorragen. 3^od) laffen fid) aud) fräftigeve 3^eige etraa auS

einem 53lumenbouquct üern);rtl)en. äJian mad)e eine l)albe ?inie unterhalb

eine§ 3luge§ ein wenig fc^räg Don oben nac^ biefem ju einen reinen Schnitt

unb ftu^e ben 33lattftiel beö Slugeö furj ein. lieber ber drbe läßt man
ebenfalls nur ein ^uge ober l)öd)ften^ 3tt)ei mit eingeftu^tem 33latte. Sin

fold)er S^nci wirb unbebingt fc^warj werben unb faulen, wenn man i^n

ju tief pflanzt. Unb boc^ foÜ er feftftel)en unb beim ^Begießen nid)t um^
fallen! liefen Qmd errcid)t man auf folgenbe ^-fi>eife. 3}^an wäfc^t in

einem Simer ben feinften weißen 8anb fo lange burd) Uitirü^ven aug, al§

baö SBaffer nod^ fd^aumig wirb, füllt einen iopf ücn 8 3^0 ^atb mit

(5rbe unb breitet über biefelbe 2 gotl beS Anfangs ganj flüffigen weißen

Sanbe3. ^Dann fentt man bie ©tedlinge, auc% bie obenerwähnten ^ugcn,
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nur etft)a 2 leinten tief in benfelben ein. 33eim noc^altgen Besiegen unb

^wfftofeen beg 2:opfe^ mirb ber (Sanb gotij feft unb untf^Uefet eng bie

Cd)nitttt)unbe be« (stecflingeg. ÜDen jtopf bewerft man mit einer ^(aß;

f(^eibc unb fteüt i^n fd)attig — am beften in ein l)albtr)arme« ÜJ?iftbeet.

SRa^) 3 big 4 2?od)en begießt man ben ^opf febr ftarf, rü^rt mit einem

fpi^en ^-^öt^c^en Den 8anb ji^ifc^en ben flanken auf, rcobei biefer mieber

ganj flüffig wirb unb jie^t bie jungen ^Kofen l}erüor, l^iejenigen, ttjel^e

^Burjeln ^aben, pflanjt man in 2:ö^)fe ou^, bie, meiere nur einen (5aöu^

geigen fe^t man in frifcben nieigen 8anb; aüe« Uebrige mirft man alß

^Dffnung^loö n^eg, befonbcr^ nienn ber (^cbnitt fc^marj genjorben ift. ^Dabei

fann ber abfterbenbe ^m'i^ fogar 53(ätter getrieben ^aben. 3)ie fernere

53el)anblung ber jungen flan^^en erfovbert einige «Sorgfalt. 3)?an fteüe fic

(uftig aber ja nid)t fonnig unb begieße »orfic^tig. 5lnfang^ genügen brei-

ober üierjöUige ^löpfe; eine größer geworbene iKofe verlangt aber unbebingt

mebr ^oben unb fef)r gute @rbe. Wiü man PoClfommen fd)öne SÖÜit^en

unb S3lätter erzielen, fo luäble man folgenbeö @emifc^: Vs gang fiümeli^en

Se^ni, rt)ie er fid) auf ben 2Befermarfd)en bid)t unter ber ©raönarbe fiubet,

Vs D^afenevbe unb V3 B"^^ fanbtge (^pavgelbeeterbe; ftatt ber 9lafenerbe

fann man aud) einen in Heine ^turfe 3erbrod)enen ^^ul>flaben jmifc^en ben

^e^m mengen. (5in foldjer 33oben n)irb nie mafferharr, unb habti üer^intert

ber ^e{)m baß (Sauerrcerben beffelben.

<^eine S^ofe erträgt bie trodene 3^"^^^^*^"!^- beften friftet in

berfelben noc^ bie Thea, Bengalensis unb Banksia i^r ?eben. %bn
aud) biefe häufeln ben ganzen (Sommer, mnn man fie in ber marmen

^Etube burd)gebrac^t ^at, n)o fie geile äBafferfdiüffe trieben. 9J?an grabe

lieber ein n^afferfreieß ^'rblod^ unb bebede bie biueingefteüten Xöpfe mit

iütro^ ober C'^olj. ^ogar bie meiften Xl)eerofen fi)nnen meiere ^ältegrabe

rec^t gut ertragen; nur n^enige finb ganj nieid), trie bie Banksia lutea,

^^in fü^le^, feud)teß (^rbbauß, gen^iffermaßen nur ein tiefereß genftcrb^et,

ift bie befte i^ocatität, um im Srüf)tinge bie ü^ofen anzutreiben. Blutrot^

muffen bie (Sd)üffe ber meiften 9^ofen außbred)en unb tangfom muffen fte

ftc^ entn)i(fe(n, wenn bie ^errli(^e 53hime it)re gan^e (Sc^önt)eit entfalten fofl!

Unb ^uleöt berühre ic^ nod) (5inen "^^unft, ben n)id)tigften unb

fd)tt)ietigften bei ber gan;^en dultur biefer 3?tume: bie 9^ofe will befc^nitten

roerten. 5Iber baß ift ein (Kapitel, über welt^eß fic^ ein ftarfeß ^uc^

fc^reiben liege. Xenn jebe (Sorte terlangt eine anbere Sßel)anblung.

1ß}oöte man 3. 53. bie Persica furj einfluten, fo würben nur i^aubungen

öuMrciben unb man erhielte feine einzige '^lüt()e. (^ewif[e ^i^briben,

bereu fräftige ^^oben ic^ auf 3 guß 3urücffd)nitt, trugen im (Sommer feine

^ofc unb bafür im näc^ften 3at)re .S^unberte, alß ic^ baß 3}ieffer faft gar

nid)t gebraucht l)atte. 5lber im Allgemeinen finb baß feltene Außna^men.

>Darum gebe id) jum «Sci^lufle bcm freunblidien i'efer ben guten 3xat^:

Cc^neibe ftarf, fe^r ftarf, unb nod) etwa^ ftärfer — unb ärgere Did) nic^t,

wenn ^u oiel ?el)rgelb be^a^len mußt,

(2luß bem 9. 3a^reßberid)te beß ©ortenbau^-^ereineß in ^^rcmen.)
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SS^ctfrttfl gnr ©ulfitr in Pseonia iVautan (arboren).

5Son 3acob SUer in Sien.

. Dnxdi ein einfacfie^ einmaUqeö ^etfa^ren ift man im ©tanbe, bie

Sßlnmen biejer f)errUd)en jH^tanj^ «ni 14 iage früher ^ii eqielen, at^ fie

jonft jur 33lüt^e gelangen. ift öcbem woiji befannt, ba§ fid) bie baum-

xirtigen Päonien bur-l) ^i^fropfen aiff bie f(eifd)tgcn JiBurjeln ber frautavtigiqn

^Päonien mit bem beften Erfolge, }d)nen unb fieser üerme()ven (äffen, unb

bag bie 33(üt{}en ber auf biefe Seife gepfropften ^jremptare meift größer

unb fd)öner in ber gärbnng finb, aU bei ben nic^t gepfropften (5^'emplaren,

namentlid) bann, iDenn man bie ^fropffteüe reid)lid) mit (5rbe umgeben

^at, in meld)em gaüe fid) an berfelben fet}r {eid)t 35?ur5cln bitbcn, bie

einem träftigen ©ebeiljen ber 5> flanken beitragen, äl^eniger befannt bürfte

inbeß fein, ba^ man, menn bie 33aumpäonien ftatt auf SBurjeln ^>er

Paeonia edulis auf fotd)e Don P. arietina, aiiomala, corallina, davu-

rica unb bergleidjen gepfropft, ^flan^en ert)ä{t, bie nic^t nur 14 S^age

früher b(üf)en, fonbern bie auc^ burc^ üppigen 2Bud)§ unb iölüt^e allen

übrigen auf anbere Birten gepfropfte Paeoiiia Montan übertreffen. 2)ie

Urfac^e ^ierüon liegt ftar üor ^2lugen. 3)ie angeführten ^rten ber Pseonia

blühen 14 STage unb mel)r frül)er, al^ bie Moutan unb um 30 ^Ja^e

früher alö bie P. edulis unb bereu japofe iBarietäten. !^ie 2Burjek

biefer $äonien=^rten finb fe^r ftarf unb faftreid), bie barauf gepfropften

53aumpäonicn erreid)cn in ^ni üon ein paar 3al)ren eine gan3 enorme

©röge.

!Daö 3)titgetheilte beruht auf einer breißigjä^rigen Srfal^rung unb

oerbient ton ben ^anbel^gärtncni, iueld)e fid) mit bem Antreiben ber

iBaumpäonien befäffen, mie t)on folc^en "^pflanjenfreunben, bie fid) eine^

langbauernben ^]5äonien:23lütf)enflor^ erfreuen tDOÜen, beachtet tö^ijbsen.

iBölen, im mal 1866.

—3-^.S.,_Si«S_>--^r——

—

Sntcinationale ®ttitcnl»ttu=^u§ftcUung in Sonbon »om
22. bis pm 25. Wtai.

i^eibcr mar e§ un^ nid)t oergönnt, bie ftattgefunbene große inter-

nationale ^J>flan,^en=, ^^^lumen=, grud)t= unb @emüte=^uöftellung in Bonbon
ju befud)cn, be^^alb fönnen mir auc^ nur einen furjen ^eric^t nac^ bem
un8 Don üerfd)iebenen Seiten eingefanbten 3J?ateria(e liefern, um benjenigen

9eel)rten Abonnenten unferer ä^itnng eine fleine <^bee Doa ber Aut^ftcdung

l\x geben, meldje biefelbe gleid)fallö nic^t gefef)en ^aben. 9?ac^ allen un«
torlicgenben 53erid)ten mar ber Effect ber ^Ui^fteÜung im ©an^en ein un^

gemein großer, bie Auöfteüung übertraf Aüe§, ma§ man biölier gefe^en,

fomo^l ^infic^tlic^ be^ Arrangements, aU ^infic^tlic^ ber auSgefteHten @egem
jlänbe, menn au^ nic^t leugnen ift, mie eö in einem ^erid^te ^ei§t, bag
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man fd^on früher unb öfter« eben fo gute ^axm, Drd^tbeen, Nepenthes,
grüci^tc 2c. auf anberen '^u^fteüungen in Bonbon gefe^en ^at, a(3 auf ber

gegentüärtigeu unb felbft öou 9?eul)eiten mx feine folc^e ^üttc Dor^anben,

aU man ju finben ermattete.

(Sine große red^tminfetige glä^e üon 563 ?änge unb etma 300 g.

breite mar mit $?einen überspannt unb in terfd)iebene ^ÜU abget^eiÜ,

bcrcn S^^^ Tit^ ^^"t fieben belief unb i^ren 3«= VLX\h lu^gang bei (Trommel!

9^oab unb bei bem ©arten ber ©artenbau^CSefeUfdiaft Ratten. 5luf bem
öfttic^en glüget mar eine befonbcre @ruppe für 2Barm^au8= unb jarte

'JSflanjcn eingerid)tet, bie mit ^^cigmafferrö^rcn ge^ei^t njurbe. 53eim (5in=

tritte in drommeü 9?oab fa^ ber S3efu(^er ton einer 5:erraffe in bie ßclts

püget ^inab, inbem ber 3Sorbergrunb mit einer praditDoüen 3"f'^^w^cnr

fteüung üon Saumfarnen, Bananen, (St)cabeen, ^^almen, 5(ra(ien, ^Dracänen,

^anbaneen, y?^opaten 2c. aufgejiert mar; t)on bort ab fd)n]eifte bann ber

Si3licf über abgebad^te ©ra^flädien, bie mit ben fc^önften (Gruppen non

S^tofen, ^vR^obobenbren, ^Ijatecn unb garnen, mit (lacteen, g^fi-'Sconifercn,

^Itpenpflan^en, Stiefmütterd^en, Milien, ^urifeln 2C. auögeftattet maren.

jt)a^ ©anje mar üon einem breiten SBege burd)frf)nitten, bie (^eitenftiege

maren etmaS fd^mälcr, aber eg mar ^inreid^enb ^aum für ba§ ja^treic^

befud)enbe ^ublifum. SSälirenb ber ^auer ber 5Iu^fteüung mürbe biefetbe

befud)t ron ca. 82,000 '^.^erfonen, unb jrcar am erften ^lage, ü)^ontag, »on

16,000, am ^ienftage üon 30,000, am a)Httmod) ton 25,000 unb am
jDonnerftage üon 11,000 "iperfonen. gür gad)männer bilbete bie ge^eijte

^bt^eitung bcn ftärfften ^njie^ung^punft, benn l)ier befanben ndj bie au«=

ermä^ltcften unb feltcnftcn )3f(an'^en, fo namentticf) ^eirlic^e Nepenthes,

japanifd^e Vitien, bie neufectänbifd)en Hymenophylla unb Todea, SD^a-

tauten, Begonien unb (latabien; fobann auf einer anberen ©teile bie

fe^en§mcrtf)eften Orc^ibeen, namenttic^ (5t)pripebien unb Uropebien, unb

enblid) eine ^Sammlung Don neuen '^3flan3en au« 9^eu - ©ranaba, meiere

burc^ i^re außerorbentli^e ©c^önf)cit ''ilOer 33ücfe auf fid^ jog. 2(ber bie

große 2Jienge ber 53e)d)auer fanb fid) burc^ bie enorme 3}?offe ber fd)önften

glotbtumen angezogen, unter bencn bod) bie 9?ofe tro^ aüer if)rer ja^Oofen

^ioalinnen ben $Rang a(« Königin ber Stumen bet)auptete, unb mo^t noc^

nie in fc^öneven (Sjremptaren gefe^en morben ift, fo baß felbft gran3ofen,

betannt(id) bie 9J?eifter in ber ^^ofen^udjt, eingefte^en mußten, bi«t)er nic^t

im ©taube getrefen ju fein ^fJofen in fot^er *i^rad)t, n^ie man fie auf ber

^3Iu«fteüung fa^, gefe^en ju ^aben. 3)er beutfc^e 33evi(^terftatter in ©ar=

bener'« (S^ronicle, ber bie prad)tüolIe ^u«fteüuug in '*2lugenfc^ein genommen

^at, mirft bie grage auf: „in metc^er gamilie t)on aÖen biefen ja^Kofen

^flan^enarten, bie ic^ burc^gemuftert, bat ber größte gortfd)ritt ftattgefunben?

W\U id) e^rlid) fein, fo muß id) fagcn, in ber gamilie ber ^o|en, benn

bie eftratagantefte (Sinbitbung^fraft foun [id] nid)t« ©c^önere« benfen, al«

bereit« barin tor^anben (3 bi« 4 guß t)o^e 9?ofenftö(fe in $t)ramibenform,

mit ben fd)önften Stumen überfäet).'' 3)ie auftrolifdien unb (^ap^'ipflanjen

maren im Allgemeinen ju beloben, bod) ma« bie (Sriten ober (Jap^aiben

anbelangt, fo behauptet berfelbe 3)eutfc^e, fc^on corjüg liefere auf früheren
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cnglif^en unb (S;ontinentat=?lu«ftc(Iitngcn, nantentlid^ in ^errcn^aufett unb

^>amburg gefe^en 311 f)aben.

33ei ben fc^Ö ^]3reiÄfragen für bie neueften ^flanjen trugen 3.

14nben in 53rüffe( ben 1. unb 3., unb 3a me^ 3$eiti^ & 8ö^ne in

(5^elfea ben 2. unb 4. $rei§ baoon. Unter ben ^j^flanjen be6 drfteren

befanben fic^: Antliurium regale, Cyanophyllum spectandrum, ä^nüc^

magnificum, Philodendron Lindeni, Maranta Lindeni unb illustris,

Bignonia ornata, Dichorisandra musaica 2c.; unter benen ber ^e^teren:

eine neue Aralia au§ ^3?eu=(5Qlebouien, Rhododendron Brookianum,

Maranta Veitchii, Acalypha tricolor, eine neue peruanif^e Aphe-

landra, Dracsena albo-marginata, Phyllanthus variegatus, eine neue

Dieffenbachia, Begonia Pearcei, Palava flexuosa. gür eine einzelne

neue ?3flanje in S3(üt^e ert)ieü 14 üben ben erften ^kei^ für Psychotria

nivosa, taub if^ ben jttjeiten für eine ^urpurblü^enbe Clematis For-

tunei unb 55eitc^ ben britten für bie auftrali]d)e Darwinia fimbriata.

gür eine einjetne nid^t blü^enbe neue ?flan;^e er(]ielt i^nben ben erften

für Diciiorisandra musaica unb Maranta Lindeni unb 95eitc^

ben jtüeiten für feine Aphelandra unb Maranta Veitchii. Stanbif^
erhielt ben britten ^^rei^ für ein fd)öneö jopanifi^eö Athyrium, an garbe

bcm Pteris tricolor ä^ntic^. ^Den erften $rei§ für eine doüection üon 16

üorsüglid^cn 2Barni= unb ^alt^au^pflanjen erl^ielt ber (Gärtner S3aine«
bei 9D2ic^oa§ Esq. ju 33on)bon hi SJ^anc^efter. Sine @ru^pe t)on 12

fold^er ^flanjen üon ^^erren See in ^^ammerfmtt^ erf)ie(t ben erften "ifreiS,

bie auc^ bie fc^önfte ©ruppe üon ^tatt^flanjen be^ SS^arnt-- unb ^aüljaufe«

Ratten unb bafür prämiirt mürben. ^Tie £)rd)ibeen=^ot(ectioncn njaren

ja^treic^ unb nahmen einen 9?aum üon 400 ein. ^oran ftanb Stöbert

S53arner Esq. ton Sroomfietb mit 50 blü^enben ^ubiüibuen, njorunter

^errlid^e 55anbcn, (5attlet}en, (5t))3ripebien, Tenbrobien, ^cribe^, Dbonto-

gloffen 2C.; ein ^belftein in biefer ©vuppe mx bie Phalsenopsis Portei.

gür 20 C)rd)ibeen erl)ielt ber ©ärtner Multen bei 31. 3^urner Esq. in

Seicefter ben erften ^rei§ unb im ©anjen niurben an 30 greife für

Dr(i^ibeen tert^eilt. gür neue Drd^ibeen ijattcn fid) ^mor neun (Joncuirenten

gemelbet, allein barion mürben nur ^mei ^ugetaffen, nänilid) Sin ben mit
Aerides japonicum unb 5Seitc^ mit Angrsecum citratum. gür $a(men
mürben bem ©ärtner ton gairbairn beim ^^erjog ton 9^ort§umbertanb,

SSeitc^ unb 21. ^ erf a f f ett in ©ent bie erften 'freife ^uerfannt.

^-^ierauf fommen tiele ^3reife für dtjcabeen, ^^anbaneen, garne, Koniferen,

^alabien, 33egonien, Dracänen unb ^orbl)tinen, 9?f)obobcnbren, ^xxUn,

Milien unb ^martjüen, ^jaleen unb 9?ofen, 'i^e(argonien jc. 2c. Unter ben

^oncurrenten für ^ofen mürben bem (Gärtner (J^arlcö !Jurner 3U

Sloug^ unb bem ©ärtner 2Bm. aul, 2Batt()am (^xo\^, Sonbon, bie erften

^Jreife juerfannt. 3)ie grud)t4lu3ftellung ftanb nid)t in 9(cid)er ^>ö^e mit

ber ber ^Blumen^^u^fteHung, bod) maren nodi fd)önc grüc^te torljanben.

^Ter ^^erjog ton 9?id)moub ju 53icton erhielt ben erften ^srei« für
^nanaö; Sirauben maren reid)üd)er tovt)anben, ben erften ^xci^ er^ieÜ

Sorb 33anot für "fünf tontommen reife 8ortcn. ^^>firfid)e unb i)^'ctarinen

mangelten eigentlid^, boc^ mürben einige greife bafür äuerfannt. Unter

^»amburger ©arten- unb IBlumenjeitunfl. SJanb XXn. 20
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ben getriebenen ^trfd^en njaren bte bef^en att^ ben 3!'netbere{cn ber Wi^=

countefö ^atmerfton, (Srbbeeren njaren einige Dor3ügüc^e ba, bte be(l«n

^otte 3. 53arne§ Esq, ^ernüfe mxtn foiro^l in qualitatiuer aU
quantitatiüer ^innd)t befriebigenb auggcfteüt nnb ftjurben bafür an 50 greife

juerfannt, ebenfo über ein Dn^enb für abgefcf)nittenc '^(umen.

!3)ie ^(nfgä^üing ber 3a(}(reicft ertfjeitten "greife füüt in (^arbener'«

(5t)ronicIe allein 7 gan3 eng gebrucfte (Spähen, unb nic^t weniger at«

11 (Spalten finb angefüllt mit ben ^flanjennamen ber au^gefteöt gettJefcnen

^flan^en, ttjorauf mx nn§ ju tjermeifen erlauben.

Snternattonaler Botaittfdjer ^cr\(^vt% gonbon \>om 22. hU
ium 25. SWai' 1866.*)

SBci einer fo ja^lreid^en 55erfamntlung Don ^reunbcn ber SOxfTenfd^aft,

©örtnern unb 33otanifern, bie üon aUen ^nben ©uropa'^ herbeigeeilt fmb,

ift eg n3ol)l junäcbft njünfc^en^mert^, barauf §in3un)eifen, tük ein gentetn^

famer ©ebanfe ^)(öljlid) fo riele t)erfd)iebene ^l^erfonen ^ier vereinigt ^at.

3l)m, bem bie ^t)re ju 2:i)eil gert)orben, über <Bk ju pröfibiren, eine

^^^re, beren er fid) fo njenig njürbig füf)lt, liegt e§ nun ob, ba^ ^ant,

ftelc^e« (Bie vereinigt, hertorju^eben, ein ^anb, oon bem 8ie oicHeid^'t

nur er)l einen unbeftimmten Segriff ^aben.

2)2einer ^nfid)t nad) finb mir nicf)t nac^ Bonbon gefommen, um einer

einfachen 9?eugierbe aU ^iebl)aber ju genügen, benn anüatt unfere <B<i)xitU

mdj ienem feenhaften ©arten ber ^i(u§fteUung ju lenfen, oermeilen mir ^ier,

um 9?eben (^el)ör ju f(^enfcn. ^ugenfd)einlich fudjen tüir 2(nbere^ al« eim

bloge (Sd)au, unb biefe^ 5lnbere befteljt, menn ic^ nic^t irre, in Untere

mcifung. (Gärtnern genügt e^ nic^t, ^u fcl)en, 3U betrad^ten, fie muffen

aud) forfd)en unb überlegen. 33otanifer bürfen nid^t nur ba^ kleine forgs

fftttig beobachten, nein, $flan3en im (trogen, in ÜJcaffen foHten ebenfaOf«

if)ren SBtiden entgegentreten. 3)ag C^anb in ^anb ge^en oon ^J>rafi8 unb

'^ijioxit, ^im]i unb 3ÖLnffenfd)aft n)irb aU unumganglid) angefc^en, nnb in

Uebereinftimmung mit biefem ©ebanfen, ber in unferem 3^'^^^^^^^^

triump^i^f"^ h^rt)orleud)tet, beftätigen mir burd) unfere ©egennjart in biefen

fallen bie notljwenbige ^Bereinigung ber 33otanif unb ber ©ärtnerei.

!Daran ju erinnern, mie fie fic^ gegenfeitig bienen, barauf hi"3"^piffnf t^if

fte einanber nod) njeiter b'eifte^cn fönnen, baß fei ber ©egenponb

meiner fuijcn Setrac^tnugen. ^rre id) mich ^^^U fo ^^^be ich Gelegenheit

haben, auf ^Ih'Jtf^^c^^i^ an3ufpielen, bie in un§ ba§ Settjußtfein, baß unfere

ÜJ^einc ^>erren!

*) 3n'« S)eutfci^e überfetjt bon (£bmunb ®oeje.
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gemcin^ofteiii^cn 53ejlrcBungen in ber SBiffcnfd^aft unb ^rajt«, trotj i^rc«

fo 6«fd)eibcnen 2(nie^en^, baju beitragen, bie 2Bo^lta{)rt ber ÜJ^enfc^^cit

unter aüen !Bagen, in aüen Sänbern ev()ö^en, nur noc^ befräftigen n3erben.

I. 9^utjen bc6 (Gartenbaues für bie 33otanif,

Waffen 8ie un§ 5unäd)ft Don ben ^ienften fpvedien, rce(rf)e bie (Gärtnerei

ber ^otanif leiftet nub (eiften Ifann. Dl)ne felbft (Gärtner 3u fein, ftette

id) bicfe ^icnfie tüiüig üoran, inbem ber (Gang ber Siffenf^aft e« not^*

»cnbig mad)t, an aüen Seiten3njeigen feine 3"fturf)t 3« netjnten.

&ir befinben un« nitf)t me()r in ben ^^itm ber ^äufc^ung, m bie

Botanrter [ic^ faft nur mit europäi|'d)en "»^^flanjcn unb ein menig mit benen

üom Orient bcfd}äftigten, m fic fid), mei)r burd) 3eigt)aftigfeit ai^ burc^

Unn)iffen{)eit, bie fernen Räuber al§ mit ein unb berfelben (Gvunblage Don

@en]äd)fen, unb nur mit einer fleinen ^njat)! neuer, eigent{)ümtic^er tocn

auSgeftattet, üormalten. ©in 3a^rbunbert üon (gntbedun.qen ^at bie un-

gemein grotie 55erfd)ieben^eit ton Floren, bie meite ^ocaUfirung ton Birten

unb ba« 53ern)icfette fid) in einanber Sügen i^rer geograp'^ifc^en (Grenzen

^inlängtic^ bargetf)an. Um fetbft aüe 35egetation unferer ©rbe 3U fc^auen,

müffen mir gemiffermaßen bie 8a(]e vom emigen 3uben Dermirflidjen, unb

m mürben mir außerbem bei bcftänbigem Uml)erreifen bie 5(ugenbtide M
9?ac^benfen« — be§ StabiumS finben, bie ja erft bie eigentliche SBiffenfd^aft

begrünben? "IDer ^eifenbe ift ju ermattet in ^ei^en Säubern, 3U angeregt

in gemäßigten, bcm t()ätigeu i^ben günftigen (5rbftrid)cn, ju ft^r üer^üÖt

obtr erftarrt in ben falten S^eqionen, um fic^ genauen Unterfuc^ungen mit

ber Supe, bem D}?icrogcope ^injugeben, ober um 3^^fi)"W"9^"

fc^reibungen üon bem, maS er gebammelt, an Drt unb ©teüe ju entmerfen.

Sr nef)t im Vorbeigehen eine 9)ienge ton ©cgenftänbcn, unb barf fic^ nie

bei ben (Sinjelhciten, namentlid) foldjen, bie je auf einanber folgen, auf=

polten, (Selten mirb eS i^m vergönnt, 5rud)t unb ^^lüt^e einer ^rt jur

felben 3^^^ 3" fehen, unb mirb eS i^m jur Unmöglid)feit, bie üoEe (5nt?

midelung burd) ba« ganje Sa^r ^in^w^fh verfolgen, '^k felbft t)on ben

tüd)tigften unter iljnen gcmad)ten ^nmerfungcn t^un alle fo fe^r jenen un=

feiigen S^^^"9 fie mei)"ten§ nichts ju bem hi^a^fügen, ma§ bie

getrorfnete ^flanje bem im ^^erbarium hfintifc^en 53otani!er lehren fann.

@S ift bie Öärtnerei, meldie eine SD^euge eptifdjer (Gemäd)fe in unferen

53erei^ bringt, unb jmar unter ^ebingungen, bie ju iljrem ©tubium bic

geeignetften finb. ^anf ben Derfd)iebenen Irten, meld)e fie ju vereinigen

unb jum (Gebeil)en ju bringen meiß, fann ber ^otaniler bie fd)unerigften

?^ragen prüfen, unb baö ^mar bei gamiüeu unb ^^flan^^engattungen, bie

ni^t in (Suropa angetroffen merben. !5)ie i'^erbarien geftatten analt^tifd^c

toeiten, bie aüerbingS mißlicher finb, [ich bag größere ^l^ublifum \)0x=

PcÜt, bod) bei gemiffen 'Untcvfud)ungen ift bic lebenbe ^^flauje unumgänglich

nothmenbig, namentlid) bei ber ^^luöeinanberfe^ung i^rer Organe, il}re§ Ur=

fprungc« unb ihrer Gntmicfclung. ^Daffelbe ift auch ^^'^ Söör ^0 mir'jenc

fo eigenthümtichen (5rfd)einungen in ber 33efru(htung, ber 33emegung unb
9iid)tung beö (Stengeln, ber Blätter unb ber ^lütbentheile aufmerfl'am oer-

folgen moClen. 1)ie Gärtnerei hat üicl für ben gortfchritt ber phhfiologifchen

20*
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S3otanit geleiftet, boc^ nod^ etn miin Seg fernerem 53eif^anbe in biefer

^infic^t fte^t i()r offen. ^3)ie n^ic^tigften Untevfnc^ungen oon ^§t)fio(ogen,

tt)ie aleig, ^^u^arnel, ^nig^t, finb in ©orten angejlettt, in (Härten

^aben bie jüngeren ©ärtner unb neuerbing^ i^err 91 anbin jene SSerfuc^e

über |>t)bribifation unternommen, 5?erfud)e bie alle auf bie immer fo über--

anS njic^tige grage: „ma^ ift eine ^rt," 33e5ug nahmen. 3)affelbe fönnte

Don ben tieten ^erfuc^en gefagt merbcn, bie in terfd^iebenen (Gärtnereien

jur (Srtangung neuer dlamx unb 53arietäten ftatt gefunben ^abcn. (^ie

finb alle ton großer miffenfcftaftlici^er 33ebcutung unb e§ fmb ndjerlic^ bie

©artner, meiere §iev ben ^otanifern 5lnfflärung bieten.

3)?an fönnte inbeffen, fd)eint mir, ben S^ut^en ber ©arten mit ^ücffic^t

auf p^t)fiologifd)e Unterfud)ungen nod) er^ö^en. finb jum ^eifpiele

noc^ gro^e ^ücfen au^jufüüen, betrachten mir bie unb SBeife, mie

SSSärme, ?id)t unb (Slectricität auf bie ©emä(i^fe einmirfen. 3m Oa^re

1855 {)abe ic^ auf mel)ere biefer dürfen ^ingemiefen, unb 3mar in meinem

SÖ3erfe „Geographie Botanique Raisonnee/' 8. 46, 49, 57 unb 1364.

3ct)n 3a^re fpäter ^ebt ijerr -öuliuö 8ad^^ in feiner treffüc^en Arbeit

über p^^fiologifd)e ^otanif*) faft biefelben 9}?änge(, tro^ ber t)ierin ge=

machten unbeftreitbaren gortfc^ritte ^erüor, ^Da« Uebel ift immer bie«,

ttjenn man näm(id) bie ^Inrfnng einer ^em^eratur, fei felbige üon beflönbigcr

ober unftäter, üon mittlerer ober ejftremer 33efc^affen^eit, ober auc^ bie

SBirfung beö $i^te^ eiforfc^cn milt, fo ift e§ fe^r fd^mierig, jumeilen gar

unmöglich, beim gemöhnlii^en ©ange ber 3)inge jene unaufhör(id)en 33er--

Snberungen in Sid)t unb SBärme ^u befeitigen, 3m Laboratorium fann

man unter beftimmt feftgefe^ten ^infliiffen ju SBerfe ge^en, bod) ift e«

feiten, baß biefe üon 2)auer finb, ober man fättt aud) jenem S^ac^thcile

anl)eim, bie -liflan^en unter ©locfen ober in ^^ö^ren ju eng jufammen:

ju^reffen.

3ener letzte (Sinmurf ift au genfc^einlid), menn e« ]\{S) barum h(i»i^c^t,

ben (Sinflug ber in ber ^uft Derbreiteten, ^^ftanjen umgebenben ©afe, ober

auch ben ber ©en)äd)fe felbft auf bie ^tmofphäre feftjufteüen. 53ringen

tüir bie $flanjen unter einen 9?ecipient, fo befinben fie fich nicht mehr in

einer natürlichen 53ebingung, laffen mir fie ber freien Suft au^gefe^t, fo

tertreiben bie 255inbe unb bie burd) bie Temperatur 3u jeber 3^^^

STageö beftimmten 2Binbftrömungen bie in ber 5ltmofp^äre angehäuften

©afe. S§ ift einem 3eben befannt, mie oiele (Streitigfeiten fich über ben

me^r ober minber nachtf)ei(igen S'influß ber bur^ gabrifen hervorgerufenen

!J)ünfte erhoben merben. 53alb ift eö ber 9?uin eine§ gabrifanten, balb

ber eines Jf^anbel^gärtnerÖ, ber burch ben ^2lu^fprud) eine^ mit biefer 5lrt

tjon (Sinflüffen tiertrauten äRanne^ h^^-'t^ciö^fü^rt merben fann, unb f.otlten

e« nch baher bie ©elel)rten ;^ur ftrengen ^^flicht mad)en, feine ^ef)auptungen

über biefe fi^lid)en gragen aufgufteüen, eg fei benn, ba^ fie fie burch ge--

biegene SBerfud)e erläutern fönnen.
'

(S8 mar im ^inblide auf fold)e Unlerfuchungen, bie ich h^^^

*) ^anbbuch ber (Syperimentat^^^^fiologie ber ^flanjen. 1 SBonb in 8üo.

Seipjig, 1865
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BcrüdfK^tigen fmn, meiere aber in t^ren (Jtnjef^eiten unenbfic^ üerfc^iebcn

fmb, bag i(f) müängft bie grage auffteHte: „5lönnte man nicfjt ^^perimentat

©emöd^^^äufer ervid)ten, mxin e§ ermögüdit njürbe, feftgefe^te, fomo^t be=

ftänbige aU rtjiüfü^rüc^ ücränberlic^e ^Temperaturen für einen nerlängertcn

3eitraum f)ert)orrufen?" (©ie^e „Geographie Botanique," ©. 49 unb

1346.) 5IReine grage ift in einem umfang^reid^en SBerfe, mo fie überbic«

ouc^ nur ton untergeorbneter 53ebeutung njar, unbeachtet geblieben, —
heute aber erneuere ich fie in ©egenraart einer 55erfamm(ung, bie ganj be=

fonberö hi^aht ift, felbige ju löfen. 3cf) ttjünfc^te, bag man in einem

großen ^anbel§=(5tabiiffement ober botanifchen ©arten einem tüchtigen, er=

fahrenen ''^h^H^logen ein ©enjäch^h^ug 3ur 33erfügung ftetlte, mid)z^ Unter=

fud^ungen in ber ^fIan3en=^h^Uofogie getuibmet fei unb möchte idh folgenbcn

*p(an 3ur (S^onftruction eine^ folchen t)orfd)lagen.

Da^ @ebäube müßte junöchft öor aüem äußeren ^Äitterung^=3Bedhfcl

gefchü^t fein. Um biefe^ ju beraerffteCfigen, gtaube id^, fottte fetbige^ jum
großen 3:hei(e unter bem 9?it)eau be^ 33oben0 errichtet fein, e0 foltte außer=

bem bicfeg äJ^auernjerf unb eine geiüi)tbte gorm befi^en. ^^ie obere (5on-

oe^'ität, rtjelche fich über ben 53oben erhöbe, \üürbe ^mei Deffnungen haben,

bic eine nach ©üben, bie anbre nach 9^orben, um bag entmeber birccte

^icht ber ©onne ober auch gebrochene^ aufzunehmen. Triefe Deffnungcn

würben je tjon jujei, recht burchfichtigen, h^i^nietifch an einanber gefchmiegten

@la«fcheiben gefchloffen. '2lußerbem bürften nodh oon außen ©chüeßungS=
mittel angebracht merben, um ooOftänbige Dunfetheit herüorrufen 3u fönnen,

unb um ben (5inf(uß beö Temperatur^ 3Bechfel^ ju fd)iDächen, fatl^ man beö

Richte« nicht bebürfe. !5)urch ba^ (Sinfenfen in ben ^öoben, bie 1)icfe bet

iD^auern unb bur^ bie 33ebedung ber bem Richte aufgefegten ©teilen .mit

©troh, 9LRatten unb bergleichen, n)ürbe man biefelbe Temperntur=©tätigfeit

erzielen n^ie in einem .Detter. Tiefe geiüölbte (S^onftruction müßte eine

unterirbifdhe 33erbinbung mit bem ^i^^'ii^f^ h^ben, üon melchem bic SBärme
ausginge unb in n)e(^em [ich ber (Stectricitätf^^pparat befänbe. (Sf fönnte

ein (Eintritt ^u unferem ©enjäch^h^^wf^ ^^-^ ^i"^" fchmaten @ang, ber

burdh mehere auf einanber folgenbe Xbüren gefd^Ioffen n^äre, angebracht

merben. T)ie Temperatur tt)ürbe burch metadifdie d^onbuctor^, bie im ^b=
ftanbe ertuärmt ober erfättet mären, beftimmt. SD^ccbanifer h^ben bereite

Vorrichtungen erfunben, ^amit bie Temperatur einee ©aalef, üermtttelft

eineö 3fipf^ti^f 2{u§- ober (Eintritt einer gemiffen Ouautität üon ?uft

bebinge, fo baß bie 2Bärme burch '"ich fetbft fortgefei^t tüürbe.*)

2)?an fönnte ndh fetbiger bebienen, fall# eine folche ^ompUcirtheit cr^

forbcriich fcheint.

9J?it ^'^ülfe einef berartigen conftruirten @emäch^h^^«f^ö mären mir

augenfcheinlich im ©taube, bie ''^3flQnje t>om .Reimen bi§ jum Reifen ihrer

©amen unter beftimmt angenommenen Temperaturgraben unb 3"^fiffwng

t>on ^icht=9J?engen ju oerfolgen. W\x könnten fomit bie 2Birfung ber

*) ®iehe bog oon ^crrn Sarboniiier erfuitbeue ctcctrifihe @i)ftem, raas im
^ai)xt 1857 in S^iSttjicf au^gefteöt rtjurbe, unb tjon bem lüir in ber Flores
des Serres et Jardins, Vol. xii, miscell. p. 184, eine ^Ibbitbuug finben.
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SBötmc ben on auf eiitaitbcr folgenbcn (^tabicn, tjon bcr 3(u§faat bi« jwr

Keimung, it>n ber Keimung bi§ jur 53Iüt^e, unb üon bicfer bi« ^ur Steife

bcr «Samen genau angeben. 9}?an njüvbe für tevfe^iebene Birten Sourben

crrid)ten, mi&ft bcn äinflufe ber 2i?ärme auf jebe SSerric^tung bartböten^— (Sourben, üon bencn man fcf)on für bie einfarf)ften (Srfd)einungen, wie

Keimung,*) 53erlängcrung ber (Stengel, un^ bie Senjequng ber Säfte in

gemiffen geüen,**) einige 53eifpiele befi^t. (Sine große ^Inja^l üon 2JJimmo

unb ä)?ajima, ujie [ie überaü in ber 'i(.^^i)notogie Dort)anben finb, fönnte aU
©rcnje ber (Srfc^cinungen außer allem ä^^'^if^^ Ö^^f^^t merben. SD^an mürbe

enbti^ eine noc^ fe^r üern)icfette grage, in ttjeld^er bie Siffenfcftaft bereit«

öorgefd)rittcn, genauer ergrünben, nämüc^ bie ber 2Birfung mecftfelnbcr

jlcmperaturen, unb man n)ürbc fe^en, ob, n)ie eö n)a^rfd):inUd) erfd)eint,

biefe ^Temperaturen ba(b üort^eil^aft, balb nac^t(]eüig, je nac^ ber ^Irt ber

ju beobad)tenben 33errid)tung unb nad) ber in ber ^^^ermometerffala burci=

laufenen Strccfe, auftreten.

1)k 2Birfung be« ?i(^te« auf bie (^ettjäc^fe ^at ju ben gelungenftcn

SBerfuc^en ^nlaß gegeben, boc^ juttjeilen ^aben (entere unglücfüc^ermeiie nur

ju gerabeju entgegengefe^ten ober ungewiffen ^fiefultaten gefül)rt. Xu am
beften barget^anen 3^^atfad)en befte^en in ber SBic^tigfeit be§ Sonnenlichte«

inx ©rünfärbung, in bcr 3'^^f^^wn9 fo^tenfauren @afe« für bie 5Blatt=

Organe, unb in gemiffen S'JicIitung«; unb Stenung«erfd)einungen bei Stengeln

unb blättern. 35ielc« bleibt nod) über bie 2Birfung be« gebrod)enen ?ic^te«,

über ben 3"i'i^^<^"^^*i^9 3^'^^ iUd)te« unb über bie rclatiue

SQßic^tigfctt ber StBärme unb be« ^id)tc« §u ermitteln übrig.

33ringt ein mä^renb meberer Xa%t ober 3Srod)en verlängerte« \^id)t, tote

in ben ^olargegcnben, bei 5lbgabe t>on Saucrftoff unb bei ber 53ilbun9

bcr grünen 3)?aterie, ebenfo cid SBirtung ^erüor, al^^ ba« tJon 12 ju

12 Stunben Dcrt^cilte ^id)t, njie unter bem ^equatorV 3)arüber ^crrft^t

noc^ ein jCunfel. ^^ier mürben, ä^nlid) mie bei ber ^Temperatur, (Jourben

ju errichten fein, bie bie 3U: ober abne^menbe 35}irfung Deö ^id^te^ bei jeber

53enid)tung au^brüdten, unb ba bag electrifd)e i^c^t bem ber Sonne äljnlic^

ift, fo fönnten mir in jenem ^jperimentaU @emäd)§^aufe ^^flon^en einem

fortgcfe^ten 2id)te unterwerfen.***)

*) De la germination sous des degres divers de teniperature constante,

par Alph. de C and olle, in bcr Bibliotheque Uiüvers. de Geneve
(Arcliives des Sciences), 5^oöcmber, 1865.

*) Söenn bie (Sourbcn nicbt errid)tet morben fmb, fo bcftnben ficb rpff.igftene btc

mimerifrf)en Zugaben, um folc^c errid)ten, jerftrcut in maiid,tn Sßerten

üor. meife bcifpielönjeife auf ba« ^ad)ötbuni eine? 2)ofi)lirioii=Sc^aftc«,

nacf) .f^errn @b. SHorren bin (Belgique hortic, 1865, p. 322). 2)ic barin

öorfommcnbcn Biffern fhib bcr a(8 richtig angenommenen 3bee, ba§ nämlit^

bog SSac^ötbum ber ©emcbe mä^rcnb ber 9^ad)t t^ätiger fei, ot^ am XüQt,

ni(f)t günftig.

'*) 2)er 5tpparat, melt^er in g^ücffic^t auf elcctrif(f)c§ l!id)t bie mcifie (Stötigtcit

unb ©(anj l^eroorruft ifi bie magnctifd)'e(ectrifd)e äyZafc^ine, meiere Dorn be*

rübmten garabat) erfunben murbc. 2)ie Säule mirb ^icr burd) eine fc^rcac^c

3)ampfmaf(^ine, welche ein mit [tarfen äRagneten oerfebeneö 9^ab in ^3ctt)egung

fet3t, micber angcrocnbet (fiebe Biblioth. Univ. de Geneve, Archives Soien-

tifiques, 1861, v. 10, p. 160). 2;ic Unter^altung^toften fmb geringe, bod^
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(5« njöre unö ferner an bic ^anb gccjcben, ba3 ?ic^t burd^ gefärbte

@Iöfer ober aü6) buv^ gefärbte glüffigfeiten leiten, um bie S^ufung

ber Derfd^iebenen, fic^tboren unb unfid^tbaren ©trollen, lüel^e baö ®onnen=

(ic^t au^mac^en, 511 ben)äf)ren. !5)ie 3^^'K^w"9 ^eudöt=törper!3 burc^

ein ^ri^ma, mit ^inbung ber Straeten uermittclft beö |)eüoftat!8, tüirb

burd^ nic^t« in Öenauigfeit übertroffen. 3nbeffen fü^rt eine gute %n^tüaf)i

ber färbenben (Bubftan;^en unb ein (ogifd)e§ gortfdjreiten in ber 3lrt unb

SBeife ber ju mad^enben ^erfuc^e aud^ ju guten 9?efultaten. äßir finben

biefc« beftätigt in ben unlängft angeftellten, unmibertegüc^en llnterfud^ungen,

in ^üdtft(^t auf bie 2Birfung ber uerfcf)iebenen 8tra()len, jur (Sr^eugung

öon ©auerfioff burc^ bie 53Iätter unb jur ©rünfärbung, 5Serfud^e, ttjeld^c

nur bie, fd^on im äa^er 1836 uon 4)errn ^rofeffor !5)aubent)*) o^ne

'|5ri^ma
' unb $)elioftat unternommenen (J^perimente, bema^r^eiten, ba§

nämUc^ baö bie ^eflften (Stra{)len finb, meldie am tliätigftcn auftreten, unb

ba§ bie bie meifte 2Bärme ent^aüenben unb enblid) bie fogenannten d^e=

mifd^eu ©trauten in ^meiter unb brittcr ^inie nad)folgen.

(5§ Ratten bereit« bie ^^errcn Dr. @arbncr im 3a^re 1843, balb

nac^ i^m !l)raper unb Dr. M. ©uillemin**) im 3a^re 1857, ter=

mittelft beö ^ri^maS unb be« ^elioftat« bie Snlbedung üon !^auben^
bcfräftigt, meiere bie feit (Benebier unb ^Teffier verbreitete, burc^

mangelhafte (J^perimente ^eroorgerufene falfd^e 3bee umftieß.***) (S«

foftete inbeffen einige 3)?ul^e, ju ber Ueberjeugung ^u fommcn, ba§ bie am
meiften bred^baren «©tra^len, ttjie ^. 33. ba« 33iolet, meldte am ftärtflen

auf bie metaÜifc^en Körper bei ben Operationen ber l-ic^tmeffung einiuirfen,

gerabe biejenigen feien, meiere bie geringfte i)JJenge foblenfauren ©afeö in

ben ^Jflanjen jerfet^en unb aud^ ben geringften (Einfluß auf bie grüne

©ubftan^ ausüben. To^ tro^ ber Uebereinftimmung ber ton 'X>auben^

unb mel)erer anberer (^jperimenteure erhielten, auf ^ödift genjiffenbafte 53er-

fud^e begrünbete S^^cfultate, übten bie älteren ^nfic^ten, eben meil fie an

unb für fid^ n^a^rfc^einlicher erfd^ienen, noc^ einen gennffen (Sinfluß au3,t)

erforbert ber Äauf ber SKagnete eine bebeutenbe @umme. Wlan ^at bicfc«

@t)ftem bereit« auf jwei !?cud)ttl^ürnTen, ben? »on @out^ f^orelanb (fic^e

Phil. Mag., 2lpri(, 1860; Biblioth. Univ. de Geneve, v. 8, 1860) unb bcni

ju ^)aöre, Sic;ent§um ber ©efeüfd^aft „rAlliance," in 2lntuenbung gebrad^t.

*) 2)aubent), Phil. Trans., 1836, part 1.

*) Dr. @ arbner, Edinb. Phil. Mag., 1844, Sluöjug im gran^öfift^en, fte^c la

Bibl. Univ. de Geneve, Fevrier, 1844: 2)rQper, Edinb. Phil. Mag.,
September, 1844, Slu^jug ebenbafelbft, 1844, vol. 54; @ui((emin ((5. äJi.)

Ann. Sc. Nat., 1357, ser. 4, vol. 7, p. 154.

'*) ©enebier, Mem. Phys. et Chem., 2, p. 69; 2:efuer, Mem. Acad. Sc,
1763; @i(bt), Ann. de Chimie, 1821, v. 17: (Succott), Commentation de
lacis effectibus chemicis, in 4to., 3cna, 1828, p. 61; ^antctt\d}i, d'apres
Dutrochet, Compt. Rend. Acad. Sc, 1844, ser. 1, p. 853.

t) einen S3emci§, mz fe^r man an ber alten iD^eiuung feftl)ie(t, möd^te id^

§icr eine« 2luöfpru(f)ee öon ^rofcffor ^^tjnbali, nne lotr il)n in feinem fo

beutü(^en unb (el}rrei(^en 3Berfe antreffen (On Radiation, London, 1865),
^Srnjä^nung t^un: —
„In consequence of their chemical energy these ultra-violet rays are
Q>i the utmost importance to the organic world." «Seite 6. Sßir ift e3

nic^t befannt, ob btr ^erfaffer irgenb eine (Sigentljümlic^Jeit ber (^emifc^eu
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aU $err ^Juliuö ®arf)§, in einet ^ei{)c ^öd^fl gelungener 53erfu(^e

cnblic^ aüen 3"^^ifc^ befeitigte.*)

(5§ finb entfc^ieben bie rotten unb orongencn 'Btxaijkn, toüd^t bcn

größten, bie blauen unb uioletten (Btxa^^Un bogegen, n»c(d)e ben geringftcn

Einfluß bei ben (I"rid)einungen in ber ^l^flan^en^i^^enue ausüben, gerabe im

©egenfatje ton bem, rva^ in ber DJ^ineial (E^emie ftattfinbet. Tu n)enig

bred)baren «Straelen, luie ba^ Drange unb @elb, ^aben aud) bie bo^pelte,

entgegengefe^te (iigenfd)aft, bie grüne D}?aterie ber 33lätter 3U färben unb

Re unter einem gemiffen @rabe üon 3^ntenfität ju entfärben. (Sie finb e«

ebenfallö, metdie bie färbenbe Subftanj ber Blumen üeränbern, fobalb

felbige im SBaffer ober 5llcol)o(**) aufgetöft ift.

Tie jogenannten d)eniiid)en 8trat}(en, tük baö SBiotet unb bie über

baö 53iolet l)inau5 nnfid)tbarcn 8tral)len, ^aben nac^ ben neucflcn 53er=

fud)en, h)e(c^e bie ber älteren ^^Intoren, tü'it ton 8ebaftian ^aggioli
(1817)***) unb (2. 2)?. (^UnHcniin, beftäügen, nur eine gut erfannte

!5igenirf)aft, bie Biegung ber (Stengel ton ber Seite auö, mit mc^r

Ontenfität ju begünftigen, alö anbere Strehlen e^ t^un, unb tietleid)t i]i

biefe« noc^ met)r eine negatite ai^ pontite 5Bir!ung, menn bie Biegung,

lüie 3J^anc^e glauben, ton ber am fd)led)teften er(eud)teten Seite l)errü^rt.t)

"Tk entgcgengefel^te Seite be§ ^^rii^ma^, ton njo bie bem 2luge nic^t

fic^tbarcn Stral)len au^gc^en, ift in il)rer 2Birfung auf bie ©eitäc^fc nur

ttjenig erforfd)t Hjorben. ^)lad) bcn gemad)tcn (Erfahrungen märe benn eine,

hjenn aud) nur fd)itad)e 2l>irfung, auf aÜe 33errid)tungen tor(]anbcn. bo^

ift eß gemi^ rcünfc^en^^njerth, biefe 2i?ärme erjeugenbe ä^egion bec^ ^l?riöma§

nod) bcffer gu crforfc^cn, unb müßte man fid) l)ierbei öe^ 2^t)nbairfchctt

St)ftemeS bebicnen, b. h- man müßte in boppelt fd)n)efeljaurem £ol)lenftoffe

Qufgelöften 3ob annjenben, n^etc^er feine Spur ton fid)tbarcm ^ic^te öin=

burd)läßt.

2Bie fel^r niürbe eö nd) ber 2}?ühe terlo^nen, biefe \*abDrQtorien:

Unterfu(ftungen im ©roßen 3U unternel}men? 5lnftatt in fleinc ^Be^älter

ober auf fleine ^Ipparate ju bliden, welche man eben an ber ^anb ^at

Straelen auf boö jt^tcrrcid) im 2lugc batte, bod) nadj getuiffen ün*
bcutuncjen in bem ton ^^evrn ®ac^ä üeröffcntlid^tcn SBerfe bejmeifle id), ba§

biefe Strofjlen in jenem OJeic^c oon größerer ißebeutung finb, aU im ^flonjen«

reid)e. Uebrigcng mar es nid)t bie 2Iufgabe bee ^errii 2;t)nball, fid) mit
jenen j^raflcn ju befd)äftigen, bafür l)at er aber bie pht)fi[d)e ^icatur ber öer»

fd)iebenen Straelen auf bcmnnbcrnöroert^e Seife erläutert.

*) 2)ie Slrbeiten beä i>errn Süd}s erfd)ienen j^unäc^ft in ber „^otanif(^en

3eitung," fpätcr crfd)ienen fie ai^ feparateä SBerf, „^^anbbud) bev 'ip^t^fiolo*

pifdien Sotanif," vol. 4, ^eip^ig, 1865, S. 1—16.
**) ®ir 3ol}n ^^erfdjet, Edinb Phil. Journ., January, 1853.

***) @. ^aggioli, Opuscoli Scientifici, cite par Dutrochet, Compt. Rend.

t) Acad. Sc. 1344, ser. 1, p. 850.

3)ie ^iem(id) unbeutlic^en unb jmeifel^often, auf bie 3been ton :l)u trottet

benrünbcten 2luöeinanberfe^ungen, mobei eg ficft um einen ton ber beft er«

Ieud)teten Seite herrüf)renben, @auerftoff cntjie^enben (Sinflufi §aubelt, fte^en

im 2öibcrfprud)c in ber Zi)(xt]ad)z, baß bie blauen, ^nbigo« unb oiolettcn

©tra^Ien, n)e(d)c bie menigft t^ötigen finb, um bcn ©emebeu ©auerftoff

entjic^en, bie t^ätigftcu fmb, um felbige ju Irümmen,
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urtb wo bic ^flan5cn Don außen nur fd)(ec^t mafirgcnommcn hjcrben, Würbe

man ncft felbft im Apparate beftnben. Dann fönnten wir über bie '^^flanjen

mc^r nad^ SBittfü^r verfügen.

3Jian würbe meiere ^rten gleid)cr 3^^^ ^3flan3en üerfcfjiebencr

^J?atur, wie fletternbe, fd)Ungenbe, folcfte mit gefärbten blättern u. f. w.,

wie auc^ bie gemeineren beobad)ten fönnen. Die Unterfuc^ung tonnte nac^

eigenem -(^utbünfen üerlängert werben, unb unoor^ergefe^ene Dl)atfac^en in

9?ü(ffic^t auf gorm unb gärbung ber Organe, namentüd^ ber ©lätter,

würben wa^rfc^einlid) erjielt werben.

SD'Jöge c§ mir nod) geftattet fein, hierbei auf eine im 3al)re 1853

öon |)errn t. ÜJ^artiu«*) gemachte Unterfucftung !}in3uweifen. ®ie wirb

für bie heutige ©ärtnerei t)on bo^pettem 3ntercffe fein, ba bie bunt-

blätterigen ^^flanjen immer mef)r fic^ gettenb machen, ^^err ü. SD?artiu«

^atte einige $ftanjen oon Amaranta tricolor jwei SD^onate ^inburd^

(5^läfern rerfc^iebener gärbung ausgefegt. 9}?it ge(6em (^lafe t)atte nc^ bie

bunte garbc ermatten. Die rotbcn ©täfer waren ber ^ntwicfclung ber

33tatter ein wenig ^inbertic^ gewefen, unb {)atten unten am Staube bic

grüne garbe burc^ eine gelbe erfe^t, in ber 9J?itte ber oberen 33Iattftä^e

war ®etb für ^raunrot^ eingetreten, unb auf ber unteren 8ette tertrat

ein rofa ^aud) bie purpurrotl^e ®d)attirung. Wit blauen ©täfern, bie

ein wenig @rün unb (S>üb ^inburcft tieften, l)atten fid) bie rotten unb

gelben D^eile beö 33latte§ weiter üerrreitet, unb nur ein grüner 9?anb war

übrig geblieben, ^ei ^InWenbung ber faft rein üioletten ©läfer Ratten bie

33latter eine beinaf)e ganj gtcid)artige grüne ?Järbung angenommen. W\t
^>ütfe farbiger @läfer, üorau^gefe^t, ba§ fold)e nid)t gelb finb, bürfen bie

©ärtner bal)er hoffen, ^efuttate, wenn auc^ nur t)orübergel)enbc, in 33c3ug

auf bie gärbung bunter 33lätter ju erlangen.

Die 2Birfung ber (^lectricität auf bie (^ewäd^fe ift fo zweifelhaft,

bietet fo Diele 8rf)wierigfeiten bei 33erfncf)en bar, bag id) fte ^ier faum ju

erwähnen traue, bo^ wirb man leid)t einfe^en, wie fold^e Unterfuc^ungen

burc^ einen berartig üorgefd^lagenen ^au erleichtert würben. Sag nun bie

Sirfung ber @ewäd)fe auf bie ?uft, welche fte umgiebt, unb ben (Sinflug

einer gewiffen 3"ftJ^^^J^^^"fc^w"9 ^Itmofpl^äre auf bie Pflanzenwelt bc=

trifft, fo würben ebenfalls burd) ben oben angegebenen 2Beg bem (5^|)eri=

menteur große {^ülf-^queUen an bie {"^anb gegeben. Ü^ic^tg wäre in ber

D^at leicbter, alö in Dem (J^perimentaU^ewäc^g^aufe eine mit fc^äblic^em

®afe angefüllte ^Itmofp^äre ju erzeugen, um ben iSintlug bei jebem 33er=

^ältniffe, fowol)l am Dage alg wä^renb ber ^ad)t feftjufefeen.

S'g fönnte ebenfalls eine mit fo^lenfaurem (55afc gefättigte ^Itmofp^äre,

wie - fie wahrfd)einlid) jur ©teinfo^lenperiobe aufgetreten, t)ert)orgerufen

Werben. 3)?an Würbe feften, big ju welchem 'ipunfte bie (^ewäd)fe ber 3e^t=

aeit ^'olilenftoff in ber ^uft anneljmen würben unb ob fid) i^r 5i?ad)gthum

baran gewönnen fönnte. 2Bir würben weiter belehrt werben, welche Pflanjcn=

familien biefe 33ebingungen ertragen fönnen unb welche anbere babei ju

*) ©cle^rte Slnjeigen, münd)tn, 2. 2)eccmber, 1853.



314

<^runbe gc^cn, inbem man von ber 53ermut^ung onSginge, ba§ bie $uft

c^emal« einen fe^r großen @e^alt oon fo^(enfaurem (5)afe enthalten ^at.

f^offen mir benn, bag ber ^flanjenp^t^fiotogie in 3^^"^ treff(i(^c

53erfucf)§n)ege burcft bie (Gärtneret geboten werben, meiere bereite bie bc-

fcftreibenbe 'öotanif burc^ großartige, üon i^r begünftigte 'l^ubUcationen fe^r

geförbert ftat. ^Die meiften ber alteren mit ^bbilbungen üerfef)enen 333crft,

wie Hortiis Eystettensis, Hortus Elthamensis ?c., fpäter bie üon

iBentenat, <5e(^, ^ebonte 2c., bann bag Salictum, Pinetum, uitb

nod^ fpäter bie 2Berfe t)on ^^ateman, '^cöcatore, ^eic^enbac^ fil.

über Drcf)ibeen, unb bie 9?^obobenbren üom .5>ima(at)a üon ^oofcr fil.,

unb noc^ eine 30^enge anberer, ft)etd)c i4 namhaft mad^en fönnte, aÜe biefe,

jage i&i, rcären nie erfd)ienen, tuenn e^ ni(^t reiche ©artenlieb^abcr ge=

geben ()ätte, um fie ^u teröffentüc^en ober faufen. S*ö ift bie (Gärtnerei,

wetdie un^ bie längften (Serien oon mit 5lbbi(bnngen rerfe^enen g^itf^^J^ift^«

gegeben ^at, unb hier muß id^ namentüd) ben engtifc^en ©ärtnern einen

änertennungötribut joüen. 2§ enthalten allerbing§ bie ^3lbbilbungen ton

Botanical Magazine, Botanical Register, ^iinbreU)^' Repository,

$obbigc§' Botanical Cabinet, Smeet'ö British Flower Garden,

^ajrton'« Magazine unb Flower Garden, unb onbere engüfdjc ^(otter

feine für bie b^ntige 2S?iffcnf(^aft genügenbe ^Injabl annltjtifc^er (Sin^elfieitcn,

boc^ tütldi^x S^eicbt^um an formen, mid)' l^errlidje Oueüe oon Documentcn

bei unferen Arbeiten, mirb un§ in i^nen nirf)t geboten! ä)?it ^cmunberung

müffen mx auf ein 2Berf tüie Botanical Magazine fc^auen, meiere« im

3a^re 1793 begonnen, monatüd^ mit einer mufterftaften ^ünftlidifeit fort:

gefegt unb je^t fd)on ju ber 5580ften 'Ibbilbung gelangt ift. ^9 mürben

nicftt nur feltene unb neue Birten in biefem 2Berfe un§ bargeboten, nein,

mir müffen auc^ ben einfachen, übereinftimmenben 'iUan bcmunbern, auf

mclrfjem eö begrünbet i|% unb ber eö eben trefflichen 9?att)geber an=

cmpfie()(t. 595ir finben nur Drriginal^^bbitbungen batin, jebe ^Ibbilbung

^at i^re eigene 9?ummer, jebe Are3ft=<3eite bejie^t iid} nur auf eine l^afel,

fo baß bie (2itate M 2Berfe^ fur;^ unb Uax fein fönnen. ^iele 53erleger

^aben bie 3Sorjüge biefer großen @infac()beit nic^t uerftanben; ue §aben bic

Titelblätter, bic sS^ei^enfolgen, bie Seitenbejeic^nungen üeränbert, balb ^aben

ue bie 5lbbilbungen mit 3^^^^^' ^^^^ 33uchftaben ober aucft mit gar

nid)t§ uerfet)en: boc^ fte^t e^ außer aüem Zweifel, unb möge i^nen bie«

für bie 3"'^"^f^ l^^ ^^aniung bienen, baß je me^r fic teränbert unb ju^

fammengefefet ^aben, eine um fo für^ere ^üi haben ibre ^Blätter beftanben.

Wu fömmt e§ boch, baß biefe rein bibliographifd)en Einzelheiten in

un6 fo fchmerjüthe Erinnerungen mach rufen? 55on biefen menigen

3)?ännern, auf bie id) hinge^^^'iefen, unb melche fo bebeutenbe 53erbienfte für

bic botanifche Gärtnerei geleiftet, h^'^ Englanb im ^ahre 1865 brei »er^

lorcn, ©ir 3ofeph '^3a?:ton, Dr. ^inbleo unb <8ir SBitliam

3lacffon $)oofer.*) 3cb mürbe ficherlich nicht bem, ma« f^ie tjon mir

) 2Bir erfabrcit foebcn ben Zoh eineö ktfv au^ge^eic^neteii irlänbifc^cn ^0*

tanifer«, bc« Dr. SS. ^. |>aroct), melc^er burcf) feine Arbeiten über 2l(gen

unb bie ^Bearbeitung ber Sap^^Iora fo bctannt geworben. 3öie Viüxt e« anber«
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erwarten, nad^fommen, mm i6) nic^t im S'iamen aller lluölattber, tüdd^t

^ier jugegen nnb, bie aufti(f)tigfte 3:rauer über folc^' ernfte ^ertüfte au«5

brücfcn tüoüte.

2Bir fennen ^üe au9 il^ren 2Bevfen, unb meieren unter un^ ift ba«

@tücf ^erfönlic^er 53efanntfd)aft mit jenen brci auöerforenen 9)2annern ju

J^ei( geworben. 3^re Flamen verfolgen nn^ bei jebem (Schritte auf bcm

©d)aupla§e if)rer Arbeiten. 2Benu mir bie ^ü^ni^eit jener eifernen ^^^uppetn,

meiere bie Sonftructionen ber ^'^eujeit cfiarafterifiren, anftaunen, fo benfen

mir an ben i^rt)ftaÜ='lßa(aft, an (5l)at§mort^, unb an ben befc^eibenen

©ärtner, meld)er jum groften ^Ird^itecten gemorben. ^efud)en mir . bie

^errlic^en Ä\m=(^ärten, fo finben mir überoü 53emeifc jener unermüblicf)cn

ii)ät{)igfeit üon ^ir SBitliam ^^oofcr. grag<'n mir enöüc^ nxd) bem

Urfprunge ber ^enfington=@ärten üon ber „Royal Horticultural Society/

fo mirb man ung fagen, bag fie au§ benen ton (S^iömicf, mo Sin biet)

ttO(^ tor Äurjem SBifferifc^aft unb (^eift leuchten üeg, entsprungen Unb,

(5igent{)um jener (^^efeüfc^aft, bei melc^er 53otanifer meine« ^Itcrö in i^rer

3ugenb fo ^err(i(%e (5rmutl)igungen für i^re ©tubicn gefunben ^aben.

!l)ie 9^amen Don 6ir SfiJitiiam .J^oofer unb Dr. Sinblet) merbcn,

!Danf i^rer au^gejeic^neten 5lrbeiten, ber 3ÖBiffenfcf)aft erhalten bleiben.

:Diefe beiben iöotanifer finb inbeffen bie Seiter oon @artenbau--3ournalen

unb großen @arten^3nftituten gemefen, unb ba i^r Einfluß Don allen

3J(;ännern ber ^rap« anerfannt mirb, fo benfe id), mirb e§ mir auc^ nic^t

fj^mer fatten, im jmeiten fünfte meiner 5(nfpra^e ben 33emei§ ju geben,

mic bie Siffenfc^aft ben (Gärtnern üon D^u^en fein fann, ä^nlic^ mie ber

Gartenbau ben 53otanifern.

II. )R]xt^tn ber JÖotanit für ben Gartenbau.

(5ö fmb bie ©runbfä^e ber ^fian5en-^J3^t)rioIogie, meldten (Partner

unb Sanbteute gemö^ntic^ am meiften in botanifd^en 2Berfen nac^fpürcn.

^ic^t immer finben fie birecte 5(ntmort auf i^re gragen, bod) (önnen fic

gemiffe ^Regeln, gemiffe 2Begmeifer, um 3?erfud)e angufteCIen unb 8d)lüffe

barau« ju ^ie^en, ou« felbigen fcftöpfen. SJ^ag aud) eine nod) fo bizarre

3bee Don einem Unfunbigen ober 9}^arftfc^reier in bie 'Bdt ^inau§ge=

fc^teubert mcrben, ber Mann ber "^xaiciQ ift im ©tanbe, geftütjt auf aÜ=

gemeine pf)t)rioIogif{^e l^enntniffe, fie entmeber oon Einfang an ^u tjer^

merfen, ober fie menigften« ^u beargmö()nen.

Umgefefjrt bagegen fönnen aber aud), nein ic^ fagc felbft, foUten auc^

aüc mit ben @runbprincipien übereibftimmenbe 9?euf)eiten o^ne 33eben!ett

aufgenommen merben. Saffen eie un^ aber auc^ guten ^efuUatcn, bie

bem reinen ^ufatte entfprungenen 33erfud)en ibr Dafein oerbanfen, nic^t ju

teid)t ©e^ör fc^enfen. Wlii fold)en 53erfud)en oerfjätt e« fid) äl)n(ic^ mic
bei ^ilräumen unb ^lönungen, bema^rfieiten fie fidb ein ein^ige^ ^ai unter

2:aufenben, fo fprid^t man baüon, ift bie^ nid)t ber gaü, fo merben fie

9ct)eim gehalten unb oergeffen. Man fann überbieS nid)t beftreiten, ba§

möglich, aU boö mir l^iev, wenn and) nur mit menigen SSorten, unfcre auf*
'

ol^^
Breuer über einen fo fd^merj^aften Ser(u[t ouSbrüdten (f. ^»eft 6,
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bic meinen 3)^eiifd)en üon Theorien leiten laffcn, nut bag bic Tl^corien

ber UnttJtffenben oft o^ne 33afi§ unb abc|efd)ma(ft ftnb, n)ä^renb bic untcr=

richtetet SD^änner auf ^kxtmak ober auf einen ä^f^^^^^ii^^n^^nS ^on SD^erf^

malen berufen,

jDer *ipi)t}fio(ogie ^ur (Seite fte^t bie ^^flan^cngeograp^ie, njctd^e un0

^ufflärung über bie SBerbrcitung ber @cn)äc^fe auf unferer (S*rb!uge{, über

t^ren ^^ampf mit ben Elementen unb über bie ^{^flanjenmanberung barbietet,

unb tt}e(cl)e bereite ben ^d)leier, ber bie unflare ^enntniß über i^ren Ur=

fprung bebccft, an manchen (Stetten gelüftet l)at. W biefe ^J.Htnfte müffen

für ben ©ärtner üon mafjrfjaftem ^ntereffe fein. 33}ir finb nic^t tütit

baDon entfernt, m tüix burd) 3uf^^" Einfluß eine^ jeben (5üma§ auf

bie @ett)äd)fe, unb benmad) aud) bie 3}?öglid)feit für eine 5lrt bic mittleren

unb äu§erften 53ebingungen irgenb eine^ ^anbeS, mo^in man fie einführen

möd^te, feftfteüen fonnen. Sd)on üermögen mir bie Uebereinftimmung in

33egetation unb (äünm geiuiffer Don einanber meit entfernter ©egenben ftat

unb beftimmt t»or^;^ufüf)ren unb nnjugeben, in meld)en fällen neue dultut:

tjerfuc^e (Erfolge ober äJJißlingen Derfpre^en.

^'in berühmter (Geolog ^at im 55orau^ fagen fönnen, — @olb i|i

in ber unb ber ©egenb 92eu ^-^oüanb'^ Dorbanben, — unb @olb ift ge=

funben morben. ^ucft mir fönnen behaupten, ha\] bie Anpflanzung M
DelbaumeÄ unb ber ^orfeid)e in Auftralien gelingen mirb, bag bie öftlic^en

unb gemäf^igten Strerfen ber bereinigten Staaten ben c^inefifc^en Kulturen

unb namentüd^ ber be« ^liee'g günftig finb, unb ba§ ber jmifc^en 8an
granci^co unb bem Oregon liegenbe ^?änberftrid^ einei? Za^t^ ebenfo Der;

fd)iebcnartige unb föftlid)e 2Beine liefern nnrb, al^ mir ne in (Europa, ton

Portugal bii^ ^um 9?f)eine antreffen, -IBie feltfam! bie beiben $>aupt=

getränfe ber cicilifirten SO^enfc^ljeit, meiere beibe ä^nlid)e aufregenbe (Sigen=

fdiaften befi^en, pon benen ba§ eine aber ba§ anbere big ju einem gemiffen

®rabe in unferer ^eben^meife au^fcftliegt, ber 3Bein unb ber ^^ce, bieten

aud) in ber fie ^erüorrufenben (Kultur gut gefenn^eic^nete Ael)nti(^ feiten

unb Unäljnlic^feiten bar. Der 2Beinftocf unb bie Xlieepflan^e gebei^en auf

fteinigten .J^ügeln unb tjer^unbertfältigen jumeilen ben 2Bert^ jene« bi«

bal)in unbebauten ^anbe§. 3e nad) ber ?age, bem 53oben, ber (Kultur unb

bem gubereitungt^terfa^ren erhält man t)ier unb ba ^eine ober ^^^eeforten

üon au^ge^eidjneter Qualität, mät)renb benad)bartc, nur menige ®d)ritte

entfernte <Strerfen met)r ober minber gemöl)nlid)e (Ernten liefern. 3)ie beiben

(^emäd)fe erforbern ein gemänigte« ^iima, bod> tljut bem 35>einftocfe 2Bärme

'mä^renb beg ©ommerö notf), unb (eine ^äffe, mäl)renb bagegen bie ^T^ee--

pflan.^e menig 2Bärme, bafür aber um fo melir ^?egen ^n iljrem (^ebeil)en

er^eifd)t, ma« eine faft tjollftänbige, geograpf)ifc^e Unnereinbarfeit jmifc^en

biefen beiben ^l^ftanjen-'toen bartl)ut. 3)ie 35}einlänber merbcn baljer

fcine^meg« für ben Anbau be§ ^^eeftraudje« geeignet fein, unb aud) um=

gefe^rt.

To^, mirb man tielleid)t fagen, biefc au« ber 2J?affen= (Kultur ge=

nommenen 33eifpiele betreffen mcber bie ^otani! nod) unfere ©arten.

m5d)te aber ba« @egentt)eil behaupten. 3n unferem 3"^
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toenigpcn ift bie Siffenf^aft, mlä)t auf bie '^3flait3en ^um "änhan, unb

auf bie Räuber, m man fie einfül^veu foltte, ^intreift.

3)er ©artenbau fteüt bann mit 2Bal)rue^ntuug aller mögüc^en S3or»

fid)tSmaagrege(n ^erfuc^e au, unb gelingen fotc^e bem ©ärtner, fo übers

liefert er bie jungen '^^flän^rficn ber not()n)enbigern)eife nid^t fo forgfanien

^anb be§ l^anbmanne^. feei ber fo glü(flid)en (äinfübrung be§ ^t)inai

^inbenbaume^ nac^ ben englifc^en unb ^oUänbifd)en 3)iftricten ünbien'ö

nnb jmädjjt ^otanüer erforberüd) geraefen, um bie nerfc^i ebenen Cinchona-

?lrten toerifa'g ju fammeln, ju unterfd)eiben unb forgfältig ju befc^reiben,

barauf ^at man nac^ ©ärtnern fid) umfe(}eu müffen, um tecflinge ju machen,

bie tarnen einzuernten, bie jungen ^flanjeu aufjugietien, unb fie nad^ am
beren 5ß;ettgegenben ju ter^ffanjen unb bort anjufiebeln; unb t)on ba enbüd)

^at uc^ ber 3}^affen=^nbau i^rer bemäd)tigt. ^^er (iaffeeftraud) ^at ndj nid)t

nac^ unb nad) tjon Arabien nad) 3nbien, t)on 3nbien nad) Oaua r)er)3f(an3t.

@g finb nid)t bie amerifanifc^en ^oloniften, me(d)e i^n üon feinem |)eimat^S=

(anbe nad) i^ren gajenbaS unb 4)acienbaö i)aben lommen (äffen. 1)er

<ütrau(^ ift §unäd)ft oon ^otanüern befd)rieben worben, barauf f)aben iljn

bie ^^oÜänber nac^ bem botanifd^en ©arten in 3at)a eingeführt, öon bort

brad)te man i()n nad) 5lmfterbam, unb Don bier manberte ein junge«

$flänjd)cn im ^a^re 1714. nad) $ari^, bem Könige Don granfreid) ai^

®efd)enf bargebrad)t. 2)er SD^arineoffijier be dtief« t3er|)flan3te i^n einige

5ai)re f^äter com Jardin des Plantes nad) ben fran3öfifd)en Kolonien

in 5(merifa. @§ mürbe ein teid)te§ fein, nod) t)ie(e berartige ^eifpiete an=

jufü{)ren. 5)ie 2Biffenfd)aft ^at ^eut ^u Xage gortfd)ritte gemad)t, beren

fic^ bie 9}?änner ber ^]3raji# bebienen, bie Dxegierungen unb bie ^ölfer

l^aben jene fo t^bric^ten 3been aufgegeben, nad^ n)etd)en bie einem l^anbe

cort^cil^aften Kulturen notI)menbigern)eife anberen l^änbern nac^tljeilig fein

müßten. Wlan barf ba^er ^offcn, bie 9?u^pflanjen balbigft in allen Zaubern,

voo fie gebei^en fönnen, jur großen 2i^o^lfal}rt ber gefammten 90^enfc^§eit

oerbrcitet p finben.

^iel ^at bie SBiffcnfc^aft für ben ©artenbau geleiftet, unb müffen

wir namentlicb barauf ^inmeifen, mie fie e§ mar, meld)e ben (Sinn für

mannigfad)e, menig befannte formen ermedte. d'^emale begnügte man fic^

in ben ©arten mit einer ^njal)! üon ^flanjen, bie üon ben ^reujjügen

ober felbft Don ben Reiten ber >}?ömer ^erftammten. 3)ie Qntbedung ber

neuen Seit rief feinen im 53erhältniffe ju ibrer 33ebeutung ftel)enben

SBed^fel §ert)or, unö !am biefeö uieüeic^t baburd), meil bie ©ärtner menig

reiften, ober nid)t nad) fold^en V^nbern i^re (Schritte lenften, beren ^flanjen^

toen für bie (Kultur in Suropa bie geeignetften maren. 3)ie 53otanifer

befagen glücflid^ermeife nie^r ^bvgeij, unb gab e§ unter i§nen 3ahlreid)e

unb unerfd)rorfene (5rforfd)er überfeeifc^er Sauber. »Sie bereid)erten bie

Herbarien mit einer gütle neuer gormen, unb 2i>erfe mie bie von ^er^
nanbej, ^^ump^iuö, 8loane 2c. über e3cotifd)e ^flan^^en, irurben üer=

öffentU^t. 3)ann fing man an bie große 3}?annigfaltigfeit in ber ^ftanjeus

ttjclt 5u terftebcn, unb unfer (^c^öu^eitgunn mürbe ermerft, menn mir bie

jierlii^e (5infad)heil ber urfprünglic^eu 53lumett m't ber außerorbentlic^en

$rac^t gefüllter 53lumcn üerglidjen. 5)ie Stulpe unb bie $äonie erfc^iencn
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nid)i mcl^r aU Mctn^^ierrfci^er ouf unfcren ^abotten. T)it S^enjitcrbe,

biefc (SrunbAIr^ebcrin aücr ^Biffenfc^aften, fagte andj gug in ber Öärtncrei

anb eine rafc^e Ummanblung unfcrer ©arten war bie S^Ige boüon. Statt

einige^ 100 toen, h)elct)e mau ja Einfang beg vorigen SaJ^r^unbcrt« in

unferen (Bammlungen antraf, finb eg je^t 20—30,000, bie mir in unferen

^^flanjcn: (Satalogen üorftnbeu. (5ine einzige gamilie, bie ber Crd)ibeen,

ift je^t ma^rfd)ein(ic^ burc^ metir üerfc^iebenc ®pecie§ in b«n ©emöd)«^

Rufern oertreten, a(g t)on ben "ij^flansenfamilien jufammen üor einem 3a§r;

^unbcrt oor{)anben maren. Xic Ü}^obe, |>anb in ^)anb, mit ber ber i'ieb-

^abcr c^arafterifirenben 9?eugierbe, erfe^t v>on ^nt ju S^it bie alten

i^flanjen buvc^ neue, unb fomit mirb bie ganje, gefammte ^^flanjenmelt

nac^ unb uacf) ben ^liefen ber ciüiüfirten a}^enfc^()eit üorgefü^rt merben.

3Bie mürben fic^ aber (Gärtner in ber 3}Utte ber nac^ 5;au{enben ci«r

geführten neuen Birten 3ured)t finben, menn nic^t bie 33atanifer i^ncn bnrcb

aufd)auüc{)e ^Berfa^rungömeifen in ber (^laffification unb S^omenclatur jut

^ülfe fämcn. !I)ic gamilien, ©attnngen unb Birten finb auf ft^nlic^e

Wii)t in unferen 8üc^ern georbnet, mie bie Stabtüiertel, (Strafen unb

Hausnummern in unferen großen ^»auptftäbten, boc^ mit ber Ueberlegcn^tit

itt ber ^uöfü^rung, bag bie gorm ber ©egenftönbe auc^ ^ugicic^ i^^Jen

^Ia$ augiebt, gcrabe al« menn man ein ^auö in einer (Btabt bctra^tcte,

unb man baburd) fofort auf bie ©trage, auf ba§ 8tabtt)iertel, ju mclt^c«

ge^ön, fd)lieBen fönnte. 3)er @ebraucf), jeber Uvt einen eigenen 9^omett

auger itjrem generifc^en beizulegen, übertrifft bei weitem an S^egelmägigfeit

ade unfere 35erfa^rung§met^oben bei ^ejeid)nungeu üon ^nbioibuen.

WM)t 33ereinfa(^ung in ben ^öejie^ungen ber D}ienfc^en ju einanber,

miift ^cic^tigfeit, ne einen nac^ bem anbern auS^ufinben, mürbe nic^t ^tr^

t?orgerufen merben, menn eS in ber ganzen SSelt nur einen beftimmt bc^

^eidjneten SamilieH=9^amen gebe, unb menn jebeS 3nbit)ibuum nur einen

Jaufnamen, ber mn benen aOer auberen äJiitglieber feiner J^amilie Der?

fd)ieben märe, füf)ren fönnte. ^ag ift jeboc^ ta^ bemunbernSmert^e

St)ftem ber ^omenclatur, melc^e^ bie SÖBiffenfc^aft ber Ö^ärtnerei ^ur S^er-

fügung gefteüt ^at, unb melc^e§ biefc gar ni<^t l^u boc^ fdjä^en unb in

©Ijren galten fann.*)

*) 5Bor imi 3a6ren richtete id) an bie üercinigten belgifdjen ©ortcnbaugefcö*

fd)Qften eine ^öitte, meiere günftige 2lufna^mc gefunben ju ^aben ft^eint, unb
bie ^ier roiber^olen ütctteid)t angebracht ift. «Sie U^taxih barin, bie

Oärtncr, ineldje ^Sarictöten crjielen, jn erfud)en, fo(d)en feine botanifc^e, ta^

teinifirte 9^amen beizulegen, fonbern fie öielme^r mit mittfütirlit^en öe*
3eid)iumgen öon fe^r oer[(biebener Seife an bie Deffentlic^feit bringen.

2)abur(^ »nürben ^Verwirrungen unb unnü^eö 9?ad)fd)logen in ben 33üd^crn

uermieben. Senn man 5. 33. t)on einer Calceolaria Sebastapol ober

„Triomphe de Gand" fpridjt, fo öerftcbt ein 3eber, bag e& fic^ um eine

®arten»^arietät b^^^bett, tauft man fie bagcgen Lindleyi ober mirabilis, fo

fönnen mir immerhin glauben, bag mir es mit einer botanif(^en @pecicg

t^un l^aben. 2)ann wirb mau oerfuc^en, fic in iriffenfd)aftlichen s8ü(bern,

in ben i^loren üon (5I)tli aufsufudjen, unb bie SSotanifer, meiere hierbei üiel»

leidet bem Srrtbume t)erfaüen, bringen fie in i^reu 53üd)ern alö ungenügenb
erfannte 2trt an ba-8 Snbe ber ©attung. 3e weniger folc^e @arten*9iamcn
mit iateinifc^en ^ejeic^nungen ju tbun ^aben, um fo beffer ift e«, e6 fei
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3lnnä^crung.

Ott ber ©örtnerei bebacf man ber ^üdjer, bcr Herbarien, glcid^mie

5U ^otanif auf Icbenbe, cu(ttt)irte ^flanjen angemiefen ift. ^Daraug ift bie

mittler mt^x unb me{)r erfannte 9^ot^it)enbig!eit etitfprungen, bag üer^

glei(^enbe ÜJJatertol in biefelbeu «Stöbte, in biefelben 3nftitute, ja, fetbfl

unter ein unb biefelbe ^bminiftralion jufanimenjubringen, unb fo bie

nu^^ung berfelben .^u erleid)tern; -— mt oiele, fei ei8 private, fei e« öffent^

tic^e 2lnftalten fijnnten nirf)t ^ierburc^ bebeutenb on Sert^ genjinnen. 2Bie

oic(e (Stäbtc nnb Sänber finb nid)t, ba(b in 9^ürfnd)t auf 53ibliot^efen ober

Herbarien, balb im 4)inbü(f auf (Gartenbau babuvc^ eben ^urücf geblieben?.

?5orjügIic^e 9}Jänner f^ahm einen berartigen ^ereinigung§=2Bunfc^ au^^

gcfproc^en, ^offen ttjir, baß bie öffentliche 2)^cinung il}nen nac^ unb nac^

©c^ör fd)enfen irivb.*)

©ine möglic^ft ooHfiänbige ^Bereinigung bc§ jum Stubium erforber^

lidjen ÜJ?atcriaIe8 ift tt)ünfd)en«n)erth, fagte id), bod) bie ber 3been unb

^eftrebungen einzelner SJ^änner, mögen fic ton 5Botanifern ober ©ärtnern

au«gel)en, ifl eg nic^t iüeniger. ^ebe biefer inbiribueüen Kategorien mug
;tuch augettfd^ein tid^ i^re befonberen (I^arafter^üge l)aben, bod) foüte nd) ber

®influ§ ber einen auf bie anbere fül^tbar machen. 2)ie8 ift baö iDlittel,

burc^ toeld^eö gemiffe ju ejctufiüen 5lnorbnungen in (B6)ci6) gehalten merben,

tooburd) geiüiffe, oerborgene gät)igfeiten jur Sntmicfetung gelangen fönncn,

X)'xt (Gärtnerei ^at beifpiet^meife eine commercieüe (Beite, tt)eld)e bi^iüciten

5U tüeit füf)rt, — 3J?aiftfd)reierei fann fid) aud) felbft unter bie ^(umcn
intfd)en. Xk 33otanif bagegen ift eine 2Biffenfd)oft, fie beruht bemnac^

auf ber »Srforfc^ung ber uncerfälfc^ten, einfad)en ^Ba^r^eit. 2)iad)t fic^ bie

(Gärtnerei cine<8 rciffenfc^aft ticken @eifte§ t^eittjaftig, fo entfernt fie fic^ aucb

not^gebrungen tjon ju felbftfüd)tigen ^eftrebungen. I^ie 9?aturgefc^id)te

i^rerfeitö bagegen, eben im ^iubtide auf bie ^^oHfommen^eit ii)rer 93^e?

t^oben, ^hmcnSoerjeidjniffe unb betaiüirten 33eoba^tungen, bietet ^uiDeilen

einen ju gefünftelten, oerborrtcn ^nftric^ bar, ber mit ber (grljaben^eit in

ber Statur, mit bem S3ett)u§tfein ber Kunft in fd^roffem SBiberfpruc^e fte^t,

(53 ift bie Aufgabe ber @ärtncrei, nad)bem fie fic^ baS ridjtigc 53er-

ftönbnig ber Zutage unb 33erfd)önerung uon (Härten ju eigen gemad)t, ben

äft^etifc^en 8inn ber C^e(e()rten mt ber 9)?cnfd)heit inggemein ju föibern.

Sine fd)öne 53tume, ftolje ^äumc, eine gtän^enbe 33(umenauöfteC(ung er-

toerfen in un§ eine ^rt ton ^ett)unberung, ja, felbft 33egeiftcrung, bie btrtt

Sinbrürfen, meiere ÜJ^ufif, 2)Ja(erei njad) rufen, fe^r na^e ftet)en. Mit
9^e(ht rü^mt man bie Wla^t beutfc^er (Jomponiften eine^ jüngft oerf(off««ctt

benn boB fie auf eine beutüd^e Steife mit ber botaiüfcl^en iBejeidinung bcr»
bunben n^evben fönnen, tnenn man bie ®pecie§ ongiebt, tüte 3. 8. Brassica
campestris oleifera, anftatt furjum Colsa.

*) !£)er botanifc^e ©arten oou giebt uns ein fdjöneö ^cifpict öon bem,.
wa«, fei e« im großen, fei es in einem befc^eibencu SD^aafjftabe, in meieren
©täbten, xoo bie äRittel jum «Stubium nod^ unüotlftänbig ober nici^t leiii^t ju*
gänglid^ fmb, get^an n^erben fodte.
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3ettalterö, unb bie itoltenifcfiett ^laUx oom 16. ^a^r^unbert, fönnte man
md)t aber aud) fagen, baß bie f)err(icien ^^arfonlagen be^ olten (Snglanb«

biefelbe ^Lmft()öt)e erveirf)en? S^ai man aud) mdjt ijkx ber Stimme ber

$)atmonie in garben unb Umriffen ^uöövud uerUe^en? 5ft nic^t in i^nen

bie 2Birfung üon ©egenftänben gor fd)(agenb beredinet n)orbcn? S^^^^^
HC nid)t auf eine behjunbevnemerthe 2i?eife, mt nd) bie 8aufunft untermerft

mit ben 9^aturic^önbeiten ]n einem ^armonifdien ©anjen vereinigen !ann?
5a, gen)i§, bie englifdien ?anbfd)aft§gärtrter fmb ^^oeten gettjefen! iaie

^aben wenigften^^ auö bcrfelben Oueüe ber ^egeifterung ge(d)öpft, rcie bie

größten 3d)riftfteÜer ii)re^ l'anbe^, unb biefe Oueüe ift ber in (Sngfanb

fo terbreitete 3cfeönbeit^Hnn bei einem eblen, an;;iebenben, menn aud)

crnften (5t)araftere

3a, meine .perren, e§ gct)cn, ^ur görberung unferer gä^igfeiten wie

ju unferem mirfUdien 2£o^le, .^unft unb 2i}iffenfc^aft ^anb in |)anb.

(^iüd auf benn ^u einer folc^en Bereinigung, bie ba ^eute burc^ biefe

3$er(amm(ung non 53otanitern unb ber bamit Derbunbenen großen ^(umen=

au«fteüung fic^tbar geworben; unb nun benn, nac^ biefen allgemeinen,

üieÜeid)! ]d)on ju langen ^Betrachtungen, hinüber in ba§ ©ebiet ber me^r

»irflic^ tt)iffeufd)aftlid)en grogen, ^u roe(d)en mebere unter ^bnen o^ne

3n)eife( einen tbätigen ^ntf)eil ne{)men merben!

SBerfucli einer ft)jiemaf{f^en iCrfcnung itx ?lftaöeem

?5om (^enera(=i'ieutenant %. A. oon Sacobi.

(gortfeöung).

52}ir muffen, bevor mir ^u ber iBefc^reibung ber einzelnen ^xtcn toxi

Fourcroya übergeben, ^ier nocft nachträglich ^njeier Agaren ern)ähnen, bie

XDix m unferem 9?ad}trag§t)er3eid)niffe, 12. ^qt, Jahrgang 1865, (B, 556

unb 567, nod) nid)t aufgenommen ^i^tten, ba un§ ju beren 53efchreibung

nod) bie nötbigen Xaten fehlten. ^e^tere ijabtn mir feitbem @e=

Icgenheit gehabt fammeln unb laffen mir baher ihre ^efdjreibung hiet

folgen.

25b. Agave Ottonis. Nob.

A. acaulis rosulata; foliis inferne carnosis superne fibroso-

coriaceis lanceolatis strictis basin versus paulum aiigustatis, in

apicem longum spina terminali longa canaiiculata stricta rubro-

brunnea basi in margines decurrenti munitum excurrentibus, su-

pra plano-concavis, subtus basin versus convexis medio carinatis,

ubique patentibus junioribus subincurvatis, intense obscure vi-

ridibus, junioribus in superiori parte striatula pruinosis utrinque

glabris, margine carnoso vix sinuato-dentatis; dentibus robustis

subrepandis magnitudine variis basi deltoideis apice sursum un-

cinatis rubro-brunneis. Nob.

2)ie ^)flanäc ftammt au3 ber vSammlung uon tan bet 35 innen, bei
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beten 55er!auf ein ©jemplar in ben SBcp^ t)on Touren tiu« in ^cipäig,

ein anbere« in ben con SO^aigret in 9J?on^ übergegangen ift. ^I^ie mdi=

ftehenbe 33ef(^reibung {)aben njir nacf) bem leipziger S^emptar entoorfen.

^flanje ftammlo^, nüt einer rofettentövmigen, fd)önen unb b(Qtt=

reid)en tone, ^^lätter 16 Qoü lang, in ber ^afi^ 2V2 S^^r ^er

ÜJätte 3 3on breit unb bajmifrfien auf 2 3oü üerfd)mä(ert, lanjettlid), in

einen jietnlic^ lang geftrecftcn, geraben (Gipfel, mit einem langen, ftarfen,

gcraben, gerinnten, rot^braunen (Snbftac^el auölaufenb; Oberfeite flad^ au3=

ge^ö^lt, in ber TOtte flac^, mit faft jurücfgebogenen Üiänbern, gegen Den

@i^)fel l)in gerinnt. Unterfeite obert)a(b ber ^afi§ fefjr bicf, 1 ^oU ftar!,

genjölbt fielig, in ber 3}?itte flad) unb gegen ben @ipfel ^in n)ieber ftarf

gett)ölbt. 33lattrid)tung nad) allen «leiten liin abftel)enb, bie jüngeren

^^lätter etwa« nad) innen gebogen. (lonfiftenj im unteren ^lattt^eile

fleifc^ig, ton ber DJiitte an faferig=leberartig. garbe intenfio bunfetgrün,

etroa« glänjenb unb auf beiben ^ötattfeiten Dotlfommen glatt; bei ben

jüngeren 33lättern gegen ben (Gipfel l)in ftrcifig bereift. 33lattränbcr

nur fel)r flad) au«gebud)tet, faft gerabe, geja^nt. 3ä^ne ftarf, etwa«

entfernt fte^enb, t)on nerfd^iebencr ©röfee, kornartig, mit beltaförmiger 53a)"i3

unb m6) oben l)afig gefrümmter 6pi^e, bie größten 2 Linien lang unb

in ber ^afi« etwa ebenfo breit. T'k ^flanje l)at biö jel^t ettoa 2 gug

im !l)urd)meffer bei 2030II $>öf)e, ift aber mo^l nod^ ni^t gan^ entn)idelt

unb bürfte, bem 5lnfc^eine nac^, etma bie 5lbmeffungen ber A. uncinata

annehmen.

2Bir ^aben bicfelbe bem ^^erau^geber biefer >(eitfd)rift, ^errn @arten=

3nfpector Otto in Hamburg ju (S^ren benannt.

80a. Agave Cohnifaiia* Nob.

A. caulescens; Müs subcarnoso-fibrosis angustis canaliculato-

ensiformibus basin versus paulum angustatis. in apicem per-

longum rectum spina terminali brevi tenuique Cornea conica mu-
nitum convolutis, supra inferne canaliculatis superne plano-con-
cavis apicem versus canaliculatis, subtus convexis, junioribus

vix evolutis erecto-patulis, senioribus in inferiori parte patentibus

mox recurvato-dependentibus, in pagina superiori glauco-viridibus

maculis parvis pallide brunneo-violaceis irregulariter adspersis,

dorso glaucis utrinque sub lente albo-punctatis, margine peran-
gusto cartilagineo rubescenti denticulatis ; dentibus minutissimis

perconfertis triangularibus vix apiculatis cartilagineis apice sub-

sphacelatis. Nob.

Wir ^aben biefe 'äxt im botanifc^en ©arten ^u ^cip^ig gefunben, njo

biefelbe alö F. longseva cultinirt njurbe. iDer bortige ©arten ^at |"ic

au^ Samen gemonnen, ben er feiner Qdt au^ ^merifa ert)alten f)at

Die 3citf tüam bie§ ber gad gctcefen unb ber 9iome be§ iHeifcnben, t>on

bem ber (Barne eingefanbt n)orben, mar nid)t me^r ju ermitteln. !j)a§

bie Benennung ber "iPflanje im lei^sigcr harten uniid)tig fei, erfannten

mir auf ben erften 53lict. 8ie meiert üon F. longa^va burd) gorm,
^onfiftenj, ^Ric^tung unb Qaf)i ber ^^lätter, fumie bucc^ bie beiben

^omöutijer ©arten» unD 331umenäeitunfl. äSanl) XXIL 21
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DonfottTmen QiatUn ^lattftäd^en fef)r mefentü^ ab
;

auc^ ^at fie fKj^ m hn
(Kultur cii^ ben tDatniercit ä^egionen onge^örig exnjtefen, fc^on allem

einen ununiftögüdien ^etneig bafiir (iefert, bog e§ feine F. longseva ift.

fBxx I)abeu fie bcm ^^cvrn f^rofeffor %. Q.ol)n iBre^au (5()ren be

nannt, beffen t{)ätiger unb )ef)t einpedeiiber Unterftü^nng tvix bejüglid)

unferer 3libeit fe{)r t)ie( oerbanfen.

•^fUnje ftammbilbenb. ©tanim biß je^t 2—3 3- ^^^t f<^iner

SBafi« 2 ber ©vcnje ber noc^ md)t abgeftorbenen 53Iattbafen

iVsS-; ber ÜJJitte ^oljig, graubraun, oon ben abgeftorbenen 33Iattbafen

tielfac^ gerippt, in me^rrei()iger (Spirale, mit fleinen, 5(nfang§ grünen,

f^äter ner^oljten, fno^peufönnig runbli^en |)öcfern befe^t. !Diefe ^örferc^cn

fielen in ber ÜJJitte ber abgeftorbenen ^Blätter unb fc^eint e« auf ben crften

^nbU(f fo, al^ mm e^ ÄnoiJpen 3U jungen (Beitentrieben feien. 2)ieÖ ift

aber nid)t ber gaü. (5^ finb oietnte^r Wfä^e ju ^ufttüurjeln, bie fic^ aud^

bei einigen biefer fnoöpenartigen 5Infä^e, njenn auc^ nur fef)r furj, ent-

mddt J)aben. ^luffaüenb ift babei bie fe^r regelmäßige (Stellung biefer

SBurjetanfä^e. 531 ärterf ron e nic^t fe^r blattreic^, üoHftänbig ^erab=

^ängenb. Blätter 2 gwB ^^^^^9; ^^^^ S^ö t'i^eit unb au^

biefer ganj aÜmäüg bi§ ^um erftcn drittel ber 33(att(änge auf

tcrfc^mälert, oon ^ier au« biö 3um jmeiten drittel njieber auf 1 3^0
oerbreitert unb oon ba aue in einen lang geftrecften, geraben ©ipfel, mit

einem furjen, bünnen, conifc^en, kornartigen (Stachel auölaufenb. ÜDie

gorm be« oberen ^^(attt(}ei(e« ift bal^er !inear4ansettlid). £)berfeite runb(ic^

au§get)ö^(t, gegen ben (Gipfel ^in gerinnt, Unterfeite gen)ö(bt. 'Blatt-

rid)tung im erften drittel fteil auffteigenb, oon ba an bogenförmig ^erab-

^ängenb, nur bie unentmicfeüe, jiemlic^ (ofe (5nbfno«pe, foh3ie etn)a ein

ober jrcei ber jüngften 33(ätter fte^en aufredf)t. (Sonfiftens fleifc^ig^afeng.

garbe auf ber Dberfeite bei ben jüngeren 33(ättern grangrün, fpäter

grün, im mittleren unb oberen ^(atttl}ei(e mit fteinen runben, Mag
bräunlii^DioIeten Jlecfen unregelmäßig befprengt, Unterfeitc graugrün.

Slattränber gerabe fortlaufenb, mit ganj fc^malem, fnorpelartigem, fein

gejö^ntem ^aume; bei ben jüngeren blättern ift berfetbc n)ei§Iirf)grün, an

ben älteren fud)öröt^üd). S^M^ fe^^' fein, gebvängt fteJ)enb, breiecfig,

fla^, mit nid)t ftec^cnber, gebräunter 8pi^e, bem (Baume g(eirf)farbig.

106. Fourcroya loiiga^va. Karw. et Zucc Nov. Act. Acad.

Gees. Leop. XVI. 2. 666 ic. 48. — Otto Gart2. 1833 No. 14.

— Herh. Ämar. 125 t. 33. f. 20 — 25. — Ecem. Ann. 292. —
Slm. in Bonpl VII. p. 87. — K. Koch l. c. p. 32. —
F. arborea; foliis basi parum attenuata lineari-oblongis acu-

minatis iiiermibus margine tenuissime calloso-ciliatis subtus sca-

bris subglaucescentibus. Kanu.
©tamm 40 — 50 J^uß ^od^, 12 — 18 g^oU bicf, burdiau« einfach,

aufrecht, fd)n3Ör3(id):graubraun, untertjalb glatt, rceiter nac^ oben üon ben

9?eften ber abgefallenen iBIätter genarbt, iölötter febr ja^treic^ am
®ipfel be§ 8tamme«, in bic^t gebrängter, faft fugeiförmiger ^rone, ?ln=

fang« aufrecht abfte^enb, fpäter (im ^bfterben) fterab^ängenb, au« ber
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Söan^ ireni.q ßcrfc^mälcrt linienfÖrmig4nngH(^, ^ugefpi^t, o^ne Snbjlad^el,

am 9?anbe \d)x fein imb gebvängt, fc^mielig geiuimpcrt ober, wenn man
tüiü, flein ge^o^nt, übrigen^ unben^affnet, auf beiben leiten unter ber

ijptbetmi« beutU(^ mit feinen n)ei§en i^u^ften befäet unb beider graugrün,

melnerüig paraKet burcftjogen, unterhalb von ber Wittt gegen ben @ipfe(

^in raul), nac^ ber ^Bafi^ ju glatt, mit leichtem, Ieid)t ücrmif^ barem,

tt)ei§(ic^--graugrünem S^ieife überjogeii, leberartig, an ber S3aft§ cerbicft unb

auf ber Unterfeite gemölbt unb ganj flac^ gefielt, auf ber Dberfeite flac^,

5— 6 guß lang, ^lütl)enf d)af t au§ bem ^d)Opfe ber jüngfien 33lätter

auffteigenb, 36—40 gu^ ^oc^, gerabe aufrecht, ftielrunb, fc^on an ber

S3an^ äftig, mit 33racteen ober cermetfenben 33tättern befeöt. ^efte mec^fel=

ftänbig, tt)agered)t, armartig abftef)enb, 3a()trei^, eine )3t)ramibenförmige

9?i3pc bilbenb, jeber einzelne njieberum me^rfac^ teräftelt, ftielrunb, flaum=

paarig, bie unterften 12 — 15 gug lang, bie oberen attmäüg fürjcr;

bie legten ^leftc^en ftielrunb, aber auf ber £)berfeite etma^ fantig, bic^t

unb fe^r furj ujeiß^aarig, fe^r jaljlreic^e, büfcf)elartig in eine einfache

Traube gefteüte iö lütten tragenb. ^lüt^enbüf^el mec^felftänbig, brei=

bi« fünfblumig, oft burc^ bie fleinen 9?ubimente fe^lgefc^lagener Blumen
noc^ Dermel)rt. 33 lütten geftielt, über^ängenb; 53lüt^enftiele ci)linbrifc^,

2—3 Linien lang, bünn bel)aart, an ber 33afi§ oon einer eiförmig--belta-

förmigen, jugefpi^ten, ganjranbigm, bünnen, burcl))(^einenb häutigen, brei=

biö fünfneroigen 23ractee, bie oiel fürjer aU ber 3Ölütl)cnftiel, geftügt.

331 ütl)enbede oberftänbig, bi^ jum gruc^tfnoten in 6 Sipfel get^eilt.

äipfcl abfte^enb, gan^ranbig, iüeißlic^, 8— 10 Linien lang, fammt bcn

Befruc^tung^organen nad^ ber 53efrud^tung bleibenb; 3 äugere ä^Pf^^

länglich, nac^ beiben ^3ei^en üerfd)mälert, ftumpf, flac^, bidlic^, auBerl)alb

bünn behaart, innerl)alb fa^l, tielfac^ bünnneroig, 3 innere breiter unb
bünner, eiförmig eüiptifd), ftumpf, an ber 23aii§ oerfc^nmiert, auf ber

ÜHitte ber S^ücffeite ftumpf gefielt unb meic^^aarig, im Uebrigen auf beiben

(Reiten fa^l, mit ^uSna^me bcg »^äufig eingebogenen 9?anbe^. 3n bicr

^no^pe finb bie inneren 3^Pf^l ^on ben äußeren, bem ,^ie(e entlang, ooCl-

ftänbig bebeift. Staubgefäße 6, au^ bem @runbe ber 33lüt^en, ben

gipfeln nid^t angcraadjfen unb fürjer al^ biefelben, abfte^enb, bleibenb,

©taubfäben t)on ber ^-öafig bi§ ^ur Wliüi ftar! fielförmig üerbidt, außer=

•^alb gcmölbt, imierl)alb flac^, oberhalb ber fielfiirmigcn ißerbidung ab=

geflutt unb t>on ba an gegen bie (Gipfel ^u pfriemförmig, gerabe, fa^l,

•ioeißlic^. Staubbeutel linienförmig, länglich, ftumpf, an ber Bau«
au^geranbet, rüdfeitg in ber Witk angeheftet, öierfäc^erig, gäd^er paarmeife

oerbunben, ber ^önge nad) einflappig. gru d)tfnoten unterftäubig, cijlinbrifc^,

ttm^ breifantig, bünn bel)aarr, 6 — 8 Linien lang, brcifäd)erig, gäd^er

oierrct^ig. (Siefen ^meirei^ig au8 bem inneren Sinfel be§ Samenträger^^
etmaö ^erüorfpringenb angeheftet, faft frei^runb, an ber Bafi« au^geranbct,

jufammengebrüdt. Sc^eibemäube ben inneren 3^Pf^^" cntgegengefe^t, ber

innere 9^aum ber gäd)er faft eiförmig, (griff ei einfach, aufred)t, bie

Staubgefäße itienig überragenb, bleibenb, üon ber 33aii§ bi^ gur 2JJitte

!«ilfötmig tcrbirft, breifantig (Seitenflächen auegehöhlt, mit einer Sängg=
furd^e unb abgeftumpften v^anten), üon ber WitU gipfelwärtö pfriemlich

21*
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bteifatttig, gerabe, tafjl, innerhalb {)o^l. T)k oorf^jnngenbcn Tanten im

unteren X^etle be^ ©riffele finb ben äugcren Staubgefäßen unb bcn

gackern, bie ausgehöhlten ^ängSfur^en auf ben Seitenflächen bcn inneren

Staubgefäßen unb ben Sc^eibenjänben entgegengefe^t. Ü^arbe menig ucr-

bi(ft, breifantig, faum getl}eilt, bnrchlöd)ert, fchn^achbrüfig. .^apfcl unter-:

ftänbig, länglid), ftunH)flid)=brci!antig, nad) oben unb unten etnjaS cerfchmälert,

trocfen4eberartig ober faft holjig, außerhalb etwas berinbet, fc^njärjüch,

innerhalb fchmu^ig gelblid)=graubraun, fahl, fehr fein quer geftreift, brei^

fächerig, breif(ap))ig, klappen fachfpaltig. Samen bcm inneren 2Biu(ct

beg Samenträgers angeheftet, fehr zahlreich, in jebem gache ^meireihig.

jDie "iPflanje ujächft auf bem 33erge jTanga in ber me^icanifchcn

•ißroüin^ Dajcaca, 10,000 gug über bent SJleere, in ©efeUfchaft üon

früppeligen (Richen unb ^rbutuS= Stämmen, ^lüthe^eit SD'Jai. iie grucht

reift im barauf fotgenben SBinter. Sohjeit ^arminSfi. — ^Diefer ^icfe

unter ben ^ilgacen, ber einfchlieglid) ber entttjicfelten 8lüthenriSpe eine i^öhe

üon 90 guß erreid)t, unb ber nach ^rabitionen ber (Singebornen ju

feiner tollen (Sntraicfelung bis jur ^lüthe einen 3^it^^Jiii" ^on 400 3»ahren

bebarf, bürfte njohl unftreitig berjenigc D^epräfentant biefer ^flanjenfamilic

fein, n)eld)er hWchtlid) fcineS ^orfommenS bie größte abfolute Ajiöhe bicht

an ber ©renje beS einigen Schnees erreicht, m ben ganzen 2Binter hinburd^

bie ©ettjäffer mit (^iS bebecft finb. 2Benn auch ^^^^^ manche ^tocn ber

^gaten in ber ^lerra fria ber mejcicanifchen ^odjebencn üorfommcn, njo

währenb beS 3BinterS eine fch^ache (SiSbccfe auf ben ©civäffern feine

Seltenheit ift, fo haben biefe legieren boch bei 2Beitem feine fo anbauernbc

^älte unb feinen fo niebrigen ^ältegrab ju ertragen, mt bie F. longseva.

©ir finben baher bie ^Verbreitung ber 5lgat)en in terticaler ^tichtung ben

dactecn gleichftehenb, beren ^Verbreitung fich auch ^^on ben ©luthregioncn

ber ^IntiHenfüften bis jur Sdhneegrenje in ben 5lnben erftredt, bie in ho-

rizontaler 9?ichtung aber eine noch bebeutenbere 5luSbehnung jeigen,

unb jniar ton bem oberen Saufe beS 9i)iiffouri bis ]\x ben füblichen Zi:)tiUn

ber 'ipiataftaaten, mährenb baS 3$orfommen ber 5lgaoen fich ^^^^ auf

bie nörblid)e i^'^ölfte beS tranSatlantifdjen Kontinents ju befd)rönfen fdjcint,

unb, fo tiel unS bis je^t befannt, gegen 9^orben h^^^ ben füblichen

^^h^ilftt beS Staates 5Sirginien abfchUeßt. 2Bic nieit fie fich füblic^cr

S^ichtung auSbehnen, oermögen mir nid)t anzugeben. UnS ift inbeffen biSh^^

fein S^epräfentant biefer gamilie befannt, ber füblich beS ^lequatorS ju

^aufe tüäre, 3n ben belgifchen unb beutfd)en @ärten, fommen nun jnior

fehr häupg fleinere ober größere ^flan^en uor, melche unter be'r ^Benennung

ber F. longseva geführt werben, bie unS aber alle ber F. Bedinghausii

K. Koch anzugehören fcheinen. DaS einzige echte (S^cmplar üon F. lon-

gseva befinbet fi^ unfereS 2ßiffenS in ber Sammlung beS gürften So Im
auf Schloß 3)i)d; baffelbe tjat einen Stamm üon 3 guß $)öhc bei

2V2 — 3 3^11 tm 2)ur(^meffer, unb bie Blätter, beren 8efchaffenhcit üofl=

fommen mit ber oon Karmins ft gegebenen 33efchreibung übereinftimmt,

fmb je^t 2 guß lang.

(Sine ber F. longseva fehr ähnliche "iPflanze ton ähnli^cn, nur noch

etwas bebeutenberen ^Äbmeffungen, fanben wir in bem fönigl. botanifchen
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(Satten im S^cgcntö ^axt ju Sonbon. 3Die 53Iättcr bcrfclbeu lüoren aber

ttjtc bei F. Bedinghausii auf beiben «Seiten fe()r rau^, auf ber Dberfeite

in ber 2J?itte flacft gerinnt, ntit jurücfgebogenen ^(attfeiten, refp. auf ber

Unterfeite gefielt; fte tüaren 3^/., gufe lang, in ber SUlitte 3V2 ^'i^^it,

oerfc^mölerten gegen bie 33afi^ ()in bi^ auf 1V4 ^^"^ ^^^f^" in

einen lang geftrecften, gerabc jugefpi^ten, (an^ettlic^en @ipfel au^, !I)ie

^flanje ^attc einen Stamm von 2V2 S^g ^ö^c bei 8 3^0 Dard^meffer,

bie faft fugeiförmige 33lätterfrone mag 6 gug im Durd)meffer. 9^ac^ ber

iBefc^affen^eit ber Blätter fönncn \vix fie nid)t für eine F. longseva er=

fennen; für eine F. Bedinghausii finb mieber bie 5Kbmeffungen ber ^flanjc

in allen il^ren ^^eilen 3U bebeutenb, fo baß tüir barauf ^ingeujiefen fmb,

bie S3lüt^e ber ^flan^e abjuwarten, um ein enbgültigeg Urt^cil über fie ju

erlangen.

107. Fourcroya gigantea. Vent in üst. Ann. 19, 54, — de

Cand, Plant Grass, t 126. — Ait. Kew. ed. 2. 2. 302. — Bot.

Mag. t. 2250. — Tmsach. Flor. 2. t 25. 26. — Schult. Syst.

7^ 75a ~ Roem. Ann. 293. — Slm. l c. p. 86. —- K Koch l

c. p. 22. Kunth. Enum. V. p. ^841. — Syn. F. foetida Haw. Sy-

nops. succ; Agave fcetida Willd. sp. pl. 2. 194. Mill. dict. ed. 8.

Agave 3. — Lam. Enc. 1. 53. — Jacq. Coli. II. 305. Ic. rar.

IL t. 379. — Sprengel Syst. veget. IL 79. 16. ™- Com. Hort.

Amst. IL 35. t. 18. Aloe americana viridi rigidissimo et foetido

folio, Piet dicta indigenis.

F. caulescens; foliis plurimis in orbem dispositis carnoso-

pergamenis elongato-lanceolatis supra basin valde angustatis la-

teraliter percompressis, in apicem longuni rectum mucrone duro
pergameno munitum acuminatis, supra ima basi convexis statim

planis demum plano-concavis medio canaliculatis lanainis saepe

subrevolutis, subtus basin versus angulato-convexis subtriquetris

in superiori parte carinato- convexis, junioribus erecto-patulis,

senioribus undique patentibus. Isete viridibus laevibus nitidis tritu

fcetentibus carina dorso asperis margine integerrimini. Noh.

%vi^ ber gamilie ber 5lgat)en ift biefeö »ieHeic^t biejenige %x\, njelc^c

In (Suropa am längften befannt ift- Sie ift auf ben ^3IntiÜ[en ein^eimif^

unb ba biefe juerft entbecft tüurben, fo ift e^ fe^r iral)rfd)einlici^, ba§ auc^

einzelne S^epräfentanten ber glora berfclbcn früher nad> Europa famen, aU
bie "ipflanjen be§ fpäter entbecften amerifanifc^en ?^eftlanbe§. Die erftc

Slbbitbung unb 33efd)reibung berfelben liefert un^ dommelijn in feinem

Hortus iVmstelodam., mo fie noc^ unter ben Aloes aufgeführt tüirb.

9f?a(^bem ^inne bann bie ^ilgat)eu at§ ein befonbere^ @efci^led)t aufgefteüt

hatte, trennte 53entenat im 3al)re 1793, iro bie A. foetida in "»IJariÖ

blühte, biefe, tregen ber entfcf)ieben abtreichenben gorni i^rer ^ölutne unb
bereu 33efru(htung§organe,' al§ (Subgenu^ Don ^gane unb benannte biefe

Unterabtfieilung bcm "^Profeffor gourcrot) ju (^^ren Fourcroya. Der
^Panje aber, nad^ bereu 33lüthe er feine neue ^bt^cilung aufteilte, ber

bisherigen Agave fcetida, gab er, ber (^^röge ihrer ^bmeffungen ^(xVotx
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bcn 9?amen F. gigantea. Ucbrt.qenö J^attc ^öcqutn fcfjon fünf 5af)re

früher, al§ bie A. foetida im ©arten ©c^önbvunn jur ^iüt^c

gelangte, btefelbe bcfd)neben, bei biefev Gelegenheit auf bie f^ccififc^e

5$erfd)iebenheit bei* SSIut^en Ijingcttjiefen unb barauf ^ingebeutet, ba§ man
t)orau§nd)tüch biefe ^rt üon Agave n)erbe trennen müffen. 3)en 9hmctt
A. foetida ^atte bie '^^flanje bei^ njiberlic^ grasartigen Gerung megen

ermatten, ben bie ^(ätter berfel&en ton fid) geben, n^enn man fie ftarf

reibt unb n)elcJ)cr ebcnfaüö ben 53lumen eigent^ümlic^ ift. Unterwirft

man nun bie bisher t)eröffentlirf)ten 33efchreibungen biefer einer ein=

ge^enben ^ritif, fo bvängen fi^ gered)tfertigte ä^^eifel barüber auf, bag

aÜen biefen Sefd)reibungen ftetS eine unb biefelbe Hrt px Grunbe gelegen

^at. Un§ n)iü c§ erfc^einen, al§ ob ^ier mehrfach F. cubensis, F. Com-
inelyni unb F. tuberosa mit ber urfprüngüd) üon (iommeltjn bc=

fd)riebencn 5lrt termec^fett ujorbcn feien. <8elbft biefe 53efd)reibung, mltt
fonft üoüftänbig ju ber je^t aügemein aU F. gigantea in unferen (Härten

cuüitirten ^^flan^e pa^t, ermähnt einer (5igcnthüm(id)feit, bie mx Weber an

irgcnb einer unS rorgefommenen "^^flanjen biefer ^rt bemerkt ^aben, no(^

autf) au§ ben 5lbbi(bungen unb ^cfc^reibungen tan 5Sentenat, Sacquin,
9f?cboute ober ^uffac f)ert)orgef)t, nämlic^ bie, bag bie älteren S31ätter

in i^rem oberen Xfjeile fid) 3urüdid)Iagen unb herabhängen. 5ltte (Sremplarc,

bie wir gefehen hf^ben unb unter benfetben folc^e, beren ^bmeffungen be8

(Stammet fc^on auf ein bcbeutenbeS Hilter fdiliegen laffen, geigten nur nach

aflen ^id)tungen hin gerabe abftehenbe Q3(ätter, beren oberer Zfjdi fid) erft

im (Stabium beS 5Ibfterbeng aUmälig ^urüdbog. Die burd)au§ rorherrfchenb

ftarf faferige, bicf pergamentartige, h^^-^^^ ^Xejtur ber ^tätter, mit ihrer auf

ber 9^ü(ffeite ftarf h^t^^o^'^^'^^^^^cn 9J?itteIrippe, bie bi# in ben oberften

SPIatttheil burchläuft, miberfpred)en auch einem ^i^^ücffd) lagen be« oberen

^(atttheiteö tor beffen ^bfterben. Da wir inbeffen nod) feine "J^flanjen

biefer 5lrt mit einer ^(attlänge t>on 5 Su§ gefehen hoben, fo müffen wir

ung in biefer ^ejiehung befd^eiben.

TOe ung jugängii^ gewefenen 33efchrcibungen bezeichnen bie ^Blatt--

ränber aU gejähnt^ftadielig (dentato-spinosa), eine (5igemhümlid)feit, beren

Weber (^ommel^n erwähnt, no^ baß biefelbe au« feiner 5lbbiibung hcr=

vorginge. (5ben fo wenig h^^ben wir irgenbwo eine 'Bflanje biefer %xt

mit 3ähnen an ben S^änbern gefunben: höd)ften§ baß hier unb ba nahe

oberhalb ber ^afiS ganj tereinjelt eine fnorpelige, ftac^elartige, aber nicht

ftechenbe (Erhöhung erfennbar ift. ^uch erwähnen bie meiften ijefchreibungen

eines (5nbftad)elS, ber aber in feiner 3ÖL>eife üorhanben ift. Die il^lattränber

laufen im Gipfel beS 331atteS ju einer jwar hatten, in ihvei (Bubftna^

aber mit ber ^lattmaffe ooüfommen gleidiartigen unb nicht fted)euben (Bpi^c

^ufammen.

Dag bie in Dr. ^egcTs Gartenflora, Dheil I- Jahrgang 1853,

©eite 21, erwähnte unb auf Dafel III. abgebilbete ?3flan3e irrthümlich al8

F. gigantea angegeben ift, unterliegt feinem S^^if^^- A^oß^ 531att-'

reichthum biefer ^jflanje, bie ftarf unb bid)t beftachelten iölattvänber, bet

hohe unb mit ben Dtef^en ber abgeftorbenen Blatter bis jur 33anS bleibenb

befleibete 6tamm, beweifen hinlänglich ftar, bag hi^^ ^inc anberc %xt
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torücgt. ^uc^ ip bie ^oxm ber 53füt^e eine entfc^ieben anbete. ^atS) bcr

gorm ber 33Iattfvone nnb ber S3(ätter nrt^cilen, bürfte eg öietteic^t bie

F. Selloa K. Koch fein.

Sir üevmögen biefe 2Biberfprüd)e in ben Dor^anbenen 33efc^rcibnngen

nic^t anfjnflären; rva^ nn§ aber gegen bie üoüe gu'^^^'t^ifHÖ^^it alter 5(n=

gaben in ben Dor^anbeuen ^efc^reibungen einigermaBen mißtrauifc^ ma6)t,

baö ift bie üer^ä(tni§mägig geringe (^enauigfeit, mit welcher in benfelbcn

ber üon ben ?lgaüen fo abmei(^enbe ^33an ber ^efrnc^tungöorgane be^anbeü

morben ift, — wag bod^ bag ^>anptargument ift, auf n)eld)eg 53entenat

nnb imx mit ooüem 9iec^te, fein «Bubgenn^ Fourcroya gegrünbet ^at.

Da mir nun eine btü^enbe F. gigantea felbft nid)t gefe^en ^aben.

fo müffen mir bei ber 53efc^reibung berfelben bem un^ üorüegenben 9Jiate=

riate folgen, Ratten un^ aber binfic^tlid) ber ^flanse an unfere eigenen

^Beobachtungen.

^ftanje ftammbilbenb. 3tamm ftorfförmig aufredet, einfach, tJOti

ben 9?eften ber üertrocfneten 33lattbafen ftarf genalbt, graubraun, fott eine

^öl)e tjon iVi 5u§ erreichen. 53(attfrone ausgebreitet, gebrürft, i)aih=

fugeiförmig. 33tätter lanzettförmig, über ber joÜbreiten 5Bafi6 in furjer

'Biegung ftarf uerfc^mälert unb fcitlid^ ^ufammengepregt, in einen lang

geftrecften, geraben @ipfel, mit fnorpelig harter, ni6)t fted)enber, ben

53^lättern gleichartiger ©pi^c auSlaufenb. ^Soüen 5 gu§ lang unb 5 3^11

breit merben. Dberfeitc bicftt über ber ^a\i^ flad^ geiublbt, balb flach ^^"3-

gehö^lt, bann in ber WitU fc^mal gerimt, mit flach aufgebogenen ^latt-

feiten, bereu 9?änber fich in ber 53lattmttte häufig ^urüctfchtagen; gegen

ben @ipfel ^)in unb bie ^Blätter eng gerinnt; Unterfeite oberhalb ber ÖafiS

minfelig gefielt, mit breifantigem Öuerfchnitte, bie 'Blattftiele marfiren fich

hier nur al8 ganj fchmale, etma binbfabenbicfe Ä^anten; im mittleren unb

oberen 33latttheile minfclig gemölbt, mit herüortretenbcm 3)^ittelfiele. 33latt-

rieh tun g ber jüngeren 53lätter aufrecht, ber älteren nach öüen (Reiten ifin

abftehenb unb jule^t h^vabgebogen. (lonfiften^ ftar! faferig, 1:)axi leber-

artig, garbe lebhaft hcögi-"ün, glänjenb, Dbevfeite glatt, Unterfeite rauh,

auf beiben SBlattfeiten marfiren fich h'^^'^orragenbe, in bcr ' ängenrichtung

nch unter fpi^cn Sinfeln fchneibenbe Linien (folia corrugato - striata

Vent.). Blattränber gerabe fortlaufenb, ungetl)eilt. 3nf loreg cenj*)

ri^penförmig, Schaft t)on ber 53afiö bis ^nx WiiU uoftfommen ftielrunb,

oon bort bis jum @ipfel faft ftielrunb unb etmaS gerinnt, aufrecht äftig,

hellgrün, glänjenb, mit rötl)lichen fünften befprengt, mit fchuppenförmigen

^racteen meitläufig befe^t; oberhalb ber SD^itte eine breite ÜiiSpe bilbenb,**)

*) 2Btr entnehmen bic 33ff(hreibung bcrfetbcn Uftert Slnuaten, bcr feine besfaßftgcn

eingaben ber öon 3^entenat fdbft aufgeftcüten ^e|d}rcibung entnomnien ^at.

**) 2)ic SlbbUbung in 3acqutn'€ Icones [timnit mi. biifcr 5^nööbe übercin,

tüäJirenb md\ ber 3)arftefiunö im Bot. Mag. bie ^siöpe )(f)on auf V4 ber

@(ha ft^öftc beginnt unb ftrau^förmig (thyrsiformis) ift. Sir möd)ten ba^cr
QU« biefem Umftanbe fowo^l, qIs quc^ beö^olb bejircifeln, bafe bie bort nur
fe^r oberftöchlirf) bcfchriebene ^ftanje eine F. gigantea gcwefen ift, otg auch
bie gorm ber Shimen nicht untuefentüch üon b'cr 2)arftettnng 3acqutn'8 unb
9?eboute'3 abweist, ^uch ift bie ^flanje oolltommcn ftammlo« bargcftettt.
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22V2 S«6 ^od), an ber 33ariö 3V2 äoü, in ber mittt 2V3 Sott bitf uttb

üon ba an fid) aÖmälig cerjüngcnb. 33ractecn ungefähr 40, tt)cd)fel=

ftänbig, (an3ettlid) j.igefpiöt, gegen bie SBafig (}in an ben Selten Don bem
cntgcgengefe^ten Gnbe aiu^genagt (versus basin ad latera ex opposito
eros3e), einHappig, auf ber S^ücffeite fd)n)ac^ gemölbt, mit \d)\vaö) ein=

gebogenen >Ränbcrn, am (Gipfel in einen (?) Stachel auölaufenb, bem Strafte

an ber 53an§ angemadil'en, ijaib ftamnutmfaffenb, mit unget(}eilten (?)

S3lattränbern ; bie untcrften fußlang, anfrcd)t, ben inneren blättern glcic^^

artig, bie oberen aümälig für^:\er, anfangt grün, abfte^enb ober jurücf:

gebogen. tiefte ben ^tattminfein enlfproffenb, lued^felftönbig, ftichunb,

h)agered)t abftef)eub, üeräftelt, bem Sd)afte g(eid)farbig, bie 9?iöpe bilbeub;

in ber DJfitte beö (^diafteö 3V'4 5^uß lang, joübicf unb nacft ber (Bpi^t ju

allmäCig narft. ^ie fet)r ^a^lreidjen ^cftd)en ^njeiter Orbnung n)erben üon

riet fürjercn 53ractcen geftü^t, finb gegenftänbig unb an iftrer ^Bafiö üerbidt,

im Uebrigen aber ben ^^eftd)en glciigefovmt unb gleid)farbig, 5 — 6 ^oÜ
lang, non ber Xidz eine§ ©änfetiele« unb nad) ber Spi^e ber tiefte ju

aHmälig fleincr. 33(ütl)en breicn fteftcnb, non benen ein biö jttjei

abortiren, gegenftänbig, geftielt, meiBÜdigrün, mit fd)neen)ci§en S^änbern,

öon einem unangenel)men ®evud), 5 i'in. lang, 3 ?in. breit.*) ^lüt^en=
flicle ftielrunb, fa^l, meißlid/grün, meiftentl)cilö abfte^enb, feltener toagc-

red)t, üon S3racteen geftü^t, 3 Linien taug. 53ractcen lan^ettlic^ 3uge=

fpi^t, roftbraun, n)agered)t abftelienb, unter jebem Stiele eine. 'i3lüt^eni

berfe fcc^^t^eilig, ot)ne 9?öt)re, 3 äußere 3ipM länglid), 3 innere eiförmig,

ftumpflid^ jugefpi^t, flac^, gteic^ lang. Staubfäben fed)^, ber ben

©ipfel beö grud)tfnotenö bcberfenben brüfigen Scheibe eingefügt, üon ber

53an« bi§ 3ur DJJItte fc^r birf, jufammcngeDrüdt. üon ber äJiitte bi§ jum

©ipfel pfriemlid) jugefpi^t, auffteigenb, l)alb fo lang aU bie 33lumenberfe.

Staubbeutel länglid), aufliegenb, gelb. 5rud)tfnoten unterftänbig,

länglid), aÜmälig üerbidt, unfd)einbar breüantig, g(än^:^enb, n)ei§lid)grün

(nac^ bem 3Serblül)en, gleid) ber ganzen 5?lume, blag4cl)ft'^^ffl9^ll"f beinahe

üon ber ^änge ber 53Iütt)enbedc.**) (Griffel breüantig, breifurd)ig, mit

abgerunbeten 2BinfelfIäd)en, aufrecht, an ber 53an^ terbidt unb nad) ber

Spi^e ju aClmälig t)erbünnt, mit ben Staubgefäßen gleid) lang. 9?arbe

bünnt)äutig, üielfpaltig, jerriffcn ober gefranst, ^opfel breifäd^erig, brei-

fpaltig, abortio.

108. Foiircroya atrovirridis. Noh. et Gceppert

F. subarborescens gigantea; foliis in coronam subplobosam

dispositis coriaco-pergamenis elongato-lanceolatis perlongis basin

*) Ufteri fetjt fetbft Streifet in bie 9?icl^tigfeit btcfec eingeben, inbem er

fagt, biefelben bätteu nidn genug feftgcftcüt «erben rönnen, ba bie Stumen
ibre üoöe (Sntmirfelung noc^ iiic^t erreid)t t)ätten. 2)a tt)ir annet)men müffcn,

baf? bie ^^Ibbilbung üon 9?eboute ben borgeftettten 53Iüt^en5tt)fig m richtiger

natiiuüd^er ©röße giebt, fo roäre bcmnad) ber aotttang unb bei öoß»

fommcn entmidelter ^(ume qu^ eben fo weit.

**) S'Zad) 9feboute*« 'übbilbung etwa 9 ?inien lang, tcinc ber öor^anbenen

©efd^reibungcn eiit^ätt bie 2lbmeffungen ber Sölume.
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versus valde angustatis in apicem perlongum rectum inermem
acuminatis, supra ad basin piano -convexis mox medio lato-an-

gulato-canaliculatis, laminis planis vel subrevolutis apice canali-

culatis, subtus a basi usque ad primum tertium semisphserico-

convexis demum angulato- convexis medio carinatis, junioribus

erectis, mox iibique patentibus apice interduui reflexis vel depen-

dentibus, senioribus patentissimis apice vel a medio dependenti-

bus atroviridibus nitidissimis glabris, margine integerrimo duro

inerraibus. Noh.

2Bir fanben biefe merfirürbige ^^flan^e im botamfd)en Warfen

S3re3(au, ttjctc^em biefelbe itia^rfc^einnd) feit (^rünbung biefeö ^arten^

(1811) angehört, unter bem 9?amen ber F. gigantea. Ueber ben Urfpruttg

her ^flonje liefern bie 3lnndcn be« (harten« tciber feinertei ^uöfunft.

i)a bie nngenjö^nlic^ gropen ^bmeffungen beg ^tomme§ unb bic

fd^hjarjgrütt glän^enbe t^arbe ber S3lätter, mobiirc^ fid) bie -ßflan^e mefentüd^

ton ber F. gigantea auf ben erften 33U(f unterfd)eibet, e§ ung ^treifelfjaft

crfd)einen ließen, ob biefelbe an&j mirflic^ rid|tig be^eirfinet fei, fo unter=

njarfen hjir fie im 53ereine mit ^^errn @ebeimratf| ©oeppert einer näheren

Unlerfuc^ung unb einem 55crgleid^ mit einem fc^on jiemlid) alten (lyemplarc

ton F. gigantea. T)a« ©rgebnig beffclben mar bie Ueber^eugung, bag

bic 13flan3e falfd) benannt unb bag ne eine neue, bi^^er nod) nic^t ht^

f/ftriebene 5lrt barftellt, bie aber ber 3le^nlid)feit megen, meld)e fie in gorm
unb 33efc^affent^eit ber 53lätter mit F. gigantea l)at, mo^l tielfac^ mit

biefer Dermecftfelt morben ift. kluger bem in S3reglau oor^anbenen (5^em=

plare ^aben mir bie ^J^flan^e noci^ im botanifd)en harten ju ^-^alle in jmei,

mcnn aud^ noc^ fdimäc^eren %emplaren gefunben, bie bort ebenfatt« unter

bem 9^amen ber F. gigantea gefül)rt morben. ^ud) ber berliner ©arten
i)at no6) einige jüngere ^flanjen, bie fid^ ton gteid) alten (J^:emplaren ber

tc^teren bereit« burd^ eine bunflere unb glän3cnbere 33lattfarbe, mie burc^

etma« unbulirte 53lattfeiten unterfc^eiben, unb metd)e baber möglic^ermeifc

auc^ bierljer gel)ören bürften.

Unfere $ flaute ift baumartig, mit einer fel)r ausgebreiteten 53latt=

frone ton 9V2 gug ^urc^meffer unb 6—7 gug ^->öf)e. '5)er Stamm ifl

ftielrunb, 5 gug l)oc^, ^at 7 3oa im T)urd)meffer unb treibt oielfad^

2uftmur3cln, bie aber feiten über 6 3- ^ong merben unb bann auc^ mieber

obftcrben. !Die ganje obere C>älfte be« 8tammei% fomie beffen unterfter

^l)eil ift noc^ mit ben 33lattbafen ber abgeftorbenen unb auf einige goH
toge abgefd)nittenen Blätter betleibet, bie aud) nod) feljr feft am Stamme
haften. Se^terer ift im unterftcn X>rittet aufred)t, biegt fid) bann in ^iemlic^

ftftarfer Krümmung (etma unter 45^) nad) einer «Seite unb ift in biefer

S^id)tung lange fortgemac^fen, ^Dann ^at er in ben letzten 3at)ren mieber

eine terticale ^id)tung angenommen, fo bag je^t bie 33tattfrone mieber

gerabe aufred)t fte^t. 1)k fenfrec^te (Sr^ebung beg Stamme« über bem
^übetranbe beträgt biefer S3iegung megen nur 4 gug, obgleich mie eben

f^on crmäl)nt, feine ganje Sängenauöbe^nung i'id^ auf 5 gug beläuft. 5lu8

biefem Umftanbe lägt fid) mo^l folgern, bag bie früher eingetretene fd)iefe

Siic^tung be« Stamme« nur in 3ufölligen Umftänben, mögUc^ermeife barin
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tt)rcn ®runb gefjabt ^at, bag mon bie 'Pf(an3e lange ^cit in einem em=

fettigen, nur an ber 53orberfeite üergloöten (l(a§l)aufe ^at fte^en laffcn.

5ln^ ber ^-^ö^e be§ (Stammet lägt fid) auf ein bereite fe^r ^o^e^ 5lher ber

^flonje f^(ie§en. 3n ben leßten 23 3af)ren ift ne noA ^Ingabe be^ ^)errn

@artens3afpector€> 9?eeö Don (Sfenbecf etttja 2^. gemacJifen. ^er ^tamrn
Don ber F. gigautea, n3e[d)e 1793 im Jardin des Plantes ^ari«

blühte, mar nac^ 53entenat'^ Angabe 1—1^2 5- ^^c^, bei einer W^Jn^^»
bie 5(nfang§ be§ vorigen 3al)r^unbert§ bereite bort cultittirt mar unb bann

im 3a{)re 1793 3ur 33(ütf)e gelangte. 2Bir finben baf)er fc^on in ber @nt=

micfefung be§ Stammet bei unferer "l^Kanje einen rt)efenilid)en Unterf(f)ieb

gegen F. gigantea, rco^u noc^ bie (^ntmirfetung üon ^uftwurjeln unb ba«

lange geft{)alten ber ncrtrocfnetcn ^lattrefte fommt, rcelcfte beiben ^igenfc^aften

bei F. gigantea nid)t üorfommen. Der mittlere Don alten Slattreften

freie ©tammt^eit ift Don le^teren tielfac^ genarbt unb ^at eine bunfet^

graubraune garbc. Blätter üerlängert lan^ettlicf), nac^ ber ^au« ju

ftarf ücrfd)mälert unb i'eitlic^ 3ufanimengebvü(ft, in einen langen, (anjettlidien

(Gipfel, mit l)arter, ber 33lattmaffe gleichartiger, aber nic^t fted^enber ©pi^e

jufammengeroüt, 5 lang, in ber Witu 5 ßoH, in ber iöan^ 4V2
breit unb glcid) oberhalb le^terer auf 2 3^11 oerfc^mätert, Dberfeite bic^t

über ber 53ari^ floc^ gemölbt, bann aber batb in ber Witte n)in!elig gc=

rinnt, mit gerabc abfteljenben, in ber ^Blattmitte meiftentljeilö ,3urücfgc=

fd^lagenen 53lattränbcrn, bie iiö) gegen bie ^Spit^e ^in roieber erl)eben, fo

ba§ le^tere bann tief gerinnt crfd)eint. 2)ie ü)httelrinne ber 53lötter ^at

^ebnlidjfeit mit ber Ü>?ittelrinne ber 53tätter be§ Pandanus furcatus, nur

baß bie gurc^e unb bie oberen Räuber berfelben nic^t fcftarf, fonbern ab^-

gerunbct finb, unb ba§ bie Spinne ]ii) nur in bem mittleren ^lattt^eilc

fc^arf marfirt. Unterfeite üon ber 53afi§ bi§ jum erften '3)rittel ber 53latt=

lange ^albfrei^förmig geraölbt; bie 53tattfeiten erfd)einen ^ier nur al8 bünn=

binbfabenförmige Linien unb ^at ^ier ber Ouerfcbnitt be^ 53latte§ eine

^albfrei^förmige @eftalt, bei tt)eld)er an ben beiben Snben beö ^^albmcfferö

bie 33tattfeiten alg furje, fd)arf abgerunbete (Scfen Dorfpringen, bie Dberfeite

]i6) aber in flacher S^unbung über ben gebad)ten ^^albmeffer ergebt. ^5)ie

Dicfe ber 53lätter beträgt f)ier bei ber ermähnten 53rcite ton 2 ^oU bi«

1V2 — 3^0» fo bai^, menn man bie furjen SBorfprünge ber 33latt2

feiten abred)net, Mj eine regelrerfjt ^albfrei^förmige Biegung ergiebt; ober=

f)alb be^ erften I^rittel« ift bie linterfeite M 33latteö minfelig gefielt, mit

flad^en ^lattfeiten unb nacf) unten gebogenen 9?änbern, bann gegen ben

(Gipfel ^in mieber ftarf gemölbt. ^lattric^tung ber jüngften 33lätter

aufred)t, jebod^ balb abftebenb, mit l)ier unb ba jurücfgebogenem (Gipfel,

ber älteren magerec^t abfte^enb, ton ber iO^itte ober bem erften Drittel ber

35tattlänge aber ^erabbängenb. garbe ein lebt)aft glän^enbeö, fdbnjärjtic^c«

^xün. auf beiben leiten glatt unb nur auf bem 9J?ittelfiele ber Unterfeite

faum merflicf) rauft, ^lattränber burcftauö gerabe, ungett)eilt, ftacftetlo«

unb bart.

ti\x9 biefer Sefd)reibung gebt mol)l Ijinlänglid) flar ftertor, baß i3on

einer ^bentität biefer Wanje mit F. gigantea nid)t bie 9^ebe fein fann.

Die ^crabf)äKgenben ^-ölätter, bie ftalbfrei^runbe gorm im Ouerfd^nitte bc«
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über, bte gonj oerfcbiebene garbe unb fdjliegUd) ber bei biefer 'l^flonje

ganj fc^Ienbe, n)iberlid^ grasartige ®eru^ d^arafterifiren ne im 33ereine mit

bcn fo bebeutenb größeren 5lbmeffungen be« (Stammet ^inlänglid) a(8 eine

eigene gute to. ^ie ^Benennung bcr 'l^flanje ^aben n>ir i^rer 53iattfarbe

entlehnt.

33fi bcm ^ol^en ^Uer ber im ©arten ju ^-öreSlau Dor^anbencn ^flan^c

barf man nc^ mit 9?ed)t ber $>offnung Eingeben, ba§ fie batb ^ur 39Iüt^c

gelangen mirb, mo e§ ficb bann jeigen tüirb, ob unferc 53orau«fe^ungett

richtig gemefen unb.

(^ortfctjung folgt.)

SBerjet^^ntg ber 2lb^anMungen, mlä)t im bofanifctjeit

©ongteg Sonbon cmgeUcfcrf worbcn jtnb.

(9^ac^ ben ü)?ittheilungen in 3^o. -22 oon @arbener'8 (S^ronide.)

35on .f)errn 5ameö 5lnberfon, (^(aögom: Beobachtungen über

bie ^Temperatur beö SBafferS unb bcffen 3[Birfungen auf bie

^flanjencultur.
4Serr 3lnberfon meint, bag practifcfte (Partner ju menig 2Berth auf

bie SBiffenfc^oft bei i()ren <5u(turen legen, fonbern ju fc^r ber ^royis trauen,

namentlich in 33e3ug auf bie Temperatur ^er ^uft in ben ®en}äd)§hönfern

unb auf bie Temperatur beS 2ßaffer§, mit bem bie (^emäc^fe begoffen

werben, rät^, bag bag 2Baffer minbeftenS bie Temperatur ber ?uft

ober eine nocb etma« höhere haben müffe, um tropifc^e ^^ftanjen bamit ju

begießen, nament(id) Ord)ibeen.

53on ^)errn ^nbre, "»ßari«. Ueber )^anbf chaftSgärtnerei unb
@ortenard)itectur in '$ariö üon ber frü^eften biö jur neueften ^dU
mit Bemerfungen über ben gegenmärtigcn Sttil.

SBon .t>errn 3. 33aumann in @ent:

1) lieber ba« SSerbienft engüfcber ^luöfteüungen.
2) tritif ber belgifchen ^u^ftettungen.

33on ^errn ^. 53lt)tt in (I^riftiania. Ueber bie geographifd)e 53er=

breitung ber "iBflanjen in bem ©ognefjorb an ber 2Beftfüfte üon 9?ormcgen.

53on $crrn 33ommer in @ent: über bie 33eränbcrung unb garbe

ber 53lätter.

SSon |)errn 53 off in in ^^^arig:

1) @iebt e§ einen beftimmten (^havafter, nad) bem man fofort im
©taube ift 3u fagen, roelche ©amen gefüllte Btüt^en erzeugen unb menn
bcm fo ift, melcher (Eharafter ift eö?

2) T)en njechfelfeitigen 33erfehr ^wifchen ben (Singebornen t3erfcl)iebencr

?önber ju erleichtern, fotltcn ba nirf)t ben 35arietäten ber ^üchengarten^
•^flangcn lateinifche ^Se^eichnungen beigegeben merben fönnen, unb hjie märe
bie« in 2lu«führung au bringen?
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3) ^fl bte unter bem S^^omen Belle Angevine, Belle de Bruxelles,

Koyale d'Angleterre, Bolivar 2c. befannte 53irne, fran3önfd)en, betgifc^en

ober cngUfd^en Urf^irungeö? 5ft bcr Drt, m bicfelbc er3ogen, bereit Ür=

fprung unb ber 9^ame be§ befannt?

55on ^^errn 2B. 53 uü, (I^etfea. lieber bie SBermanbtfd^aft ber @arten=

fünft unb Öotanif mit ber 9)^enfd)^eu im ^ttgemeinen.

^on .f>en:n darroli in ©la^neDin bei ^Dublin. Ueber ©arten:

*3)raimrung. — 3)er 5Serfaffer füf)rt an, nac^bem er bie 35ortl^eile ber

Trainirung be^ cuhitirten ^anbeö ()erüorge()oben {)at, ba§ feine genügenbe

5Borfet)rnng getroffen njerbe, baö 53erfto^fen ber Drainrö^ren ju ter^inbcrn,

fo bog felbige in üielen %äUtn nicftt nur gang jtüecflo^, fonbern felbft

nacJ^tfteiüg n^erben, in Solge be§ (Einbringend ber ^iPflanjenrourjeln unb be«

?lblagern§ von (5i|enoyt)b unb bergleicften. 3)aö Uebel liege iiij aber baburt^

Uidjt abhelfen, bag man povöfeö 2}?ateria( unter bie ^Drainrö^ren lege an^

flatt über biefelben, benn er i)abe bemerft, ba§ bie ^Burjeln e« jeberjeit

üor5iet)en, tief in ba^ poröfe ÜJ^aterial einzubringen.

5Son ^crrn "^rofeffor be (äanbolle, (55enf. Ueber eine neue, fe^r

genaue 9J?effung bed Durd^mefferd beö ©tammed einer Sequoia gigantea

in Kalifornien.

jDer gelehrte 55erfaffer giebt in feinem ^erid)te 9^ad)ricf)t über bic

2)?effungen beö ungeheuer großen (^'^emptare« ber Sequoia (Wellingtoiiia)

üon (Jaüfornien, bag unter bem 9?amen bie „Old Maid" befannt ift. 5)er

53aum mürbe burc^ einen (£turm in einer S^ö\)t ton 128 g. abgebrochen,

ber gug beö (Stammet bient je^t aU ein ÜTanj^Ial?. .£>err be la ^nt
hat für^lich ben Durd^meffer biefeö Stamme« folgenbermagen gemeffen.

din Streifen Rapier mürbe über ben 3)urchmeffer be§ (Stamme« gefpannt

unb bie Jahresringe be§ <3tamme§ barauf mit 33(eiftift bemerft, na^h ber

öon ^ug. ^t)ramuS be (EanboHe angegebenen fe^r bequemen 3}?etbobe.

!SDicfer ^fapierftreifen mürbe oom ^rofeffor be d^anboHe üorgejeigt unb

folgenbe detail« gegeben: ber I)urchmeffer be§ Stamme« in einer ^>öhe

t)on etma 6 gu§ (engl.) mar 26 guß 5 3oö (engl.). 'I^ie totale ^ö\}t

be« 33aumeS, ehe er üom 2Binbe abgebro^en mürbe, mar annähernb 340 g.

Die Sahl ber Jahresringe betriig nach C^^^™ ""^ ^^ff^"

^Iffiftenten — (5rftcrer mag biefelben Don ber ^eriph^^i^ W\tU,

ber Rubere in entgegengefe^ter 9?ichtung, — 1223, nach bem ^Iffiftenten

1245. ^ach biefer Beobachtung, bie fo ziemlich genau ift, hätte ber 33aum

ein Sllter üon 1234 Jahren erreicht, ein ^Iter, nicht augergemöhnlich für

33äume, namentlidj nicht für (Koniferen. Xie Sequoia machfen in einem

tiefen, fetten 33oben, ihr ^öa^Sthum ift ein fehr unregelmägigeS.

5Bon C^errn ^^rofeffor Dr. (Sa Spart) in Königsberg. Ueber bie SI5er=

änberung in ber ^iditung ber S^^^W .C^oljpflan^en, öerurfacht burch

einen niebrigen Temperaturgrab.

53on C-^errn 5D?aior !Xrcnor (ilarfe, Daüentrt). Ueber ein beftimmteS

''^höuomcn t)on |>t)bribation ber Gattung Matthiola.

5Bon ^>errn 53. Klar fe, Bonbon. Ueber bie 53lumenhüllen ber ^auraccc.

53on berrn Dr. ^2llej:. "I^irffon, (Sbinburgh- Ueber bie 53lätter t)on

Sciadopitys unb Phyllocladus.



aas

35on ^)errn 2B. (kartet). Uebcr bie üorbcrettenbe f^ormation tiev

j^alierförmig ju jief)enbcn Dbftbäume.

!3)er 55etfafjer giebt an, bog baö je^ige 6t)ftcm in ben ^anbelös

gärtnereien, bie (^patierbäume betjonbeln ,;^u Devrcerfen fei, tnbem ber

in freie @ebraud) be^ 9)?effer^ bie (ionftitution beö ^aunte^ in jungem

3uftanbe befd)äbigt unb oft jerftört, unb Urfod^e ift, baß biefe 33äume

fränfeln unb abftevben. (5^ ift aud) Uvfüdie eine^^ ftav!en ^JJad)n)ad)fen«

unb folglid) Unfvud)tbar!eit. Sr empfict)tt an Stefle be^ ie^^igcn gen)ö()n.

lidien 6t)fteme§, baö ^btneipen ber triebe im Pommer, moburc^ man in

geringer S^it ba^ gefudjte erreid)t unb einen gefunben 33aum erjeugt.

53on ^^errn ^rofeffor Dr. ^oeppert in ^öreelau:

1) Ueber ba^ Arrangement ber ^llpenpflanjen in unferen @ärten.

^in fe^r bead)ten«n)eril)er %xt\UU ben rcir fpäter ©etegen^eit t)aben werben,

auöfüf)rlid) mitjuttieilen.

2) *53a(aeonto (ogt) unb unfere botanifc^en ©arten.

S3on .S^'>errn (S. ^)ibberb in Sonbon. Ueber ^Benennung ber -Pflanjen.

Die 3Bid)tigfeit ber botanifd)en 9^omenclatur für bie Siffenfc^aft, ^unfi

unb Literatur. — (Ilafnfci)er Urfprung üon Dielen ^flanjennamen. —
9?an'en üon ^^flanjen in jwei (klaffen gct^eiü, natürliche unb fünftlid)e. —
^^or^ng ber fünftlid)en 9?amen in je^iger g^dt; (Jinmanb bagegen. —
SSorfdjIag ^u einer S^eüifion ber botanifc^en ^^flanjenüerjei^niffc. — 55or=

(d)Iag ju einer 33et)örbe für botanifd)e D^omenctatur.

SBon $errn Dr. ^^ilbebranb in 53onn. Ueber bic ^)?ott)menbigfeit

ber SBermittlung eine« Snfefte« bei ber 33efrud)tung t)on Corydalis cava.

Dr. i^ilbebranb be()aupfet nad) gemachten (5rfaJ)rungen, 1) ba§

bie 3?lüthen non Corydalis cava, menn Dor 3nfeften gefc^ül^t unb auf

Befruchtung burch [ich felbft angemiefen, feine grud)tfapjeln bitben. 2)

Daß febv feüen eine ^vuc^t fid) bilbet, menn bie B lütten von berfelben

9^i^pe lieh g^gfoffit^Ö befrud)ten. 3) Durch 'Befruchtung ber iBlüthen öcr^

fd)iebener 3nbit)ibuen ift ftet« 5rud}t 5u erwarten.

55on ^^errn 0. ^5. I^omarb, Bonbon, 53emerfungen über ben gegem

loärtigen (Stanb unfere« 2Biffen« ber Cinchona-^lrten.

SBon ^errn 4)ott)(ett. Ueber 9Jad)tbebecfung unb SBefchattung ber

C^cwäch«: unb Dreibhäufer.

53on cC^errn oan ^uHe in @ent. S^ationeüe 2J?ethobe bc« 8d)neiben3

ber gruchtbäume. Dan S^fniii fagt, bag bie in (inglanb erzeugten

grüchte ttjoht zahlreich aber flein fmb unb meift tion ^Bäumen ftammen, bic

nd) felbft überlaffen bleiben, baher biefe aud) nie fo fchön in gorm unb fo

ergiebig fmb, al« fie eö fein fönnten. Die grud)tbarfeit ber Bäume in

Snglanb, wie fie M ergicbt, liegt h^i"Pn'öd)liih in ber gefchicften 33e=

hanblung be« Boben« aU in ber Bchanblung ber Bäume felbft. Die

Snglänber, meint |)err Dan ^)ul(e, fd)neiDen ihre Bäume, um ne treibenb

3u mad)en, ohne gerabe eine regelmäßige goim be« Baume« ober große

grüd)te §u erzielen. (5r empfiehlt ba« <8chneiben, um ft)mmetrifch geformte

Bäume unb große grüchte 5u erlangen, inbem man ben (Iharaftcr ber Der=

fchiebenen St^n^t prüft, wie j. B. ob gruchttragenbe ober C^oljtragenbe,

bie je nad) ihrer iixt behanbelt Werben müffen, im @egenfa§e, baß man
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fämmtüc^c gleich 6eJjan*belt, raa« er baß a(tc (atjftem nemtt ober bcffer hai

Sd)neibeu o{)ne 8i)ftetn. ^Qß aUe 6t)ftem überläßt ber Statur ^plj= unb

gruc^ttriebe bilben, n)ie fie triÜ; ^err Dan $)ulle n)iö aber bie 9?atur

ber ^rt controUren, ba§ fie beibe^ itac^ feinem Gefäßen erzeuge,

^on $)errn inofeffor Dr. ^od) in Berlin, (ginige ^orfeftläge

in ^e^ug auf fi)ftematifcbe ^Botonif, aU 1) über bie oeriDorrene 9?omen^

datur, 2) über bie jerftreute Literatur unb 3) bie (^infü^rung einer gro&en

SJienge ton ^^flanjen burd) ^^anbelßgärtnev unter falfcften ^JMmen,

^on ^errn $rofeffor ^icfj: in @cnt. Ueber bic ^^t)fiotogie ber fr^p;

togamifc^en ^^flanjen.

i<S>m^ folgt.)

£)ic Crc^itbeenfammlung be© §errn gouful ©(giftet*

Unter ber Pflege beö Dbergärtner^ S^mn Sd^mibt erfreuen fic^ bie

^ttlic^cu (Sfcniplare ber meiften Drd)ibeenarten in ber ^^ammlung be^;

*^crrn Sonfui (Sd)i((er ^u Detelgönne eineö oortreffüdien ®ebei()en^,

nanienttid) fmb eö bie Vanda-, Saccolabium-, Aerides-, Cattleya-,

Lselia-, Cypripedium- unb bergleid^en (Gattungen, beren toen in au^^

gejeicftnet fc^önen iJ^emplaren rior(}anben finb unb t»on benen njir (Jnbe

3uni |o x)kk in fd)(jnfter ^lüt^e fa^en. ^ie oerfc^iebenen i5t)pripebien

biü{)ten ungemein reid^, namentlich aber C. barbatum var. caulescens,

barb. majus, barb. pallidum, villosum Lindl., superbiens Rchb.

fil. (Veitchianum Hort.), hirsutissimum Lindl., Hookeri, virens,

bann üropedium Lindeni Lindl., bie fd)önen Eriopsis rutidobulbon

(Hook, unb E. biloba vera, bag ^übfdje Cyrtochilus sanguineus Wall.,

5a« nieblid)e unb ^ierlidje Dendrobium latifolium Lindl. — ^^on ber

@ottung Dendrobium blüt^en fe^r üppig D. Farmeri Faxt., Devoni-

anum Faxt., densiflorum Lindl., formosum Roxb. var. giganteum,
cretaceum Lindl, unb Griffithianum Lindl. — ^on gan^ befonberer

^diön^eit finb: Saccolabium curvifolium Lindl, unb S, ampullaceum
Lindl., erftere mit fd)arla(hrot{)en, Ic^ter: mit me()r bunfel = rofafarbigen

iölüt^en unb au§ jebem ^lattnnnfel ein ^(üt^enri-gpe treibenb, fo ba§ bie

ein guß fjo^)t ^flan^e oon unten biö oben mit 53lütbenrißpen Uhcdi ift

unb einen rei^enb tieblidien ^^nblicf gemäl)rt. 3" üeblid)ften Drc^ibecn

gehören unftreitig bie Aerides-^2(rten unb maren t)on biefen A. rubrum,
Warneri, virens Lindl., affine Lindl, var. roseum, mit fel)r großen

53Iütt)enri^pen in 33lüt[)e; gteid) fd)ön maren aber Vanda cristata Lindl,

tricolor Rchb. fil., tricolor var. suavis Rchb. fil. unb meiere

S3arietäten. Dann Cleisostoma crassifolia Lindl., bie präd)tigen

Cattleya intermedia Groh. var. amethystina, barunter aucfe eine gan^

weiße mit bunter ^ippe; C. Skinneri Batem., Ljelia Schilleriana

Rchb. fil., fei)r fc^ön unb L. purpurata; Bifrenaria bicornaria, bie

fc^önfie 3lrt biefer ©attung, mit golbgclben ^lüt^en; Oncidium phyna-
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tochilum Lindl,, aurosum Rchb. fil. unb sessile Lindl. SoLralia

Lindleyana Rchb. fil., bog ^crrlid)e Odontoglossum Pescatorei

Lind., mit über 50 sBlüt^en, Trichopilia crispa Lindl, imb margi-

nata Henfr., fe()r fd)ön. Lycaste tricolor unD meiere anbete Birten,

Maxillaria leptosepala Hook., |el)r reic^blüf)enb. (Sine fe^r ^übfd)e

Eulophia ift bie E. Saimdersii, t)on s^mn @. äl'^ann qu§ Seft-^lfrito

ein9efü()rt, mit fd)tr)ar^^braunen 33ait()en, Epidendrum glumaceum

Lindl., aromaticum Batem., Calantiie veratrifolia R. Br. unb Ca-

marotis purpurea Lindl, finb bcfannte ^üb|d)e £)rd)ibceu, bie tüix neben

mel)cren auberen unb einer großen Injal)! flcinbluniiger Pleurothaliis-,

SteUs- unb bcrgleidjen ^rten in üppigfter ^öiütlK fanben,

if utlUt on»
^flanjCttUcr^ci^mJfe» 1)a§ ^rei« = S3er;^cid)nig 9?o. 24 ber iau^

icetttiu#^fd)cn ®ärtncrci in i^ei^j^ig, @eiv^äd)«^au^pflanjen, ba« unlängft

ausgegeben rcorbcn ifl, fü()rt ben ^flan^en- unb ^lumenfreuubtn mieberum

eine große ^^Inja^l neuer unb feltener fd)öner 'X^fianjenarten üor, außer

einer 2lu5(efe ber fc^on feit einem ober mel)eren 3al)ren im ^onbel be^

finbüdien empfe^Ien^irert^en ^ßflonjen. 53on ben neuen ober feltenen

^Jftan^en nennen mir nur: Amaryllis procera, eine b(aublü{)enbe ?Irt

(net)e ^amh. @artenjeitung, <B, 71, ^a^rg. 1865), bie f)errlid)en ^roibeen

Anthurium magniticum (()amburger @arten;^eitung, .f»eft 4, (^eite 152),

Alocasia longiloba unb tigrina, ^mei effectDoüe Birten, Dieffenbachia

Baraquini unb gigantea, ba^ granbiofe Philodendron bipinnatifidum.

gerner aU auSge.^cic^nete 33lattpf(anjen ju em^fel)(en: Botryodendron
macropbyllum, Cossignea borbonica. Croton pictum superbum,
Ficus Grellei unb Porteana, Grias cauliflora, Jambosa magnifica,

Miconia pulverulenta, Phrynium magesticum, Schismatoglottis

pictus unb bergleid)en. — Calonyction sanguineum, Cissus aniazo=

nica, Bignonia argyrsea violascens, Manettia micans, Passiflora

fulgens finb fet)r empfe()len§tDert()e (^c^tingpflanjcn. ^l^ neue Aneco-
chilus-^rten merben empfo{)len: A. magnificus unb spectabilis, bann

Goodyera Veitchii, Physurus Esserii unb nobilis.

Tie üerfd)iebenen gomiüen finb bnrd) beien fdiönj^en (iiattungen unb

Birten fcJir jabheid) üertreten, fo 3. 53. bie ^roliaceen, 5Iroibeen, %^pi\0:

betcen (Cordyline, Dracsena 2c.), 33egoniaceen, garne, 33romeüacecn,

©cSneriaceen, Dvd)ibcen, ^>a(nien, (5t)cabecn, (^citamincen unb SDtufaceen,

(Sontferen, l'iliocecn u. a. m. gerner finb gufammengefteüt bie bunt;

blätterigen ^flanjen, eine au^gejeidjnetc ©ammlung, ebenfo veic^Ijattig bie

officineUen "^flanjen unb tropifc^en grud)tbäumc. ©uccutente l^flanjen,

33}a[ferpflanjen, ^jaleen, (Samcüien, 9?bobobcnbren 2c. 2C. ^a§ ^Serjeidiniß

empfiehlt fic^ außerbem felbft burd) eine große (Sorrect^eit ^innd)tlid) ber

tarnen, roie burd) eine elegante ^lu^ftattung. —
SemperThum ralcareum Jord. mirb In Snglanb in ncucfter ^tit
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fe^r vUl ju (Jinfaffungcn um 53cete bcnut3t unb foÜ einen fe^r guten

(Effect ntacftcn, audj febr annebrnbor, M bie vofettenartig gefteüten,

(leü^graugrüncn 53lätter biefcv |)au§(auc^art an bcr (Epi^e glänjenb

d)oco(abenbraun gefärbt finb. ^ber and) jur 33ei)flan^ung Don Stetnpartbien

unb jur 33epf(anjung flciner 53eete ift bieö eine {cbv empfe()len§n)eit^e %xt
^iefelbe tauchte bereit§ üor 10— 12 3a^ren in ber ©örtnerei bcr C^erren

3. 4). Dbtenborff & 6ö^nc in ^am bei C^amburg unter bem fal|d)en

3^anien S. californiciim auf, unter roelcber 33e3eid)nnng fie au^ eine

meite ^Verbreitung gefunben ^at, benn auc^ in (Snglanb ge^t fie unter

biefcm ^J?amen (oergi. ©arbener'ö ^b^onide, 9?o. 13, ®eite 201). 2)er

rid^tigc 9^ame biefer %xt ift jeboc^ S. calcareum, au§ bem üermut^tit^

burd) Uufunbigc ber 9Zame californicum entftanben ift.

£)ie Sequoia-SBöltcr in (Salifcnncn, in ber Umgegenb üon ^Dla^

ripofa unb in ben jT^älern üon (^alarrae unb ^Jofemita, — finb 3um
9?ationaleigent^um ber ^bereinigten Staaten Don 9?orb = 5(merifa erftärt

ttjorben, unb ift baburd) ibrer g^^f^örung burcb bie für immer ein

9^iege( üorgefcfaoben morben.

®tnc ginnefttttge eyiftirt jet^t in faxi^, inbem bie Straße St.

Victor üon bem 255ein(ager bi^ jum Museum d'Histoire naturelle

biefen 5^amen erhalten bat.

©binbutgb» t 2Bieberum ift bie ^ifte ber bcbeutenbften britifc^en

5Botanifer um einen ^amen gefürjt n^orben. ^3Im 4. Suni b. 3. fiorb ju

Sbtnburgb Br. 9lobert ®rcmtle im 72. Lebensjahre.

(ibarlottenburg. t %m 25 3uni b. 3., 3)?ittag« 12V2 ^^^f ^nt^

fd^def fanft im 3d)lo6garten (iEbavlottenburg bei ©erün ber tönigücbe

^ofgärtncr ftarl gintclmann.

Soeben erhielt idj eine neue große Scnbung feinften, meigen

Svi9tnttl=8inben=Saji,

melcben id] ju fotgenben, fe{)r billigen ^^reifen offerirc. 53ei ^bnafjme eine^

Driginabf^acfeteg con 5— 15*^ 6 Sgr.; bei größeren ton 50*^ an

k'B 0V4 Sgr. unb bei ^2lbnal)me eines DriginaU53aäen« ton 230—300*3^

ä *^ 4V4 Sgr. $r. (Irt. gegen 53aareinfenbung.

jDiefcr ^aft ift ganj befonberS ju empfehlen, inbem 1 'B ton biefem

53aftc eben fo tief an guter gabenmaffe, atS eine gettjö^nlicbe, t^eurer

fomnienbe 3iRatte entbält,- baS ^(nbinben ujefentüc^ ertcid)tert unb jum

3Sercbetn unic^öljbar ift. Sinem mit ä{)n(id)en 2lrtifetn ()anbe(nben @e-

fcf)äfte, läßt berfelbe fid) aU guter 9^ebenarti!et gan^^ befonbcrS empfehlen.

Röbbel,
4)amburg, Sungfernftieg 19. Samenhanb(un9.
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©te ca<Jtf4)eit Pelargonien unferer ®arten*

So finb fic geblieben, bie etnft fo reichen, prächtigen Sammlungen
Don (5ricaceen, "ißroteaceen, Siliaceen, Sribeen unb toari)nibeen, bie com

(Jap ber guten |)offnung ju un§ fönten unb lange ^dt einen bct an=

3iel)enbften "iPunfte bilbeten? Sie fo manche me^r aug anbeten Säubern

fmb auch biefe fübafrüanifchen ^flanjenformen atlmälich ber ^^ergeffen^eit

anheimgefatten, um glücflid^eren 9^it)alen ^lai^ ju machen, big auch ^i^f^

roieber burd) menfcf)liche daprice unb burd^ bie 5lC(e§ be^errf^enbc 9J^obe

ton anberen terbrängt werben. 3)a§ ift nun einmal ber Sauf ber Seit

im ©rogen unb kleinen, unb glora'ö .^inber muffen fich auch gebulbig

barin fügen. 1)och fotchen Unterbrücften, 5Serna(^löffigten bann unb mann
einmal baö Sort gu reben, an ihre tjom 9?efte ber äahre beberften guten

(Sigenfchaften, ja ^orjüge, ju mahnen, foüte bie "»Pflicht eine^ 3eben fein,

unb tüenn mir ung in biefem Sinne ju gürfprechern ber alten, aber

mahrh^ft fchönen capifchen Pelargonien befennen, fo fönnen mir nur hoffci^^

bag folgenbe 3^^^^^^ ^h^^^^^ gemibmet finb, einige 53erücfri(htigung

finben mi)gen. (Sö finb ung augenblicftich nur jtrei $lä^e befannt, mo fie

noch ^^'^ 9"^^^ f^lt^^ behaupten, bie @ärten ju ^em unb bie ®e=

niächöhfi"^!^ beö |>errn Saunberö, 9?cigate, ©raffd^aft Surret), in beiben

merben nahezu an 80 Birten gejogen unb belohnen fie bie ihnen gefcbenften

9}cühen burch re{cl)liche§, anhaltenbeg blühen, prächtigen garbencontraft

unb enblich burch eine fettene Infpruch^lofigfeit in ihrem (iulturoerfahren.

Unter ben ©eraniaceen nimmt bag @enu§ Pelargonium burch bie

überttjiegenbe ^Injaht feiner faft auöfchlieglich fübafrifanifchen Specieg ben

erften 9^ang ein, Süb--5lfrifa muß baher au^ aU ihr (jentral=^unft an-

gefehen merben unb h^^^ aUnn bilben fie einen hc^^orfte^enben

Sanbfchaftabilbe. '4)ie fünf @enera, bie nach (Jan b olle (Prod. I.)

biefe gctmilie ^ufammenfe^en, finb alle am 53orgebirge ber guten Hoffnung
oertreten, unb ^toar befchrönfen fich Monsonia unb Sarcocaulon einzig

unb allein auf biefe glora, erftere (55attung mit acht, le^tere mit brei bc=

fchriebenen Specieg. ,£>art)et) befchreibt in ber „Flora Capensis" ferner

fünf Birten ton Geranium, fünf oon Erodium unb nicht meniger benn

163 Pelargomum-Specie«, Sunber nehmen bürfte, ba be CJanbolle
im Prodromus 369 Specieg auph^^ ^'^^ wit 'tonahme ton fieben alle

^amburaev ®arten= unö ^aiumenjeitung. »anb XXn. 22
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tjom (5ap ber guten 4^offnmtg fontmen, unb ©tüeet in feinen „Gera-
niaceae" (ein fe^r f^öneS ältere^ 223erf in 5 S3änben, mit meieren

100 ^bbi(bun.qen) biefe 5lnja^l noc^ um ein ^ebeutenbeS ftetgert. 3eboc^

finben n^ir t)ie(e ton ben be ^anboHe'fd)en unb (BU) eet'fd)en 9?amen

ton $)art)et) ,^u 53anetäten rebucirt, anbete, bie er aU $t)bnben anfielt,

berüdfic^tigt er gar nid)t. SBerfen irir nod^ einen ^üd auf bie tneitere

geograp^ifc^e Verbreitung biefer ©attung, fo finben Ujir in ber glora oon

äb^ffinien brei i^r eigent^ümUd)e Pelargonium - 6^ecieg, unb Dr.

2Be(n)itfc^ rcill felbft in 9?ieber = ©uinea eine neue aufgefunben

^aben, ^iDie auf ben (5anarifd]en 3nfe(n auftretenbe 5lrt, ton melc^er fid^

nur unoonfommene (Sj:emplare in ben Herbarien antreffen (äffen, ift ^öd)ft

hja^rfc^einlic^ tom dap ber guten |>offnung eingetnanbert, tt)ie ebenfalls

auf ben ^^oren, ja, felbft auf ©uernfei) noc^ fo(d]e (Emigranten angetroffen

»erben, dine ©pecie^ ift (St. §e(ena eigen, nämlid) P. Cotyledonis,

im njej^tic^en Maurus finbet fid) ba§ ton S^njl befc^riebene P. End-
licherianum unb 53ent^am enb(id) gät)lt in feiner „Flora Australi-

ensis" berer imi auf, P. australe unb P. Bodneyanum.
SBenben mir jet^t unfere Slufmeifiamfeit auf bie fd)on oben ermähnten

beiben (Sammlungen, metd)e aller 2Ba§rfc^ein(ic^Mt nad) bie größte ^Inja^l

ton irgenbmo cultitirten toen aufjuiteifen {)aben. 33ei ben ^unberten

ton §i)bviben unb (Spielarten, bie biefem ©enu^ entfprungcn finb, märe

cS ton um fo grijßerer S3ebeutung, aud) bie mirHid^en <Specie§ in unferen

©arten anzutreffen, t^eilö um babei 33efrud)tung§acte ton ber Ouette au8

tcrfotgen gu fönnen, t^eil^ um fc^on lange termilberte i5t>tmen burA

n)ieberl)olte§ SSefreujen mit ben mut^maßtid^en (Sltcrn=(Specie§ ju ben Ur=

formen jurücfjufü^ren, 5ft au(^ in ben legten Sauren ^ebeutenbeg in ber

i8efrud)tungglel)ie in 9^ü(fnd}t ouf ,g)i)bribifation unb 33aftarbirung ge=

leiftet morben, fo bleiben immerhin nod) mandie fünfte ungenügenb ober

gar nid)t erflärt unb bieten unfere Pelargonien burd) bie ^eic^tigfeit, mit

n)eld)er fie fic^ gegenfeittg befruchten, ein meite^ unb belo^nenbeS gelb ju

(Experimenten bar. i)a feit tielen 3faf)ren bie capifc^en -Pelargonien in

aflen ©artenfcfiriften unberürfuc^tigt geblieben finb, fo glauben mir ni^t

beffer t^un gu fönnen, al§ ton jeber ber ^ier cultitirten (Specie§ eine furjc

SBefc^reibung ju geben, fottie auf i^re terfc^iebenen (St)nont)men unb bie

ton i^nen gegebenen ^bbilbungen ^injumeifcn. Qu biefem ^mdz ^abcn

mx bie SJ^ü^e nic^t gefd)eut, (Smeet'g toluminöfeö 2Ber! burc^juge^en,

um bemfelben ade, namentlid) für ©ärtner intereffanten D^otijen 3U ent=

nehmen, bocft ^aben mir ^auptiad^lic^ auf bie ^efc^reibungen in ber „Flora

Capensis" 9?üdfi^t genommen. Dr. gartet), ber 23earbeiter biefer

gamilie, errietet 3unäd)ft 15 8ectionen für bie ©attung Pelargonium,

biefelbe (Eint^eilung n^irb in ben „Genera Plantarum" ton 33 entkam
unb ^oofer angenommen, unb ba eö mit ^)ülfe berfelben ter^ältnigmögig

leicht ift, fid) unter einer fo großen ^Injaljl ton Birten jurecfttjufinben, fo

glauben tolx, felbige ^ier gunäc^ft geben ^u müffen.

©ect. I. Hoarea.
©tammloö, mit fnoHigen äBurjeln. 53lumettblötter 5 ober 4.
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©cct. II. Seymouria.
(©tamntto«, mit fnoütgen 2Burjeln. ^ur 2 53(umenblättcr.

®ect. III. Polyactium.
©tengeüg, mit fnoffigen 2Burjeln. 53(ätter .q:Iappt ober fieberartig,

bo^pelt jufammengefe^t. 3)o{ben t)ie(blüt{)ig, 8(umenb(ätter beinahe gleich

fltoi

(£ect. IV. Otidia.

©tamm fnotig unb faftig. Blätter fleifc^ig, gefiebert ober boppelt

fteberartig jufammengefe^t. ^-Blumenblätter faft glcic^ gro^. 5 ©taub^

gcföfee.

(Beet. V. Ligularia,
(Stamm entweber faftig ober fc^ianf unb fici^ öerjtüeigenb. S3Iättcr

feiten unget^eilt, meiftent^eil« fe^r jerfd^nitten ober fieberortig boppelt ju^

fammengefe^t. ^Blumenblätter beinahe gleic^. Staubgefäße 7.

(Sect. VI. Jenkinsonia.
(Straud)ig ober faftig. 33lätter ^anbförmig generot ober gelappt.

2)ie 2 oberen ^Blumenblätter finb mit langen 9^ägeln oerfe^en unb oicl

größer al3 bic unteren. Staubgefäße 7.

Sect. VII. Myrrhidium.
Sd^lanfe, ^albftrauc^ige ober einjährige ^enjäc^fc. 4 33lumcnblöttet,

feiten 5, bie 2 oberen fmb bie größten. Staubgefäße 5, feiten 7.

Sect. VIII. Peristera.
Strauchartig, ttjeitfc^tueifig, einjährig ober perennirenb. 33lätter gc=

läppt ober gefiebert. 53lumen fe^r flein. Blumenblätter faum länger oU
Kelchblätter.

(Sect. IX. Campylia.
Stamm furj, faft einfa^. 33lätter auf langen Stielen, ungetheilt,

gan;^ranbig ober gehöhnt. 53tumen auf langen 53lüthenftielchen.

Sect. X. Dibrachya.
55iel oerjmeigt, mit fc^wai^en, gelenfigen Stämmen, 33lätter fchilb=

ftielig ober herdförmig gelappt, fleifchig. Blumenblätter terfehrt=eirunb.

7 Staubgefäße. (Spheublätterige "ipelargonien,)

Sect. XI. Eumorpha.
Schlanf, h^t^^ft^QW'^iB ober !rautartig. Blätter auf langen Stielen,

niercnförmig, gelappt ober gefiebert. Blumenblätter ungleich/ 7 ^ianh^

gcfäße.

Sect. XII. Glaucophyllum.
Straudhartig, Blätter fleifchig, einfach ober breifach jufammeng efetjt,

bie platte gegliebert bis jum Blattftiele. 7 Staubgefäße.

Sect. XIII. Ciconium.
Strauchig, mit fleifchigen ^^^^Ö^"- Blätter entmeber üerfehrt=eirunb

ober her3=nierenförmig, ungetheilt. Blumenblätter aüe t)on berfelben gorbc,

fcharlach, blaßroth ober meiß. 7 Staubgefäße.

Sect. XIV. Cortusina.
(Sin fur^er, bicfer unb fleifdhiger Stocf. S^^iö^ (menn öorhanbcn)

f^lonf unb i}aih frautige Blätter, nieren= ober h^i^äförmig, fleinlappig,

22*
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auf langen (stielen. Stumenblätter beinahe gleich grog, bie Beiben oberen

am breiteften. (Staubgefäße 6

—

1,

(5ect. XV. Pelargium.
SBiel oeqtüeigte ©träuc^er ober ^albfträuc^er, nic^t fleifc^ig. 53(ätter

ganj ober gelappt. 53Iütf)enftanb oft ri^ptg, bie eiujetneu ^(üt^euftiele

bolbtg. 2 obere 33lumenblätter länger unb breiter aU bie unteren. 8taub=

gefäße 7.

©ect. I. 1. Pelargonium longifolium Jacq. Je. Rar. t. 518.

^iefe nieblidie unb gut d)arafterifirte 5lrt tft namentlich burc^ i^rcn

mit langen, treiben ,&aaren bic^t befleibeten ^elc^ bemerfenönjert^. ^Die

S3(umen fteben in einer me^rblüt^igen ^^otbe, fie finb fleifc^farbig ober

ttjeiß, mit bunflen Linien ober glecfen auf einjelnen fetalen. Sü^e^erc in

ben ® arten cultioirte toen, mie 3. P. laciniatum Pers., P. auri-

culatnm Willd. (Sw. Ger. t. 395), P. ciliatum L'Her. Ger. t. 17,

^at J^arüei) aU 5?arietäten ju biefer 5lrt gebogen.

<Sect. II. 2. Pelargonium pinnatum Lin. (Dimacria pinnata
Sw. Ger. 46).

!j)ie fiebert^ieiligen Blätter jeigen eine feibenartige 33ehaarung auf

beiben (Seiten, bie t^eigen ober fleifc^farbigen 33(umen fielen ebenfalls in

einer oielbtüt^igen !5)o(be. (Sie b(ül)t oon Einfang (Sommer big fpät in

ben ^)erbft hinein. P. \ici8efolium D. C. mirb 3U biefer %x{ gebracht.

6ect. III. 3. Pelargonium lobatum Willd. Sw. Ger. t. 51.

^Die 33lätter finb oon bebeutenber ©röge, oft 6 — 12 goll breit, in

fjorm unb (Sigenfd)aft oariiren fie jiemlic^ ftar! unb ift i^re 53ehaarung

jottiger ober fifsiger SSefc^affen^eit. 3)ie 33Iumcn jeigen eine feftr bunfel:

braune, faft fc^marje gorbe, mit einem gelben ü^anbe. ^benbg oerbretten

fie einen angenehmen T^uft.

^ect, III. 4. Pelargonium pulverulentum Colv. Sweet.

Ger. t. 218.

©tamm fe^r furj, bie bidfen, h^rjförmigen 53(ätter foüen nach Stoeet

mit einer ftäubigen ä)?affe beberft fein, bie ihnen namentlich im jungen

3uftanbc ein eigenthümlicheö, hübfdh fraffe§ ^nfehen oerleiht. Tiie jmei

oberen 33Iumenblätter finb oon gelblicher garbe, mit 2 bunflen g^ccfen in

ber 2)?itte, bie unteren 3eigen einen gelben ^anb unb ein bunfet^fammet-

artiges (Ecntrum. ^iefe 2lrt Ujurbe 3uerft im 3ahre 1822 nach ©nglanb

eingeführt.

(Sect. III. 5. Pelargonium r adulsefolium E. et Z.

2)iefe "iHrt fteht bem P. heracleifolium fehr nahe unb begreift P.

multiradiatum E. Mey., mag bann unb mann in ben ©arten angetroffen

tüirb, in fich. 3Die fteifen, bicfen, glatten ober fil3ig behaarten Slötter

ftnb breit eiförmig, tief eingefchnitten=gefiebert, 2— 4 3- ^(^"9 "nb merben

ouf langen Stielen getragen. ^Die Blumen finb oon trüber, gelblich--

brauner garbe unb foüen in ber 9?acht ©eruch befi^en.

Sect. III. 6. Pelargonium flavum Ait. Hort. Kew.
Sw. Ger, t. 254.

Huf Schönheit barf biefc %xi »eniger ^nfpruch mochen, ol« cuf



m
(Sigcntj^ürnüc^fcit in bcr gärBung i^ier 33(umcii; btc, itic ©ttjcct berietet,

ein Uebltc^e^ ^voma befi^en. ^ie 6—12 ^oU langen, fe^r paarigen

53Iättcr mit langen (Stielen finb ücrfe^vt=eiförmig, üierfad^ gefiebert unb

bi(f anjufü^len. jDie 33Iumen finb entmeber üon grünlif^=gel6ei' garbe, mit

einem bunfteren dentrnm an jebem ^(nmenbtotte, ober aud) non fdiraar^^

brauner gärbung, mit ()etterem 3^anbe. ^Bdjon im Oa^re 1724 tourbe fie

t)om ^ap ber guten |)offnung eingefütirt, unb finben hiir fie ^umeilen in

unferen Katalogen unter bem Dramen P. daucifolium Cav. aufgeführt,

©ect. ni. 7. Pelargonium triste Ait. Hort. Kew
Bot. Mag. t. 1614.

ime^ere Birten, mie P. millsefoliatum Sw. Ger. t. 220, P. glau-
' cifolium Sw. Ger, t. 179, P. filipendulifolium Sw. Ger. t. 85,

werben üon $art)e^ entn^eber al^ S^non^ma ober al§ 55arietäten ju

bicfcr gebracht. !5)ie ^(ätter finb non 6eträd)t(ic{)er ?änge unb üielfac^ ge-

lap)3t, in gorm unb 33ehaarung njeic^en fie me^r ober minber üon einanber

ab. ^ie Blumen geigen ba(b eine bräunüc^.-gelbe gärbung mit bunffen

gletfen, balb eine me^r rein braune ©d^attirung, mit blaffem 9^anbe. -On

ber ^ac^t fotten fie angenehm ried^cn unb finb biefetben in einer t)xtU

blüt^igen jDolbe vereinigt, ^^n ber |)anbet«gärtnerei t)on ^errn ?obbigc8
h)urbe biefe 'äxt ^uerft P. oxalidifolium Hort, cultiüirt.*)

©ect. HL 8. Pelargonium apicifolium Jacq.

jDunfelbraune Blumen, mit fettem 9?anbe. ©eit 1809 in (Europa.

(Sect. ni. 9. Pelargonium bicolor Ait. Hort. Kew.
Bot. Mag. t. 201. Sweet Ger. t. 97.

33kmen non purpurrot^er (Sc^attirung, mit blaffer (Sinfoffung. 3m
^atjxt 1778 in (Suropa eingeführt. 3ft oietteid^t nur eine ©artenform,

n)ic ebenfaüö P. bicolor major.

©cct.in. 10. Pelargonium sanguineum Wendl. Coli. 2. f. 53.

Sweet Ger. t. 76.

!l)unfeI=f(har(achrothe Blumen, mit einem faft fc^njar^en fünfte im
(Zentrum, ©njeet uermut^et, bap mir eö ij'm mit einer |)i)bribe 3n)ifchen

P. multiradiatum unb P. fulgidum t^un haben, ba fie bie 53lätter

' crfterer unb bie 53(umen le^terer 5lrt befi^t.

©ect. HI. 11. Pelargonium fulgidum Willd. Sw. Ger. t. 69.

3)ie gärbung ber 33(umen ift eine fe^r fc^öne unb h^tt fie h^^^)aih

auch üietfach ju ^efreujungen biencn müffen, bie alle bie befriebigenbften

S^efuttate geliefert halben. P. ignescens, P. scintillans, P. ardens unb

nod) mehere anbere cultiüirte teen foüen aÜe üon ihr entfprungen fein,

©ect. HI. 12. Pelargonium gibbosum.
!iDiefe in englifchen ©arten unter bem 9^amen „The Gouty

*) Umftänbe falber ttjurbe ich öeranla^t, biefe Heine 5Irbett entWeber für'8 Srfle

ganj auf bie @eite in legen ober fie au^ bebeutenb üerfür^t ju bccnben.

^dj jog ba« ?e^tere oor unb fonn nur hoffen, ba§ fie auch in biefer ^orm
ben Sefern einiges Sntereffe bieten möge. (S. (Socjc.
STnmerf. ^crr^ocje l^at, wie wir ben ?cfern bereits mitgctheiU haben, einen

9Juf aU Snfpector bes botanifthcn ©arten« in (Soimbra erhalten unb ifl

bereit« bahin abgereift. 2)ie 9ieb.
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Geranium" bcfanntc 5(rt hjuibe im Oai^ic 1772 in (luropo etttgcfüf)rt.

2)ie 53(umen Tinb öon einer grünlicf)=ge(ben garbe, ift aber namentltc^

bie blaffe, blaugrüne, glatte Diinbe beö mjroeigten, f(eifd)igen Stamme«,
ftoburc^ biefe (5;)ecieö gut cftarafteriürt ttjirb.

©ect. III. 13. Pelargonium schizopetalum Sw. Ger. t. 232.
SÖIumenblätter üon ungleicf)er ©röße, bie beiben oberen gelb(ic^=grün,

bie unteren üon einem bräunlichen -pur^Jur, aüe ilnb in fe^r feine, gabelic^e

Sappen get^ei(t, mag ben 33(umen unb fonft ber gan3en '^flanje einen

eigent^ümlidien 3lnftrid) terlei^t. 5m ^a^re 1821 mürbe fie juerft in

cng(ifd[)en (Semäd)§häufern angetroffen, unb bemerft ©meet, ba§ bie

33Iumen üon einem unangenehmen ©erud^e finb.

^ect. III. 14. Pelargonium Bowkeri. Bot. Mag. 5421.

Sine fe^r niebüc^e 8pecieö, bie erft Dor einigen 3at)ren Dom Sap
ber guten .^offnung eingeführt rourbe. Die ^Blumen erinnern an bie üon
P. schizopetalum, amatymbicum unb caffrum, in ber ^elaubung roeid)t

ftc jeboch Don allen biefen bebeutenb ab. Die ^noüen fmb fe^r groß, ber

(Stamm ein fe^r furjer.

©ect. IV. 15. Pelargonium carnosum Ait. (Otidia camosa
Lindl. Mss. Sw. Ger. t. 98).

Die ^(umen ftnb meiftentheils meiß, jumeilen rofa unb üon un=

bebcutenber ©röße. 8meet bemerft noch, baß bie 53(ätter auf beiben

©eiten haarig ftnb.

©ect. IV. 16. Pelargonium crithmifolium E. Mey.
Sw. Ger. t. 354.

(Sine ber fleifchigften toen ber (Gattung, lüeSh^Ib fie auch eine fchr

leiste, fanbige (5rbe erforbert. 2Birb leicht burch Stecfünge oermehrt, fad«

felbige erft einige 2^age hingelegt merben, beüor man fie einpflanzt. 3ebc

Dolbe enthält 4—6 iölumen, bie mehere rothe ©chattirungen jeigen.

©ect. V. 17. Pelargonium pulchellum Gurt. Bot. Mag.
t. 524. Sw. Ger. t. 31.

lieber bie Qnt ber Ginführung biefer nieblichen 5lrt h^^^i^fch^"

fchtebene eingaben, nach (Einigen foll fie fchon im ^ahre 1695 in unferen

©arten tjorhanben gemefen fein, boch ift bie Angabe ^Inberer, melche fie

ein ^ahrhunbert fpäter al^ t)om (5ap ber guten Hoffnung eingeführt, öor-

führen, bie richtige. Die jmei oberen iölumenblätter ftnb meiß, mit einem

rothen Anhauche, bei ben unteren bominirt auch bie meiße garbe, nur ba§

ftch ba8 ^othe ij'm bemerflicher macht. Slüthejeit )DVdx^ bi^ )£fiai

©ect. V. 18. Pelargonium hirtum Jacq. Ic. Rar. t. 536.

Sw. Ger. t. 113. (P. tenuifolium L'Her. Ger. t. 12.)

Die fchr fein eingefchnittenen, haarigen Blätter erinnern an bie unferer

gelben Sßurjeln. Die non 3 bi§ 8 in einer Dolbe vereinigten 53lumen

fmb t)on unbebeutenber ©röge, entfchäbigen unö aber bafür burch ih^

herrliche^ (Kolorit, ba§ oom 9?ofa jum Dunfel='33«rpur übergeht.

Sect. V. 19. Pelargonium abrotanifolium Jacq,

Schoenbr. t. 136. Sw. Ger. t. 351.

(5in zierlicher, ftarf behaarter ©trauch, mit ^Blättern mie bei Arte-

misia Abrotanum, bie ganje ^Pflanje iji aromatifch. Da bicjc SIrt nid^t
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ma(i^en fönnen, fo ift fie faum einer ttjeiteren 33ca(f)tung mert^.

©ect. V. 20. Pelargonium incisum Willd. Sw. Ger. t. 93.

3)iefe 2(rt, bie fid) namentUc^ burd) i^ren be^treigten C^abituS au8;

jeic^ttet, erreid)t feiten me^r benn 1 g. .f>ö()e. 3)ie gierü^ fleinen 33(umen

jeigen eine blagrot^e gärbung, bie aber bnrc^ bie auf ben beiben oberen

Blumenblättern befinbUc^en bunfelrot()en gtedfen bebeutenb gehoben lüirb.

©lt)eet bemerft nod), baß fie ^iemlici^ järtlic^ ift, einen re(f)t luftigen

©tanbpunft verlangt unb man fic| namentli^ üor ju reichlichem S3egie|en

hüten mu§.

8ect. V. 21. Pelargonium exstipulatum Ait. Hort. Kew. 2.

p. 431 (P. fragans Willd.).

3m ^ahre 1773 in Snglanb eingeführt. 33lumen ober 33lätter finb

bei biefer 5lrt fchr Hein aber fchön geformt, ©in angenehmer (Geruch theilt

fich ber ganzen ^ftanje mit, me^h^lb njohl ber 9^ame „Penny royal

scented."

©ect. VI. 22. Pelargonium tetragonum L'Her. Ger. t. 32.

,

Bot. Mag. t. 136. (Jenkinsonia tetragana Sweet Ger. t. 99.

©ine auggejeii^nete 5lrt, bie burch iijun nacften, nieredigen, fleifchigcn

unb oft gan^ blattlofen ©tomm leicht p erfennen ift. !Die großen Blumen
haben meiftentbeil^ uur 4 Blätter aufjutreifen, non benen bie 2 oberen

^jurpurforbig finb, bie unteren ireigen finb um bie .f)älfte fleiner unb

fchaufelförmig. ©^ ift auch ^^^^ Barietät mit bunten Blättern befannt.

(Sect. VIT. 23. Pelargonium myrrhifolium var. ß coriandri-

folium (P. coriandrifolium Jacq. Ic. Rar. t. 528).

^rautartig, mit jtueifach gefieberten Blättern. (Sroge tueifee Blumen,
mit purpurnen (Streifen.

©cct. Vni. 24. Pelargonium grossularioides Ait. Hort. Kew.
Vol. 2. p. 42.

2)iefe 2lrt erinnere ich meheren Härten be8 geftlanbeö an-

getroffen 3U halben, unb menn fie fich ^^^^ ^"^ch ^'^^^ fd^öne Blüthc
em))fiehlt, fo ift fie boch im greien fotrohl mie in ^althäufern burch ihr

üppiges, rafcheö 2Ba^fen fehr gut ju nernjenben.

8ect. X. 25. Pelargonium peltatum Ait. Hort. Kew. 2. p. 427.
Bot. Mag. t. 20 (P. scutatum D. C. Sw. Ger. t. 95).

©amen t)on biefer ^xt trurben im 3ahre 1819 t)om (5ap ber guten

Hoffnung eingefchicft, unb ^mar mit ber Bemerfung, bag bie Blätter jur

|)eilung öon Sunben fehr anzuempfehlen feien. ©S giebt mehere @arten=

Borietäten ^:jm^on, bie alg „Ivy leaved Geraniums" (epheublätterige

Geranien) befannt unb namentlich alö @d)lingpflan3cn fehr beliebt finb.

8ect. XL 26. Pelargonium patulum Jacq.
Ic. Rar. t. 541.

^aroet) jählt in ber „Flora Capensis" jtoei Barietäten auf,

nämlich

:

1) P. patulum latilobum (Eumorphia variegata, marmorata,
cataraste E. et Z.).

2) P. patulum tenuilobum (Eumorphia tenuiloba E. et Z.).
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(Sine fjaih jlrauc^artigc unb fid) tüeuiij toeräftetnbe 5lrt. 3^rc 2 ober

3 SBIumen fte^cn auf fe^r bünnen ^(üt^enftieten jufammen.

©ect. XI. 27. Pelargonium a Ichemilloides Willd.

^erennirenb, ^lättev auf fe^r langen ^(attftie(en. faft fil^cnbeit

©lumcn [teilen in einer t)ier= biö fec^^blüt^igen 3)olbe jufammen.

(Sect. XI. 28. Pelargonium malvsefolium Jacq.

7. Eccl. t. 97.

^iefe ^alb ftrauc^ige 5Irt bürfte fic^ namentlich bur^ i^re blutrot^en

Sluttten, beren einzelne 33lätter nod^ mit meieren bunflen (Streifen t)er=

fe^en finb, auszeichnen.

©ect, XI. 29. Pelargonium tabulare L'Her. Ger. t. 9.

ganzen $abttuS, fotüie auch gorm, ^rö§e unb gärbung
ber SBlumen, nähert fie fich fe^r ber fc^on oben angeführten 5lrt, P.

alchemilloides.

(Sect. XII. 30. Pelargonium glaucum L'Her. Ger. t. 29. Sw.
Ger. t. 57 (P. lanceolatum Bot. Mag. t: 56).

(5ö fiehen je 1 ober 2 Blumen beifammen, fclbige fmb oon nieigcr

garbe, mit einer röthlichen 6chattirung auf ben oberen fetalen unb njerben

auf furjen (Stielen getragen. (Sine alte, aber in unferen (Sammlungen

fcitene kxt, bie namentlich auch burch ihve lange 33lüthe3eit, oon Einfang

©ommer bis f^)ät in ben §erbft bemerfenSrtJerth ift.

(Sect. XII. 31. Pelargonium spinosum Willd.

©eit 1796 in ben Härten oorhanben. (Sigenthümlidh bur^ bie nicht

abfaHenben ^Nebenblätter, njeldhe fidh aClmälidh 'f^eine Stacheln tict:

hjanbeln.

©ect. Xin. 32. Pelargonium acetosum Ait. Hort. Kew. 2.

p. 430. Bot. Mag. t. 103.

2Burbc 3uerft im botanifchen ©arten ^u (^helfea im S^ahre 1724

cultitirt, unb ermähnt MiiUx auch eine 5Sarietät mit fcharla^rothen

S3lumcn, mährenb bie ber mirflichen 5lrt oon fehr blagrother gärbung finb.

©ect. Xin. 33. Pelargonium zonale Willd.

(Sin jtemlich h^h^^ (Strauß, ber feit 1710 in Snglanb angezogen

mirb. Sr h^t einen faftigen, h^ÖB^ü^^^ii (Stamm unb eben folche S^üßigCf bie

33lätter finb bid anzufühlen unb meiftenthcilS burch ^^^^^ bunflen ^albfrci«

gezeichnet, meShalb ber 9?ame „horse shoe Geranium." Die ©lumen

»ariiren Don (Scharlach burch alle DNüancen, t)on D^oth bis zu reinem

SQBeig. (Sracet nimmt an, bag 2 alte ^rten, P. hybridum unb P.

monstrum, nur S3arietÖten biefer SpecieS finb. (Sine anbere (S^ecieS, P.

stenopetalum Ehr., mirb oon $)aroei) ebenfalls als var. ß zu P.

zonale gebracht, ber „Flores des serres" t. 1444 finben mir eine

hübfchc ^bart biefeS '?5elargonium, unb ?5rofeffor ^ecoq in (Slermont be=

fchreibt in ber „Revue horticole" (16. Januar 1866) 4 (^artenformen,

nämlich

:

1. Gloire de Clermont, mit gefüllten Sölumen.

2. Ferrier.

3. Martial.

4. Triomphe de Gergovia, mit ijalb gefüllten Blumen, bic om
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anbeten ftertjorgegangen finb.

6ect. XUI. 34. Pelargonium inquinans Ait. Hort. Kew. 2.

p. 424 (P. cerinum Sw. Ger. t. 176).

1)iefe %xi ift bie ©tammmutter ber fogenannten (Sc^ar(a^=@eranien,

njelc^e je^t in atten D^üancirungen Don 53lättern unb 33lumen unfcrc

©arten betölfern. ^ie n)urbe 1714 in ^uro)3a eingeführt unb ^at fic^

tro^ ber Bielen ^Sefreujungen audft noc^ unterfäifcftt in i^rem Urtt}^)u0

erhalten.

©ect. XIV. 35. Pelargonium echinatum Curt. Bot. Mag.

t. 309. Sw. Ger. 54 (P. hamatum Jacq. Schoenb. t. 138).

Sine fe^r ju empfe^lenbe 5lrt, ba fie oom ^erbfte bi« f^ät in ben

grü^üng unauögefe^t fortblü^t, bocft Dertangt fie einen jiemUc^ n)armen

©tanbort. 1)ie 33Iumen finb meiftent^eitö n)eig, mit einem bunften

rotten gletfe auf ben oberen fetalen, bodft jurteiten nehmen fie aud^ eine

me^r einförmige, ^ur))urne gärbung an.

©ed. XIV. 36. Pelargonium crassicaule L'Her. Ger. t. 26.

Bot. Mag. t. 477.

^emerfengnjert^ inegen be§ bicfen, fafl fnottigen (Stamme«. "5)16

Sölötter ge^en allmäücft in ben 33tattftic( über. 3)ie lüeißen 53lumenb(ättcr

tragen je einen bunflen, rotten gtecf unb fiub »on ungteicfter @rö§e.

, ©cct. XIV. 37. Pelargonium odoratissimum Ait. Hort.

Kew. 2. p. 419. Sw. Ger. t. 299.

2Burbe Dom ^a^ ber guten Hoffnung im ^a^re 1724 eingefü^rt.-

P. fragans unb exstipulatum finb wa^rfd^einticft nur S3arietäten bicfer

^rt. Die 53Iumen, bie je 5 bi§ 10 jufammenfteften, fönnen lüeber auf

©röge nod^ auf ©c^ön^eit ^tnf^ruc^ machen, befi^en aber einen lieblidften

©erudft, ber fidft meftr ober minber ber gangen ^flanje mitt^eilt. @ine rcc^t

leichte, fanbige @rbc fc^eint i^r befonber« gu bef)agen.

©ect. XIV. 38. Pelargonium renilorme Curt. Bot. Mag.
t. 493. Sw. Ger. t. 48.

Diefe fe^r gut c^arafterifirte %xi üariirt oft in ber gorm unb (Srößc

ber 33Iätter, mt au^ in ber garbe ber ^Blumen, meiftent^eil« befi^en

le^tere aber eine bunfetrofa gärbung, mit purpurner ©c^attirung, aud^

foüen bie 3 unteren 53Iumenblätter bfaffer gefärbt fein. (5in Doctor

5ltf)erftone empfiehlt bie 33Iätter gegen 2Bafferfud)t. 3m ganzen ^abitu«

Ujie audh in ber gorm ber Blätter unb 53(umen ä^nett fie feftr ber au=

ftralifd^en %xi, P. Badmeyanum Lindl. (Mitch. Three Exped. II.

144), (entere ift noc^ nid^t a(§ lebenbe ^^flame nac^ (Suropa eingeführt n)orbcn.

©cd. XV. 39. Pelargonium cordatum Ait. Hort. Kew. 2.

p. 427. L'Her. Ger. t. 22 (P. cordifolium Bot. Mag. t. 165).

(Sin fleiner (Bixan^, mit bem ^)abitug unb ben Blumen t)on P.
cucullatum, bod^ meiert er in ber gorm ber 33(ätter gar fe^r öon btcfcr

^rt ab. ©eit 1774 in unferen ©arten.

©ed. XV. 40. Pelargonium betulinum Ait. Hort. Kew.
p. 426. Bot. Mag. t. 148 (P. penicillatum WiUd.).

purpurne Sölumen mit buntten ©trcifen, boc^ (Sröße unb garbc
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bcrfctbcn tfl öfteren SBariationen unterhjorfen. ^ai^x her ^infü^rung
ift 1786.

@ect. XV. 41. Pelargonium cucullatum Ait. Hort.
Kew. 2. p. 426.

5)tc« ift ein 3iemlic^ groger unb üppig raac^fenber ©traud^, bem üicle

unferer @artcn=^t)bnben entfprungen finb. 3n ber njirflic^en 5lrt jeigen

bic Blumen ein reineö ^urpuv. 2Burbe bereit« im 3af)re 1690 nac^

(Suropa gebraut.

(§ect. XV. 42. Pelargonium crispum Ait. Hort.
Kew. 2. p. 430. Sw. Ger. t. 383.

jDcr ganzen ^^flan^e ift ein citronenartiger @eruc^ eigen, bie fleinen,

^ierli^ geformten 33lumen erfcJ^einen bi« fpät in ben ^)erbfl. ©n)cet
nimmt an, baß fie ^öc^ft tt)al)rfc^ein(ic^ eine i3t)biibe ift, ^v^arüe^ hingegen

betra(f)tet fie a(ö gute ©pecieö unb fü^rt fotgenbc 35arietäten an:

P. crispum var. major Hort.

P. crispum var. g. latifolium (P. pustulosum Sw. Ger. t. 11.).

©ect. XV. 43. Pelargonium scabrum Ait. Hort. Kew. 2.

p. 430. L'Her. Ger. t. 31.

©e^r reic^blü^enb, nimmt oft einen 3^c^9='&ci^itw^ terjnjcigt

fi(^ fc^r.

(Sect. XV. 44. Pelargonium papilionaceum Ait. Hort. Kew.
2. p. 423. Sw. Ger. t. 27.

@tnc eigent^ümUc^e unb tortrefflid^ gefenngeid^nete Hrt. SBäc^ft fe^r

üppig unb bringt ben ganzen ©ommer eine güüe fleiner, purpurfarbiger

33lumen ^eroor. ©ie fe^t reic^Uc^ ©amen an, tt)e«^alb fie fic^ ju !öe-

fruc^tungg=55erfud)en o ortreff lii^^ eignet. %m (5ap ber guten ^)offnung mxh
fic 3U ben fubalpinen ^ßflangen ge^ä^tt unb bürfte fie bei un8 einen falten

©tanbort beanfprud)en.

(5ect. XV. 45. Pelargonium tomentosum Jacq. Ic. t. 537.

Bot. Mag. t. 518. Sw. t. 168.

!5)iefe wirb eigentlicf) nur beö (^erud)cg wegen (Peppermint

scented Geranium) cuttioirt. Xie 33elaubung ift fe^r fein unb jierlid^,

bie fleinen weißen iMumen finb bagegen fe^r unbebeutenb.

©cct. XV. 46. Pelargonium quercifolium Ait. Hort. Kew.
2. p. 422. L'Her. Ger. t. 14.

2Birb oietfad) in ©örtcn angetroffen, unb bringt eine 3}Jenge großer,

purpurner ober violetter '^l^lumen bercor. (Sin feine^wegö angenehmer

©erud^ ift ber ^flan^e eigen.

©ect. XV. 47. Pelargonium glutinosum Ait. Hort. Kew. 2.

p. 426. Bot. Mag. t. 143.

Sin fe^r belaubter ©traucf), mit batfamifcl)em ©erud^e. 2Burbe im

Sa^rc 1777 eingeführt unb ^eic^net fid) burc^ rofapurpurne Blumen au«,

©ect. XV. 48. Pelargonium viscosissimum Sw.

Ger. t. 118.

2>ti)x nieblich unb reicftblühenb. 3)ie Blumen fte^en in Kolben unb

finb entWeber »on weißer ober tioletter garbe. 2)ie oberen fetalen f^ahm

ein«n bunfelrothen gleä im Zentrum,
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@cct. XV. 49. Pelargonium Radiila Ait. Hort. Kew. 2. p. 423.

L'Her. Ger. t. 16.

2Birb ebenfalls beö angenehmen batfamifd^en @eruc^e^ lüegen gejogen.

1)tc fleinen ^(nmen ()aben eine bla6pur))nrne gärbung, mit bunfleren

(Streifen auf ben einzelnen '^^etalen, (5ine SSarietät, P. Radula major,

ift ebenfaü^ in ben Härten tor^anben.

(gect. XV. 50. Pelargonium denticulatum Jacq. Hort.

Schoenb. t. 135. Sw. Ger. t. 109.

(Srreid^t im ^atevlanbe eine rec^t anfe^nlic^e ^ö^c, boc^ finb bie

einzelnen ^I'riebe nur bünn unb f^tüäd^lid^, Ujenn au^ fe^r faftig. ^Diefc

2lrt beflißt ebenfalls mie bie beiben nor^ergenannten ein erfrif^enbeö 5(roma

unb nähert i\6) im ganzen |)abitug bem P. Radula. ^urbe 1789 ^ucrfl

na6) (Snglanb gebracht unb iuirb je^t ^iemlid) ^äufig in unferen (Samm=

.lungen angetroffen, ©ie trägt enttueber litafarbene ober ^urpurrot^e

33Iunten, mit bunfleren (Streifen auf ben oberen gejä^nten ober p)tu

üppi^tn fetalen.

Unter ben 80 toen, bie fid^ in bcr (Sammlung be§ |)errn Saunber«
unb in bcr gu ^ett) befinben, tnerben manche üon ^aröei) aU (Sijnon^ma

betrad^tet, anbere irerben Don i^m Varietäten ober nnter=(S^ecie^ ber

hier angeführten bef^rieben, unb nod^ anbere aU ®arten=(Srjeugniffe burdh=

ouö gar ni^t ernjälint, öon benen er fagt:

„truly trivial names"
„names ignoble, born to be forgot."

jDer größeren ^u^führlichfeit Ujegen möchte ich folgenbe nodh namhaft
madhen, bie fich in ben obengenannten Sammlungen beftnben unb ouch

5um ^^Theile in SU)eet'^ „Geraniacese" befdf)rieben unb abgebilbet fmb,

nämlid^

:

Pelargonium ignescens Sweet Ger, 2. 55. Lodd. Gab. 109.
P. discolor, P. propinque, P. erectum Sw. Ger. 107. P. selectum
Sw. Ger. 190. P. Blandfordianum Sw. Ger. 101. P. flexuosum
Sw. Ger. 180. P. rapaceum. P. citriodorum, P. ardens Sw. Ger.
45. Lodd. Gab. 199. P. tricolor Willd. (Phymatanthus tricolor)

Sw. Ger. 43. (P. violaceum Jacq.) (Geranium tricolor Andr.)

SBerfen mir je^t nod^ einen Slirf auf bie nicht capifchen Specieö, fo

mödhte i^ ^)kx noif auf einige uermeifen, bie [ich ebenfaüg in (Kultur

bcfinbcn.

P. Endlicherianum Fenzl. ^egef« ©artenflora 1857, ^af. 311.
Nov. Stirp. Syn. pag. I. 6. genjl 2lbb. feiten, ^flanxenarten 3. SBali).

Kiepert II. 320.

5Som tüeftlidhen ^auruö, eine fehr ausgezeichnete, merthüoHe (Spccte«.
P. Arembergianum Klier. |)amb. ©arten;^. 1. S. 78. SBaterlanb

unbefannt, tüahrfcheinlidh eine «f)h^'i^i^e-

Pelargonium Cotyledonis (Isopetalum Cotyledonis) Sw. Ger.
t. 145. — @ine fehr eigenthümliche S^jecieS üon St. ^elena, U)0 fie aber
nad^ ben Berichten neuerer ^eifenben auSgeftorben fein foH. 3fn SBurd^elT«
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.f)erbatmm, jc^t ein ^^etl bcg ®arten^3 3U ^m, beftnbcn fid^ nur einige 53lsttcr

unb einzelne 53Iumen. Sebenbe 'iPflanjen njurben im 3a^re 1768 nad^ ©nglanb

gebracht unb ^aben fic^ njenige 9kc^fömntüuge ^ier unb ba erhalten, fo

an<i\ bei ^errn ©aunberg, m ein fräfttge^ (5;cemplar ftor^anben ift.

'^k Blätter finb fc^ilb^e^sfövmig unb auf beiben «Seiten ftarf U^aaxt
Seige 53(umen, mit 3 glei^ gtogen, rünblid^otaten fetalen. ©toeet
bemerft, baß fie fe^r f^ttjer jum 33lü^en ^u bringen ift; er rät^, fte im

SBinter ganj troden ju galten, fo ba§ fie bie 53tätter nerüert unb baburd^

el^er xum ^no^penanfe^en gebrad)t mirb.

Pelargonium australe Willd. Sw. Ger. 68. Hook. Tasm. i.

57. F. Müll PI. Victor. 170. Bentham Fl. Austral. 1. (P. glome-
ratum Jacq. D. C. Prod. P. inodorum Willd. Sw. Ger. 59. D. C.

Prod. P. littorale Hueg. Bot. Arch. 1. 5. P. crinitiim Nees. in PI.

Preiss. P. stenanthum Turcz. in Bull. Muse. 1858. P. Drummondii
Turcz. ibid.)

^iefe %ü ttjirb in ^uftraüen, 9'^eu = (SeeIanb unb meieren anbercn

(Sübfee=3nfeln angetroffen unb foll fie nac^ 53 entkam mit ber füb:

afrifanifc^en (Specie^ P. grossularioides Ait. unb var. anceps (P.

anceps Ait.) ein unb biefelbe fein, njenn aud^ jebe§ Sanb feine i^m eigcn=

t^ümlid^en 53arietäten aufjun^eifen (lat. P. clandestinum L'Her. Hook.
Handbook of New-Zealand Flora, nad) ^ entkam P. australe var.

clandestinum mirb ebenfaü^ üielfad^ in ber poltjnefifd^en ^fnfelgruppe

gcfunben.

©ine frautige Specie^, bie oft fc^on im erften ^Ja^re blü^t. (5« giebt

2 @arten=53arietäten banon, bie eine mit meinen, bie anbere mit nieblicfi

fleifc^farbenen ober blaj^rofa 'iMumen. (Sie fott fe^r Ui&jt ©amen anfeilen,

unb blü^t üom grül)ja^re bi^ fpät in ben ^g^erbft hinein. 3m 3fat)re 1792

tt)urbe fie juerft nac^ (Surapa gebracht.

jDie Blätter ber tt)o^(rted)enben Birten t)om (5ap ber guten |)offnung

hjerben bann unb trann jur ^abrifation feiner ät^erifcfter Oelc benu^t,

auc^ in ber DJJebijin foüen bie 33(ätter unb SBurjetn einiger toen,

namentlid^ im eigenen ^atertanbe SBeriüenbung ftnben, unb ^arf^oufe
berichtet, baß bie bicfen SBur^eln beS Geranium parviflorum ton ben

(Singebornen Xa^manien^ geqeffen njerben, me^^alb man fie bort auc^ „na-

tive carrots" nennt. 3m CSHogeu unb (^an3en finb bie (55eraniaceen aber

eine gamiüe, bie im menfdf)lid)en ^^au^baÜe t)on gar feinem 9^u^en fmb.

3ur ©ultur ber ^almen.

^om ^)ofgärtner SB C It b l a tt b.

(5)em bot. (Songreg in ?onbon eingereid^t u. in (^arb. ©^ron. 13erö ffentließt.)

^eU), 5mai 1866. (Sbmunb ©oeje.

!J)ie Siebljaberei für ^almen nimmt au(^ jet^t in (gnglanb immer
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mtijx unb me^r ju, unb fomit bürften einige 2Binfe in Söetreff ber Kultur

berfelben ttjo^l ton einigem 9^u^en fein, dm ^lllgenteinen genommen ift

bie (Kultur ber 'ipalmen eine fe{)r einfache nnb unterfc^eibet fic^ nnr njenig

Don ber anberer tropifc^en ^flanjen, allein e§ giebt boc^ eine ^Inja^I Birten,

bie eine me^r forgfältigere (Kultur tjerlangen al^ bie übrigen. :l)enn tpol^er

fommt e« fonft auc^, bag man fo feiten fc^öne, gefunbe (Ijem^Iare antrifft

Don Attalea, Borassus, Cocos nucifera, Corypha, Copernicia, Des-

moncus, Guilielma, Hyphaene, Latania, Licuala, Manicaria, Mau-
ritia, Nipa, Oenocarpus, Oreodoxa, Phytelephas nnb Raphia, oon

benen (Samen fc^on Einfang biefe^ 5a^r^unbert^, njenn nic^t früher,

eingeführt ranrben unb au^ benen fo oiele junge ^flan^en erjogen morben

finb? 3)er ®runb, bag man t)on ben toen biefer (Gattungen nur feiten

gefunbe (S^emplare fie^t, liegt offenbar in beren unrichtigen 33ehanblung

unb ba^er mu6 man auf ^Ib^ülfe biefe^ UebetftanbeS bebad)t fein.

^Die ^enntniß ber geograp^ifch^n SSerbreitung ber ^flan3en ift einer

ber tt)ichtigften unb am meiften ju beac^tenben fünfte bei ber ^flan^em

cuttur. ^Betrachten Ujir bie obengenannten ^^almenarten, fo ergiebt fich,

bag fie im tt)ilben guftanbe am ü^pigften naf)e ber 3}?eere§füfte ober an

Ufern ber glüffe unb auf tiefem marfc^igen 33oben machfen, felbft bie

SBur^eln berjenigen Birten, bie mon auf fc^einbar bürren ©tanborten an^

trifft, finb ju allen ^tikn rei^tid) mit SBaffer oerforgt.

5n früheren fahren habe ich felbft in golge gu geringer 2Bafferf|)cnbe

oiele ^almen, namentlich 3artere Birten, oerloren unb h^ibe bemnach

(Eulturoerfahren gän3lich gcänbert, ich g^be je^t reichlid^ SBaffer, mo ich

früher nur hienig gob, aber bennoch erhielte i^ bei oielen toen noch

befriebigenbe« S^tefultat, bi^ ich bie Stopfe mit ben "iPatmen in Unterfa^näjjfe

mit 2Baffer fteüte. ^J)ieje§ 55erfahren ift nun bi^h^^' ^on günftigem Erfolge

getücfen, fo bafe ich f^ft behaupten fann, bag biefe ^atmen burch 8« ^icJ

SBaffer fo leicht ni^t getöbtet merben fönnen, fehr leidht aber bur^ ju

menig SBaffer.

ift befannt, ba§ einige ^almenarten, namentli^ bie ber (Gattungen
Bactris unb Cocos bie meiften SSur^eln im unteren 9?aume be8 2;opfe3

haben, irährenb an ber Oberfläche beS ^Sallenö faft gar feine ^Bürgeln gu

finben finb. ©teilt man nun biefe 'ifalmen mit ihren ^Töpfen in ü^äpfe
mit Saffer, fo njirb man finben, bag bie ^flanjen om 33oben beg 2:opfe3

in furjer ß^it eine große SD^enge feiner ^Bürgeln bilben. Einige Birten

erforbern inbeg längere geit, ehe fie folche SBurjeln bilben, befommen oft

fogar ein fränflicheg ^uSfehen, jeboi^ nach einiger ^dt erholen fie fidh

unb gefallen fid) bann bei biefer 53ehanblung fehr gut. ^Ig ^egel fann

ich anführen, bag je ftacheliger eine ^alme ift, um fo mehr geuchtigfeit

verlangt fie.

Stottjen ükt ctntge ^Pffanjen, mlö)c im botantfc^en ®arten

3U Hamburg geJlü^t ^aJen.

Griffinia Blumeaiavia K. Koch et Bche, dm i£)erbftc 3,
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oere^rte uit§ ^)crr Dr, 33 turnen au au8 ber bcutfcfien Volonte t)on (Santa

(Sat^arina in 53ranlien 6 3tt5iebe(n einer Hraartjüibee, mit ber 33emcr!un9,

ba§ biefe ä^i^^'^^ört fef)r f)übfc^ fei unb leicht blu{)e. 1)iefe beiben 5lu8.-

fagen ^aben fic^ Döüig beftätigt, benn bereit« TOtte 3uni ftanben üon ben

txljaiUmn 6 3^^^^^»^^" tof in 53Iütl)e unb ertüieien nc^ ai^ eine unbe=

fc^riebene Griffinia. 9?ur rt)enige 3:age, nad^bem ficf) bie 33tüt^en an

unferen ^flanj^n geöffnet {)Qtten, erfiieüen mir bie S^^o. 20 ber „SBoc^cn^

f^rift," in ber mir bie '^efc^reibung einer Griffinia Blumenavia fanbcn

unb nac^ ber fic^ ergab, bog bie ton ^errn Dr. ^Blumenau bem ^ieftgcn

©arten tere^rten 3^^^^'2li^ ebenfalls bie ber gebac^ten ^flanje unb. (5«

ift biefe Griffinia-5lrt eine ber ^übfc^eften ^Icquifitionen unb bürfte, menn

fxe fic^ leicht üernie^ren läßt, fe^r ba(b eine aübefiebte '13flan3e merben, unb
um fo me^r freut e§ ung, bag fie ju ^^ren i^re« (5ntbecfer§ unb 3m^
porteurg, $errn Dr. 33(umenau, benannt morben ift. — 2Bir taffen

^ier bie 33ef(^reibung ber ^3flan3e nac^ ber ,,2Boc^enfd)rift" folgen.

5)ie 3^^^^'^^^^ ^- Blumenavia fmb nur flein, fie galten bei

faum V4 ^urd^meffer eine Sänge Don IV2 3- flac^=abfte^enben,

etwa« jurücfgefc^ragenen unb jmeirei^igen SÖlätter ^aben eine jiemüc^e

SBreitc, e[liptifd)e ©eftalt unb einen Duerburcf)meffcr uon 1% 3- ^^'^ ^inc

Sänge Don 5 3^ moüon aüerbingS 1% 3- 2Sin. breiten unb

oben flachen 8tiel fommt. 3^ie 3:ejtur ift etma« ^ärttic^ unb ^mifc^en

ben Säng«=9?erüen merben fc^üeßlid) noc^ Ouerabern beutlid^, moburd) bie

glänjenbe unb freubiggrüne Dberfläd)e ein faft fc^ac^brettartige« 5lnfe^en

erhält. "*2luf ber Unterfläcf)e ift bie Jarbe menig

!J)er runbe, an ber 53au« 2^'^ Linien im 3)urcf)meffer ^attenbe unb

grünlic^^braun gefärbte <3d)aft fommt feitUc^ ^erauö unb ^at eine §ö^e

Don etma 10 3^^. Tie r)ier= bi« ac^tblüt^ige Tolbe an ber ^pi^t mirb

an ber ^afi« ton einer trocfent)äntigen §ülle eingefc^toffen, bereu jott^

lange unb lanzettförmige 53lättd)en juriicfgefc^lagen finb» Tie ebenfall«

jolllangen 33lüt^enftiele ftet)en nb unb tragen ^unäc^ft einen furjen unb

^ori^ontal abfte^enben S^^ud)tfnoten, auf bem üc^ 6 eC(iptifcl)=fpat^elförmige

unb 2 Qoü lange ^Blumenblätter befinben unb nur an ber 33afi« ju einer

furjen 9Jö^rc üermac^fen fmb. Sie ftel)en fc^ief nac^ abraärtö unb bilben

eine trichterförmige 33lumc, mit einer oberen Deffnung non mieberum 2 3-

Tie <Spil^en fmb etmaö jurücfgebogen. Tie garbe ift meiß, mirb aber in

ber 2Jiitte ber ^Blumenblätter burc^ eine rofafarbige 32^t^nung unterbrochen.

Tie 3 äußeren unb faft nod^ einmal fo breit, al« bie 3 inneren, ton

bencn ba« unterfte noch befonber« fc^mal ift. ^He Staubgefäße finb nadh

unten gebogen, richten nch aber mit ber Spi^e mieberum nach oben unb

haben bemeglidie 53eutel. 5lu« ben 33lumen ragen fie nicht ijnau^ unb

finb einanber ungleich- Tie gleite Soge befi^t ber nur menig längere

©riffel mit feinen 3 fleinen unb etma« jurücfgefchlagenen 9^arben.

Hillen SBlumenfreunben fönnen mir biefe fchöne, fo leicht unb banfbar

blühenbe Griffinia beftenö empfehlen, bie jebenfaHö ton (Arfurt au« in ben

^)anbel fommen mirb, ba, menn mir nicht inen, S^m Dr. 33lumenau
einem bortigen ^anbelögörtner eine ^Injahl 3^^^^^^" Übermacht h^t.

—
Rhodotypus Kerrioides Sieb, et Zucc. ^« ift bie« ein



Keiner pbf^er <Bixa\xi}, ber oug ben ©ebirgen ^apm^ ftanttnt unb ^uerfl

t)on $errn äJ^ajctmohjicj in ben botonifdien ©arten <Bt Petersburg

eingeführt würbe, üon njet^em ©arten i^n ber botanifc^e ©arten ^am-
bürg erhalten ^at. ^5)tefer Heine 9traucJ) bürfte ä^nüd^ ber Kenia japonica

in ben ©arten 3)eutfch(anbö aushalten unb m bieg ni^t ber gaü fein

foCtte, fann er a(^ eine Pflanze beS ^atlhaufcS gehalten tüerben. 3m
Such« unb 53latte ä^nett er fe^r ber Kerria, er terüert, im Zop^t

cuüioirt, ben SBinter baö Saub unb fann fomit in bunflen, froftfreien

Säften unb bergtei^en ?ocatitäten big ^um 33eginn be§ neuen iriebc«

burchn)intert nierben. 53ermehrung burc^ (Stecflinge unb (Samen.

!Die Blätter finb gegenftänbig, geftielt, aug abgerunbetem ober faft

herdförmigem ©runbe, oüal, jugefpi^t, faltig unb fd)arf boppett gefägt.

2)er ^elch üierfpaltig, mit großen blattartigen, otjalen, jugefpit^t gefügten

Wappen, ^irifchen benen am ©runbe üier fteine lineare S3racteen ftehen.

^Die 55tumen üierbtätterig, meig unb nur einzeln h^^tJorfornmenb. — 2lb=

gebilbet unb befd)rieben finbet fich biefe Pflanze in Sieb, et Zucc. Flora
japonica ^afel 90, 185—188 unb in ^egefg ©artenflora, ^aU
$eft 1866, 2;afel 505, gigur 2—3.

Triteleia uniflora Lindl. Sine fe^r h^bfc^e Siüacee, bie

bereit« im ^a^)xt 1830 üon SJienbo^a in (Snglanb eingeführt unb t)on

bortau« Leiter üerbreitet mürbe. Ta* biefe Pflanze fchon in ben SJ^onoten

SJ^ärj unb ^pri( ihre hübfdhen 53(üthen enttnicfelt unb nicht nur eine ^izxU
eine« jeben ^althaufe« au«ma^t, fonbern fich auch ^^ne vortreffliche

©tubenpflanje eignet, fo n)äre eine mitm 55erbreitung berfelben troht

n)ünfchen«tt)erth. Dbgteich biefe Triteleia au« SJionbo^a ftammt, fo gebciht

fie bennoch fehr gut in einem ^atthaufe bei 5—7° 2Bärme. 9?adh einer

mehrmonatlichen SBinterruhe treiben bie ^^i^beln 6 — 8 ^oU lange, fjiU-

grüne, f^male Blätter unb 8—10 goü lange ^(üthenfchaftc, jeber eine

hübfdhe tüeige, bläulich fchattirte 33tüthe tjon 1 — 1V2 Soll I)urchmeffer

tragenb. 3e fälter unb fonniger bie Pflan3e oor bem Hufblühen ber

53lüthenfno«pen gehalten wirb, um fo bunfler fchattiren [ich bie 53lüthen,

felbige werben jebodh faft meig, je wärmer fie cultitirt werben.

©Ottgtep ju Sonbon eingeliefert morben finb-

(5Ra^ ben 2)^ittheilungen in 9'Jo. 22 üon ©arbener'« ^h^onicle.)

(@chlufe.)

^on ^errn ^relage in ,J)aarlem. lieber bie 9?amen ber ©arten-
S3arietöten unb ihre verworrene 9^omenclatur, befonber« in 53ejug auf
3n)iebel= unb ^noHengcwächfe.

53on |)errn S:homa« Sajcton, ©tamfort. Ueber bie ^Seränberung,

erzeugt burd^ ^reujung auf bie gätbung unb ben (^höto^tcr ber Srbfen.
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S5on ^crrn ^rofcffor ?ccoq, (5lcrmonb gerranb.

1) Ueber bie (5u(tur beg Colchicum bizantinum.

2) Ueber bie 2Bonberung ber ©ebirg^pflanjeit,

S3on ^errn ^a^arie in $arig. Ueber bie ^rl)altung ber grüc^te.

S3erfaffer fagt, e8 fei unmögUc^, grüd^te über i^re ^üt ^inau« ju

cr()a(ten, trenn bie ^äume, bie fie ergeugt ^aben, front fmb.

S3on ^errn 2)^ in 33ourg. Ueber eine befolgenbc iD^ct^obe, neue

gruc^t=S5arietäten erzielen.

fßon ^mn Dr. 2}^aftcr§ in Bonbon. Ueber gefüKte 53Iüt^ett :c.

Sßon ^)errn Dr. 2)at)ib 3)^oore unb ^txxn k. ®. SDioore in

®lQgnet)in^ ^Dublin. Ueber ^limo, gbra unb (Srnte in Srlanb.

^on |)errn 53rofeffor äJ^orren in ^üttid):

1) Ueber ben S'influß beö ^o^lengafe^ auf ^flanjen.

2) Ueber gefüüte ^(üt^en.

5Son |>errn Dr. gerb. TliilUx in 9J?etbourne. (lultur ber Cin-

chona im (Süben ron Suro^a.

53on ^errn ^^rofeffor ^arlatore in glorcnj. Ueber bie Birten ber

Gattung Gossypium (Saumftottenijflanje).

35on $errn ^rofeffor "ip^naert in ®ent. Ueber ben Urfprung neuer

Dbft-^Sarietäten unb bie ÜJJet^obe, terbefferte Varietäten aug (Samen

er^ie^cn.

5Bon ^errn ^rofeffor Dr. 9^eic^enbad) in |)amburg. Ueber einige

gragen in betreff ber Drd)ibeen.

53on ^errn S^iüerg, Sattjbribgemort^.

1) Ueber bie grud)tcultur in ungeteilten 9^äumen. — Sine furje

Ueberfic^t ber grudit^äufer, beren neuefte 33erbefferungen, {jinfic^tlic^ i^rer

^onftruction unb Lüftung. Sine Ueberfidjt ber für bie grud)tt)äufer ju

rertoenbenben 53aumforten. (Sine neue SD^et^obe, bie 53ecte jur "^ufna^me

ber 8äume ju bereiten. <5ine rerbcfferte 5lrt ^prifofen unter ®Ia§ ju

cuüiüiren, fo bag bie (Srnte gefid)ert ift unb bergleid)en me^r.

2) Ueber bie (Kultur ber fügen Drangen in Sngtanb. ^iefe ^b--

^anblung ent()ätt ben großen (Srfolg in ber (Kultur ber Drangen rcä^renb

ber (e^ten 3;af)re. Xie 3}?ettobe, nac^ ber grüc^te in ac^t SJionaten jur

oöttigen Steife gebracht merben fönncn, fo baß man gleich nac^ ben

fpäteften "^firficft unb DIectarinen ^pfetfinen ^at. T'ie ergiebigften Sorten

finb namt)aft gemacht unb baö gan^e (Sulturterfaf)ren angegeben.

3) Ueber Samen=^sfirfi^ unb 9?ectarinen.

55on ^errn ^rofeffor 8cftul^ = (Bct ul^enftein, DeibeSfteim. Ueber

ba8 SBor^anbenfein unb ben Urfpvung ton ^itrogen im Torf ober ÜJ?oor,

mit 33e3ug auf beffen ©ebrauc^ aU 3)ünger für ^flangen.

^ßon ^mn 2B. @, Smit^, Bonbon. Ueber bie .^rone ber Nar-

cissus.

5Son ^errn Triana, ^eU). Ueber bie SD^anufcripte unb bie ^errlic^en

Seic^nungen, bie unter ber 3)irection üon SD^uti^ auf feiner botauifcften

ö^pebition nac^ 9^eu=@ranaba angefertigt worben unb in 3)iabrib ouf^

htxoatjxt finb.
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^crr 2:riana Icnft bie ^ufntcr!fam!eit her ?(tin?cfcnbe« auf biefe in

2)^abrib cor^anbencn ©c^ä^c t)on Ü}?uti8.

^on ^)errn Robert SBontev, 53roomfielb, (I§c(m«forb. lieber falte

Orc^ibeeii.

S3on ^nvn ^ermann 2ßcnblanb in ^crten^aufeti. Uebcr ^almen^

cultur. (eic^e e. 351.)

SBon §errn 2:uf f en--2B eft, ?onbon. Uebcr bie Gtructur bcr ^amcn=
fc^aale bei ben Solanaceen.

95on ^>errn Dr. SBig^t, ^eabing. Ueber bie 53egetation«erfc^einungcn

im inbifc^en J^ü^^ii^Qf'

S3on |)errn 2BiIl«. .<>untiot)be '^axt, 53urntet). Ueber Sölenblinge

pon „Mi-s. Pollock" unb anberen ^IJelargonien.

SSerfuci) }u einer f^fltemaftfc^en Drbnung ber Slgatieem

S5om @eneral--?ieutenant %. uon ^acobi.

(5ort[e§ung).

109. Fourcroya tuberosa. Ait. Kew, ad. 2. 2. 302 (excl ß)*)

Hatc. synops. 73. — Schult, l. c. 7, 738. — Bcem. Am. 294. —
Agave tuberosa Mill. Biet, ed 8. .No. 4, Ait. Kew. L 429. —
Willd. Spec. 2. 194. ~ Lam. Encycl. 1. 53, — Salm. Hort.

Dyck, p. 302, et in Bonpland. VII. n, 87, — K. Koch, l. c, p,

22. — Sprengel Syst, veget, p. 79, — Bietr, Synop, Flaut, p,
1192, — Kunth. Enum. p, 842, — Belendum est Synonymtm
Commelyni (H. Amstel, II, Fig, 19) quod ad, A. Commelyni
Slm.pe^'tinet, delenda est qiioque Aloisii Rodati Ind, Hort^ Bonon,
et 0$s, de Ägaves speciehus p, 27, t, l, A. quse bulbos pro flores

protiilit et F. spinosa in Oct. Targioni Tozzetti Obs, Bot,

p. 33, t, IV,
F. caulescens; foliis paulum numerosis pergamenis elon-

gato - lanceolatis basin versus sensim angustatis et incrassatis,

in apicem longum rectum inermem mox marcescentem excurren-

tibus, supra ima basi ventricoso-convexis, mox planis demum
angulato-concavis senioribus subconduplicatis, subtus angulato-

convexis, patenti recurvulis viridibus dorso subpallidioribus

supra glabris subtus asperulis, toto margine angusto-rufescenti

lato-undulato dentatis; dentibus remotis triangularibus corneis

subdiaphane - rufescentibus sursum spectantibus vel subcurvatis.

Nob,

Ueber biefe %xi ift bmitö äJianc^erlei üon Derfc^iebenen tooren ge:

fagt. ©8 will un^ inbeffen bebünfen, ba§ auc% ^ier mancherlei S3er=

wec^felungen mit untergelaufen fmb. Die Don (Sommeltjn in feinem Hort,

*) Confer. F. cubensis Jacq.

^samburger ©arten» unl) SStumenjeitung. SBanb XXII, 23
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Amstel. p. 37. t. 19 befc^riebcne unb obgebilbcte Aloe americana
tuberosa minor spinosa ift narf) unferer Ueber^eugung Die öotn gürften

®alm in beffen Horto Dyckensi cil^ A. Commelyni unb ton i^im

fpätcr auc^ ü. a. D. ai^ F. Commelyni aufgefüf)rte ^f^^l^t3e.

?liton'ö Hort. Kew. unb WliiUx'^ Dictionary ^nben unö augen=

büdüc^ leibcr nic^t ju ©ebote geftonbcn, fo baß mir über bef(en ^efc^retbung

unb SBejugna^nte un3 eineö enbgüUigen Urt^eile^ no6) enthalten niüfien.

$)ie F. spinosa t)on ^argoni Zoiiüti, xoti6)t mit ber 5lgar»e be.^ ^loi=

fra« DtobatuS ibentifd) ift, fönnen mx nad^ ben oon ben beiben genannten

Slutoren gemalten Eingaben ebenfaQö nic^t für bie ec^te F. tuberosa,

wie biefelbe ^eut ju 5^age in unferen @ärten cuItiDirt n)irb, erfennen.

!J)ie 33cftac^e(ung ber Blätter ift bei ber non ^e^terem befc^riebcnen ^flanjc

eine c^ara!teriftifc^ abn)eic^enbe unb jener ber F. Commelyni äljnlic^e,

»ä^renb bei F. tuberosa bie ganzen ^(attränber Don ber ^afiS big gegen

bie (Spi^c ^in, regelmäßig in faft gleichen ^bftänben bcflat^ett finb.

gerner ift nad^ ber üon 9^obatu§ gegebenen ^bbilbung ber 33(üt^en(c^aft

jnjar aufred)t, aber in ber 9?i3pc üoCtfommen nad) einer ©eite überl^ängenb,

mit nac^ ber Srbe gerichteter ®))i^c unb bie 53lüthenäfte ber 9^iö^e finb

cbenfaüS über^ängenb unb t^eilraeife fogar ^erab^ängenb, n^äJirenb ber

^ölüt^enfd^aft einer F. tuberosa, n)e(d)e üor brei 3faf)ren im botanifc^en

©arten ju ^ei^jig geblüht \jat, biö in bie ©^i^e ber dii^pi hinein auf-

regt ift unb bie Slüt()enäfte ber etmaS ftraugförmigen 9^i§pe abfte^enb unb

mitunter ctma« auffteigenb finb. ^ie ©rfiaft^ö^e betrug ^ier IIV2 Sw§
S^^n. unb bie untere ©c^aftftärfe 1 ^oü, tüäi)xmh bei ber ^flanjc tjon

9?obatu8 ber <5d)aft me^r aU bo^pelt fo ^oc^ unb an öer ^afi^j

2 Sott ftar! mx.
SGBaS enbtid) bie oon (Sprengel unb SDieteric^ ernjäljnte Bulben;

form ber SBurjcl anbelangt, fo oermeifen roir auf ba§ üon un^ im

n, $)efte biefer geitfc^rift, Sa^rg. 1864, auf e. 513 unb 514 @cfagtc.

2Bir ge^en je^t jur 53efd)reibung ber 'J^flanje felbft über, wobei Wir

lebiglic^ unferen eigenen ^Beobachtungen folgen.

^ flaute mit nicbrigem Stamme, auf beffen ©pi^e bie feftr bicfen

5ölattbafen eine faft fugelige 33ulbe bilben. iölätter frone wenig biatt=

xti6), (Stamm 6 — 8 l)Och t^ei 2 — 3 !5)urchmeffer, ftielrunb,

aufrecht, üon ben 33afen ber uertrocfneten 33lätter ftar! genarbt, bunfelgrau.

S3lätter 2—3 gufi lang, in ber 33aiig unb S3lattmitte 2— 3 gotl breit

«nb bicftt über ber ^afi« auf 10—11 Linien nerfcftmälert, gcftrecft, fc^mat,

lanjettli^, ton ber Wittt mdj ber 33afiö 3U admälig, aber ftar! ter--

fc^mälcrt unb i)m ftar! feitlic^ jufammengebrüdt, mit nur ganj fc^mal,

aber fd)arf t)ert)ortretenben 53lattfeiten, in einen lanjettlic^en ©iSpfel, mit

Döüig unbewaffneter, ber 53(attmaffe gleichartiger Spi^e au^laufenb. C)ber--

feite bicht über ber 33aii« bauchig oerbicft unb gewölbt, balb flach gewölbt,

bann flad) ausgehöhlt unb Dom unterften 3)rittel ber 33lattlänge an

Win!elig tief ausgehöhlt, feft jufammengelegt; Unterfeite bur^gehenbS

winfelig gewölbt unb in bem unteren 33latttheile non breüantigem iZiuer--

fchnitte, mit etwa« abgerunbetem Scheitel. 53lattrichtung abftehcnb

jurücfgebogen, (Sonfiftenj in bem unteren 33latttheile bidfaferig^fleif^ig.
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^art, toeitcr nad) oben 311 fafcng=Iebcrarttg ober pcrgamcntarti^. 3)te

S3Iälter in i^reni mittleren unb unteren 2:^ei(e ^aben fo rcenig Wla^t,

bo§ man bic gafern gegen baö IHc^t burc^fd^einen fiei)t unb auf ber Dbcr-

feite fid) bie 9?ic^tung bcrfelben burc^ ganj flod^e, linienartige ^Vertiefungen

au^3eid)net. Sarbe lebhaft faftgrün, gtanslo^, auf bcr Ü^ücffeite cttoal

blaffer, Dberfeite glatt, Unterfeite burd^ge^enbö rau^. Slattränber fti^arf,

^art,* ganj fc^nial, burc^fc^emenb braunröt^tit^ gefärbt, langujeHig gebogen,

njeitfte^enb, Don berS3an§ bi^ na^e an ben (Gipfel ^in jiemlic^ regelmäßig

S^ä^^nt; 3^if(^enränber f(ad) auögebud^tct. 3^^^^^^ ^^n mittlerer @röge^

breiecfig, kornartig, etn)a§ burd)fd)einenb braunrot^, mit in ben ^ölattranb

nc^ t>erlaufenber ^afi^^ unb nad) oben gerid)teter ober gefrümmter 6^i^c.

Onflore^cen^ jufammengefe^t ri^^enförmig. Sd^aft aufrecht, gd
rabe, ftielrunb, grün, glatt, ron t»orbevrfd^enb marfiger (lonfiften^ im

^Innern, mit einer 1 "i^tnic ftarfen üiinbe umgeben, in iüeld)er baiS gafcf

f^jlem entfdbieben t)orl)errfd)t unb biefer 9?inbe eine l)arte, ^oljige ^^cjtur

Derlei^t; faft 12 guß l)od^, an ber ^aft^ 1 3^11 itn i)urd^meffer. ^nner^

l)alb ber ä?i«pc nimmt ber (Schaft eine abgeftumpfte, breifantige gorm,

mit abgerunbeten Srfen unb mit üon ben 53lattn)infeln nad^ oben fic^

laufenben, gan^ fladjen unb breiten Hillen an; in weitläufiger, fed^^gliebriger

^pixaU, mit in ber 33a|i§ breiecfigen, fid) allmalig ^uf^i^enben, an ber

8c^aftbafe 4 3- langen, anUegenben, nad) bem Gipfel jn nad^ unb nad^

für^er n)crbenben, Ijäutigen, balb i^ertrodneten ^racteen befe^t. gaft 3 5«

über ber Sc^aftbafe beginnt bie ftraugförmige, meitläufige 9^i^^e, mit in

i^rem unterften 3;;^eile turjen, fef)ifd)lQgenben heften, bie aber fofort länger

nierben, in ber Witk ber ü^i^^e eine l^änge ton 1V4 ^«6 erreichen unb

fid) bann attmäüg n>teber üeifürjeu. "tiefte runblic^, platt gebrüdt, an
il)rer 53afiö 8 iHnien breit unb bort jnjeifc^neibig, atlmälig jugef^i^t, ah-

ftet)enb, mit aufred)t ftel)enber ober etmai? eingebogener (^pi^e, hjec^fel:

ftünbig. ^efte jroeiter Orbnung, fur^, wec^felftänbig an ben heften erftcr

Drbnung meitläufig geftetlt, % gug biß IV2 ^^Hf abfte^enb, gegen

bie ^Iftfpi^e ^iu aÜmälig nä^er fte^enb unö ^um 3^^eile in il)rer TOttc

noc^ ganj furje, 3—4 i'in. lange 5ieftd)en britter Drbnung tragenb. jDie

tiefte aller brei Drbnungen finb t>on oer^ältni^mägig größeren ober fleineren

33racteen geftül^t. 8lütl)cn ftieUo^, in ben ißlattlrinfeln ober an ben

Spitzen ber ^eftd)en 2. unb 3. Drbnung einzeln fie^eub, aufrecht, in bcr

SBerlöngerung ber 5lftad)fe ober in ber ü^ic^tung be^ ^^lattminfelö, mit

abfte^enb ausgebreiteten 5Blütl)enbe(fblätteru, bi^ ^um Sru^tlnoten fec^^^

gipfelig eingefdjuitten, 3i^5f^^ äußere lan3ettli^, nac^ bem ^i|>fel

unb ber ^afie ^in rou ber MiiU au§ faft gteid)mä^ig in ftac^ gebogener

Sinie üerjüngt, in einen etiuaS oerbidten, flad^ fapujenförmig eingebogenen,

im Innern Ujeigflaumigen @ipfct au^laufenb, 15 Sinicu lang, 3V2 Linien

in ber Wütt breit, innerl)alb flad) au^ge^ö^lt, augerljalb flad) geföölbt,

mit ctma§ medig gebogenen S^änbern; bünn^äutig, in ber 90?itte ettoaö

fleifc^ig terbicft, me^rnertig (10 — 12) ber Sänge nac^ burd)3ogen,

gelblic^grün, mit iüeiBlic^grüuen S^änbern, üon ber SD^itte nad^ ben D^önbcrn
ju atlmälig blaffer, nadt; 3 innere eHi^tifd), mit ben äußeren faft glcid^

lang unb in bcr SJlitte 6 Linien breit, in eine ftum^flic^ runbc <Bp\i^

23*



356

auSlaufettb, innerhalb fla^ auSge^ö^lt, augcrl^alb ^adj gcraölbt, mit flad^

{)crDortretenbem, faft Unienbrcitem 2)?ittel!ie(c, ^lattränber wellig ftorf

gebogen, gelbüd^grün, nad) ben 9?änbern aümäUg geller, bünn^äutig,

mit ettüa« fleifdiig t?crbicfter SDiitte, me^rnercig (12) ber Sänge nac^ burd)=

jogen, glatt. Staubgefäße ferf)^, fjalb fo tang at« bie 3^Pf^i' leiteten

gegenüberfte^enb, au^ ber 33ap aufred[)t, üon ber 53erbi(fung an faft ^alb=

freigförmig, juerft abnjärt^ unb bann einiüärt^ gebogen, ©tanbfäben
aus 1 Sinie breiter 33au§ bi§ jur SD^itte feilförmig, aHmälig öerbicft,

tunbUc^ abge|)Iattet, ettrag unterhalb ber Wittt über 2 Linien breit unb

öon ba an in furjer, conDej^concauer 33iegung gegen ben (^i^fet ijin

pfriemtic^ ^ugefpit^t, breifantig, 8 Linien tang, bleibenb. (Staubbeutel
iönglii^ t)er3förmig, mit 3ugef|)i^tem Gipfel unb tief eingeferbter 33afe,

rücffeitg in ber SOiitte angeheftet, umgefe^rt, fo baß bie <Spi^e nac^ unten

Peftt, grünüd)getb, nach ^u^ftreuung be§ ^otten§ heH-golbgetb, gmeifächerig.

gruc^tfnotcn ftielrunb, ftum^flid) breifantig, auf ben (Seitenfläd^en flad)

gefurzt, nach ber ^afiS nerjüngt, faft ^ugefpi^t, nach bem (Gipfel aümätig

etnjQÖ verjüngt, 9 Linien (ang, in ber Wxttt 1% Sin. 2)urchmeffer, grün=

flaumhaarig. Griffel aufrecht, länger aU bie ©taubfSben, 10—11 Sin.

lang, bleibenb, bi§ etrcaö über Vs feiner Sänge breifeitig priömatifch, brci=

fantig, auf bem Ouerfchnitte tief breilappig, bie (Seiten auögehijh^t/ butch

eine Sängenfurche in ber MiiU tief eingefurcht, ^ie Tanten burch ebene

ber Sönge nach verbreiterte gtädhen abgeftumpft, »welche an ben (Seiten^

tänbern fchtvach geflügelt, nach ^^^^^ ^^^^^ abgerunbeten, gerabe ob^

ftehenben, fappenartigen, etraa l\/2 Sinien breiten Jortfa^ enbigen. 'Der

obere ?h^i^ ©riffetö ift breifantig pfriemförmig, gerabe, ber Sänge

noch breifurchig, al^ ^ovtfe^ung ber furchen im unteren priSmatifchen

Xheilc. 9^arbe fchniach oerbicft, fopfförmig.

hierunter folgenbe ?^flan3e i:)ahm mir in unferer (Sintheilung nicht

mit aufgenommen, rceil mir fie mit F. tuberosa für ibentifch hielten,

Sei näherer linterfuchung ift un§ bie§ inbeffen fehr ^meifelhaft gemorben,

(Sie fcheint unS, menn audh gleich ber le^tgenannten fehr nahe ftehenb,

boch öon ihr fo Derfd)ieben, baß fie minbeften^ a(§ Unterform berfelbcn

oufge]leC(t merben müßte. 5llle^ ma^ mir über fie tüiffen, beruht auf ben

eingaben au§ bem Botanical Magazine, beffen eingaben (eiber in üieler

^inucht lüdenhaft finb. 2Bir geben baher auch nur ba^, n)aö biefe Se^

fchreibung enthält unb merben bieg nur in fonieit terDoüftänbigen, aU bie

in bem genannten 2Berfe mitgetheilte ^bbilbung unö hierzu üerlägliche«

2Jiaterial bietet.

109a. Fourcroya flaro-viridis. Hooker Bot, Magaz, t. 5163,

F. acaulis, foliis pallide flavo -viridibus subsesquipedalibus

bipedalibusve lanceolatis carnosis acuminatis subtortuosis spi-

nosis, spinulis mediocribus falcatis, scapo suborgiali apice laxe

racemoso-canaliculato, floribus subaggregatis nutantibus, 3 un-

cias longis, perianthio infundibuliformi - hypocrateriformi, tubo

viridi limbo tiavescente 4 uncias lato, staminibus limbi laciniis

oppositia lanceolatis, 3 interioribus latioribus brevioribus, fila-
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mentis infra medium valde dilatatis, stylo staminibus breviori

basi erecta trilobo. Hook.

^oo!cr fügt nur nod) folgenbc Scmcrfung über biefe 5trt ^in^u:

„!3)ie furje 33efd^reibung, lt3e(d)e trir ton F. tuberosa 6e)l|jen, möchte

„als au5rctd)enb erachtet trerben, um biefe ^ier torüegenbe ''W^^^^Se mit

„jener für inbentifc^ ju erad^ten, itjenn i^r nid&t bie bulbenförmige ^Safi«

„ober ber fnoCfenförmige SBur^elftorf abginge, bem bie SBurjeUi entfprießen.

„2Bir befi^en 'ipflanscn, bie nod^ ni^t geblül)t ^aben, bereu (Sigent^ümlid^-

„fetten aber ber F. tuberosa beffer entf^jrec^en unb treidle id^ glaube, aU
„eine neue 5(rt betrad^ten ^u fönnen, bie ^err 9^ ep^j er Dor 12—14 3a^ren

„^ufammen mit C. senilis unb anberen mejifanifd^en ©aft^f(an5eu üon

„9?cal bei Wlontt eingefanbt \)at (Sie fann alö eine fleinere i^oxm ber

„F. gigantea betrachtet Ujerben, ba i^re 33lumen eben fo grog unb öon

„berfelben gorm, toie bie ber F. gigantea finb.''

^ieraug ge^t alfo ^ertjor, bag aucft ^ootn bie ^le^ntic^feit ^twifd^en

feiner F. flavo-viridis unb F. tuberosa Ait. aufgefallen ift. 2Benn mir

i^tt redl)t terfte^en, fo ftüt^t er feine 3^^ifcl übentität beiber

^flanjen torjug^meife auf bie ^Iblrefen^eit beö bulbenförmigen 33tattbafen=

connolut«, beffen mir im 11. §efte biefer 3^itM^'iftf ^a^rgang 1864,

©eite 513, ermähnt ^aben; er giebt aßc 53lätter al§ mur^elftänbig an unb

nennt bie ^flfanje ftammloö. 3)iefeö aOein reid^t üoHfommen ^in, um bie

F. flavo-viridis als eigene unb oon F. tuberosa f^ecififc^ üerfc^iebenc

Slrt fefljufieÜen ; ttjir müffen aber noc^ auf anbere Serfdjieben^eiten jmifc^en

bciben toen l)inmeifen, bie, jum ^^^eile menigflenS, noc^ üiel ^arafteriftifc^er

biefe f)3ecififd)e 55erfrf)iebenheit unhjibcrleglic^ bart^un unb babei bemerfen,

bag bie Angabe ^oofer'ö über bie gleiche @röge ber 53Iumen bei beibeu

Slrtcn mit unfcren 33eobad^tungen nid^t übereinftimmt, mie bieö au5 bem
golgenbcn ^erüorge^t.

Sir moüen biefe Unterfc^iebe hierunter ber ^ürje unb befferen Ucbcr-

fic^t falber neben einanber fteüen.

F. tuberosa. F. flavo-viridis. '

33lüthenriö))c.

Serjiücigt, faft ftrau§förmig. ' 2Beitlaufig traubenartig.

53lüthen.

2Vo 3olI $)ur(%meffer.
j

4 ^oH 1)ur^meffer.

©taubf äben.

2)cr untere gefc^u^otlene, feil=
j

^T^er untere gefc^moüenc, feil=

förmig DerbidEte ^beil ergebt fid^
I
förmige, ^lattgebrüdte 2:i)eil ^at

üom grudf)tboben juerft ^lattgebrücft
|
nur eine ganj fur^e, blattftietförmige

jlielförmig biö ^u Va ber gan;\en

Sänge, bann folgt ein eiförmig

^jlattgebrücfter 2:^eil t)on ethjaS me^r
alö Vß Sänge, bem fid^ bann

bie obere, ^friemüd^ öerfc^mälcrte

S3afe unb auf biefer eine feilförmige

SSerbicfung Don eUiptifd^er gorm.
2)er obere ^jfriemlic^e ^^^eil fte^t

faft gerabe aufrecht unb ift beffen

©pilje nic^t na^ Onnen gebogen. 2)ic
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Sc^tcrc ift ftarf nad) innen ge^ ift eine auffteig enbe.

bogen.

©riffcf.

!Dte fap))enförnngen oberen (Snben
!

"^^iefe fa^^enförmigen ^nfä^e cr=

ber gtügelanfä^e be§ unteren, nnu
|

f)eben fic^ um eben fo üiel in

gcfe^rt = ^t}ramibalen ^^^eile^ fte{)en ' f(ad)ev |>erjform nadj oben, ai^ [\t

fcitüd) gerabe ab unb verjüngen fic^ feitüd) abfte^en, unb bie 53afi« be«

ottmäüg in bem oberen pfriemlic^en oberen pfrienilic^en %l)tik^ ift jnjifdien

Zi^tii beö (Griffel«. biefen Slnfä^en üerfenft.

5(u§erbem ift benn and) bie ^eftad^elung ber iölätter eine ja^lreid^evc

bei F. flavo-viridis unb bie ©ta^efn fmb fleinev.

SQBtllbenon? fü^rt in feinem species plantaruin auf 194 unter

F. tuberosa ^mei Unterarten auf, nämüd):

« spinis solitariis,

s spinis duplicibus,

o{)nc baß aber üon einer biefer beiben irgenb etioaö S^^ä^ere^ gefolgt ttJöre.

2Bir glauben annel^men ju bürfen, baß bie Unteren ber beiben ton

SBillbenon) ermähnten "ipflanjen eine ^rt finb, oon meieren ber berliner

harten meiere junge (S^em^Iare befi^t, bie er üon einem .f)errn 3)^et)er§of

öon (St. 3)omingo erhalten ^at. X^iefe 'fflangen finb inbeffen nod^ nid^t

fo njcit entnjirfelt, um nad^ i^nen ein beftimmte« Urt^eil abgeben ju fönnen.

^nn ^aben mir aber biefetbe ^flanje in einem großen, fdiönen (Jjremplare

in ^tto gefunben unb nad) biefer bie folgenbe ^iagnofe aufgefleüt.

109b. Fourcroya geminispina» Nok; F. tuberosa ß spinis du-

plicibus Willd. sp. plant, p: 194.

F. caulescens; foliis strictis supra basin carnosis in su-

periori parte pergamenis elongato-lanceolatis subfalcatis basin

versus sensim valde angustatis, in apicem longum rectum
homogeneum triquetrum spina terminali perbrevi pungenti cas-

tanea subcornea munitum convolutis, supra canaliculatis, medio
laminis fere planis vel revolutis, subtus carinatis, ubique pa-

tentibus, intense viridibus subnitentibus, junioribus apicem versus

utrinque striatulo-pruinosis glabris in superiori parte et dorso

asperis, margine recto vix sinuato lato-undulato dentatis; denti-

bus plerumque binis in una basi collectis sursum et deorsum
curvatis viridibus apice cartilagineis sphacelatis. Noh.

'^\lan^t einen furzen (Stamm üon 4—5 3. ^ö^e unb 2—2V2 3-

!Durd)meffer treibenb, mit einer ^iemUd^ blattreicJ^en ^lätterfrone, ^^lätter

3V2 Swfe ^(^Hf ^^f^^ 430(1 unb unmittelbar über berfelben fofort

auf 2 ^oU feitlic^ jufammengepreßt, in ber Wxtk 5V2 3ott breit, (ang

ge^redt lonjettli^, nad^ ber ^afiö ton ber Wittt ou§ otlmälig flarf
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tocvf^ntalert, itt einen fangen, g^vaben (Gipfel, mit einer bem Statte l^o-

tttogenen, faft breifantigen (§pi^e jiifammengeroüt, bte nod^ t)on einem gan3

fur3en, l)ontartigen, faftanienbrannen (Btacf)el gefrönt ift. Dberfeite t)on

ber 53afi« aufirärtö tief gerinnt, mit auffte^enben Slattränbern, bie nad^

unb nac^ in bem äJlaagc tüie [ie breiter njerben, jnerft eine abfte^enbe,

bemnä^ft aber eine njogerec^te 3^id^tung annehmen nnb fic^ in langen,

ttjcdigen Ä'rnmmnngen etraa^ nac^ nnten ^nriicff^tagen; im oberen 33latt-

t^eile, m fie lüieber fc^mä(er tüerben, biegen fie fid) bann irieber anfinärt«

unb gegen ben Gipfel ^in ift bie Dberfeite f^orf gerinnt, ^nbeffen aud^

in bem mittleren 33lattt()eite tritt bie bort rnnbli^ auöge^öl^lte SJiittekinnc

beutüd) ^eroor. Unterfeite oon ber 33afiö anfiuärtö jlarf ^a(b=eirunb ge=

njölbt; mit ^une^menber Sntlridefung ber 53(attfeiten tritt bann bie burd^=

laufenbc ^albrunbe, fc^male TOttetrippe beuttic^ ^eroor unb nimmt gegen

ben @ipfet l)in eine fd)arf!antige gorm an. (^onfiften^ im unteren

53Iattt^ei(e etma^ fleifc^ig oerbidt, im oberen pergamentartig. 53tatt=

rid)tung ber jüngeren Sfattcr aufredet obfte^enb, ber mittleren abfte^cnb

unb ber älteren im @ipfe( etmaö jurürfgebogen. garbe fd^ön faftgrün,

auf bem unteren 2^^ei(e ber 9?üdffeite ^eüer unb gegen ben @ipfel ^in bei

ben jüngeren blättern ftreifig bereift. Dberfeite im unteren unb mittleren

331attt^eile platt, gegen ben 03ipfel ^in rau^ ; Unterfeite burc^ge§enbß

rau^. 33lattränber flacf) auggebudf)tet unb langmetlig gebogen, im
mittleren ^^eile etiraö nac^ unten jurürfgefc^lagen, föeitfteljenb gc^ä^nt.

3ä^ne entfernt fte^enb, aber am ganjen ^anbe in me^r ober njcniger

regelmäßigen 5lbftönben oert^eilt, oon mittlerer %öge, meiftent^eilg jujci

3ö^ne auf einer unb berfelben breiten 33auö, oon benen ber eine nad^

oben, ber anbere nad) unten gefrümmt ift, Safi^ ber einzelnen Qa^wt bau
c(fig, ber S3lattmaffe gleichartig unb gleichfarbig, ©pi^e fnorpelig, tttoa^

bur^f^einenb gebräunt. X)iefer eigentl)ümlichen gorm ber h^ben

ioir bie S3enennung biefer Irt entlehnt.

S3on F. tuberosa unterfd^eibet ficft biefelbe hinlänglich burdh

eigenthümliche unb oon jener gan3 abn)eichenbe ©tad)elbilbung, burch bie

zahlreichen längeren unb breiteren, fo njie big auf bie älteften burchmeg

geraben unb nach ^^^^ D^id^tungen hin abftehenben 53lätter. Huch ift bic

^kttbilbung eine anbere; bei F. tuberosa ift bie Dberfeite ber Blätter

bicht über ber 33ang baudhig oevbidt, bann ftadh unb erft n)eiter nadh

ber 3J?itte ju jeigt fich bie burchgehenbe TOttelrinne; bei F. gemini-
spina finb bie 33lätter au^ ber 53afi§ i:)nan^ fehr tief gerinnt unb nur

fchmadh fleifdhig. (Snblid) nertrodnet bei elfterer bie S3lattfpi^e fehr balb

unb ift üollfommen ftadhetlo^, mährenb bei le^terer bie 33lattfpi^e grün

bleibt unb oon einem, Uienn auch nur fur3en, aber feftftehenben unb ho^n-

artigen (Snbftadhel gefrönt ift, eine (5igenthümlid)feit, bie mir bisher nodh

bei feiner anberen Fourcroya mahrgenommen h^iben,

HO. Fourcroya cubcnsis. Baw. Syn. Plant, 173. — Schult,
Syst, 7, 731. — Jacq. Americ, 100, t. 175, f. 28 ed.pict, t, 260,

f, 25. — Willd. Spec, 2. 193, — F. agavephylla Brotero in Linn,
Trans, Mart, 1823, — Bern, Aman. 294. F. tu^jerps^ ß Ait,
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Ketv. 2. 2, 308. — Agave mexicana ß Lam. Encycl. 1. 52. —
Agave odorata Fers. Syn. t. 300. — Neqiiametl Marcgr. Bros.

2. IG (fide Jacq.). — Agave hexapetala Jacq. Enum. ed. 1. 18
(fide syn. Marcgr.). — Kth. Enum. 842. — K. Koch l c. p. 23,

3Bir ^aben ^ier aüe OueHen angefül^rt, \üti6)t n6) über biefc noc^

fc^r jhJetfel^afte %xt au^\pxt6)tn, beren Angaben, ba fie unö nur t^eilnjeifc

ju Gebote ftanben, trir inbeffen nic^t ücrtreten fönnen. '^ni au^fü^rlic^ftcn

fprtc^t fi(J^ unbebingt ^acquin über biefclbe au^, unb t)a wir felbft ttic^t

tcrmut^en fömten, ob mx bei beu uti^ üorüegenben fo mangelhaften ^ia=

gnofen irgenbhjo eine 13f(an3e gefe^en ^aben, bie mit ber uon 3acquin
befd^riebenen ^^pan^e ibentif^ ifi, fo hjotlen tnir baSjenige ^ier folgen

laffen, wag ber lutor ber ^Jflanjc, 3acquin, über biefelbc gefagt ^at.

F. cubensis Jacq.

Planta elegantissima. Folia ensiformia acuminata ciliato-

spinosa crassa recta pallide virentia tres quatiiorve pedes longa;

scapus erectus 15 pedalis pulcherrimus paniculatus. Flores
numerosissimi penduli externe sordide albentes interne sordide

virentes odorem spirantes gratiorem Tagetis. Planta est vivi-

para, cujus novse soboles mentiuntur bulbos compositos ex squa-

mis subrotundis integerrimis sibique mutuo incumbentibus et

plantulas producunt ubique ramulis paniculse inhaerentes. Foliis

saponis loco in lotionibus utuntur incolse, apud quos Maguei
audit. Habitat frequens in Cuba. Floret Novembri et Decembris.

jDie ^bbitbung ber ^efruc^tungöorgane, tüctd^e ^acquin a. a. £).

auf !j;afe( 175 giebt, lägt feinem 3^^^fe( 9^aum, baj^ bie W^nje eine

Fourcroya unb feine ^gaoe ift. 35on ber Sölüt^e giebt er fotgenbe

^iagnofe:

33Iüthenbede fec^ö^i^felig. 3^^^f^^ eiförmig .ftum^)f, foft ftac^,

abjie^enb, bem gruc^tfnoten auffi^enb, 3 äußere wenig fc^mäler. <3taub=

gefäge fec^g. ©taubfäben abfte^enb, ^tb fo. tang a(§ bie 3^Pf^^'

unterhalb ber Wittt eiförmig, birf, flac^ jufammengebrücft, im oberen X^eitc

^friemlic^ ^ugefpi^t auötaufenb. Staubbeutel (änglic^, fe^r groß,

f(i^tt)ebenb. gru^tfnoten länglich, unterftänbig, unfc^einbar brcifantig,

etwas eingebogen, ber ^lüt^cnbecfe faft gteid^ lang. Griffel breifantig,

breifurd^ig, aufredet, oon allen i^rer Slrt an ber ^afiö am bicfften,'*') mit

abgeflößten unb geränberten SBinfeln, weiter nac^ oben §tn ))friemtic^, mit

ben 8taubfäben gleidi lang. D^arbe ftum^f, unfd^einbar breilappig.

Äapfel länglich, breifurc^ig. ©amen fc^r ja^lreid^, edfig, (Sprößlinge

treibenb; auö ben ^racteenwinfeln fpro§en ungetl)eilte, faft runbe, gegen=

feitig cinanber zugeneigte Bulben h^roor, wel(^e wieber fleine ^.^'länjchcn

bilbcn unb bie ben ä^^tQ^^ ^ispe nad^ aöen (Seiten hin abhängen.

SÖBie bereits oben angebeutet, i^aUn wir nirgenbwo eine "ißflanje

*) Sacquin [agt bie«, weil er bie Wonjc no(h für eine bigotte hält. Unter

ben feitbcm bcfonnt geworbenen gourcro^en bcfinben fi(h mehere mit nod^

Pärferer ®riffclbafi«.
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gefuitbett, treibe 3U bev oben mir lüctenliaft (gegebenen ^iagnofe pagt. !Dic

fe^r langen, fti^ttjertförmigen, btcffleifd^tgen, aufredet ftc^enbcn, nur njtmpcrtg

gejäf)nten 33Iätter bilben unter aften anbercn bi« je^t betannten gourcrot}en

eine entfc^iebene 2(bnormität.

dlüx eine ^^flan^e f)aben mir auf ber amfterbamer 5lu£!fteÜung ge^

funben, bie einigermaßen ju ber 33ef^reibuug biefer jujeifel^aften ^rt ^u

pa^tn f(f)eint, bie aud^ ben Ühmen berfetben trug, aber nic^t al§ Four-

croya, fonbern aU Agave cubensis bejeic^net roar, auc^ nad)

i^rem ganzen ^)abituö öoHfommen gere^tfertigt erfc^eint. Ueber^aupt

möchten UJir bie ron ^^acquin befc^riebene 13ftanje, il)rer tior^crrfc^enb

flcifd^igen 53Iätter n)egen, nici)t für eine Fourcroya Ratten, wenn nic^t bie

S3ef(^reibung ber ^^efrud^tung^organe hierüber feinen 3^2^f^^ Suncge.

Oacquin fc^eint inbeffen ^u feiner Inna^me baburd^ verleitet toorben

fein, bag bie ':Pflan3c feine ©amenfa)3feln, fonbern Bulben hervorbringt.

Die« finbet aber auc^ bei A. vivipara unb nad^ feiner Angabe ebenfaÜ«

bei A. Jacquiniana ftatt.

S5on ber amfterbamer 'ipfianje, bie übrigen^^ augcnfc^einlic^ not^ bei

SBeitcm nic^t tjoUftänbig enttüicfelt hjar, geben niir ^ier nad^fle^enbe

jDiagnofe unb ^Befc^reibung.

A. cubensis.
A. acaulis; foliis crassis carnosis elongato-lanceolatis basin

versus sensim angustatis, in apicem longum spina terminali brevi

conica Cornea laete castanea munitum excurrentibus, supra plano-

concavis, subtus inferne convexis in superiori parte plano-con-

vexis, junioribus erectis demum a medio subrecurvis, senioribus

patentissimis apice recurvis vel dependentibus, intense viridibus

subnitentibus, margine vix sinuato carnoso dentatis, dentibus sub-

repandis triangularibus cuspidatis deorsum spectantibus vel sub-

curvatis, junioribus albidis, senioribus basi cartilagineis albido-

virentibus apice corneis Isete castaneis. Noh.

^flanje ftammtog, mit menig blattreic^er ^rone. 33lättcr geftrecft

lanjettüc^, nad^ ber Safi« allmäüg etn^aö Derjüngt^.in einen jiemlid^ langen

Gipfel, mit furjem, kornartigem, tjottem, ^eC(=faftanienbraunem ©nbftad^et

auSlaufenb, 1V2 5^6 lang, in ber 53afi§ 1% äod, in ber 5mitte 3 3ott

breit unb bajnjifc^en bi§ auf 1V2 3^^ öerf^mälert; oberhalb flad^ au«--

ge^ö^lt, unterhalb ton ber 33afig ^aufn)ärt§ ftarf, oon ber TOtte an gan^

flac^ gehjölbt. 33(attri(ktung anfangt faft aufredet, bann bi« ^ur TOttc

aufredet abfte^enb, üon ba an faft hjagerec^t etnja^ jurüdfgefrummt, bic

älteren horizontal abfte^enb, mit ^urücfgefrümmter, faft h^rab^ängenber,

oberer 33lattflä{he. (Jonfiftenj fteifc^ig, in ber ^afi^ unb bem unteren

SBIattt^eilt fe^r birf, nad^ ber ©pi^e ju öerbünnt. ^lattränber flad^

auggebud^tet, fleifc^ig, gegähnt. 3^^^«^ ^tft'ö^ entfernt fte^enb, breiecfig,

jugef^i^t, mit abwärts gerid^teter, refp. gefrümmter ©pi^e, bie jüngeren

weißlich, bic älteren in ber fnorpeligen 33afiS weißlid^grün, mit hornartiger,

hcll=faftanienbrauner (Spi^c.

(5ortfe(}ung folgt.)
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(Saitenbitu=?8eretnc*

Sonbcn. Die föntgL Gartenbau = ©efettfc^aft in Bonbon ^ielt am
19. -Smii eine befonbere ^uöfteÜung ab jur (loncurrenj um bie t)on Wüs
güebevn ber ©efeüfc^aft ausgefeilten *!)3reife. 3" ^^^^ mciften biefer greife

mar Don ber ©efettfc^aft ein 2.^rei§ ausgefegt. £)bg(eic^ b:efe ^luöfteüung

üon allen anberen in 53e3ug auf ^omp abmic^, fo mar fie benno^ eine

^öd^ft intereffante.

iDen erften, nom "^räfibenten bev (^efeüfc^aft aufgefetzten $reiö für

bie beften 9 ^flanjen, bic im 3a^re 1865 in ben ^>anbe( gefommen fmb,

erhielten bie ^^erren 5Scitd) für Alternanthera spathulata, eine nieblid^e

rot^blatterige Simarantacee; bie [ilberaberige Peperomia maculata, Adi-
antum colpodes unb Gymnogramma flexuosa; Verschaffeltia splen-

dida, eine fc^öne 'iNoIme; Dieffenbachia Weiri, mit bunfelgrünen, §eü=

grün gefletften 33lättern; einen Jimiperus Don (^^ina; Bertolonia pu-

bescens, mit grünranbigen, bunfel = ^ocotabenfarbigen ^tättern unb

DracaBiia nigrescens, eine fe^r bunfelgefärbte %xt, mie D. ferrea.

55on ^J>crrn 2B. 53 uH, ber ebenfattö um biefen ^reiS concurrirte, fa^

man Verschaffeltia splendida, Dracsena nigrescens, Saurauja sa-

rapigiensis, eine ftarfmürfifige $flanjc, mit grogen 53Iättern, ä^nlic^ benen

einer Cinchona ; Aucuba japonica foemina elegans, eine fe^r ^übfd)e

Varietät; Coprosma Baueriana, mit fleinen ^übfc^en rofameiß oariirten

53(ättern; bie eiqent^ümücfte, ^übf^e Terminalia elegans, mit langen,

formalen blättern, mit auffälligen rotten OJJittelnerten; Cycas plumosa,

Asplenium myriophylliim, eine fe^r i)übfc^e fleine Uxt unb bie mei6=

üariirte Selaginella Martensii. ^

Den ^räfibenten^'$ret« für 9 im 3a^re 1864/65 in ben i'-^anbcl ge=

fommenen ^flanjen erl)ielt $err SSilliamö in C^oKomat) für eine intern

effante ©ammlung, befte^enb au§ Anthurium Scherzerianum, Gynerium
argentum fol. varieg^, Calamus Imperatrice Marie, eine gefäüig

mac^fenbe fteine '^alme, Dieffenbachia Baraquinianum, einen bunt-

blätterigen Phormium tenax, Draca3na Cooperi, Phalsenopsis Lüdde-
manniana, mit 9 ^lütlien unb Agave schidigera.

Die Herren Seitc^ concurrirten in biefer <2laffe mit: Lilium au-

ratum, mit l)albgefüöten 33lüt^en, Drac^na Cooperi unb nigrescens,

Dieffenbachia Weiri, Cypripedium Pearcei, Anthurium cordifolium

unb Scherzerianum, Gymnogramma Pearcei, Prumnopytis elegans

unb ben l^errlic^en Padanus ornatus.

SSon $errn 33ull mar eingefanbt: Maranta van der Heckei, Dra-

csena Cooperi, Pandanus ornatus, Anthurium cordifolium, Salpi-

chlsena volubilis, eine Aucuba, mit großen grünen blättern: Podo-

carpus macrophylla fol. varieg.,' Zalacca Wagneri unb Zamia

cycadaefolia.

Den ^räfibenten=^retg für 36 Sf^ofenforten, im 3at)re 1864/65 auö.

gegeben, erhielt C^crr Durner. 5lber meber bie 53lumen in biefer

Sammlung noc^ in ber ber Herren $aur& ©ö^ne, mel^e ben ??rei«
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für neue Varietäten erl^tettcn, \mm\ von fo guter 33efc^affenteil, aU man

fie fonft ju fe^en ,qen)o^nt ift.

:Den üon l^errn 2Bi(fon (^aunberö auögefe^teu *$reig für officittcüc

unb tec^nifc^ njid)tige ^flanjen erf)ieü |)err Suü. 3)erfetbc Ijatte eine

©antmlung ton 37 Birten folc^er ^flangen ausgepeilt.

Jabt) T)orot^)ea 9? etil 'jircis für bie befien 10 eptifc^en garnc

iDurbe ^errn SBiUianu^ juerfaunt; t)on präcfjtigen (Sjcemplarcn mi ein=

gefanbt: Cyathea dealbata, Dicksonia squarrosa uub antarctica,

Cibotium princeps, Todea africana, Lomaria gibba, Woodwardia
radicans, Thamnopteris Nidiis. Gleichenia semivestita. @(cic^

fc^öne (gj:em^){are ^attc $)err ^uH uub d^U. Salton auögefteHt.

Um ben -preis für ^romeliaceen, öon Wa\ox Zxt)30x (5lar!e aus-

gefegt, concurrirte nur ^err 2[BiI(iamS.

Um bie t)on ben ^igentf)ümern beö ©arbeuer'S ^^ronide ausgefegten

greife burften nur ^Damen concurriren. 3)en erften ''J.^rciS ton 10^ cr=

^ie(t SD^abame 3)om!>rain in 1)tai, für 12 ©tücf auSgejeid^net fc^ön

cuhitirte Adiantum cuneatum, miö^c (S^emplare UJäfirenb jmeier 3a^re

nur im gimmer cutoirt ttorben finb. lÖJabame OJiarf^aU in (^nfielb

erhielt ben 2. ^reiS, 7 für ein f^öneS @jem|)(ar ton Davallia caua-

riensis, baS n)ät)renb 5 O^a^re im 2Bo^n3immer cuüitirt morben ift unb

ben 3. ^.^reiS, S £, erhielt eine DJJabame gif ^ er für biefelbe 2lrt garn,

ein fleineS gebrungeneS (Sjcemptar, baS nid)t meniger als njä^renb 9 3a^re

im 3iwmer be^anbelt morben ift.

kluger biefcu itaren nod) eine 2}?enge anberer ^flanjen jur doncurrenj

oon jDamen eiugefanbt uiorben, bie ton biefen fürjere ober längerer ^tit

in SBo^njimmcrn be^anbelt ujorbeu finb.

^uS bem (J^efeHfc^aftSgartcn fal^ man eine Un^a^ji officineUer unb

tec^niftf) n)id^tiger "ißpanjen ton großem ^ntereffe.

Unter ben (Sinfenbungeu terfd^iebener $flan;^en terbienen Srnjä^nung

baö gefütttbtü^cnbe Pelargonium Gloire de Mary, Santolina incana,

eine gute ^flanse für (Sinfaffungen, ber japanifc^e buntblätterige, türfifc^e

2Bei3en (fielje bie ^(njeige über biefe ^flanje ton ^errn 33enar^ in

Arfurt, im 6. ^)efte ber (^artenjeitung) ton §errn i5. @. $)enberfon.
Bertolonia margaritacea uub metjere fAöne buntblätterige Maranta
ton Jperrn 53 uU. — 33untb(ätterige Orc^ibeen, tor^üglid^ gut cultitirt,

ton ^ernx ^BilüamS unb bergleid^en me^r.

tteberfi4)t neuer mib tntcteifanfer ^ffanjen, abgebtlbet ein
Ui^tkUn in anberen ©arfenf^rtffen*

Selenipediuni Pearcei Rchb. fil. Flore des serres S;afet 1648. —
Cypripedium Pearcei Hort. VeitcL, Cyp. caricinum Lind. Seleni-
pedium caricinum Rchb. fil. — Orchidese, — (Sine genaue Sc^
fc^reibung biefer 5lrt ton ^rofeffor Ütci^enbad^ fil. pnbet pc^ im torigen
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^^a^rgangc, <S. 298 bet (^arteiijeitunij, morauf intt üertoctfcn, tnbem her

ZtTct ber 5lbbi(bung bicfer -Pflanze in bev Flore des Serres bcr ^am=
burger ©artenjeitung entlehnt ift.

Hydrangea japonica rosalba. Flore des serres Xafcl 1649—1650.
Hydrangea flore albo et roseo Hort. — Saxifragese. — <f§ finb biefi

^ttjei empfe^fenömert^e gormen ber H. japonica, tjon benen btc eine gro§c

carmoifinrotfjc, bie anbere große mcige, nnfrud)tbare 'Blumen trägt.

CratsBgus Oxyacantha Gumpperi bieolor. Fl. des serres Xaf. 1651.
— (5§ giebt üon biefer 3)ornart eine 9^ei^e 55arietäten, bie fid) me^r ober

itjeniger burc^ bie @rögc unb gärbung i^rer ^[umen unterfcJ^eiben unb

au^jeic^nen. 53ei ber t)ier genannten 53arietät, bie Don ^errn ©umpper
in Stuttgart ftammt, finb bie meiften Blumenblätter mit einem breiten,

carmoifinfarbenen Saume eingefaßt unb ift aU eine recf)t ^übfc^c 53arietät

3u empfehlen.

Odontoglossum Bluiitii Rchb. fil. Flore des serres Za^ti 1652.
— Orchidese. — (Sine reijenbe Crc^ibee non Santa gee be Bogota üon

^errn 2Beir in (Engtanb eingeführt, bie .f>err Bateman ju (E^ren ber

^rinjcffiu ^te^*anbra 0. Alexandrse nannte. ®teid)3eitig tourbe ein

Odontoglossum non |>errn Blunt, Ü^eifenber be§ |)errn ?on) ou8 ber=

fefben @egenb eingeführt unb con ^e^terem ein (5^emp(ar jur Beftimmung

an ^rofeffor 3fieid}enbach gcfanbt, ber baffelbe nac^ feinem (5ntberfer

0. Bluntii benannte, ba berfetbe e§ für hini^cichettb üerfd^ieben i^'uit üon

0. Alexandrjß. Beibc ^^3flan5en njurben barauf gleichseitig in ^enfington

oußgeftetit unb e«. flettte fid) herauf, ba§ beibe ^flanjen nur iBarietäten

einer unb berfelben "äxt fmb, unb baß 0. Bluntii niel fd)öner al« 0.

Alexandrse ift, bc^h^^lb $err Bateman ber äJ^einung ift, baß ba« 0.

Bluntii ben 9?ameu 0. Alexandra? führen müffe.

Azalea indica Roi des Beautes. Flore des serres 3:afel 1654. —
(Sine fehr üebHdie Varietät, bie auf ber A. ind. Hermina entflanbcn

ifl. h^t nämüch treiße Blumen, bereu Btumenblattränber carmoiim-'

färben eingefaßt fmb, föährenb bei ber Roi des Beautes bie ©runbfarbc

carminroth ift unb bie Blumenblattränber meiß finb. 5lußerbem finb bic

Blumen h^ilb gefüllt.

€alathea Veitchiana J. D. Hook. Flore des serres ^af. 1655—58.

Syn.: Phrynium Veitchianum C. Koch. Manranta Veitchianum

(Veitch). — Marantacese. — 2)iefe ausgezeichnet fchöne ^flanje er=

njähnten mx bereits auf S. 24 biefeS Jahrgänge« ber ©arten^eitung.

Podophyllum Emodi Wall. Flore des serres ^afel 1659—1660.

Syn.: Fod.* hexandrum Eojde. — Berberidese. — 3)iefe %xt jeichnet

ftd^ burdh mehere hertortretenbe (^h^^^'^^"^*^^*^
t)ortheilhftft auS, ihr Baterlanb

ift baS ^imalat)a Gebirge, bie 9^egion ton tamaon, 9^epal unb SiHim

in einer "^öhe oön 10—14,000 g. über bem SJ^eere. 3n einer geringeren

f)öhe hat'ntan biefe ^^flanje bei ^aSd)emir gefunben. 1)ie Blüthejeit be«

P. Emodi ift %pxii unb mai, jur 3eit, m bie großen hellgrünen, fchilb=

förmigen Blätter mit großen fchtnarjbraunen glecfen gezeichnet ftnb, bie

fleh toenn bie Blätter älter nierben tjerlieren. !Die großen grüdhte fmb tjon
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lebhaft carmmrotl^er garbe unb bienen ber ^ftan^e fajl nia^renb bet

gangen Sommerjeit jur gierbe.

Uabranthus fulgens J. D. Hook. Botan. Magaz. Xa\d 5563 unb

\pättx in ber Illustr. hortic. Xafel 478. — Amaiyllidese. — (Eint

fc^r ^übfd}e %xt, ä^nUd) ber H. phycelloides, jeboc^ mirb bie fffanje

faft noc^ jtneinial fo groß unb unterfcJ^eibet fic^ biefe mn jener burc^ eine

jeltene jinnoberrot^e gärbung ber 53lnnien, bur^ bie gelben (Staubfäben

unb breiteren ©egmente ber Slüt^en^üCtblätter.

Dendrobium di\authum Rchb. fil Botan. Magaz. Xa^d 5564

unb f|)äter in ber Illustr. hortic. Xa\ti 480. — Orchidese. —
SD^oulmain, biefe unerfd)öpfUc^e Oueüe ber TJenbrobien, ift and) baö ^ater^

(anb biefer %xt, bie im ^fa^re 1864 ton ^J?eti, ^arifl) entbecft unb bei

J£)crren ^oh) & (lo. eingeführt tüorben ift. ift eine fc^neünjac^fenbe

unb leicht blü^enbe 5lrt, bei getüö^nlic^er 33ehanblung. ^ie jollgrogen

33lunien finb üon ^übfc^er gelber garbe.

Glailioiiis Papilio J. D. Hook. Botan. Magaz. Xofel 5565. —
Iridese. — (Sine aCIertiebfte ^rt üom (Sa^ ber guten Hoffnung, t)on tüo

fte 1861 in eingefüf)rt würbe. 2)ie 'ipflanje n)irb 3 gu§ ^oc^, bie

SSIätter fmb fc^mal=f^it)ertförniig, nac^ ber ©pi^e 3U allniältcl^ fid^ oer-

fc^mälcrnb, 2—3 guß (ang unb 1 ^oU breit. ^Der 33Iüt()enfc^aft über

1 gu§ ^od^, Dtelblumig. 3)ie 33(umen 1 — 2 3oü int 2)ur^meffer, fafi

glocfenförmig, mit einmärt^gefrümmten ^lüt^en^üttenfcgmenten, bie fe§r

^übfc^ ge^eid^net fmb; bie ^mei oberen änderen finb b(agt)iolet, mit

einem leichten Anfluge uon gelb im (Zentrum, baß untere äußere ift im

Zentrum oon ber «Spi^e bi« ^ur 33afi^ mit einem ftarf ^erDortretenben

purpurnen glecf uerfe^en unb unter biefem getb ge^eid^net; bie beiben

unteren inneren «Segmente baben in ber WitU einen fe^r bunflen pui=

pumen ©treifen.

Peristrophe iaaceolaria Nees. Botan. Magaz, Jafel 5566. —
Justicia lancolaria Roxb. — Acantliacese, — (Stammt am SJ^outmoin

unb empfiehlt fid^ mie fo tiele %xUn i^re^ gleid^en burc^ ein banfbare«

^ölü^en, o^ne jebod) gerabe non befonberer (Sc^ön()eit ju fein.

Batemauia graiidiflora Rchb. fil. Bot. Magaz, ^afel 5567. —
Galeottia grandiflora Rieh. — Orchidese. — ^ereit^ oor etftja breigig

Oa^ren n)urbe bie (Gattung Batemania oon l^inblei) aufgefteüt.

erfte %xt, B. Colleyi, tarn üon 2)emerara, eine jnjeite, B. Beaumontii,

ton 53af)ia, ^u benen '^rofeffor S^eic^enboc^ bann noc^ bie ^mei 3ur

früheren (Gattung Galeottia ge^örenben ^xtm (G. fimbriata unb G,
grandiflora) unb bie B. meleagris (Huntleya meleagris) brad^te.

!l)ie B. grandiflora ift eine fe()r fd)öne ton 9^eu--®ranaba unb
in ben (Sommlungen 3iemUdh fetten. 3)a fie in i^rem iBatertanbe nur
in einer ^ö^e oon 11,000 gug über bem 3Keere torfommt, fo »erlangt

fie einen mc^r ttjarmen at^ füllen Stanbort, alg man ben Drd^ibeen au«
jenem Sanbe genjotinlic^ giebt.

Dietfeubachia gigantea Hort. Verschaff, et Ch. Lern. Illustr.

hortic. 3:af. 470—471. — Aracese. — (Sine fc^öne von mädjtigcr

(Sröge, ä^nlic^ ber D. Baraquiniana, pon ber fie oieUeic^t auc^ nur
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eilte größere gorm if^, o6fcf)on bte 3ei(f)nung bcr 53(atter, 33lattf^en9el itnb

be0 8tammeiS U^x cerfc^ieben ton bev jener 5lrt ift Diefelbe lüurbe öon

^errn 33aroqutn am ^hna^onenftronie in ber branUantfd^en ^roDinj

$ara embecft unb üon iijm bei ^»errn %mb, S3er f d) af f elt in @cnt

eingefüf)rt, ^3^ie bnnfelgrüncn 33lattftengel finb bid^t mit unjäfiligen

gelbli^meißen '^>un!ten, bic faftgrünen 53lätter mit riclcn roeiften ?^lecfen

gejeic^net.

Comparettia eocciuea Lindl. Illiistr. hortic. Za^d 471. — Or-
chideae. — Unter ben Crc^ibeen=5lrten mit Heineren 33(üt^en gehört biefe

ttjegen i^rer brttlant jinnoberfarbenen 33(üt^en ben fc^önften. 9?ac^

l^obbige^, bei bem fie 1837 jnerft blühte, foü fie au§ 33ra|ilien flammen,

n)ä()renb fOinble^ 3ca(apa (üJ?e^-ico) ^atertanb angiebt, ^^err %mh.
35erf cf)af feü ^at bagegen ebenfaQö lebenbe (Exemplare oon .f)errn ^Une(
au5 ^ranlicn erhalten, wo fie nad) ben ^n^fagen biefeö eifrigen «Sammler^

a(« (5pip^t)t mäd)ft.

iuger biefer %xt finb noc^ jmei anbere Birten biefer (Gattung befannt,

namüt^ 1) Comparettia falcata Pcepp. et Eiidl., ^eimtfc^ in fnn,
jwifd^en (5af)at)i unb ^pampaviaco, in tO^ejico, h)0 fie auf ben «Stämmen

t)on Psidium unb Crescentia n^äc^ft, bei SD^eriba, 5000 guß über ber

ißleere^fläcJ^e (syn.: C. rosea Lindl^. — 2) C. saccata Pcepp. et

Endl. auf 33äumen bei 'X'ampai)aco.

Camellia Clodia. lllustr. hortic. :iafel 473. — 3ft itaticnifd^c«

Urfprunge« unb mürbe ton S^mn Imb. 5Serfc^affelt eingeführt. )!fla^:

bem biefelbe ju terfd)iebcnen 3)^a(en im (Stabüffement 53erf(^affe(t geblüht

^at, fann berfelbe ne al^ eine ber fc^önften 53arietäten empfcblen. ^ie

53(umen unb grog, lebtiaft vofacarmin, ^ier unb ba mit meinen Streifen

gejeidjuet. Die Blumenblätter fmb ^a^treidi, melir ober meniger abgevunbct,

regelmäßig bac^jiegelförmig gefteüt.

Angrecuni sesquipedale Aub. Dupet. Th. Illiistr. hortic. S^afet

475, — Orchidese. — Tiefe £)rd)ibee mit il)ren riefigen 'Blumen, tjon

ber neuerbingö bie Ilhistration horticole nun aud) nod) eine 5(bbilbung

bringt, tjahtn mir bereit» ju üerfd)iebenen WiMzn befproc^en. Sie^e

Hamburger ©artenjeitung Banb 13, 8. 261, S3anb 15, <3. 305.

Peperomia marmorata J. D. Hook. Botan. Magaz. Xafet 5568.
— Piperacese. — Die ©attung Peperomia entt)ä(t meiere Birten, bie

»0^1 uerbienen, bübfd)e Blattpflan^^en cultiüiit ^u merben unb ^u biefen

gehört namentlid) aud) bie ^ier genannte. Sie ftammt au^ BrJfilien, mo

fie oon bem 9?eifenben ber fönigL Gartenbau = (^efenfd)aft ju Bonbon,

^)enn Seir entberft morben ift unb oon .^errn ißeitc^ unb bann t>on

^)errn SBilfon Saunber^3 juerfi unter bem S'^amen P. arifolia

mbreitet mürbe, ein D^ame, ben ue jeboc^ nid)t begatten fonn, inbem e^

bereit« eine Uxt biefeS ^^^amen^ giebt, oon ber fie jeboc^ itfjx oerfc^ieben

ifl. (5§ ift eine robufte, ficft teröftelnbe, aufredet mad)fenbe 'l^flanje, mit

gef^ietten, gegenüber fte^enben, 2— 3 langen, oüal.-ljerjförmigen, an

ber Baus tief jmeilappigen Blättern. Die Sappen finb abgerunbet unb

ft(^ überbecfenb. Blätter fleifc^ig, fünfneroig, bie Dberfeite berfelben matt^

gtön, toeig marttiorirt, bie Unterfeite blapgrün.
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Ericinella Mannii Hook. fil. Botan. Magaz. ^Tafel 5569. —
Ericese. — 53ig gut (Sjpebition beö ^errn ®, 9)?ann, bev früJjere

Sammler für ben ©arten 511 .^en), war bie gbra ber 5Ö3ejtfüfte 5{frifa'«

unb bie ber troptfc^en ©ebirge jeneö Kontinents faft üöüig unbefannt. Durc§

i()n finb jeboi üon bort niele getrocfnete \i»ie lebenbe ^^flanjen eingcfü^ii

tt)orben, namentlid) üon gernonbo "$0 unb ben ^o^en KameroonS ©ebirgen.

3u biefen Einführungen gehört nun ouc^ bie ^ier genannte (Sricec,

ton ber man bi^^er nicf)t njußte, ba§ fie in jener mittleren Legion üor=

fommt. $)err Mann fanb fie in einer |)ö^e t3on 10,000 guß bei

gernanbo f^o unb jnjifc^en 4 — 10,000 g. auf ben (5ameroon§ ©ebirgen.

Sine anberc 5lrt biefcr ©attung, fe^r natje mit Erica oeriüanbt, mäc^ft

ouf 3}^abagaöcar unb nod^ eine anbere in ©üb^lfrifa. E. Mannii mirb

in im (^rifen^aufe cuItiDirt unb blühte im Suü 1865. ^Die fe^r

ja^treic^en rotten Blumen finb ungemein flein.

Polychilos cornu-cervi Kühl van Hass. Botan. Magaz. 3;af.

5570. — Syn.: Phalsenopsis cornu-cervi Rchb. fil. — Orchidese.

— Obgleid^ biefe l)übfcf)e ^flanje fd)on üor längerer Qiit von 2obh in

SD^ouImain entberft inorben ift, fo gelangte [ie bod) erft im ^a^re 1864

burd) ^errn 9^et). '$arif§ tebenb nad) (^nglanb. — ?inD(et) zweifelte,

ob Polychilos al« ©attung n;tr!üc^ rerfd]ieben fei üon ber ©attuug

Phalsenopsis, mä^renb ^rofeffor 9?eid^enbac^ fil. entfc^ieben ber ^nfic^t

ift, baß beibe ©attungen Dereint n^erben müßten, eine ^2(nfic^t, ber aud^

Dr. ^oofer beipflidjtet, aber beffen ungead)tet bebäü berfelbe oorläufig ben

i4nbiet)'fd)en 9^amen bei.

!^ie P. cornu-cervi blü^t wäl)renb ber Sommermonate unb gebeizt

inijt mit anberen inbifc^en Drd)ibeen. ^^ie 33(üt()enriöpe trägt eine 5ln=

ja^l 53tumen, t)on benen jur ^tit t)ier bi^ fünf geöffnet finb. !Die au3=

gebreiteten Senaten finb flcifd)ig, fd)ma{, jugefpi^t, bie feitlic^en etma^ iic^el=

förmig. 3^ie 'ifetalen äfjuüd) ben erfteren, jeboc^ etmag fleiner, gelbli^^

grün, rötl)lid)braun, quergeftreift. 3)ie lippe n^eiplid^.

Tacsouia Vaii-Yohemii P'unk. Botan. Magaz. 5571. — Passi-

florese. — '3)iefe au^gejei^nct fc^öne ^^flanje, bie bereite früher fc^on in

ber lllustr. hortic. Üafel 351 abgebilbet njorben ift, ()aben tüix im
20. Sa^rgange, Seite 59 8er ©artenjeitung auSfü^rüd) befproc^en.

Miltouia aiiceps Echb. fil. Botan. Magaz. ^Tafel 5572. — Syn.:

Odontoglossum anceps Kl. — Orchideae. — 53or üielen 3a^ren mürbe

biefe ^übfd]e ^rt burc^ bie ^)errcn i^obbigeS oon 53rafUien eingeführt,

bei benen fie auc^ blühte. Seitbem fc^eint fie jeboc^ rtjieber verloren gc=

gangen ju fein, bi^ fie in neuefter ^tit burd) A^errn 331unt bei ben

^)crren ^om & (lo. Ujieber eingeführt morben ift. 3)ie $flan3e lägt fic^

leicht cultiüiren unb erforbert biefelbe ^e^anblung ivie bie übrigen Mil-

tonia-^rten.

Mussxuda luteola Dlil. Botan. Magaz. Xafet 5573. — Ru-
biacese. — @ine ^übfdje ^flan^e, tom (^apitain ©rant in (5:uropa com
oberen ^h^ilc be§ eingeführt, ©efuuben tt)urbe biefe ^flanje auch

üon ^aiUianb, njährenb feiner Steife nad) üJJeroe am ^lii im 10. ©r.
nörbticher 33reitc, (lapitain ©rant fammelte fie in ben gel«fchluchten Don-



(Äani «nb MM. ^)ic ^^flanje bilbct einen Keinen fti^Ianfen (Bixan^, mit

1V2— 2 3oß langen, fnr^ geftielten, oralen ober lönglic^.-lan^ettüc^en, jus

gef^i^ten SBlättcrn. Dolbentraube trenigblumig, i^lüt^en ju breien, fnxi

geftielt. .^e(d^5ä^ne fabenförmig, mit ^(u^na^me eineö, ber ein h)ei§e^ ober

gelbliche«, längüd)e« ober onal ^ ^er;^förniige§, bäntigeö S3(att bilbet,

V 3otI lang.

Azalea indica Reine des Pays-Bas. Illustr. hortic. Zix\t{ 439.— ^)iefe ungemein üeblic^e SBarietät mürbe auf ber internationalen 2(u«-

fteüung ju 5(mfterbam mit bem 2. *ipreife prämiirt, at6 ber fd^önfte 8ämUng.
Die iSlumen finb fe^r groß, ^art.rofa, noc^ bem 9?anbe ju faft meig.

1)ie oberen 53tüt^ent^ei(e finb fe^r jierlic^, mit (ebf^aft carminfarbenen

fünften gejeid^net.

Selaginella 9Iarteusi Spring, var. Tariegata. Belg, hortic. Vol.

XVI. gig. IX. — Lycopodiacese. — !5)ie S. Martensi ift faft in otten

SQßarm^äufern ber ©arten anzutreffen, mo fie an feuchten unb f^attigen

©teÜen, mit i^ren 5Sermanbten biegte 9?afen bitbet, — (Sine 53arietät

unter ben Birten biefer (Gattung ift biö^er nod^ unbefannt getrefen unb

bürfte biefe ba^er ben 53ere§rern oon "ipflanjen mit panac^irtem ?i?aube

minfommen fein.

Echinopsis Zuctariiiü Otto. var. Rölandi. Belg, hortic. Vol. XVI.
5ig, X. — Cactese. — (ä« ift biefeg eine fef)r ^übfc^e iBarietät beö an

flc^ fc^on fo 'fd^önen E. Zuccarinii, mit großen jart rofa ^(üt^en unb

ben (Eacteenlieb^abern ju empfe()len.

Billhergia Glymiana de Vr. Belg, hortic. Vol. XVI. gig. XI.

Syn.: B. Wetherelli Hook. Botan. Magaz. ^afel 4835. — Brome-
liacese. — @ine fe^v t)übfd^e %xt biefer (Gattung, mit i)erab^ängenber

^lütbenriöpe. 1)e 2$ricfe befc^ricb fie unter obigem ^J?amen im Oa^re

1853 später, 1855, mürbe fie oon 6ir 2B. ^oofer al^ B. Wethe-
relli im botanifd)en 3)?aga^^ine abgebilbet unb befc^rieben, ber mo^I übei^

fe^en ^aben mag, baß feine 'i^flan.^e mit ber bereite befc^rieben gemefenen

ibentifc^ ift, bai)er i^v and) ber i^v ^ule^t gegebene 9^ame erhalten

bleiben muf^.

Pberiiiiuin tenat Forst, fol. variegatis. Illustr. hortic. %a\, 481.

— Asphodelea^. — iBon bem allen ?^flan3enfreunben mo^lbefannten neu;

feelänbifc^en 51acf)fe ift bie§ eine fel)r ^übfc^e 53arietät, mit ^elb unb grün

geftreiften blättern, bie mir ben ^ere^rern t)on buntblätterigen "ipflansen

empfehlen fönnen.

Primula intermedia (hybrida) Hort. Angl. Illustr. hortic. 3:afcl

482. Primulacese. — !J)iefe niebli^e "ipflan^e ift o^ne 3^^^f^^ ^i«^

ipt)bribe jmifc^en einer 'i^rimel^^rt unb einer ^urifel. ^Die 331ätter gleichen

gani^ benen einer 5luri!el, mäl)renb bie Blumen 3mifc^en benen einer

'l^rimel ober 33arietät fielen. 2)ie 35arietät ftammt au8 bem ^^anbeU--

garten be« |)errn gullar, üon bem fie an C^errn 2B. ^ull überging,

ber fie in ben ^anbel brad^te.

€amellia IHarianna Talenti. Illustr. hortic. Tafel 483. — Siebcrum

eine SBarietät italienifdljen Urfprungeö. 53ei ^errn 5$erf c^af f elt i)ai bie-

felbe meiere äl'^ale geblökt unb fiel) aU eine conftante unb fd^öne ^lume
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er^en Stange« beriefen. '5)ie ^Blumen fxnb groß, (ebl^aft firft^rot^ unb

iebe§ S3(umenbtatt ift mit einem hieigen ^änggftrcifen gejeic^net,

Cymbidiiim Hookerianum Rchb. fil. Botan. Magaz, Za\d 5574.

— Orchidese. — (Sine ^errUc^e %xt, öon ^)erm Sobb an ^mn S3eitc^

oor meieren Sauren eingefanbt. ^ad) Dr. |)oo!er, nac^ bem bie ^flanje

benannt, )t)äc^ft biefelbe im ©iffim=.t)intalat)a, m er fie felbft me^rfad^ in

einem !Diftricte fanb, in n3e{d)em er mit ^errn ^obb jufammentraf nnb

in tt)elc^er ®egenb i^obb bie ^flanj^e jebcnfaU^ anc^ gefammelt ^at, bic

balb nac^ i^rer (Sinfü^rung bei ^errn 3$eitc^ blühte, nac^bem aber lange

auöfe^te, öermut^lid^, mii fie marm gehalten iDorben mx unb erft mieber

331üt^en geigte, feitbem man fie in einer fäüeren Temperatur cutoirt.

Db baS C. Hookerianum eine mirflic^e ^rt ober nur eine 33arietät M
C. giganteum ift, bleibt noc^ ba^ingeftellt. ©ei fie nun 2lrt ober 5lbart,

iebenfaü^ ift fie njürbig, ben 9^amen |)oofer'ö ju tragen. Die 33lätter

finb l'/g'"*^ 5"6 ^^"9' juö^fpi^t, ^ä^e unb (eberartig, an ber ^afiö er-

meitert, m fie fe^r auffäÜig jn^eifarbig grün geftreift finb. Der ^lüt^en^

fc^aft erreicht ebenfalls bie Sänge oon 2 guß unb trägt 6—12 33(üt^cn

t)on jiemüc^er ©röge, 4—5 goH im Durc^meffcr, oon grüner gärbung

biö auf bie Si))pe. Diefe ift breila)3pig, bie ©eitenlappen finb lang, ganj

flac^, etwa« fi(J^e(förmig unb fc^arf ^ugefpi^t, mit feinen ^örc^en am
9?anbe befe^t. Der mittlere Sappen ift am ^anbe gefräufeü unb gefranft.

5{uf ber oberen gtäc^e befinben iidj ^mei erhabene, paratteHaufenbe, be=

wimperte Sameüen nou 1— V/^ S^U Sänge. Die gärbung ber ganjeu

Sippe ijt gelbUdimeifs, nad) bem S^tanbe ,^u etmaS bunfler fc^attirt unb mit

carminfarbenen )^kdm ge^eic^net.

Thibaudia carouaria J. D. Hook. Botari. Magaz, Tafel 5575,
~ Ceratostemma coronaria Hort. Lind. — Vacciniacese. —- 33et'

mut^üd) eine ^emo^nerin üon ^J^eu--(53ranaba ober 55ene3uela, bereu (Sin=

fü^rung man ^mn 3. ^ateman üerbanft unb in beffen (Sammlung

biefe ^übfc^e ^^flonge auc^ 3ur ^(ütl)e gefommen ift. Die 35accineen öon

ben 5lnben be§ füblid)en ^merifa'^ gehören nod) ftet^ ju ben (Seltenheiten

in ben @ärten unb noc^ feltener trifft man fie blü^enb in benfelben an.

Die gegenmärtige 2lrt bilbet einen fleinen ^Strand), mit fleinen jodtangen,

oüalen, ganjranbigen, glänjenb bunlelgrüuen blättern. Die fleinen, ^ 2 3-
großen, faft runben, am |)alfe ^ugefc^nürten Blumen finb fd^arladirot^.

Microcachrys tctragona Hook. fil. Botan. Magaz. Dafel 5576.— Arthrotaxis tetragona Hook. — Coniferse. — (5ö ift biefe mo^l

eine ber merfU)ürbigften (Koniferen unb eine in i^rem 55aterlanbe fic^ fe^r

feiten torfinbenbe 5lrt, gleichzeitig auch noch bie einzige ^rt in biefer

gamilie, bie brillant gefärbte, fleifchige ^cip\^n trägt. giebt aüerbingg

audh Taxus- unb Podocarpus-^lrten mit gefärbten f(eifd)igen grüchten,

biefe finb jebod) gan^ anberer ^rt unb befi^en fie feine (Sd)uppen, mie

bie grüdjte ber ^)m in ^ebe fteheuben 5lrt. — Die Micocachrys te-

tragona beh3ohnt bie ©pi^en einiger Wenigen ^erge oon Tasmanien
unb befinbet fid) feit ftjenigen fahren erft in ben europöifchen (Sammlungen,
in benen fie al^ Arthrotaxis tetragona befannt ift.

Iris reticulata Bbrst. Botan. Magaz. Dafel 5577. Iridese. —
^amöurflet ©arten:^ unö Slumenjeiiunfl. SaniXXU, 24
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Sine bcr nicbÜc^ften üri§=5lrten, bie tn meieren beutfd^ett Ö5ärtcn, nötttcntitc^

in ben meiften botanifc^en ©arten angetroffen njirb. ®te ftamml au^

©eorgien, ^leinafien, ^urbiftan, (5t)rien unb ^erfien, mirb bei un^ meiften«

al8 ^opfftaube cultioirt, unb blüt)t fc^on im frü()eften grü^linge.

Ceropegia sororia Harv. Botan. Magaz, 2^afe( 5578. — Ascle-

piadese. — (gine njeniger fc^öne a(§ fonberbare ^^flanje au^ bem ^affern=

lanbe, bie im botanifc^en ©arten ju ©lagnetin bei 5)ublin im Wflai b. ^,

Blühte unb megen i^rer fc^mefterUc^en ^etjnlic^feit mit A. Bowkeri ben

Dramen sororia erhalten ^at. Die eigent^ümlic^ften (I^araftere bei beibcn

Birten finb ^ier bie fonberbai ^erab^ängenben ^(umenfronenlappen, bie fit^

bei bem teifeften ?uft3uge bemegen.

Eulophia virens Lindl. Botan. Magaz. 2^afel 5579. —
Syn.; Serapias epidendroides Retz., Limodorum virens Roxb.,
Limodorum epidendroides Willd. — Orchideae. — (5ine 5lrt uon

geringer (Sc^ön^eit, Don (Ie))(on ftammenb.

Scilla Cooperi J. D. Hook. Botan. Magaz. ^Tafel 5580. —
Liliacese, — Unter ben ja^Ireic^en ^mthüMxUn t>om ^ap ber guten

Hoffnung gehört biefe mit 3u ben weniger fc^önen, ttienngteit^ fie bcnnot^

ber (Kultur mertl^ ift. 1:ie fleinen purpurnioletten ^(umen ftef)en bid^t

gebrängt=ri§penartig an bem oberen (Snbe M fu^longen ^lüt^enfc^afteg

ünb ^aben tiel ^e^nlid}feit mit benen einer Drimia-^rt.

Cupressus Lawsoniana Murr. Botan. Magaz. Xafet 5581. —
Charnsecyparis Boursieri Dcne. — Conifera?. — Unftreitig eine ber

()übfd)eften (Koniferen, bie fi^ feit ben legten 3a^ren faft in aüen ©arten

eingebürgert f)at. dlad) ben 5lu8fagen ber 9?eifenben foü ne eine $öf)e

ton fa(\ 100 gug erreichen, boc^ bürftcn woi)l einige 3^a^re Derge^en,

e^e biefe (It)))ref[enart bei un§ biefe |>ö^e au4 nur annä^ernb erreichen

Äiirb, (Sngfanb I)at man bereite Sjemplare t)on 14--20gug ^ö^e,

freiere fogar fc^on fructificirt ^oben unb ift im oben genannten '^erfe

ein ä^^^Ö xn\cn grud^tjopfen abgebilbet. ^Da^ SBatertanb bcr C,

Lawsoniäna ift ba§ nörb(id)e Kalifornien jmifcfjen ben 40—42 ©r. n. Sr.

Warsrewizella relata Rchb. fil. Botan. Magaz. Xafel 5582. —
Zygopetalum velatum Rchb. fil, — Orchidese. — 2)ie ^ier genannte

Dr^ibee terbient in jeber Sammlung cultiüirt ^u werben, fie ift noc^

immer eine (Scttenf)eit in ben meiften Orc^ibeenfammlungen, obgleich i^re

(Kultur nic^t fc^mierig, benn eine mäßig manne ^Temperatur unb S^u§ gegen

birecte ©inmirfung ber 8onnenftra{)len ift faft aüeg, bei biefer ^flan3e

ju beobad)ten ift. 3)ie S(üt()en erfd)einen faft ju jeber 5aJ)re«3eit unb

befi^en aufier i^rer jartcn görbung nod^ einen angenehmen ©erud^.

Begonia geraiiioides J. D. Hook. Botan. Magaz. ^afel 5583.
— Begoniacese. — T)k ©attung Begonia, fo artenreich im tropifc^en

Alflen unb teerifa, ift üerhältniBmäßig in 5lfrifa nur menig vertreten.

35on ben im be (^^anboUe'frfien ^robromu^ befc^riebenen 300 toen finb

nur fünf 53emohner üon 5(frifa, fo bag big je^t mit ben nod^ öon bort

neu hiitsugefommenen etma 12 ^rten in 5lfrifa h^imifch finb. 2)ie oben

genannte Slrt ftammt üon $ort 9^atal, würbe Don ^errn 53arfho"f«

in 2)orf eingeführt unb ift eine hübfc^e ^rt mit weisen SBlüthen.
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Hyrsiphyllum asparagoides Willd. Botan. Magaz. Xafel 5584,
— Medeola asparagoides Willd., Dracaena Medeloides L. fil, As-

patägus Medeloides Thbg. — Liliäcese. — <B^on im ^at)xt 1702

mürbe biefe ^^flan^e burd) bie |)er3ogtu Don S3eaiifort in (E'nglanb eingeführt,

fc^eint aber nu§ ben (Snmmtnngen, tüie fo mandje ^übfd^e alte ?5flanje,

njiebcr terfc^munben jn fein; ba fie aber 3u ben sierlic^ften ^alt§au§=

©^Unggenjäc^fen gehört, fo lohnt ee fic^ tüo^ ber SJ^ü^e, biefer ^flange

roieber eine größere SBerbreitung t)erfd)affen.

Dapbiie jeziensis Maxim. Gartenflora Xa^, 496. — Daphnoideae.
— !Diefe fc^öne gelbblü^enbe neue 5lrt ücrbient bie atlgemeinfte (Sm^jfe^lung.

|)err Dr. Siegel t^eift mit, baß biefelbe im ^alt^aufe im i)ejember

unb im erften grü^Iinge il)re angene{)m unb ftarf bnftenben 33lumen ent^

ftirfelt, beven golbgelbe J^arbe mit bem blaugrnnen Saube fcöön contraftirt.

(gingefü^rt hjurbe fie in ben botanifc^en ©arten jn 6t. 'Petersburg öon

.^errn 9J?a jimon)ic5 auS 5apan. (Kultur unb SBerme^rung gtei^ ber

anberer toen 3apan§.

Tetratheea ciliata Lindl. Gartenflora lafei 497. — Treman-
drese. — ^ai) tofage ber „@arteuf(ora" erjog ber botanifd}e (garten

3« (St. Petersburg biefe l)übfc^e Pflanze auö ©amen, ben .J)err 5(uSfe(b

in ^rnftabt anS Senbigo (^uftra(ien) eingefc^idt (jatte. S^t^^^f^ njurbc fi«

oon 3}^ajür SD^itc^ell auf beffen (5^)[)ebition nad) ben glüffen ^Darling unb

3Jiurra^ im öa^re 1836 entbecft unb üou ^inb(ei) in beffen 9^eifett)crf

befc^rieben. ©ie gehört jebenfattS ju ben 3ierlid)ften pfianjen beS ^alt^aufe«

unb bilbet einen 1 V2— Suß l}0^en, fe^r reic^biüf)enben 53ufd). jDic an

ben ©pi^^en bev ja^lreidjen fc^tanfen ^efte auS ben 53(attad)fe(n einzeln

{)erabhängeuben, '4 großen ^(üt^en fiub l)elIoiolet. — (lultur im

^a(t{)aute gleid) beu übrigen jierUc^en ^2lrten biefer i)übfcheu (S^attung.

Daphne tieiikwa S. et Z. Gartenflora Tafel 499. — Daphno-
idete, — Abermals eine neue Ijübfd^e Pflanze, beren (2:infü()rung tnir iperrn

(ä. 2)?ayimon)ic;^ auS ^apan Derbanten, @S ift ein niebüc^er fleiner

©trauc^ ron 2—3 g. -SyöijQ, mit {)übfd)en lilafarbenen, bnftenben 53(umcn;

bie im "^pril üor ber (Sntmidclung ber 53lätter erfd)einen unb in brei= bi«

fiebenbtumigen ^öünbelu Uingft ber b(att(ofen ^efte ftetjen. Tie Kultur ift im
^att^aufe in .^aibe-- ober ^anberbe, mit etmaS ?e{)nt nntermifc^t. S3er=

mef)rung burd) Serebtung auf D. Mezereum ober Laureola.
UemerAcaHis fiiha L. var. Kwaiiso. Gartenflora Tafel 500. —

Liliäcese. — Tie in ben (Härten fic^ uorfmbenbe pflanze unter bem 9?amen
Hemerocallis Kwanso fl. pl. ift eine Ibart oon ber gemeinen H. fulva

L., eine ber älteften ^etuo^ner unferer (Störten, mit gefüllten ^iHumen unb mit

meif^ fifberfarbcn gefueiften 53lättern. Tie H. fulva ift eine hübfd)e ©arten-

pttanje, bie in jebem ©artenboben gebeizt.

\iithurium pedatifiduni Rgl. "et Lind. Gartenflora Tafet 501..— Aroidese. — (Jine fe^r fc^öne Don ^^errn Sinben in SBrüffet ouS
33rartüen eingeführte %xt (SS ge()ört biefe ^rt ^u ben anfebnlic^ften ber

Gattung unb ift ben grcunben biefer pf(an3enfamilic beftenS jn empfehlen,
fotoo^t 3ur (Kultur im SBarm^aufc aU jur 3iitt«^f^'c«^tur.

24*



©er SWaulttiurf,

über bcffen ^eben^metfe, 9?u^en unb (Stäben für bie (Nörten,

bic SD^itteli^n ju Derttlgen u. Don Dr. 2B. ?öbe.

Unter ben S3ü(^ern, n)elc^e in früherer ober neuerer Qtii über bie

53ertilgun9 ber gcinbe be^ Sanbmirt^eö unb ©ärtnerö erfc^ienen unb,

gehört ba§ ton Dr. 2Bi((iam ^öbe*) tt)ot)l mit ju ben gebiegenbften

unb foüte in ber 33ibIiot^ef feine« ©ärtner« fehlen. 2Bir ^aben fd^on

früher bo« ^uc^ auöfüljrüc^ belj^rodien,**) um jeboc^ ben ^efcrn ju geigen,

mie ber 53erfaffer bemüt)t gen)e|en ift, fein ^uc^ fo populär aU möglich ju

galten, fo baß eg 3eber terfte^en fann, ber lefen oermag, laffen tuir

^ier ben ^Ibfc^nitt, ber über ben 9)?aultt5urf ^anbelt folgen.

3)er 2J?aKlrourf lebt in feud)tem, an 2Bürmcrn unb 3nfeftenlart)cn

reichem 8oben; 9?äffe ift i^m juttjicber; bei plö^lic^er Ueberfd^ttjemmung

rettet er fid) burc^ ^Scfiftimmen. (5r ^ält fic^ meift unter ber (5rbe auf;

feine SCBo^nung ift im Innern eine« '^pügelS geniölbartig angelegt, ^ält

1 IV2 guB int 3)urc^meffcr unb ift fünftlid) mit iDiift, 3)?oo«, (Stro§,

Saub, ®ra« auögepolftert. 5?on bicfer 2Bo^nung laufen ©önge nac^ allen

Siicfitungen au«. 3m 2Binter gräbt fic^ ber OJ^aulrourf bi« ju 5 g. liefe

ein, ^ölt aber feinen ^Binterfc^laf, bocf) ijt er im 2Binter ttjeit »eniger

t^ätig al« in ben anberen ^a^rcögeiten, namentlich im grü^ja^re unb ^)erbftc.

Sr gel)t am fleißigften feiner ^^a^rung in ber D^ad^t unb frü^ nad). 3m
Pommer geigt er fic^ meift nur an füllen, fd)attigen Drten unb an

?Baffergiöben. !5^er äRaulmurf rcü^lt befonber« bei benorftebenbem ^J^egen

unb ©ercitter fe^r emug. ^ein ©enc^t ift fe^r fcftmad), befto feiner fein

©e^ör unb befonber« fein ba« (^efübl feiner (Sc^nauge. SO^auliourf

paart ndj gerüöf)nlich im 9)iärg, unb im SD^ai mirf ba« ^iBeibc^en 3 — 5

blinbe 3unge.

^enn ber ®emüfe-- unb 53lumengärtner bcm äRaulmurf bm ^rieg

erflört unb benfelben auszurotten trachtet, fo ift jener ganj in feinem

9?ed)te, benn ber ©ärtner fann ben 9J?aulraurf nic^t brauchen, mcil biefer

in bem ©arten (mit 5lu«nal)me be« Dbft-- unb @ra«garten«) ungleich

mel)r fd)abct al« nü^t, ber (Gärtner aud) in fleineren Ö^äumen auf ba«

53obenungegicfer mit mebr Erfolg 3agb ma^en fann, al« ber tobn^irtb

auf rociten gläd)en. 2Benn aber auc^ ber ^anbmirt^ unb Dbftgärtner ben

9}Jaultt)urf in bie Wc^t erflären unb beftrebt finb, benfelben mit ©tumpf

unb <Stiel auszurotten, fo t)ö"beln ne gang gegen i^r 3ntereffe, benn ber

3JJauln)urf ift — n^a« auc^ ber UnDerftanb bagegen fagen mag — be«

Janbmirt^e« unb Dbftgärtner« größter greunb, meil er nur ton fold^en

X^ieren lebt, meld)e an ben angebauten ^flangen große ^crmüftungen

*) S)ic ^^reunbe unb ^einbe beö ©artner^ unb ^anbtüirt^eSs. 55ollftänbigc Ein-

leitung zur Äenntni^, ©dionuug unb C'^egung ber bem i^^Ib», Siefen« unb

(Sartcnbaue nü^Iic^en, toraie zur .^enntniß, 2lb^altung unb ^Jertilgung ber

ben pflanzen iä)äb(i(^en 2:^iere. ^aö) ben bemä^rteften Erfahrungen oon

Dr. 2ß. ?öbe. Hamburg, dtobm «Mittler. 1864.

**) ®iehe {)eft 1, «S. 41 beS XXI. Sa^rg. ber ©artenztg.
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attrt^tcit, tjoit Ztjxmn, tucld^e um fo }^'dhli^n ftnb, ttjtit fic in bcr (Srbc

leben, «nb benen be^§alb t>on (Bette ber äyjenfc^en fc^toer bei^ufommen ift.

2Benn tro^bem fo ötetfad^ ber ^anbrnirt^ unb Dbftgärtner ben 9}?au(=

njurf aU itjxtn geinb t)af)en unb oerfolgen, fo liegen biefem Umftanbc

§au^)tfac^lic^ jftjei Urfaci^en ju ®runbe. (Einmal finb bem Sanbföirt^c bie

drb^aufen jumiber, meiere ber 9}?auln)urf auf ^^lecfern unb Siefen aufftößt,

unb bann rt)äf)nen Diele gelb= unb 2Biefenbauer unb Dbftjüc^ter, bag ber

unterirbifd^e 2Büt)ter bie (£ultur^flanken burc^ 5lbbeigen unb ißerje^rcn bcr

SBurjeln befc^äbige.

2Bag baö ^(ufftogen üon ßrb^aufen burc^ ben SD^auIhJurf anlangt, fo

fann 3Ujar nic^t geleugnet werben, bag baburc^ gelbern unb SBiefen ge=

fc^abet n^erben fann unb bag if)nen and) luirflid^ in bem gaÜe gefc^abet

toirb, n)enn ^utiel DJ^aulraürfe oor^anben finb; inbeß ift ber ©d^aben, ben

ber 3}?auln)urf auf Niedern unb SBiefen burc^ ^lufftoßen anrichtet, gar ntd^t

^u tergteic^en mit bem 9^u^en, ben er bafelbft ftiftet, iubem biefeg ^^icr

lebiglic^ tjon Ungejiefer lebt, Ujelc^eS ben angebauten ^flanjen ungemein

fc^abet. gongt ben OJiaultrurf biö auf ben legten meg, unb 3^r njerbet

balb geiüa^r werben, mt fe^r Qijx (iudj gefd^abet ^abt! 3)enn ba, m
ber ä)^auln)urf fe^lt, ^aben ber (Engerling, bie 9J?aultt)urf^grillc, '.bic

6df)ne(fen, ber 9?egenn)urm, bie riffeln unb anbere ©r^feinbe be« Sanb=

njirt^eö freiet (Bpid, unb i^re 55erit)üftungen rcerben fidf) gar balb an ben

ftarf gelicf)teten, njo^l ganj tjerirüfteten gelbem offenbaren. 2Baö njoHen

gegen biefe« gro§e Uebel bie (Jrb^aufen bebeuten, meiere ber 2)2auln)urf

aufflögt, jumal biefelben ber fleißige 2Birt^ ebnen fonn, trobur^ er jugleid^

feinen SÖßiefen ^u i^ülfe fommt? greilid^ gan^ freiem (Bpid borf man bem

SD^aulnjurf auf 5ledfern unb SOiefen aud) nid)t laffen, benn Ujenn berfelbc

auf einer gehjiffen gläd^e in ju großer ^Inja^l torfcmmt, fcl)abet er un=

bebingt burcf) fein 5lufftoßen, inbem baburd) bie (Srnte verringert trirb.

1—2 <Biixd 9D^auln)ürfe auf einer gläcfte oon 1 magbcburgifc^en 3JJorgcn

SBiefe ober gelb fotl unb muß man gen)ä^ren laffen; barüber, ift

aHerbingg oom Uebel, unb man mug biefeö 3J?el)r gu befeitigen fuc^en.

2Ba§ bie 33efd^ulbigung anlangt, baß ber SQ^auttourf ni^t oon fc^äb-

(id^en ^^ieren, fonbern blo^ oon i^flan3ennal)rung lebe, fo berul^t biefelbc

auf einem 3[Baf)ne. ^Der SJ^auliuurf ift fo gebaut, baß er unmöglich oon

^flanjennat)rung leben fann, unb jum Ueberfluffe ^aben auc^ (Sectionen

nac^getüiefen, baß biefer unterirbifd^e SBü^ler feine 9?al)rung lebiglid^ auö

bem jl^ierreid^e bejie^t.

!Dag ber 5Fcauln)urf einer ber oorne^mften greunbe be§ Sanbn)irt^e0

ift, bag berfelbe nur üon ^flanjenfeinben lebt unb ben angebauten ®c=

n)ä(^fen nid^t im minbeften fc^abet, beftätigen aud) ade 9?aturforfd^er, njelc^c

über ben OJianlnjurf gefd^rieben ^aben, unb barauf ^in ^aben aud^ meiere

S^^egierungSbe^örben, 5. iß. in irier, bie S3ertilgung ber SJ^auln^ürfe auf

^emeinbefoften oerboten.

53ei ber großen 3[Bic^tigfeit be^ ©egenftanbe^ ift e^ tool^l gan^ fac^=

gemäg, bag ^ier bie Urtl)eile einiger gad^männer über ba§ Seben unb
SBirfen be« 2)iaultt)urf« mitgetfjeilt hjerben.

©0 ^cigt e^ in ber ^lluftr. Sanbn?. 3)orfjeituttg, Sa^rgang 1861,
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9h. 22, (Stöger: ,/2)er 0}laultt)urf hmä)m$ fein ^fl(in|tiu

freffenbcä '^i)kx, unb fann bcm ^aue feiner '^ä^ne uub feiner ^erbaimngö^

merf^euge jufolge, eben fo wenig ober nod^ njeniger üon ^[(an^enftoffen

leben, alö ber 3}lenfd^ im (Stanbe fein njürbe, fic^ öon 8tro^, ^olj,

^aumrinbe näl)ren. Der 3}?aultt3urf ift üielme^r ein f(eine^ ^aubt()ier,

»etc^e^ nur t»on fleinen ^^ieren (ebt, biefen in ben bunfeln (Rängen bcr

@rbe nac^fteUt, fie fängt unb t)er3e^rt. Xax>o\\ fann ficft 3eber fe(bft leicht

überzeugen, ber nur ^uft ba^u f)at unb nc^ belehren (äffen raitt. Wflm
braucht ben SO^auItüurf nur in ba^ Wlani 3U fe^en unb bie Sefc^offenfteit

feiner ju betrachten. Derfelbe i)ai nänüiij, wk aüe anberen kaub^^

t^iere, in ber oberen ^innlabe 6 unb in ber unteren 8 f|)i^ige 33orber-

jä^ne unb hinter benfelben lange unb fc^arfe '^acf^ä^ne, bie ganj

gongen unb ^Tobten anberer ^^iere eingerichtet finb, unb bann fommen
bie Stocfjähne. 2Ber ferner einem getöbteten ä^^aulmurf ben 2tih auf^

fc^neibet unb in ben iDhgen fie^t, njirb ftnben, ba§ berfelbe nie '5Pflan3en=

floffe, tok 3S5urjeln 2c., im äRagen bat, mi)i aber bie |)äute oon @nger=

iingen, 9?cgenn)ürmern, (^c^necfen unb auberem Ungeziefer, baö ben -PPfattjen

fd^äbUdh lüirb. 2Ber fic^ enbUc^ me^r SÖ^ü^e geben mU, braucht nur eiuen

3Rau(h)urf fangen unb ju füttern, er ir-irb fidler finben, berfelbe

aüc ^flanjennahrnng oerfcbmäht unb babei terbungert, njä^rcnb er, mit

fleinen ^^teren gefüttert, fe^v tauge am ^eben ju erhalten ift. "^Äber —
rpenbet man bagegen ein — bev DJ^aulnuirf ift boch ftet^ ba treffen,

^pp bic SBurjeln abgenagt unb, bie ^flanjen fümmern unb abfteirben?

@anj red^t! ^ber nicht ber ^D^^aulnjurf frigt bie "ipftanzen, fonbern bie

Engerlinge unb ba§ anbere ©emürm, ba§ ixij in ber (Srbe aufhält. Der
SP^aulttiurf \\)üx{ biefem Ungeziefer nach, fängt unb frigt eö unb reinigt

fo ben ^oben üon biefen -Pflanzcnfeinben. 9^un fott jnjar zugegeben ujerbeu,

ba& er bei biefem ©efchäfte bie feinen unb fleinen ^föurzeln ber (55en)$(hfe

ein tuenig lorfert unb tietteicht auch befchäbigt; allein biefer (gehaben ifi

höchft unbebeutenb unb in oielen gäüen geringer al^ ber, ben ein 2)^enfd^

beim ^äten beö Un!raute§ anrichtet. Der etioaige D^achtheit erfe^t fich in

bciben gäHen balb Don felbft, nur ber ^ortheil ift bleibenb. Deshalb ift

e^ audh noch 9^iemanb eingefallen, ba^ 3äten al§ fchöblich Z" unterlaffen

ober zu tüiberrathen. 2Be^h<^^^ i>cn SKaulmurf oerfolgen ivegen S5c=

fdhöbiguugen, bie felbft ber äRenfd) nicht uermeiben fann?

Durch biefe« Vertilgen beä Ungeziefer^ loirb aber ber Ü)^aulU)urf über^

au§ nü^lich unb für bie ?anbn)irthfchaft Unchtig, beun biefe^ ii^ertilgcn

gefchieht im grof3artigften SJlaagftabe. (5in 9}?auln)urf bebarf nämüch —
tüie e§ burch 55erfuche mit eingefpcrrt gehaltenen äJJauhüürfen erioiefen ift

— jeben Za^ minbeften^ brei- bi^ oiermal fo uiel (^ngerlingt, 9?egen=

Würmer unb anbere^ Ungeziefer, al^ er felbft gio§ ober fehler ift. 5lu8

folchen 55erfuchen roeig man, ba§ ber ä)?aulwurf ein äu§erft gefrägige«

Dhier ift unb bag er, trenn er aud) ganz wohlgenährt War unb fo eben

wicber einen Raufen ^egenwürmer, fo gro§ wie er felbft, z« fi«h genommen

hatte, trot^bem binnen höcftflenS 12 ©tunben oerhungerte. Man fann

beöholb ben jährlichen 9^ahrung^bebarf eines 9P?aulwurf§ an folchem Un-

geziefer fieser . auf ei^^ige Scheffel Deranfchlagen. 3cber ©<l^effe( foldh««
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Ungejicfcrö kaucftt aber in pteic^er S^ii o^nc 3^^^fß^ tDenigftcn« ^lüölf

©c^effet üon meift uüt^Hc^en @cn)äd)fen jur 9?a^rung. Unb bocft ift bei*

©droben, meieren ba^ Ungeziefer baburd)^ anrietet, üerfiöltnißmäßig no(^

ber geringfügigfte, benn menigftenS brei= 6iö viermal fo üiel e^ frigt,

tjerbirbt e^ burc^ feine nerlDüfterifc^e (Srnä^rung^weife. ^Die unterirbifc^en

53ernjüfter beigen nämüc^ eine DJJcnge ^QBurjeln in ber Witit burc^, ter=

^c^ren aber bie (Snbftüden nic^t, fonbern laffen ben bei n3eitem größeren

be8 (Sangen üerberben. 3a, bie (Engerlinge nagen, rt)enn [it grog

gettjorben fmb, mitunter fogar baumenftarfe ^fo^lttjurgeln junger Zäunte

gänjUc^ burcft, unb baburc^ ruiniren fie oft gange Dbftbaumfc^ulen. !l)at:-

ilber fann man ficft aber auc^ gar nid)t ttjunbern, ujenn man fie^t, njie

ungeheuer i^re 2D?enge ha ujerben fann, tüo ber 9[)^aulnjurf bauernb per=

folgt n^irb.

58ei biefem ®efc^äfte ftö§t ber SDJauImurf freili^ ba, ino er nid Un-

gegiefer finbet unb tüo er längere ^^it bleiben mU, Raufen loSgearbeiteter

Srbe an bie Oberflädie, um fic^ einen me^rfammerigen SBo^nbau an=

gulcgen, unb eö ift nid)t gu leugnen, ba§ bie barunter liegenben ^eimc

im 2Bac§§tl)ume ge^inbert, ja, erftidt inerben fönnen; bafür ift jebod) in

einer fleißigen ^anb bie <§ade gut, unb ein üerftänbiger Öanbmirt^ benu^t

bie fein gerbrödelte (Srbe ber S)?aultt)urfö§aufen gum 53eftreuen feiner

523iefen. älfo aucj baburci^ nü^t ber iO^aulmurf mel)r, al8 bag er fc^abet.

$lber tt)cnn berfelbe einen Raufen aufrcirft, fo fann man bei feiner uns

geheuren ©efräßigfeit auc^ fieser fein, bog er an einem folcJ^en Orte einen

minbeften« ebenfo großen Raufen Ungeziefer entn^eber fd^on t)ernid)tet liat

ober gu öernid^ten fi^ anfd)idt.

Daju fommt noc^, bag ber SOIauttüurf mit feinen untertrbifcjctt

(^Jdngen unb geräumigen 2Bo^nungen ber üon ber Statur beftetlte Söaus

mcifter für eine ^nga^l anberer ber 2anbn)irt^fd)aft fe^r nü^lid)er Zi)im

\% D^amentlid^ benu^en bie (^pi^möufe, 5Imeifen, (Srb^ummeln unb

2Biefel bie SBo^nungen be^ äJiaultüurf^ gern.

5lber für aüe biefe 2Bol)lt^aten, meiere ber 3}?aulmurf bem Sanb=

toirt^e leiftet, erntet er oon biefem nod^ gar ^änfig weiter nichts alö bcn

fc^nöbeften Unbanf; gum ^o^ne für feine 53erbienfte um bie ^anbmirt^fc^aft

bringt man il)n um. .^ann e^ it)ol)l ettraö Unncrftönbigere^ geben? !J)ic

Sanbmirtlje unb £)bftgärtner, njelc^e ben 9}?aulmurf cerfolgen, t§un nij

felbft ben größten ©c^aben unb ben Engerlingen unb anberem Ungeziefer

ben größten ^J^u^en, benn biefe fönnen bann ungeftört gelber, Siefen

unb Dbftbaumfc^ulen DerttJüften, fid) taufenbfad^ Dermel)ren unb gur ^anb=

^lage n)erben."

Unb ^Jrofeffor gleifc^er fagt in bem 52ßod^enblatte für $anb= unb

gorfttrirt^fdiaft, 3al)rg. 1862, 8. 101, über ben ^^aultrurf: „gunfge^n

an terfd^iebenen (Steden unb an üerfd^iebenen Xd^nx gefangene 3J?auln)ürfc

unterfud)tjj id^ auf i^ren 9}^ageninl)alt. ^ie unterbauten 9?efte ber üh^rung
beftanben t^eit^ nur au§ ^o^jffc^ilbern unb gußfraüen ber «Engerlinge,

t^eil§ au§ biefen unb 9f?eften X)on 9?egenn)ürmern. 3n feinem einzigen

äO^agen aber tt3urben SBurzelfafern angetroffen; eg feljlten überhaupt t)p9

|)flanzUc^er. ^f^a^rung ^errü^renbe ©toffe gang.
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$)tcfc Unterfuti^uttgen \omhl ak bie mit (ebenben 9}?aulh)ürfcn an^

geftettten 53crfurf)e jeigen flar wnb beutlic^, bag ber 2)hutnjurf ein äugerft

gefräßiger, reiner gleifc^freffer ift, ba§ er aU fold^er nic^t hlo^ hux6) 35er:

tilgen Don aHer^anb fc^äbüc^em @en)ürm, fonbern oud) felbft üon 9)^aufen

fic^ lanbrcirt^fc^aftüi^ äußerft nü^lic^ mac^t.

Sttjei 3)Zau(tt)ürfe üer^e^ren innerhalb 9 2^agen 341 (Btiiä au^ge^

road^fene (Jngerünge, 193 giögere uub Heinere 9?egenn)ürmer, 4 anbere

^erbt^tere unb eine ^fftan^, ^tüü ^autn)ürfe hJürben alfo in einem

^a^re an (^en^ürm aüer 5lrt ungefähr 20,000 ^tüd Derje^ren. ^ber

biefe ^a^i ift für in freiem 3"f^^^"^^ (ebenbe äRau(n)ürfe eine üie( ju

niebrige; man fann mit ^id^er^eit annehmen, bog ein SO^autnjurföpaar

ja^rü^ 40,000 ^tücf genannten ©etrürm? im greien üerje^rt. (Sd^on

nac^ biefer 53ere(^nung muß and^ bem 33efangenften ber große lanbmirt^--

fc^aftlicöe D^u^en be^ 9}iaulh)nrf^ flar nierben, benn föenn 3. 53. nur bic

^älfte biefer ©umme be§ @emürme§ ang (Engerlingen befielt — auf

einer üon (Engerlingen ^eimgefud^ten 2Biefe menig n^äre — fo mürbe burd^

jttjei SD^^autmürfe fein Heiner (Stücf berfetben tor bem ^(bfterben bema^rt,

tocnn man bebenft, baß biefe 20,000 (Engerlinge fic^ brei Sa^re lang Don

SKur^eln nähren, bi^ fie SD^aifäfer bem 53oben entfd)(üpfcn. §^ ift

aber mit in S^ed^nung 3U nehmen, baß biefe 20,000 9l)?aifäfer TOlIionen

ton (Engerlingen ju erzeugen t)ermögen. 2Benn wahrgenommen Horben ift,

baß bie 9)?au(rt)ürfe nid)t immer ben üon (Engerlingen jerftörten ©ra^boben

in gewöhnlicher 2Beife burd^wü^Ien unb bafetbft Raufen aufmerfen, fo barf

barauö nic^t gefolgert werben, baß ber SJ^aulwurf feine Engerlinge tjer-

jehre. Die 3^h^ ^uf einer folc^en (Stelle fich beifammen finbenben

Engerlinge beträgt wo^l häufig meiere TOüionen; ber SiJlaulwurf ift ab:r

fein gefeHigeö Ttj'm; bie oereinjelt norfommenben äRaulmürfe fönnen an

einer folc^en (Stelle äußerft leicht i^ren junger ftiüen unb finb eben beö-

halb nicht veranlaßt, ben 33oben bafelbft fo ju bur^wühlen unb Raufen

aufjuwerfen, wie bort, wo berfelbe ärmer an (Engerlingen 2c. ift."

53on einer anbeten Seite h^bt ben D^u^en be§ 9}?aulwurfö ber (Schotte

393tntam ^o^q, ber berühmte „(Sd^äfer ton (Ettrif" — wie er mit

feinem literarifdhen 9^amen genannt würbe — i)zx\)ox, Derfelbe fagt:

„(Sine breißigjährige ^Beobachtung, Welife ftch über einen bebeutenben Xi)tii

M (Süben^ t)on (Sdhottlanb erftrecft, unb manche theuer erfaufte Er--

fahrung halben mi^ feit langer Qdt ton ben terberblichen SBirfungen über^

jcugt, welche ba^ Segfangen ton 3)?aulwürfen, befonberö auf (Schafweiben,

hertorbringt. ber Zifat ift ton allen SBerfolgungen, weldhe jemalö in

trgenb einem ^anbe in (Gebrauch gewefen finb, bie unnatürlichfte bie gegen

ben 2)^aulwurf, biefen unfchulbigen unb fegenörei^ wirfenben fletnen ^i^

tiirer, ber unfer 2Beibenlanb alljährlich mit bem beften (Stoffe ^um 33eerben

tcrfieht, welchen er mit großer 3J?ühe au^ bem fetteften Untergrunbe h^^ouf:

bringt. Die 53ortheile biefer Ueberfchüttung ftnb fo unterfennbar, fie

fatlen jebem torurtheilöfreien 53eobadhter fo in bie klugen, baß el wirflid^

jum Erflaunen ift, wie unfere ^anbleute faft ein ijaibt^ üahrhunbert lang _

in bem SSeftreben ijahtn terharren fönnen, womöglidh aüe SlJJaulwürfe ton

ber (Erbe terfd^winben gu madhen. 2Benn man auf einer 2Beibclanb=garm
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»Ott 1600 %cn9 100 $ferbe unb iDceiifcfieu baju üertüenben wollte, um
büngenbc ©rbe ^um Uebcrftreucn graben, aufjulaben unb auf ber gorm
l^cruntjufafiren, fo mürben fie nid^t im Staube fein, biefeö auf fo tüirffamc,

foubere unb gleichmäßige 2Beife ju t^un, tüic e^ bie naturgemäße 3^^^^

uon 3J?au(tt)ürfen t^ut."

(5ö könnten noc^ oiele getoic^tige (Stimmen angefü{)rt merben, meiere

ftc^ eben fo (obenb über ben 3J?au(n3urf verbreiten, aber ber befcftränfte

9taum M S3ud^e« geftattet eg nid)t. 5lud^ genügen toof^i bie citirten

<öd)riftfteC(er, um Sebent bie Ueberjeugung aufjnbrängen, baß ber 9)iauttt)urf

ol^ne atte SBiberrebe auf ^ledern, liefen, in @ra§= unb Dbftgärten ein

überaus nü^lic^eö X^:}kx ift, unb baß fic^ ber ^anbhjirt^ unb Dbftgörtner

fclbft ben größten Sd^aben jufügen, njenn fie ein i^ier auöjurotten

fud^en, ba§ i{)r größter greunb ift.

(Sö ift bereite oben nad^geujiefen morben, baß ber SD'laulmurf auf

gelbem, SSicfen, 253eiben, in ®ra§= unb 33aumgärten unglei^ me^r nü^t

a(« fd^abet, unb baß er nur aug @emüfe unb S3tumengärten ganj ah=

ju^atten ift. 3nbeß fann ber 3}?aulmurf aud^ auf gelbem, SBicfen, 2Beiben,

in @raö= unb S3aumgärten fc^äblid) werben, roenn er bafelbft in ju großer

Spenge oorfommt, meil er bann burc^ fein ^ufftoßen 2C. ben Ertrag ber

gelbfrüc^te unb be« gutter^ fe^r oerminbert. 3n biefem gaüe muß man
ben 9J?auln)urf in bem 2Jiaaße oerminbern, baß er wenigftenS feinen cr-

^eblid^en ©d^aben me^r oerurfad&t.

2}Jan fann bie WxtUl gegen ben 9J^au(murf in fecf)§ klaffen ein-

t^cilcn: gang burrf) ^lu^graben; 2:öbtung burc^ ^rfd^ießen; gang mit

5lngeln; (Srföufen; gang in gaüen; ^öbtung burc^ @ift; örftidfung unb

?lb§altung. ©ollen aber bie beiben erften gangmet^oben günftige (5t-

gcbniffe liefern, fo muß man bie Ü^aturgef^id^te be§ |)amfterö, inöbefonberc

aber bie Drte, wo er fid[) am liebften aufhält, bie Sfa^re^^eit, in welcher

et bie ßrbe am meiften burc^mü^lt, bie 3eit feiner Arbeit unb bie Son--

ftruction unb ^id^tung feine« ^aueö fennen.

!J)cr 9}?auln)urf gräbt befonberö gern in frucfitbarem, nid^t ju naffem
^oben runbe @ängc, meldte im ©ommer ber Dberfläc^e nä^er, im SBinter

entfernter fmb. dx gräbt aber auc^ in fteinigem ^oben. ©eine ^au^Jt-

Wohnung befinbet fic^ immer in ber 9^ä§e ber größten Srb^aufen. @r
fommt faft nur wä^renb ber Sörunft^eit, unb ^war wäfjrenb ber ^^ac^tjeit,

au« ber (Jrbe, weil er bie freie ?uft unb ba« ©onnenlicf)t fc^eut. @r
riecht unb ^ört fe^r fcfiarf. 'äpxil ober 9)?ai wirft er 3—4 narfte,

blinbc Sunge.

Die %xt unb 2Beifc, wie ber 9}?aulwurf arbeitet, unb welcfje immer
eine unb biefelbe ift, oerrät^ ftet« feine ©egenwart unb erleichtern feinen

gang. Tlan muß fid) aber bur^ 33efid^tigung ber 3}?aulwurf«haufen
überzeugen, ob fi^ ba« '^ij'm in feinem 33au befinbet. SKenn man mit
einem fd^arfen Sfnftrumente einen @ang öffnet, welchen ber SOZaulwurf tjor

^urjem gemalt hat, fo fommt er einige S^it nadfjher, um benfelben avL^=

jnbeffern, Wbju er an ber geöffneten ©teile eine ©traße macht, welche nach
^ußen einen längli^en 3lufwurf bilbct. Daffelbe gefd^ieht, Wenn man
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einen frifc^ aufgcnjorfenen ü)kuiiDuvf§^ü9e( befdjabigt. Dtx 5Dlauln)urf

^te^t fic^ bei bem geringjlen (heraufd) in feinen iöan jnrürf.

5lm metften arbeitet ber SD^auInjnrf üom ^ai bi§ (5nbe 3nni unb

t)om ^nfanq 3nli bi§ (fnbe Dctober. 3" biefen 3^^*^^ ^^^"ß ^^^^^

ÜKanlnjnrf ^an^tfäc^Itd^ na^ftetlen, boc^ giebt e8 and^ ©tunben nnb ^age,

njelc^e ,^nm ?5«nge giinftiger finb al§ anbete. Siegen, ^ä(te, gro§o. ^i^e

finb nic^t jum gange geeignet, fonbern man ntn^ bajn gelinbcö nnb

{)citerc8 2Better, nte^r trocfeneö (Srbreid^ nnb bie ^üt n3ä()Ien, ttJO bie

(Sonne gerabe anf bie (SteHe fc^eint, wo man bie D^ac^ftcünngcn

machen tviU,

3)er 9}?anln)urf arbeitet tägtic^ jnjei Wlal, nämüc^ frü§, nac^bem

bcr ^^au oerfdjnjnnben ift, eine 8tnnbe, nnb TOttagö nnb ^benbö je je^«

9)^innten.

T>k 2Bof)nnng be§ ÜD^auImurf^i ift bi^tueiten ein fngelförmige« 2odi,

biönjcilen ein langer nnb breiter @ong, njeldjer fid^ 2 gng unter ber (Srbe

bcpnbet. 33on biefer unterirbifd)en S^o^nung au§ niü^lt ber 9}laultt)urf

^ori^ontal nnb öffnet in üerfd^iebenen Ü?id)tungen meiere fürjerc ober

längere @änge, bie nnter fic^ mittelft ^nrc^fd)nitten correfponbiren. Ucber

bicfe ©allerie ^inn^eg läuft ein (^ang, ber oft fcnfred^t, biöliieilen geneigt

tfl. ^Jiiefer @ang befinbet na^e an ber Dberfläc^e nnb feine Oeffnung
jcigt an, ba| fid) ber 9}^anln)urf anger{)alb ber 3Bo!jnnng befinbet. 3n
ber Siegel ift biefer @ang 18 ^oU tief unb er bient bem 5!J?auIn)Urf

baiu, um in feine 2ßo^nnnq m fl(üd)ten, tnenn er in (Scfa^r ift.

(®c^Iu§ folgt.)

Literatur-
Scr 9?ofeufrcunb. 5SoIlftänbige Einleitung jur (Kultur ber

^ofen in freiem ?anbe nnb im 2:o|)fc, jum Treiben ber 9lofcn

im SBinter, fon)ie 53efd)reibung ber fd)önften neuer unb alter Sorten,

nebft Angaben ber 5Sercbetnng. ^on 30^«^««^^ SBcffcl^öft, Dbergörtnev

ber üon (Jic^eTfc^en ©arten unb Se^rer M Dbftbane« am <8c^ntle^rer=

Seminar jn (Sifenadi. 9J?it einem 35ortt)ortc t)oni ^^ofgärtner ^. ^fäger.

Wü 33 in ben Z^it eingebrncften mbilbungen. äöeimar, 1866. 33ern=

l)arb Sriebrid) ^oigt, 8^ 195 8. ^}3rei« 1

SBa^ |)err 4)ofgärtner Säger in feiner 53orrebe ^n biefem ^uc^c

fogt, nämlid): biefer „9?of enf reunb" entl)ält in gebrängter Mx^t aüe«,

roa« ber 9?ofenfreunb unb ^iergärtner ^u n^iffen nöt^ig ^at unb hjirb Jid^

nd^er balb tiele greunbe ern)erben," fönnen njir nac^ genauer ^urc^fn^t

beö 33u^e§ nur beftätigen. (g§ ift ein 33ud), ba^ bem ^aien, ber fid^ mit

ber S^ofenjuc^t befaßt, njie bem (Gärtner oon gleid) großem 9?u^en fein

muß, mögen biefe nun bie ^n^uc^t ber ü^ofen im Sanbe, in Töpfen ober

in baju geeigneten (55eiüäd)§^äufern unb 2Bo^n3immern betreiben, in allen

gäUen giebt ber „^ofenfreunb" genügenbe Iu«funft. SD^an tpirb in bem
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53ud}C faum tma^ termiffen unb ftdr bemfefbett in otlcn SSÖen gc--

uügenben 9?atf) ^olen fönnen. ^ufeer ben eigenen gemadjtcn (Erfahrungen

^at ber ^erfaffei and) noc^ bie beften ^ü^er, iDeld^e über ^tofen crfc^ienen

fittb, benutzt, wie bie 8ci^rifteu ton 'Döii, Zop\ unb Dtto, um eine

ntöglic^ft juüerläffige unb noÜftänbige Arbeit ^u liefern, luaö bemfelben

auc^ tioüfommen gelungen ift,
— 3Bir inünfc^en bem „^ofenfreunbe" eine

red)t öielfättige Verbreitung, (5. D—o.

£)ie CbftorttngcrtC ober fui^e '2ln(eitung, ^2lepfel, Sirncn,
.

•pflaumen, tirfdjen, ^(prifofen unb ^firfi^e in ^Slumenfc^erbett

ober Lübeln SU eraie^en. Von ^VL^VL^ Slctmann. Wit 4 5:afe(n

Hbbilbungen. ^aöe. '^xixd unb Vertag öon Dtto $enbe(. 1866.

12^ 118 (Seiten.

3cber, namentlid) ber ^ilnfänger, für ben baS 53uch befonber« bcftintmt

ift, ber mit ber ^Injud^t ber Obftbäume in Lübeln ober Stopfen be=

faffen mU, mirb bem Verfaffcr banfbar fein, i^m ein 33u(i^ in bie ^anb
gegeben ju ^aben, mit beffen ^>ütfc er im ©tanbe ift, fid^ einer fo an-

genehmen unb nüt^üc^en 33efchäftignng mit (5rfo(g tjingeben ju fönncn,

benn bie Obftorangeric ober ba§ (Sr^iehen unb 33el)anbeln ton Dbftbäumen

aÖer ^rt in Xöpfen ift forno^l im @rogen tüie im deinen getrieben, eine

ber angenehmj^en sBefc^äftigungen unb bafjer auch ^^in Sßunber, bag biefc

(^utturmethobe ber Dbftbäume t)on Oa^r ^u 3ahv me^v Liebhaber finbet.

— SBenn ber .f^err Verfaffer in feiner Vorrebe fagt: „1)a feit (änderet

3eit feine befonbere (Schrift über Dbftorangerre erfc^icnen ift unb beöftalb

tjott ber Verlag§hcinblung, ben ©egenftanb t)on Ü^euem einer ^Bearbeitung

jum 53ehuf für 5lnfänger ju unterwerfen, üeranlagt morben ift, fo wunbevt

es un«, baß ihm baS neuefte ^uch über biefen ©egenftanb üon IB.

©(hroeter, bieDbftgudht in 'J^öpfen, ^eip^ig, 3)örff fing & granf c,

1865, gr. 12^*), melchc« er auch bei Einführung ber l}ui;zx gehörenben

Literatur (©. 4—6) nid)t ermähnt, nicht befannt geworben ift.

!Der Inhalt M obigen Suchet ^erfäüt in mx Elbfchnittc. 2)er erftc

hanbelt über bie ^Jn^ucht unb Zubereitung ber ©runbftämme für 5(epfe(, ^Birnen,

Pflaumen, ^irfchen, ^prifofen, oon benen bie ^firfid^bäume am auöfühi*

Itchften behanbelt finb, ba bie ^^Pege berfelben in ^I^öpfen ganj befonberS

(ohnenb ift. ^m s^eiten ^bfd)nitte wirb bie 555ah( ber Sorten, mit

befonberer Angabe unb Literatur jur ©ortenfenntnig angegeben, mährenb
im britten Hbfd)nitte bie michtigfte 9JJanipuIation, ba^ 33ef^neiben

ber 53äume gelehrt wirb. :Der le^te Ibfchnitt h^nbelt enbüch über ba«

(Einfe^en unb 33ehanbeln ber Dbftbäume. — Sßir fönnen bitten, welche

fich mit ber Dbftorangerie befaffen motten, bie§ ^ud) beftenS empfehten,

ftc finben in bemfetben atteg 2Biffengwerthc über biefen (^ulturjweig auf

eine Jurje unb ebenfo üerftanbtid^e 5lrt angegeben unb erflärt na^ ben

eigenen Erfahrungen be§ Verfafferö unb mit ^inwei^ auf bie (Erfahrungen

unb bie Sehren ber beften Autoritäten. (g. £).—o.

*) @iche hamburger ©artenseitung Jahrgang 1865, @. 333.
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Sic fünfte Sci'fammlung bcutfc^et homologen, Dbfts unb
©cmüfcjüc^ter, midjz in biefem ^a^re in ^eutüngen ftattfinben fotttc

(fie^c üovtgeö ^)eft, (5. 289), mirb nac^ einer unterm 27. 5uni erlaffencn

5lnjeige ber @efrf)äftgfüf)rer. Herren '^3rofeffor ^. ^ocf) unb 3nfpector @.

^uca^, ber obnjaftenben Umftänbe ()a(ber ni^t ftattfinben.

Orobanche Cirsii Fr., eine feUene ©c^maro^erpfl'an3e, ^)aüz SJlittc 3fuli

im botanifd)en ©arten Hamburg ii)re 53Iüt^en entlüicfelt. 9^ur menige

©arten l^aben bigber Oroband^en, (Bommertüur^e, gebogen. SBieKeic^t voat

bie erfte (Kultur ber Phelypa3a 8egyptia€a Walp. cor ettt^a 18 5a^ren

in ?ei|)jig, biirc^ ^J^taf d)nicf auf S^unje'^ ^ilnrcgung. (Später ^at man im
berliner ©arten einige Drobanc^en mit (5rfo(g gebogen.*) 3luf einem

fpargelartigen, befd)uppten ©tengel ftet)t eine Traube gelblicher unb

fd^mu^ig Dioletter ^Blumen, bie benen beö SötDenmaulö entfernt »ergleicftbar

finb. T)tx Droband)entl)pu^ ift ein ganj eigentljümlicber, ber in ber ^m=
burger Umgegenb nur burc^ bie ^ier feltene «Sc^uppenmurj, Lathrsea
Squamaria, tertreten ift. (Sömmtlid^e ©lieber ber gamilie bürften

©d^maro^er fein, ^er Deimling iräc^ft in ben beobachteten gätlen in ba§

355ur5elgen)ebe ber auöjufaugenben ^flan^en unb jerftört e6 me^r ober

U3cniger. (Sr terbicft fic^ unb treibt Heine fpi^e 33udfel, n^eld^e allerfeit«

^erüortreten. 'I)am entvuicfelt fic^ bie weitere (Btengel=^nlage unb finbet

fici^ oft, n^ie auc^ bei ben ähnlichen 3}?onotro|)en, baß eine folc^e ^^flanje

untcrirbifc^ üiele S^^^S^ tüelc^e na^ unb nac^, felbft in oerfc^iebencn

^a^ren, blühen. S§ ge^t ben D^ä^r^flanjen ber Orobanc^en mie ben üon

jubringlic^en ungebetenen ^oftgängern l)eimgefuchten §augl)altungen. 3)ie

einen, meldte groge TOttel ^aben, ertragen ben 3"!^^^*"^^ fremben 5luf=

unb (Sinbringlic^e leid)t, anbere ge^en barüber ju ©runbe. ^Dieg gilt

namentlid) t)on ben einjäl)rigen ^^liflanjen. ©anje gelber, midjt mit (Srbfen

unb (Saubohnen befteHt finb, rietet bie Orobanche speciosa D. C.

(pruinosa Lap.) im Drient plö^lid^ ju ©runbe. 3)ie Ernten an Xahad
unb 4)anf tnerben oft, unb felfeft in ^eutfd^lanb, burc^ bie ))lö^lid^ ju

Xaufenben auftretenben Phelypsea ramosa Coss. ftarf bcfd^äbigt, 2)tant)tn

bagegen unb ©träucfter befinben fic^ gan^ tno^l bei ben fremben (Schma=

ro^ern. 8d)on üor meieren ^^a^ren kannte man 120 Birten oon ^^flan3en,

auf benen Droband^en rtjac^fen. !5)ie 3)etailfenntni6 ber Hrten ift nod)

gar nid)t ju einem ^bfc^luffe gebieten, tüeil man bie nötl)igen 9}Jaffen

Icbenber ^^em^tare nid)t genug ftubirt ^at, mithin t»on ber (Sp^re ber

SBanbelbarfeit ber (I^araltere feine redete ^nfc^auung ^at. ^ieHeid^t

fommen mir bem Skk balb nä^er. Sin junger beutfc^er Öotanifer, ©raf

<Solm6--?aubadh, ^at begonnen, bie portugiefifc^en Droband^en an. Drt

unb ©teile ju ftubiren. (gin englifc^er 8otonifer, 2:rahernc 3}log=

gribge, bem ein ungeit)ö§nli^e§ Talent im 3^^'^«^^^ 9Kalen ju ©c-

botc fte^t, ge^t in feiner ernften 2Beife jährlich üon S^euem baran, baö in

*) @iel)e 53eitrag jur Kultur ber Orobonc^en oon (5. ^Jot^e im 19. ^a^rgangc,

@. 100 biefer äeitfdörift. ,

2)ic m.
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oorigcm 3a^re Ermittelte an bcn ©eftabeti be« mitteCfänbtfc^en Speere« ju

prüfen. 2)er iBerbreitutiggbejirf biefer feltfamen ©etüäd^fe begreift befonber^

bie Ttorbifc^e au6ertro))ifd)e .f^albfugel, mit 5lugna^me ber arftifc^en Gebiete

in fic^. iBerfprcTigt fommen einige gormen in ben S^ropen unb am ^ox-

gebirge ber guten Hoffnung Dor. Dbfc^on biefe ^flonjen an mUn fläi^m

be6 mittleren unb fübüc^en ^Deutfc^Ianbg auftreten, bürfte bo^ bie 9}Jaffc

ber 3nbit)ibuen im mitteüänbifc^en (Gebiete culminiren. .J).

Betula pyramidalis. ^err 21 ug. SRa\>, 53aumann in SoCliDitter

t)at, njie ung mitget^eiU würbe, au§ ©amen eine ptiramibenförmig mac^fenbe

33irfe er3ogen, bie cermut^üc^ im ^erbfte biefe« 3a^rc§ in ben |)anbe(

fommen mirb. 3)er Buc^g be« ^aumeö gleist ganj bem ber Quercus

pyramidalis, n)äc^ft jebod) noc^ etnja« gebrungener. 4)a« !Oaub ift bunfler

grün a(§ baö ber gemö^nUc^en 33irfe. X)er 33aum ift ai^ eine fc^öne

äcqnifition ju betrad)ten.

Gieditschia triacauthos^ ein ^errlid)er 33anm, ber in bem größten

$;i)eile ber vereinigten (Staaten 9?orbamerifa'§ ^eimifc^ ift unb bei unlS;

tjoüfommen bie ^ärteften 253inter auö^äft, »erbient bie größte 33ead^tung, ba

biefer rafd)tt)üd)fige 33aum nid)t nur bei einem ^3llter \)on faum 60 3a^ren

fc^on Fretter üon 2 g. breite, fonbern au^ ein 3}iöbe(^o(j liefert, njclc^e«

Don l^etler, jeboc^ me^r orangengetber 9)k^agonifarbe ift. ^ilußer bem

^'iußbaum^otj^e ba« befte unb dou einer, bei anberen joldjen 9^u$()ötjern

nirf)t befannten ^ärte.

Paulownia imperialis. :^m 3al)re 1858 ((Snbe dJlai) blübte ^um

crften ?D^a(e in ber Umgegenb üon ^^amburg ein fiöne«, 1 g. im Stamme
^altenbe« (5j:emp(ar biefeö bfi^^'i^f^)^" gif^'^'oume« in bem in 9Zeumü^len

unmeit Altona an ber (Stbe gelegenen ©arten be« ^)crrn (iommer^ienrail)

X». g. SBeber (oergt. bamburger ©artenjeitnng Oabrg. 1858, 8. 286),

iöeitbem fc^eint in ber Umgegenb Don i£>amburg feine Paulownia jui

©lütbe gelangt ju fein, bi§ in biefem 3al)re, mo in bem (harten ber grau
(Sonferenjrät^in ^)effe in 5lltona ein ftattti^er S3anm Einfang Ouni in

coUfter Slüt^enprad^t ftanb. . 3)er Dorige l)ei§e (Sommer unb ber barauf

gcfolgte gelinbe 2Binter bürfte njo^t auf bie Änfe^ung ton 33lüt^enfno«pen

unb auf bie Erhaltung berfelben oortbeil^aft geirirft boben. 53efanntlic^

erf^einen bie 53tütl}enfno«pen an ber Paulownia bereit« im ^erbfte be«

Oa^re« unb entfalten fic^ in bem barauf folgenben grü^linge (9i)Jai/3uni),

fo baß in golge beffen bie ^no«))en in unferen meift falten unb langen

Sintern erfrieren. %n6) in (Snglanb bot bie Paulownia in biefem grü^-

ja^re in meberen ©arten fel)r reic^lic^ geblüht, mie englifc^e Leitungen

berichten.

gür bctt ©ärtncreibetrieb fid) cignentie ©cgenflänbe. ^err
51 ug. ®art)en« in Hamburg (9?öbing«marft 58), ber fid) juerft mit feinen

guten unb billigen (Strohmatten ben ©ärtnern unb ©artenbefit^ern befannt

gcma.c^t ^at, ift nun in ber legten ^dt auc^ bemüht geujefen, eine größere

^Inja^l oon ©egenftänben, mel^e fid) auf ©ärtnereibetrieb unb auf @arten-
wefen überhaupt be^iel^en, bei fid) ju vereinigen, fo baß er ben ©ärtnern,
©artenbefi^ern unb ©artenbenjo^nern eine ^u^n^a^l folcber ©egenftänbe
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in 58el!^ffüngm botauf tötlegcn fctttn. 53ort btcfen ^ec^enPänbtn bcmetftn

mir fjier nur: Stro^mattert, ^o^vberfeu, ^ri^angetev äRatten, ^6)attt%

bedett jegUdi^r 5lrt, Stiquetten jeber Wrt, leberne 9?iemcf)en eigene jum
dtiquettiren Don 53(umen unb ^eftröuti^en :c., .J"^anb=@{agfäften, .^einu

ptoften, ^Käudiertabarf, Cordons obliques, tiiansfetlen, (ge^Iod)ftc^cv,

^flanjen^eber, ^Baumttjad)^ unb bergleic^en nic()r. gerner für ©artenttiefen

ü6er()aut>t: Gartenbeet = (linfQffungen, ®artenmQuer=^teine, gliefen, 9^ift=

!öftd)en, S3aumleitern, 8tütiftangen für mit grüc^ten bclabene 35ä«me unb

bergieic^en met)r.

WtitUi gegen ta^ »erfaulen t^t^ .§olje$. ^lad) in %^an^ bur^

5 ^ai)Xi gemachten (Erfahrungen i|*^ folgenber ^nftrid) §u empfe^ten,

um ^fft^ie, <Stanber k. gegen ba^ 5Serfau(en ^u fci^ü^en, metc^e^ jwgjpiti^

ben 5$ort^eil ber 3[Bafferbid)t()eit mit fi^ fül^rt. SJian nimmt 50 ^^eile

^ax^, 40 Z^:jdk fein geflogene treibe, 500 !^t)eile reißen unb fd)arfcn

©anb, 4 At^eite Leinöl, 1 3:^eil natürlid^eö rot^e« ^upfero^^b unb 1 Xijtil

(St^njefctfäure. 3"^^ft er^i^t man ba^ ^ax^, bie treibe, ben Sanb unb

boö Leinöl in einem eifernen ^effel, bann fe^t man ba^ D^t}b unb (mit

35orfi*t) ©c^n)efe(fäure ^in^u, mifc^t 5lUeö fe^r forgfättig unb ftreic^t mit

biefcr nod) Reißen SO^affe ba^ S^oi^ mittelft eine« ftarfen "JUnfel« an. 2Bcnn

man finbet, bag bie SDhfc^ung ni^t flüffig genug ift, fo Derbünnt man nt

mit ettoad \^ein5l. 3ft biefer ^nftrid) a6gefüt)h unb getrodnet, fo bilbet

er einen bem Steine gleich \)axm\ Sirni§.

(görfter'« Mg. ^au^eitung.)

^Jleuei 'Apparat ^ur SSertilgnufi öfter ®attnngen Unge^tefctS,

t^on SBenjel (£;^ernt u. ^uguft ^Kei§. — 3)er äBafferbam^f, roeldien

man burd^ irgenb eine SBärmequeKe, aU: brennenbe^ Del, (S^)iritu«,

TOncralÖt, ^o^le, ^0(3 u. f. w. in einem paffcnben ^^Ipparate er;\engt,

auf ba^ Ungeziefer ober beffen (5ier, ^j?uppen ?c. einmirten lä§t, ift am
bejien geeignet, biefe fofort ^n töbten unb für immer unf^öblid) jU

machen.

't)iefe^ SD^ittel, lüelc^c« mit feiner (Sinfadj^eit unb SBo^Ifeit^eit einen

Dofliommenen (Erfolg o^ne aüe ©c^mierigfeit unb @efat)r bei ber %ti:

njenbung uerbinbet, ift ganj geeignet, einer ber oft tjet^eerenbften unb

unangene^mften T^lagen beu ?anb=, gorft- unb ^>au^n)irthfd)aft grünbüd^

abju^elfen, inbem burd) bie ^Imtienbung beffetben in ber Dbftbaumjut^t

ber Sürmer= unb ^^aupenfrag, bem in mand)em 3al)re oft bie ganje

Obfternte großer ^anbftrid^e jum £)pfcr fäüt, unmöglich gemalt lüirb, fo

mie aucft in ber 5orftn)irtf)fd)aft bem nad)tl)eiügen .feifcrfra§e bamit eine

fefte ©rcnje gefetjt lüerben fann. 4)ie 35ertitgung be« Ungeziefer« hnx6)

biefcö äJJittel erftredt fid) natürlid) auc^ auf bie Garten^ unb @lo«baug-

gemäc^fe aüer 5Jrt, auf bie Befreiung ber ,^ornböben ton bem Äornföurme,

bei SBo^nungen oon ben ^Banjen unb anberem Ungeziefer, foniie auc^

biefer 9?au)3ent3ertilgungö = Apparat bei feiner noüfommenen ©efunb^eit«-

unj(^äblid)feit jur ootlftänbigen unb fc^neHen Ü^einigung ber Letten unb

attbeter (finri^tung^ftüde 00m Ungeziefer für ^ofemen, ^ranfen^öufer,

öbet^ou^Jt für ^ßo^nungcn fw^ beffer toie jebe^ anbere eignen bürfte.
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*5)cr gan^e 5(p^arat Beftefit aui otet X^eilen, imb jnjar:

a) au0 einem fleinen Reffet für ba^ 2Baffev, ber im Wittd eine

c^Unberförniige Deffnung ^at, bie bur^ 3ftiei horizontale ^fJöljren

bie (Eommunication be^ 32?afferö nacf) aüen (Seiten ermöglicht; er

ift oben gefdiloffen unb nur burc^ eine üerfd)raub6are Oeffnung

ift bie ^infüHung be§ Saffer^ geftattet. Sieben biefer Oeffnung

befmben fic^ ^tDei in ein enge^ ^u^ftrömen fid) oereinigenbe

Stohren

;

b) aug ber ©^iritu^lam^e, mld)t, unter bem Äeffel angebracht, ba§

Saffer burd) bie in ber SQ^itte be^ ^effelö befinblic^e ct}linbcr=

förmige Deffnung er^i^t; ferner

c) auö bem mit ^uftöffnungen üerfel)enen Unterlage, auf welchen

?ampe unb ^effel geftedt ujerben, unb enblich

d) au§ einer @obel in ber gorm unferer Klingelbeutel, welche bie

^ampe in ftet^ [enfrechter l^age trägt.

$)er Keffel wirb mit SBaffer gefüllt, fobanu oben jugefchraubt unb

bic ^am^e ange^ünbet. ^n furjer ^dt bilben fich SÖafferbämpfe, welche

[ich einen ^uöweg burdh bie oben angebrachte S^öhre mit feiner Deffnung

fachen. ^I'ie 9^öhre tann eine gerabe ober gebogene ^age i:}aU\\, wie mon
fic eben braucht. 3)ie SBehemenj, mit Welcher ber 3)am))f längere ^nt
gleichmäßig ou^ftrömt, macht bie 35?irfung auf ba^ Ungeziefer ju einet

furchtbaren, ^ugenblicfli^ werben bie 9^efter beffelben zerftört unb c«

bleibt t)on ben 9?aupen ober fonftigem Ungejiefer nichts z^irücf aU bie

eingef^rum^jfte tobte l^ülle. 'I'a ber Keffcl in ber ®abel beweglich unb

an le^terer eine beliebig lange ©lange angebradjt werben fann, fo ift

notürlich, bag man überall, wo bie Leiter nicht ausreicht ober eine folche

nicht torhanben ift, blo^ mittelft ber Stange ben ^p^)arat hitijwfuhren

permag, ber überbie^ nii^t feuergefährlich unb feljr h^t^M^^w genannt

werben mug. Ter 53erbraud) bee wöhrenb brei ©tunben [ich in l^anipf

oerwanbelnben 2Baffer^ beträgt etwa 74 9)?ag.

jperr ^offpengler 9^eig in 2£nen, ber bie 5lugführung biefeö ^il^parate«

übernommen, hat benfelben in ^wei terfd)iebenen ©rögen in ben ^anbel
gebrad)t, unb ^wor ben größeren für ^öume unb ©efträu^e, ben fleineren

für ben ^au§hölt, weld)' letzterer gtgen baö in ben gugcn ber ^h^ten,

S3ilber, Letten unb in ben diii§n\ be^ @emäuer§ lebenbe Ungejiefer

beftimmt ift. (Sochenfd)rift b. n. ö. ©ewerbeüereineö.)

33i*autbcuquct Ht ^riii^cg Wlatk tJon ^amdritge* Sei ©e::

Icgenheit ber feierlid^en 53ermählung ber ^rinjeg 0}^arie uon (Sambribge

ZU Kew, am 12. 3uni b. 3., h^l*^^^ ^)erren 3. 3Seitch & ©ohne
in (^h^^ßti befottbere (Srlaubnig ber h^h^n Sraut erhalten, berfelben

ba^ S3rautbouquet überreichen ju bürfen. jDaffelbe beftanb auö Drangens
blüthen, ben Slüthen üon Phalsenopsis grandiflora, Odontoglossum
pulchellum, Burlingtonia Candida, Calanthe veratrifolia, Stepha-
notis floribunda, weisen 9^ofen unb bergleichen unb Wat äugerft ge-

f^matfpoU mit ©pi^en terjiert.
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^err SDL Scbepteier, ben ^efern ber @artenjeitung burc^ feine

^ractifd^en ?lbf)Qnblungen über Dbftbaum=^ulturen (^amb, @arten3ettung,

ba^rgang 1865, (Seite 22 ff.) befonnt, ^at fid) aU |)anbe(«gärtncr in

^BonnjiHer ((glfag) etablirt.

Die Illustr. horticole melbet ben Xob be^ C^enn SDJariu^ ^Ottc.

Diefer berühmte 9?eifenbe unb (Rammler, bem unfete @ärten fo üiele fc^öne

Einführungen ju üerbonfen ^)aben, ftarb auf ^u^on (ober Ttaniüa) in golge

groger ^Inftrengungen auf einer längeren ^eife in'^ innere biefcr Unfein.

6rfurt Die Pflege unb ber S3etrieb ber bisherigen ©amenhanblung,
^unft= unb C">tJ"^fI^9ärtnerei beS 3um fönigl. $)ofgorten=Director berufenen

^erbinaub SÜ^lfc, ift am l. 3uli b. a mit atten ^ec^ten unb ÜSer^

binblic^^eiten an beffen feit^erigen beiben erften Beamten, bic Herren

A 9toe^, fäuflid) übergegangen. Zubern bie ^Berufung be« ^mn
Director ^ü^t^e nad) (SanSfouci biefen ^erfauf not^inenbig bebingte, er=

flärt berfelbe burc^ erlaffeneS dirculair bie feitber oon i^m geführte

girma „Sari 2lppcliuö" für erIofd)en unb geftattet, bag bie ^)errcn

^]3u§ & $Roe§, aU ®ef(häftS=Onbaber, bie girma ,,gcrbinanb ^ÜhlU
Sflttifolger" fü^ven fönnen, )Dlh biefer Signatur f^rirf)t ^err Oü^lfe
feinen ^Nachfolgern ba« 3^"9"i& iürf)tigfeit unb Serufötreue, feinen

^unben aber bie SBerficherung an^, ba§ ta^ non i^ni betriebene ©efc^äft

nunmehr Don feinen Käufern ganj in berfelben 2Bcife fortgefe^t tvixh

unb bog feine üeränberte SebenSfteüung ihm immer noch ^ni unb 9?aum

bietet, biefer fd)önen unb nü^ücben Hnftalt feinen rothenben 53eiftanb ouch

ferner ju leihen.

(Seinen oerehrlichen ©efchäft^freunben bantt S^txx fühlte für ba«

ihm in fo reichem SO'JaaBe gefchenfte Vertrauen mit ber ^itte, boffelbc anä)

awf feine 9'?achfolger ^u übertragen,

Der üorliegenben 9?ummer ber Hamburger (harten- unb Jölumen:

jeitung ift bag 33lumen5tt>iebcln«^rei6t)cr^ei^m^ tjon 2. ®|jät^ in

SScrlin beigelegt, baö mv ber gefäüigeu Beachtung empfehlen, unb be=

merfen zugleich, baß in Solge ber günftigen ^Bitterung bie ^lumenjtt)iebel=

ernte in Berlin recht gut aufgefallen ift.

Dicfem ^efte liegt eine fleine 4)erbft=Dfferte meiner ^anblung bei,

um bereu gütige 33eachtung ich ben geehrten ^eferfrei^ biefer gefchatjten

Qeitfchtift ganj ergebenft bitte.

5% §cinemann,
4)anbel§gärtnereibeu^er unb Oroßh^rV Sächf. Hoflieferant. Inhaber unb

erfter (Smpfänger ber großen (Staatömebaiüe für 33erbieufte um ben ©arten:

bau. Inhaber ber (StaatfmebaiÜe für lanbujirthfch- ^ciftungen zc.

£)icfein §cftc ijl gratis beigegeben:

1. ^erjeidhniß ton felbftgejogenen ^lumensnjiebeln oon ^)errn 2t Spät^
in S3erlin.

2. 9f?o. 81, Offerte für ^erbft-- unb grühling«=glora oon ^errn

i^etnewattn in Örfurt, bo« tuir ben Sefern ^ur genauen (Jinficht empfehlen.
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SSottttttfc^e Unfcrfu4iungctt ani im ^j^^fiologtfc^en gaio-

ratoriutti ber lanl>tt)trtl)f^affltd[)en Se^ranftaÜ ju fBerltm

2Bir benu^en um fo meJ)r bie (Gelegenheit, auf bfi§ (Srfc^einen be«

^toeiten ^)efte6 biefer ton ung im 2. .5)eftc, Seite 86 biefe« 3a(}rgange«

ber ©artenjeitung, befpro^enen miffenfc^aftlidien 32ttM^'ift*) bin^umeifen,

tncit bicfetbe ein 53inbeglieb 5raifd)en SBiffenfc^aft unb "fxa^i^ ^u hjcvben

perfpriest.

^)a8 3nl}a(t^üer3eicf)ni6 weift bie^mal außer ben im p()i)fiologif^en

3nftitute aufgeführten ^^Irbeiten, ^ahtreic^e ^Beiträge befannter Slnatomcn ,

auf, ^Den Wang mad)t eine anatomifd^e 5lrbeit über ba^ 3"^^^^^^^^^

oon Dr, Qul. 2Biefner, 1)occnt am f. f. pott)tedhnifchf" 3nftitute ju

^Bicn. X>iefe intereffante ^b^anblung meift in S^ürfncftt auf bie neue

gucfetgetüinnungfmetfiobe (bie burd) ^iffufion) bie ^Sort^eile nac^, meiere,

bei bem anatomifdjen 53aue be§ 3^^^^^^"^^^'^ biefe^ 53erfa{)ren bei ber

.Qucfergewinnung in ben Kolonien oor bem. jetjt übtid)en ^reffen h^^ben

mw6- Sür ben (Gärtner fpecieU oon <^ntereffe finb bie ^eobad)tungen über

bag ^©addfcn beg 53(üthenfd)afte^ einer Agave J acquiniana Schult,

welche tom ^iProfeffor Dr. 2Beifg in Semberg gemacht morben finb. 3lu3

ben jahtreidjen Schlußfolgerungen, ju welchen biefe ^i^eobachtungen 33«:,

anlaffung gegeben i^ahtxi, fei i)ux nur crttjähnt, baß ein bebecftcr ober

heiterer ^)imme(, fowie feurf)tere ober trorfenere Suft feinen wefentüchen

(Sinflufe auf ba? 2Bachfcn auesgeübt f)ahm; le^tereä mar faft aöein burc^

Die ^)öhe ber ^^emperatur bebingt. 9^icht minber intereffant ift eine 5lrbeit

oom ??rofeffor Dr. Schulau in 9?oftocf, über bie Urfache ber ^no3^ien=

entfaltung. ^er 53erfaffer nahm 3^*^19^ ^on Itaftanien, üiobinien unb Seiben,

bie noch jiemüch unentmicfelt marcn, unb befeftigte ne in ben fürjeren Schenfct

eine« ^eberohrS, beffen längerer Schenfel mit SBaffer gefüllt war; burcih

bicfen h^i^^^oft^^tifchen Drucf entmicfelten [x^ bie 3^fi9^ bebeutenb mehr,

al3 im gewöhnlichen Safferglafe, ftarben jeboch balb, nai^bem fich ba^

*) Sotanif^e Unterfuchungen au§ bem phtjfiologifchett l^oboratorium ber lanb»

irirthfchoftlichen ü^ehranftatt in 8erün. 2Kit ^Beiträgen beutfcher ^htjftologen
unb Slnatomen. ^^erau^gegebeu oon §. Warften. ^Serlag' oon SSieganb
& ^)cmpel in «erlin. ®r. 8. 1866.

^omburfler (garten^ unb SSlumenieitung. Sani XXII. 25
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SBaffer burc^ bie au« bcr 3?inbe trctettben <^toffe gvün färbte, *Burbe

iebod^ bie 9?inbe üon ber Sd)nittfläd)e au§ fo mit aufivörtö entfernt, bag

biefelbe ba« SBaffer nid)t erreichte, entnjtcfelten nc^ ntdjt nur bie ^^flanjen

bebeutcnb meitev, in ben anbercn bciben (Gefäßen, fonbern bie triebe

erziehen ficft aud) meiere 2Bod)en länger frifc^. Db bie ^Berfudje, mt ber

53erfaffer ermähnt, bei bev ^n^ucftt fdin^er tt)Uiie(nber ^terflinge, practifd^e

S5ern3enbung finbeu tnerben, ift erft 5)1 erproben, aber jebcnfan^ ttjerben )1e

anregenb auf ben ^ifraftifer njirfen unb für ben ^^()t}fiologen bi.e 58ofi^!

neuer 53erfuc%greic^e rt)erben. ^ür ben gorftmann finb bie „3Beilere 9^ac^;

rieten über bie 33reitnabeltriebe ober 9?ofetten ber liefern" öon -P^^of. Dr.

S'iat^eburg unb ^rofeffor Dr. Warften beftimmt. Unter 53reitnabcltrieben

finb nämlid) bieienigen ^iefernjraeige 311 r)erftel)en, bereu Schuppen an ber

SBofi« ber einjährigen STriebe ju blättern, b. ij, ju breitgebrüdtten 9Zabeln

auSwac^fen, wogegen bie fonft ,^u »oerfür^ten ;^njeiuabeligen ^^^^9^^
wac^fenben ^d)fetfno§pen unentmideft bleiben. Diefer abnorme 3"i^^"^
finbet in folgenber 33etrad}tung ^arften'^ feine iDa^rfdjeinüc^e (Jrflärung:

!5)ie ^auptfeinbe ber tiefer finb brei 9?aupen, non beucn ber (Spinner

(Bomhyx Pini) bie gefrägigfte ift. 2)iefer jerftört nic^t nur bie cr--

ttjac^fcnen 33lätter, fonbern audh bie in ber JffiinterTu^e beftnblicften knospen

am (Gipfel ber 3^eige. 2ßäl)renb er fd)on im 'D^ärj feine ^ißanberungen

beginnt unb am ^Hpfet anfängt, begnügen fi^ bie anberen beibcn d^anpm,

bie (Sule (Noctua piniperda) unb Geometra piniaria, ber «Spinner,

meift mit fc^on entiridelten au§gen)ad)fenen S3lättern, rceldjc fie tom 2Jlai

ob ju i^rer ^^a^rung bebürfen. Qnx ^nt ber 33ernid)tung be§ (Spinner^

im SD^ärj, ift ber (Saft be§ ^aume§ trabrfc^einlid) fo jufammengefe^t, bag

er bie Entfaltung bcr fc^on im ^crbfte angelegten (^ebilbe begünftigt.

©erben nun biefe (^ebilbe, bie .^noöpen, ^erftört, fuc^t ber Soft biefen

abnormen 2Beg in ber 5lu§bilbiing ber S^uppen ju folc^en ^reitblättern,

5lug bem 3nftitute ocröffentlidit .^>err Warften noc^ eine Arbeit über

bie S3efrvid)tung ber ^ils"?. ^er nädjfte ^rtifel befpridjt bie Snwidelung

ber SD^ilc^faftgefäfee ton Syngonium decipiens Schott unb rübrt eben^

faß« Don bem ^irector be« botaniid)en ©artend ju Hemberg, ^43rofeffor

Sßeif«, her. @8 folgen nun „'ißflau^enph^fiologifdie Unterfuchungen" ton

Dr. SOBil^. Schuhmacher, ^riuatboccnt am lanbmirthfchaftlichen ^ehr-

infütutc 3U 33erlin, unb enblich Unterfud)ungen über ben ijlugbranb,

üstilago Carbo Tul. üon ^. ^ off manu.
Sir finb in ber ^efpred)ung be« Onhafte^ barum ausführlicher gc^

toefen, um ba§ größere -Publifum auf eine geitfchrift aufmerffam ^u machen,

welche eine S^u^aniuenbung ber SBiffenfdhaft auf ba§ ^eben anftrebt unb

ttjetcih^ angenjanbte 9?aturn)iffcnfd)aft vertritt. Unb gerabe bie (i^ärtnerei

ifl berufen, burch 53erfud)e biefe 25>iffenfd)aft ju unterftül^en, üon berfelben

auf rationelle ©runblage gebracht ju merben, wie bieg mit bem ^cferbau

bereit« gef^eh^" ^P-
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be^ ^nvn ISxui* ^axmi in ©tmäbütteL

2Bir ^aben fd)on einmal cor einiger ^tx\ ber 8pecial=(5uüur üon

9iofen unb gud^ficn be^ ^^evrn ^'^rieb. .f>Qvm§ in (5im^bütte( bei ,^am=

bürg gebad)t, unb inbem mir bie geehrten ^efer auf ba§, lüaö lüir im

tlügemeinen über bie (Kulturen bc^ ^)errn ^>arm« mitget^eilt ^aben (fie^e

^eft 5, (Seite 225) üern)eifen, föoClen mx bie^mal im 9?ac^fte()enben nur

einige feiner fc^önften 9?ofen= unb guc^nenforten namt)aft anführen, non

beren ©d^önfjeit mx un§ buri^ eigene 5lnfcftauung nor einigen 233o(^en

überzeugt fc)aben. 25on bem ganzen enormen 23orrQt^e oerebelter ^tt3ei5

bi§ breijft^riger ^od)ftämmiger 3?ofen, maren in biefem grü()ia^re nur

wenige i5?:emplare nachgeblieben unb ba^er njor ber 9^ofenflor gur eigcnt=

ti(ften 5Rofenj^eit bei ^errn *f)armÖ auc^ fein fo bebeutenber, aU ÜJJanc^er

finben glaubte, befto f^öner hjar er aber ju (5nbe 3u(i, inbem ju

biefer ^tit bie jüngfi uerebelten (Sjcmplare iljre ^Slüt^en erft ju entfalten

anfingen ober bereits entfaltet Ratten.

So bie ganje toft ouf bie 5lnfertigung eineö unb beffelben gabrifate«
^

gerichtet ift, mirb bie |)erfteflung in größter S3otlenbung ermöglicht. Die«

benja^rheitet ftch auch ttjieber bei $crrn $arm§, Der alle feine 3^^^

bie größte Sorgfalt auf bie '2lnju(^t unb (Kultur üon ?)^ofen unb guchfien

oertoenbet unb i^kx'm ausgezeichnete (Erfolge erhielt, ^bgefe^en ton aÖer

9ifeuheit unb Schönheit ber S^ofen, jeichneu fich biefelben burch einen

ü^^)igen SBuchS unb ein tortreffliehet SBohlbefinben au§.

2)?chere ©ettäch^häufer bienen juni treiben ber 9^ofeu mährenb be^

Sintert, mie ^ur 'Aufnahme ber ^^uchfien. (Sine »{eihe oon iD^iftbeetfenftern

}m ^Inju^t ber 9^ofen burch Stecflinge unb bergleichen,

Obgleich «^err ^ arm ^ eine Ü^ofencollection ton nur etwa 400 Sorten

hat, fo genügt biefe ^aiji boch fd)on toll!ommen, bem 9^id)t!enner eine

^u^rtahl au^ benfclben ju erfchnjeren, jumal nach bem ^Serjeichniffe, unb

bQ eS unter ben neuef^en Sorten tielc giebt, bie, itenn fie auch ton

herrlicher gärbung, gorm unb ©rögc fmb, fid) boch h^'^'^d)tlid) ber gärbung

oft ^iemlid^ nahe ftehen unb nur ber geübtefte Kenner fie fofort ju unter--

fd^eiben vermag, fo möchten niir ben <Rofenfreunben, bie felbft nicht .Kenner

finb, bie nachfolgenben aU ju ben fchönften gehöreub ^ur ^-Pflege em^jfehlen.

Unter ben neueften öftere blühenben .f)i)brib:9?ofen notirten

roir aU bie torjüglichften

:

CoDite Alphorise de Serenye (Touvais), mit fehr großen,

gefüllten, fdhön gebauten 33lumen unD ton guter ^)altung, fchön lebhaft

hettroth gefärbt, mit leidet purpurnem Anfluge unb fehr ttohlriedhenb.

Empereur de Mexique (J. Verschaf.). Diefe fehr feurig^

carmoifin, fchitarj^tiolet i)iijmd}U, reid) fammetartige 9?ofe flammt ton ber

R. General Jacqueminot ab unb ift aU befonber§ fchön ju empfehlen.

33on General Jacqueminot, betanntlich eine ber briüanteften unb
beliebteften Ü^ofen. ftammen and) noch R Camille Bernardin
^autr,), Chevalier Nigra (Ch, Verd.) ah, bie, itenn aud^ ber

25*
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iDJuttcrpflanje im ^)abitu0 na^e ftc^enb, boc^ Derfc^ieben unb aU gleH
fc^ön enip festen finb.

Prince de Porcia (Eug. Verd.) t)at eine große, gcfüme, gut

gebaute 33Uime, t)on fc^önftem, lebhaftem !t)un!el=jinuoberrot^.

53on X^eerofen, R. indica odorata, ift:

Marechal Niel (Pradel jeune), bie pväd)tigfte rein gelbe uub

unftreitig bie fc^önfte biefer (Gruppe, ©ie übertrifft be!atintlic^ noc^ bie

fd^önen K. Chromatella, Jean Hardy, Solfatare, Isabella Gray jc,

burc^ bie fc^öne gärbuug unb burc^ it)r fortmä^renbe^ ^tü^en.

Mlle. Adele Jougant (Ledechaud) ift gteic^faü^ eine fc^öne

getbe S^^eerofe, 1863 in ben ^anbel gefommen.

Celestine Forestier ober Liesis ift eine empfe^ten^tuert^e

9^ oifette;9? of e, mit großen, gefüllten, gelben, fe^r rndjlried^enbcw

Blumen.

Unter ben 33our bon-^fJof en lieben rair außer ben aU allgemein

jc^on befannten Ü^ofen, ton 5. ^. Louise Odier, Souvenir de la Mal-
maison, noi^ befonber^ ^ertjor:

Emotion (Guillot pere), Dotlfommene gorm, mittelgroß, gefüllt,

f(i^ön t)irginal=rofa, fe^r ju empfehlen.

Louise Margottin, ebenfalls mie erftere eine ältere 9tofc oon

fe^r fc^öner gorm, ^art feibenartig=rofa, in weißtic^rofa übcrge^enb, cjctra.

Mlle. Jenny Gay (Guillot fils). :l)iefc reijenbe nieblic^e ^ofe

ftammt »on Louise Odier ab, bie 53lumen finb mittelgroß, gefüllt, fejr

fd)ön gebaut, fteifcl)farbig=n)eiß, mit jartrofa SBiberfc^ein.

^ie Öfterg blühen ben 9?ofen (hybrides remontantes) fmb

notürlici^ in großer 2lugma^l cor^anben unb nie^r ober weniger fömmtlt^

fc^ön, ba ^err .g)armg nur eine Slugma^l ber beften f)äli, bocft al« be^

fonberö ^ertorju^eben mögen angeführt merben:

Abd-el-Kader, megen ibrer bunfelfammetartig-purpurnen, feuer^

rot^ nüancirten, beinahe gefüllten 53lumen.

Alfred Colomb (Lacharme), eine neue 9^ofe, bie ein wenig

5lel)nlid)feit mit Charles Lefevre ^jt. 'J)ie Blumen finb groß, gefüttt,

dentifolien^gorm, fe^r lebhaft feuerrot^.

Camille Bernardin (Gautr.) ftammt, mie bereit^ oben bemerft,

Don General Jacqueminot ab, ift fd^ön gebaut unb oon neuer feftr

lebhaft rotier gärbung, weiß geranbet

Charles Margottin (Marg), eine 9?ote non großem Effect,

blenbcnb carminrot^ gefärbt, fe^r groß, gefüüt.

Duchesse de Caylus (Ch. Verd.), eine große, gefüllte 53lume,

oon Doüfommener gorm, brillant fd)arlac^carmin, bie fdjönfte ^ofe in

biefer ©ruppe.

Gloire de Sautenay, groß, gefüllt, bunfeUpurpurrotf), eine

oorjüglic^ fc^öne 9?ofe.

Imperatrice Eugenie (Oger), eine ältere, aber bennoc^ fe^r

f^öne weiße 9?ofe. :3)ie 53lumen finb mittelgroß, gefüllt, weißli^rofa in

fc^nccweiß überge^enb.

John Hopper (Ward), ebenfall« eine alte ober troljbem fc^t
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f^öne dto^t, fd^önet aU mottle gerühmte ^leul^eit. Die iölumctt fmb

Mme. Victor Verdi er (Eng. Verd.), eine ber fc^önftcn (Sffcct-

rofen, bie bitrd^ f^öne 8e(aubung, reid^eS ^Blü^cn unb brillante gärbung

ber fc^ön geformten, grogen Blumen fi4 nod^ befonberS empfiehlt» 'Jjie

^toen finb groß, gefüHt, bed)erförnttg, ]t\)t frifd^ (euc^tenb, firfd^rot^.

Mlle. Marie Rady (Fontaine pere). 8(umen mi^, atla^artig

gcranbet, fc^öne gorm unb ton beträd)tUd)cr ©röge, fe^r fd^ön.

Marie Baumann (Baum.), fdjöne gorm, (euc^tenb (eb^aft rot^,

feJ)r 5u empfel^len.

Pierre Notting (Portern.), eine prac^tüoHe bunfle dio^t, fuget

förmig geformt, fcftnjärjüd^^rot^tiotet.

Souvenir du Comte de Cavour (Margot.), eine ätee, an*

erfannt f^öne, n)ertI)t3one D^ofe, Don (eu^tenb carmoifinrot^er gärbung,

mit bunfler ©d^attirung.

IBon ben über 400 burd[)gängig fc^önen Ü?ofen finb bie ^ier genonntc»

freiüd) nur fe^r wenige, fie genügen aber für fold^e 9?ofenfreunbe, bie nur

in i^rem ©arten 9^aum für ein bi§ jujei Du^enb ^ofen ^aben. SD^ögcn

biefe t)on ben ^ier genannten ©orten nun tt)ä()Ien, mld)t fie wollen, wir

fmb überzeugt, bag eine jebe berfelben i^nen ^ufagen wirb, benn c§ fmb

atfc 9?ofen erften 9^ange§. —
33on wurjeled^ten 9^emontant=, ^^ourbon= unb anberen S^ofen ju

ttiebrigen @ruppen, befi^t ^>err §armÖ eiue anfe^nli^e 53erme^rung, fo

fallen wir aÜein ton biefem 3af)re eine 5Serme^rung üon 12,000 Stürf,

jcbeö ^flän^d^en für fidf) in einem Siüputtopfe fte()enb, bie noc^mal§ in

größere Zö^U uerpflanjt, fc^on bi§ .;^um näc^ften 3;a^re ^übtd)e ^flan^eit

liefern.

gud^fien, bie eme anbere ©pecia(=Suitur bec! ^errn ^arm^ bilben,

fa^en wir in etwa 40 ©orten Dertreten, t^ei(§ in bod)ftämmigcn ^ronens

bäumd)en öon 5—10 g. $ö^e, ja, meiere Fuchsia fulgens öon 12 g.

j£)ö^e mit einjähriger ^rone. T)k ^übfc^en f^lanfen ©tämme §aben faum
bie 3)icfe eine§ fleinen ginger^, fte^en in 6—8=3öüigen Xöpfen unb ^abcn

reid^ mit 331ütben befej^te Äronen ton l^'g—3 g. im 3)urd)meffer. (Sine

groge ^Inja^l biefer ^odiftämmigen guc^fien gewahren im freien ^anbc au8=

ge|)flanjt, abwe^felnb mit l)od)ftQmmig gezogenem ^eIiotro|) einen fe^r

^übfc^en ^ilnbUcf.

(Sine ber f^önften gu^fien ift jebenfallö bie F. Enoch Ar den,
1865 ton 53 auf § auggegeben. Die ^ipaUn finb (}eü'fd)ar(ad), gut jurüdf-

gefd^lagen, bie (Sorotfe reidi inbigoblau, in tio(et ober carnioifin überge^enb,

taffenförmig unb 1—iV^ 3^0 im Durd)meffer ^altenb, wo^I eine ber

größten gormen.
Beauty, burd) IS. ^>enber)ou & (Sö^ne in ben ^onbel gc=

brad)t, ftef)t ber toiigen na^e, ift aber faft noc^ fd)öner, jebo^ nid)t gan^

fo groß, ©epalen breit, bunfel=carminf^arladi, graciö§ ^urüdfgef^lagen,

(Sorode lawenbelblau, taffenförmig unb ton fe^r fc^önem ^abitu^. Rubere
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cmpfe()Iett«hjert^e Korten finb uod^: Roderic Dhu (Banks), War
Eagle (Banks), Fantastic (Smith), bann imi beutfc^e ^üc^tungcn üow

Scinreic^, tiämltd): Justina Sittmann unb Negerknabe, jtoct

gcfuCttBIü^cnbe <Boxtm, (entere mo^I bie bunfetftc, bie c« bi^ jje^t giebt.

Sttterejfante SSeotJad^tungen an einer Agave americana im

bofantf^en ©arten ju ?5reiburg u fßx.

(SÖricfltd^e äy^itt^eitog beö ^errn ^rofcffot 51. bc 53 Qt^ in grcibutg

an ^crrn ©eneral^^Sieutcnant ö. ^Jacobi in 58rc«(au.)

(5j:emp(ar bct Agave americana ift, nac^ ben mir bcfannt

gcitorbenen S^ott^en, an ber ©lenge beö legten unb gegenn^örtigcn ^ai^t-

^unbertS ai^ etma 30=jä§rige $Pan3c für ben botani|cf)en harten in greiburg

erworben tüorbcn, au^ bem (garten M bena^barten bamaügen Ätofter« ©t.

!^rub^)ert. Einfang bee (Bommert 1863 lieg id^, um ba« ^(ül^en ju proüo=

ciren, ber ftatttid^en '^^flanje i^re unteren (noc^ fräftigen) 33lätter abbauen.

!3Da bie Operation junäd^ft feinen (Srfotg batte, al8 ban neue 53lätter famen,

würbe fie 1864 wieber^olt. ^n bem ungünftigen 3iBinter 1864/65 begann

nun ber (Strunf über bem 33oben ^u faulen (bie '^flan^e ftanb in einem

grogen oieredEigen haften), ba^er mürbe er, jicmlicb genau am 1. ^pril 1865,

abgefc^nitten, bie faulen 2;^eilc entfernt, mobct er aller Surjeln oertuftig

ging, -^n ben folgenben brei bi^ oier SBoc^en blieb bann bie ?5fian^c im

freien ^ori^ontal liegen, enblic^ mürbe fie @nbe ^pril ober 'Einfang SD^at

in einen großen, mit geiDö^nlid^er ©artenerbe (aui§ bem freien ü^anbe) ge=

füllten Ä'orb gefegt unb biefer in'§ freie 5anb eingegraben, ^uger ber

@rbe umgaben in bem t^orbe 3i^9^iftsiiiß 8tammftunH)f, jum 33c^ufc

größerer geftigfeit. 35i^ ^um 14. 2)ki 1865 maren an ber ^«Pflan^c feine

irgenb |id)eren ^nbijien ber becorfte^enben 8lut^enenttricfelung ju bemerfen.

^n genanntem 2;age fcftienen fleine [fd^mälere ^Blätter aui8 ber ^ofettc

^crüorjutreten; am 20. mar e§ unjmeifelt)aft, bag biefe ber ^a[\^ M
fommenben ^lütljenfd^afteg angel^örten: 3)ie ^ntwictelung beg (Sd^aftc«

gefc^al) ganj in ber 3[Beife, roie fie befc^rieben wirb — id^ ^atte fic felbft

nie anbermeitig beobad^tet. ®ie mar fertig, b. l). bie erften ^lütl^cn ge=

öffnet in ben legten ^^agen be^ ^uguft (id^ mar bei beginn beö ^uf=

blü^enS oerreift). T)k SO^effungen, meldte übrigen^ fe^r fc^mer mit ootl^

fommener ©enauigfeit au^jufü^ren finb, ergaben im ä)^ajimum eine 55er=

längerung oon 12,7 (Sentim. in 24 ©tunb. (1.—2. 3uni). :5)urc^fc^nittlic^

betrug ber Sängenjuwac^g binnen 24 ©tunben in ber erften ^üt, etmo

bi§ jum 20. ^uni, ungefähr 8—8,5 (^entim., oon ba bi« ^um 9. 3uli,

mo bie täglichen 3)?effungen eingeftetlt mürben, etwa 6 Sentim., aüerbing«

mit oielen ©c^manfungen über unb unter biefe :Durd[)fd()nitt§3a^len. $)er

ermacf)fene 8tamm, mie er je^t noc% frifc^ beftelit, ^at eine $)ö^c oon

430 (ientim., oon ber ©pi^je biö jum tiefj^en über ben ^Blättern erreichbaren
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fünfte gerechnet. ^er ^djaft enbigt in einen Slüt^enbufd^cl unb f^ai

20 (22) ©eitenäfte, mit je einem ^ü[cf)el. 3n 8umma mögen etwa

1000 ^nr (Entfaltung gefommen fein. Wt ^^(üt^en maren tJöüig normal

entnjicfett, üon fefjt »ielen mürben Rollen unb (äier nnterfuc^t unb burd^au«

hjo^tou^gebilbet gefunben. 3)ennoc^ fielen bie aCiermeiften 33lüt^ett ah,

oijxit (Samen anjufe^en. (Sttüa 80— 90 ^<)3iftille fc^wollen an unb öon

Mefen ivuc^g bie SO^etirja^l ^u ^a^feln ^eran — cttna 80, einige möge«

öerloren gegangen fein, einige fielen in falber 9^eife nod^ ab: jcl^t filjcit

ttod) 15 grün auf ben Stielen, 62 reife l)abe id^,

5)ie „gereiften Äa|)fetn'' fte^en, fo njcit id) nac^ Hbbilbungen fc^tiegctt

fann, faum unter ber normalen (SJröge. Sie finb tro(f:n, grünlid)braun,

f^3ringen nid)t ober nur irenig (öom oberften (5nbe) Don felbfl auf —
festeres fc^eint normal ju fein. -3ebe ^a^fet enthält 4— 5 reife f(^tt)arjc

6amen (foircit i(^ fie geöffnet ^abe), mit gut auögebilbetem (imbrt)0.

Sltle übrigen Samen finb taub, ju flachen häutigen, blaprdunlic^eit

^ör^ern eingetrocfnet. ,5ier jeigt fid^ alfo bie So^ge beö SBur^elmangcl«.

8cf)ließlic^ bemerfe ic^ nod), baß ber 33oben, in bem bie ^flanjc

ftanb, nur menig befeud)tet lüurbe, au« gurc^t tjor neuer gäutni§; baß bic

^flanje feit (Snbe Dctober ol)ne ade (Erbe auf bem ^eijungöfanalc be«

^'alt^ufeö ftcl)t, noc^ leiblich frifd) unb o^ne jebe S^ur einer Surjel t|l.

9?acö aüen 2)aten, fojuie nad) einigen mit fleiuen (Jjcem^laren gemachten

53erfuc^en ift e§ fo gut mie geiuig, baß aller Don bem Schafte tjerbraud^te

„<Saft," bie gan.^e Saffermenge auf Soften ber alten Blätter unb be«

©trunfe^ in jenen gelangt, nic^t auö bem ^oben aufgenommen hjorbcn

i|l — 2luc^ ba^ iüill id^ noc^ bemerfen, bag ber 3"3eifel, ob 20 ober

22 ©eitenäfte ba fmb, ni^t barin, baß ic^ nic^t fo njeit jö^len fann feinen

(Srunb l)at; öielmc^r finb 9?o. 21 unb 22 fo fur^, ba§ man jnjcifeln

fann, ob fie 5^u bem Snbbüfd)et gehören ober gleid^ ben unteren ju

fe^en finb.

greiburg, ben 17. 3uni 1866.

Slumcttau^ftcllung in ^ot^öam jum S^cftcn ber

dcrtijiinbclcn Kriegen

^uf Slnregung be^^ A^errn ^of = (^artenbirector ^ü^fe, be« ^)ernt

4)ofgdrtnerg ^. Sello unb M C^errn gabrifanten @ruf§borf fanb

in ben klagen oom 22. hx^ ^um 26. 5>uli im iBoigt'fd)en SBlumengartcn

^ot^bam eine '^ußfteHung üon blü^enben unb uDecoration^^'ipflanjen,

grüd)ten, ^i^lumenbouquet^ jc. ftatt, n)eld)c bie allgemcinfte 5lncrfennung

fanb. Der angeftrengten 3:^ätigfeit fämmtlid^er 4)errcn |)ofgärtner,

.5)anbel^gärtner unb (.^3artenbe[ii^er ^l^otöbamö mx gelungen, biefe 5lu«-

fteüung binnen toenigen Za^tn lierjufteUen.

ÄDurdö ein mit gal^nen unb ©uirlanben gefd)mü(fte§ portal gelangtt

man in ben ©arten, ber in einen mljxm Zm^d glora'« üermanbelt mt.
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bet Strafe entlang hJurbc ber @avten burc^ ein ct^ö^te« 'J^lotcau bu

grcnjt, auf bem $err ^ofgärtner «Sello Orangenbäume aufgcftcöt ^attc,

bcren Äübel mit tropifc^en ^Blattpflanzen befleibct njatcn. %m gu§c befi

^tateauö breitete fid) ein rei^enber, üon ben Herren gricfe, >)?id)ter unb

i^ön§ gelegter >Rafenteppid^ au§, gefc^mücft mit jwei präd)tigen Yucca
longifolia unb Gruppen öon Cordyline canndefolia, Canna metal-

lica unb buntblätterigen i^arnen, tt)äl)renb bie 53öfciung mit fc^ön blül^cnbcn

Chrysanthemum, .f^ortenfien unb anberen Blumen gejiert mar. Qnx «Seite

be§ (^aalgebäube^ erbtirfte man" ein mit ab gefcbnittenen SD^alüen in ber

präcf)tig|ten garbcnfd)attirung arabeöfenartig burc^jogene^ 9^afenftücf, ah
tocdifelnb nod) mit ^lumenronbel^, '^lumenförben üon !l)ra^tgeflec^t unb gc-

fd^marft) ollen gontainen gefd^mücft. :Die entgegentiegenbe Seite be# ©artend,

auf meld)er nc^ aud^ ein Drcbefter befanb, mar mit blü^enben ^^flanjen

in reijcnben ©ruppen unb iöoöquet^ befleibet, an meieren fic^ bie .^erren

Äunft= unb $)anbel^gärtncr 3c^oper, Stief unb bie Herren .^ofgärtner

(S. ©ello unb ^inb ermann bet^eiligt f)atten, aud^ maren bajmif^cn

fünf fc^öne 3iJi'fp9it^^" %ahxit be§ ^eiTU Äa^le aufgefteüt. (5in

Heiner in ber -j^ä^c aufgeftetlte^ ^ienen^aug, in gorm eine^ Sc^metjcr=

^öu^d^en, üon ben |)erren @ebr. Sc^mibt fanb großen Beifall. Die

mefili^e ^Begrenzung be§ ^artenö au^ jierlic^en ^ögen unb 9^onbel§ be=

ftc^cnb, mar mit jmei leb fd)önen, fugeiförmig gezogenen, ^ocbftämmigen

2Jlt)rten ton ^errn ^)o ffmann befe^t; in brei f)übfc^en runben (Gruppen

l^atte 4>err $>anbel§gärtner 3B. ^auc^e eine gro§e Sammlung bunt^

blätteriger "Jsflanjen, guc^fien, heliotropen, ^crbencn jc. aufgeftetlt. 53on

ber mit (^p^euranfen belleibeten ^>ergola cor bem «^aufe fingen einige

gcf^marfDon aufgezierte, üom ^ofgärtner ^errn D^ietner beftetlte

53^lumen=!l)ra^tförbe ^erab, mä^renb bie äßanb be§ |)aufe^ t^eilö mit

33lumengeminben unb mit t^eil^ abmed^felnb fte^enben ^o^en ^racänen be-

flcibet mar. 9^ec^t§ üom (Eingänge in ben ©arten mar bie Decfung ber

©iebelfeite burc^ eine groge ^43lumenftetlage mit l^o^en Dleanber, Lau-
rustinus unb mit ^unberten üon gefülltblü^enben 'Balfaminen, *!|3etunien,

gud)]*ien unb anberen Sc^mudfpflanzen burd^ ben ^uuft= unb .g)anbel§görtner

|)errn hct)bert bemirft. '3luf ber entgegengefe^ten Seite mar eine große

Sotlection ^o^er unb niebriger (Koniferen burd) ^ervn @arten=3nfpector

S^euter unb $errn .«pofgärtner ^ül)ne arrangirt. Den Schluß btefer

beiben (Gruppen bilbete ein 9fJiefencj:emplar be« Phormium tenax, bai^

burd^ |)errn Dbergärtner ^4nb ermann t)om föniglidöen Scöloffe auf

53abert^berg eingefanbt mar.

Den $lan ju bem toangement M 35lumengarten§ botte .J>err Jpof--

gärtner 9}iei)er in Sanöfouci entmorfen unb mit befannter Genialität

au^gefü^irt.

33eim (Eintritte in bie beiben ^u^fteÜungöräume imponirten ^unäc^ft

bie Gruppirungen frf)öner 'ißalmen, Dracänen unb neu^oüänbijc^er

mädf)fe, gefd)mü(ft mit blü^enben ^ancratien, Aphelandra squarrosa v.

Leopoldi, Dyckia remotiflora, ^Begonien, Glopnien :c., meiere ^err

$)ofgärtner ^. Sello unb $ofgärtner 2. 2Jlatjn im ^euengarten

fo ^öd^ft funfttjoü aufgefteüt Ratten, ^n ber ie(^ten genftcrmanb be«
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©aalc^ befrtitb ficft ein (Sortiment au^gemö^Uev ^(o^ttticn tjom Äunfl- unb

^anbetögärtner ^)crm (Sdja^cr, bem bic f)ö(^ftc ^netfennimg jI^cU

njutbc. (5in ^ifc^ in btcfem (Baak xoax mit ^^(umenfträußen in ber oer--

f(^icbenftcn Öröfee unb gorm befe^t, bie fämmtlic^ 3um SBerfaufe bienten.

Zxai man in ben jmeiten unb gvögten ©aal, fo feffeüe fogleid^ bie

3lufmcrffamfeit eine§ 3eben eine §öc^ft präd)tige ??a(mengruppe, üer^errli^t

bur(^ bie (orbecrumMnjtcn 'Büften unferer fiegreic^en gelben 9D^ajej^öt

bc« ^önig^, beö tonprin^en unb ^rinjen Jricbrt^ ^arl ^o^eit.

X)iefc ©ruppe na^m bic gan^e |)intemanb ein, ba^ (Kontingent ^ietju

l^atten bie ^faueninfel ($err $)ofgärtner (3. ginteimann) unb |)ert

Dbergärtncr ^xidt au§ bem ^luguftin'f^en ©tabOffement an ber ^Bilb^

par!ftation geliefert unb mar oon ^errn gricfc funftfinnig gcorbnct morbcn.

ÜDie genftcrnifd^en maren mit §o^en neu^oHänbifc^en @emäc^fen ou« ben

föntglic^en |)ofgärtnereien Don (^^rlotten()of unb ©an^fouci becorirt.

33or ben genftern ber genannten 9?ciumlidf)feit befanben fid^ mit

(Gruppen blül^enber @emäc^fc, ]o auf ben beiben crfteren rec^t« oom (5in=

gange "l^flan^cn au^ bem fönigüd^en ^^arlottenl)of, |)ofgärtuer

5D?orf(i^, unter biefcn eine blü^enbe Clematis lanuginosa, Lilium Tac-

kesima, Gloxinia tiibiflora, Pitcairnia punicea, bann eine (lotlection

©ucculenter- ober gettpflanjen in fteineren (Jjemplaren au« ben Gattungen

Apicra, Haworthia, Cacalia, Pachyphytum, Sempervivum, Eche-
veria 2c. (Sin anberer ^ifd^ mar mit fc^önen unb neueren gucftfien,

iBaumnelfen :c. oon ^errn .j>ofgäitner 'l^rofeffor Tegeler aufge;^iert. 'X'en

genftern gegenüber fa^ man eine ^Äuffteflung blü^enber unb becorattocr

^flanjen aU Nidularium splendens, (^lo^nnien, 5l(f|imenen, Adamia
versicolor, garne :c. oon ber i^faueninfet, ^err ^ofgörtner @. gintel=

mann, mä^renb man oon ^errn ^inbermann auf einem junäc^fl

fte^enbeu Zi\^^ ein in einem niebrigen, mit ^Baffer gefüllten 53tc(^faften

befinblid^eig prächtige« 5:ableau in äKofaifform ron abgefd^nittenen 9ielfen=

btumen faft.
—

^uf einem gro^jen, in ber 3)iitte M 8aale« befinblid^en iTifc^e maren

bie oerfd^icbenen grüdt)te au^geftetlt, unter benen ^auptfäc^lirf) ein ^orb

mit fe^r fc^önen '13flaumen au^ ber föniglic^en ^i:reiberei in ©anöfouci,

^crr l^ofgärtuer (3. Mtt)tv, reife ^nana^ oon .^errn ^l^önö, gro6=

Beerige ©taci^cl^ unb 3o^anni§beeren oom ^anbel^gärtner ^errn SB.

Saud^e parabirten, au^er benfelben bemunberte man aber uo^ bie 9D?an=

nigfattigfeit unb Farbenpracht ber abgefd^nitteneu ^ofeu 00m S^cc^nungS^

rcoifor |)errn ^repp, fomie ^ableauö prad^tooücr 9?elfen oon .£)errn

Rentier (gcftenfe, oon Herren 9?id^ter, .^et)bert, raie X^ön^ unb

Ruberen, bann eine ^Uöma^l au^gejeid^neter 35ouquet^ in mannigfaltigfter

gorm unb ©röge, oon ben |)erren ^ofgärtnern (5. ©elto, SJ^orfc^, ben

|)crrcn ©pannutf), ^ou^e jt., griebric^, ^^übje, ^öorgmann,
t^ön« unb Dielen anberen. ,5err cf)of-'®artenbirector g. Sü^lfe ^atte

ein prad^tDoHe« Sortiment 9?elfeu au« feiner früheren (Gärtnerei in (Arfurt

fommen laffen unb au^gefteüt. l^?ennen«nierth ift fd^lieglic^ nod) ein an
ber 333anb befeftigt gemefener, fünftlerifd^ angefertigter 3lbler, Derfelbe mar
nämli(h au« ben blättern ber Castanea vesca unb Immortellen gefertigt.



mit ^Iittbuc^en- unb Tüiti^papptlUmttn 6orbtrt uttb üott ben (5Jc^ülfe»

bc« $>ernt beutet eingeliefert morben.

Xio^ bcig eben nid^t fe^r günjiigen Setter« war bennoc^ ber Scfu^
bcö '|3ubüfnm« ein erfreulich ^af)lrei^er gewefen, mie au^ 3^re 9[)iaieftdtett,

bie Königin 5lugujla unb dlifabet^, fo roie bie i^rinjcfun ($arl, bte

UlttfiftcHung mit i^rem ^efu^c beehrten.

©te Ülofencultuten unb bte Stofenau^ftcttung ttt

23rte=6;omte=9lo6eri

2)ic O^ofenculiureu in unb um 8rie;(5omte=^obert traben je^t eme
gan^ erftaunüc^e ^u§be^nung erlangt, fo ba§ fclbft von (Seiten bet

äjegicrung benfelben große ^Infmerffamfcit gemibmet mirb. »erben

üon leiten bc« 9}?inifter§ für Sieferbau, alö auc^ t?on ©eiten ber ^txmU
tung^be^örbe be« 2)epartement^, in bem ber genannte Drt liegt, 3)^ebaiüen

für bie beften ^eiftungen ber Ütofengärtner bei ibren ^uöftelttungen aug--

gefegt. So^l an feinem anbern Orte finbet man eine fold^e au^gebeqntc

^Jofcncultur alö in ^rie=(^Dmte=>)^obcrt unb in ben anberen in ber Um-
gcgenb liegenbcn 13 Drtfcbaften. ;I)er Anfang biefer ?RofencuUuren batirt

fid^ öom äa^re 1799, unb ber (^emeinbe t)on (^rif^ unb bem Dörfchen

6ui5ne§ t»erbanft man ben Anfang biefer fo febr ergiebigen (Kulturen, mit

benen üd) je^t 21 ?)?ofengärtner befäffen, unb man greift nicbt ju ^oc^.

töcnn man fagt, baf? in biefer l^emeinbe ie^t 214,400 S^ofenftöcfe cuttiüirt

ttjerbcm

S3om 3a^re 1823 bi^ jel^t fommt aitjä^ticft eine groge ^nja^t neuer

3?ofen au§ jener ^)?ofengegenb m ben .f)anbel, nad)bem juüor beren ©igen:

fd^aften geprüft Jüorben finb unb bie (Borten einen 9^amen erhalten baben,

fo ba§ bie meiften neueften unb fc^önften ^ofen in ^rie=^omte=9?obert

entftanben futb, unb namentlich finb eö bie ^f^ofenjüditer .f)'erren (5orf)et in

©uiSneg, ^ranqar unb ^ouffeau^*, bie uerfcbiebenen ^dUw nox-

jügliche S^ofenüartetäten geliefert halben.

'^it (Commune (ioubert tjüt eine fel^r fc^öne ?Rofengärtneret auf-

5Uh)cifen, mit nic^t meniger al« 27,000 9Jofen, (imX)4t^Äi^akauic giebt

eg einen ^^ofengartner, ber nur bie ^J^ofe ,;Du Roi" cultiüirt unb batjon

2000 6tücf befi^t, bereu ^blumen er nadi i^arig jum 3^er!aufe fenbet. —
8000 9Jofenftörfe finb in ben brei Ü^ofengärten uon ?ieufaint angepfianjt.

— Qu (^bßürt) (loffignt) nef)t man 9200 ^ofenftöcfe bei bem einzigen

Gärtner biefe« 3)orfevj. 3n 3erüon toeifen fecb« ÜJofengartner in • i^rcn

Härten 71,000 ^J^ofenftöcfe auf. ^Ku^ biefem Drte finb bie fdiönfteu R.

du Roi berüorgegangeu. 'Bd ©regii fie^t man ein gelb mit 5000 R.

du Roi unb in ber (Gärtnerei Don S^eau 2000 ©tüd oerfd)iebene ^ofen.

^ei 8antent) cultiöiren 14 9Jofengärtner 66,900 ^J^ofen, in äl^aroüeig

brei ^ofengärtner nic^t weniger at« 24,300 (Stücf ^ofen. On ^13erigntj
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ftnbct ttiön in jtoei S^ofcngörteu 36,000 3tü(f 9Jofcnftamme, wö^rcitb in

bcr ©emeinbe üon üJianbreß fünf^^c^n ^Jofengävtner nirf)t weniger a(«

120,900 SJofcn aiifjuweifen ijaben, wo« jebod) noch uidjt^ ij^ gegen bic

©emetnbe oon i^^iüecregne^^-iJergat), in bev man 28 9?ofengärtnev ^ä^Ü,

bie in i^rcn ©arten 389,500 9tofen beulen, (gin 3"^^^^ ^^^f^^"

mcinbc ^at beveitö meiere fc^öne 9iofen geliefert, e« ift bic« ^err ^cbe(^au?,

oon i^m flammen bie ^ofcn Adolphe Noblet, Triomphe de Ville-

cresnes, Joseph Durand et Adele Jougant.

3n 33rie=(5omte^^obert giebt e« fec^« ^ofcngärtner, bic in itjrctt

(^äxttn einen 53orrat^ oon 60,000 ^}?ofcn ^abcn.

Die flu^fteUung fanb unter einem etwa 1500 ÜRetre« gtä^entaum

bebedcnben gelte ftatt unb bic ga^l ber bafelbfi anögeftellten Siofen ttjat

eine enorme, na^e an 80,000 8tü(f.

Die »Ott bem ^H'eiöri^teramte al« bie {c^önpe ü^eu^eit prömiirte ütoje

ift bic Comtesse de Jaucourt bcg $crrn !I)emafure. 5)ie ^Imnc

ift fe^r groß unb ooü, fie öffnet nd^ leicht, bie %axbt berfelben ift jart

rofa, ber S3au ift fe^r gut unb gcf)ört fie ju ben öfter^blü^cnben, ju ben

fogenannten hybrides remontantes.

3u ben fd^öttften älteren ujie neueren ?)?ofen get)öreu: Imperatrice

Eugenie, eine ber beften n)ei6blü^enben Varietäten. Comtesse Cecile

de Chabriant, Sydonie, Jules Margottin, Souvenir de la Reine

d*Angleterre, General Jacqueminot, Vicomte Vigier, Gloire de

Dijon, Madame Boll, Aime Vibert, la Reine, Frangois, Arago,

Mad. Charles Crapelet, Mistress Bosanquet, Victor Verdier,

Vulcain, Triomphe de TExposition, Louise Odier, Madame Laf-

faye, Senateur Vaisse, Mere de Saint Louis, Baron Gonello,

Vicomtesse de la Barthe, Marguerite de Saint-Amand, Anna
Diesback, Docteur Henon, Mad. Furtado, Gloire de Waltham,
Eugene Happert, Docteur Andry, Emotion, Prince Camille de

Rohan, Duchesse de Morny, The Sombreuil, Charles Lefevre,

Charles Rouillard, Charles Margottin, Coelina Forestier, Baronne
de MejTiart, Madame Moreau, Madame Schmidt, Mad. Caillat.

Souvenir du Docteur Jamain, John Hopper, Auguste Mie, Louise

Peronie, Belle Normande, Gloire de Bordeaux, The Madame
Charles, M. Boncenne, Jean Rosenkrantz, Marechal Niel; le^tere,

eine ber ncucften 9iofeu, ^at groj^e, fel)r gefüllte, v^-öd^tig gelbe ^ölumen,

öffnet fi(^ jebod) leiber etnja^ fd^hjer unb ift e« be^^alb beffer ue im ^opfe

ju cuttioiren.

!l)er 9^ofenjüd)ter (Oranger ju 8ui«ne^ bei ^rie=(äomte-9Jobcrt,

erhielt bte üom 2}iinifter ber Sanbroirt^fc^aft auögefe^te golbene 3}iebaiQe

für feine prac^töotle ^otlection oon 580 Varietäten, ^ilnbere golbene äJce-

baiöcn mürben ert^eift an ^errn 5Sictor @aut^ereau, |)anbel§gärtncL

i^u 53rie=(5omte=9iobert, für 250 55arietäten, |)errn (^od^et^^lubin,

Siofen3üc^ter ju ^43ric^ dornte =9Jobert, für 302 ^ofen ^ 5Sarietätcn, 4>crrn
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^oc^ct 5« 6m«tte^ für 405 Sarictaten unb fofort f>etr ® rang et

erhielt eine nlberne SD^cbaiüc für jhjei ^ofeiigruppcn, bic eine auö bcr R.
Mme. Boll mit 400 ^lütfjcn, bie anbere auö bcr R. Souvenir de la

Reine mit 450 53füt^en bcfleijcnb. --

(S'^ac^ ber Rev. hortic.)

Heber bie Semegungen ber ©c^lingpftanjeit*

(9?od) fttier Slb^onbtung t)on Gfiarlc^ Sartoin, iit bem „Journal of

the Linnean Society.")

Tie Beobachtungen be§ berül)mten gorfc^er« über bie ^Semegungen

ber (^c^Iingpftf'njen finb von [o aügemcinem äntereffe, bag roir ni^t am
fte^en, biefelben ouc^ ben l'efern ber ©artenjeitung mit^ut^eifen. Wti
entnehmen biefelben ber ^o. 16 ff. ber 5(ora, ba un8 bie Driginolab^

^anblung in bem „Journal of the Linnean Society" leiber nidjt gur

35erfügung ftanb.

iflan tarn bie ^djUngpflan^en unter 3 2lbti)eilungen bringen: 1)

foldje, bie fic^ fpiralig um eine «Stü^c minben; 2) bi€ mit ben (Stielen

ober ben Spieen i^rer Blätter unb 3) folc^e, bie mit eckten SJanfen

flettern, feien biefe Ic^tcren nun umgeftaltete Btätter, 33Iütl)enftie(e ober

3tt)eige. ^Wax giebt e« and) not^ 'Bflanjen, meiere auf anbcre SBeife

flimmen, j. 33. üermittel'ft .J^aftmurjetn ober t)afenförmiger Xornen, bo(^

jeigen biefe feine i^nen befonber« eigent^ümli(^en Bemegungen unb werben

ba|cr nur furje Betraci^tung fmbcn.

1. ^piratig minbenbe "iPflanjen.

Unter biefe Kategorie gehört bie Ü}^e^rja^( ber (Sc^linggemac^fe unb

i^r 55er^alten ift offenbar ber urfprüngüd)e unb einfac^fte ÜJiobuö beS

Oetterns. 3)ic bejüglic^en Beobachtungen (äffen fic^ am beften an einigen

menigen Beifpicien geben.

2Benn eine junge .f^opfenpflan^e ficb über ben Boben ergebt, fo fmb

i^re 2 ober 3 unterften Onternobien gerabe gcftrecft unb befinben nc^ in

9lu]^e; ba^ näcbftfolgenbe jeboc!) unb von I)ier ab jebe'g »eitere, ift gc=

frümmt unb beniegt fi^ burci? einen .^rei^, fo ^mar, baß e§ hahn bem

$aufc ber Sonne folgt ober mit ben 3^^9^^i^ ^^"^^ 9^^*'

megung, 5lnfang§ langfarn, erreicht rafc^ i^re normale ©efchtüinbigfeit,

meiere lief) au^ 7 Beobacl)tungcn, bei marmer SBitterung, für ben Umlauf

im Turc^fc^nittc auf 2 ©tunben 8 SJ^inuien berechnete. 2Benn ba^ 3nter.^

nobium au^gemacfifen ift, ^ort bie Bewegung auf. Um ba^ 3}?aa6 ber

Bewegung für jebeö einzelne Snternobium i^^ifc^entnoten) genauer

3U beftimmen, mürbe eine ^l^flanje im 3^^^^^' 9lfi*niä§iger unb

warmer ^^emperatur gehalten. (Sin «Stab würbe baneben geftecft, unb ein

fräftiger Sproß fo an bemfelben aufgebunben, baj? nur ein ganj junget

3nternobium oon 1% 3°^ S^än^z frei blieb unb über ben ©tab
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hinausragte. Diti vo<xt atifängüdl nal^cju aufregt, fo ba% bic ^reigs

betoegung nur fc^tüierig bewerft tDerben fonnte, boc^ belegte e« fic^ mit

^cftintmt^eit. i)er erfte Umlauf mag eltua in 24 6tunben gemacht

morben fein. Öe^t n?ar feine Krümmung beutüciher ma^rne^mbar unb ju?

gteic^ fturbc auc% bie ^emegung f^neHer; jum ^raeiten Umlaufe brauste

nur 9 ©tunben, unb 6 folgenbe würben in burd^fc^nittüc^ je 3 (©tunben

gemacht. 2)abei ^atte baö 3fnternobium auf S^/^" oerlängert unb

ein neue^ Don 1" ?änge getrieben, ^er näc^fte ober 9. Umlauf ujurbe

in 2 ©tb. 30 Win. aufgeführt unb nun ging ef in biefer @efchtt)inbigfeit

fort bis §um 36. ^er 37. iüurbc nic^t me^r ganj ooHenbet, inbem fic^

baö Snternobium ^(ö^Iich gerabe ftrecfte unb, nac^bem eS fic^ in bie 2ljce

beS burch bie Umläufe befcbriebenen Tegels begeben batte, eine »eitere

Bewegung nicftt me^r ausführte. Der untere S^^eit be* Onternobium«

hatte fc^on einige geit üorher feine 33en)egung eingeftellt.

Die 8enjegung biefeS ^nternobiumS hatte im ©anjen 5 Dage ge=

bauert, mvon bic legten 3 Dage unb 20 ^Stunben auf bic rafcheren Um-
läufe üom 3. ab faÖen. Die Umläufe nom 9. bis gum 36. marcn fchr

glei^mögig; nur einmal fanb eine fleine 8chnjanfung flatt, inbem nach

einem langfameren Umlaufe oon 2 ®tb. 49 TOn. baö nödhi^e Segment
beg 5^reifcS fchr raf^ burchlaufen njurbe. 9lach bem 37. Umlaufe tüax

baS Snternobium üon 1V4" auf 6" in bie !2änge gemachfen unb h^^te

ein neues getrieben oon iVs"' rt)el(^eS gerabe begann nch ju bemegen, unb

bieS fchlog mit einem fchr fleinen (Snbftücfe. 9f?ach bem 21. Umlaufe war
baS tjorle^te 3nternobium 2V2'' ^^^«g wi^^ beujcgte nch %^erioben 00»

ctttjo 3 Stunben; nach ^^^^ *^'^- Umlaufe mar baS unterfie 8%^ baS

porlc^te 3^'j>, baS ^nbftüdf 2^/2 SoU lang, ber ganje ^pxo% mx in

einem 33ogen oon ^)albmef(er gefrümmt. 'Beim Aufhören ber

löcgung mx baS unterfte 3nternobium 9, baS oorle^te 6" lang; 00m 27,

bis 3uni 37. Umtaufe befanben fich fomit 8 önternobien ^u gleicher Stil

ixi ^emegung.

2Bic im eben ^Betrachteten, fo maren auch ber ^D^ehrjahl ber übrigen

beobachteten gäHe 3 ©tengelgliebcr 3U glei^er ^dt in ^emegung. 5m
9J?inimum maren eS 2, fo bag, menn baS eine aufgehört, baS nöchft obere

ftch in ooHer 53ett)egung befanb unb baS (Snbftücf biefelbe gerabe begann;
als äJ^ajimum njurben — bei Hoya carnosa — 7 3nternobien beob-

achtet, bie noch 5«fammen eine ^Bemegung ausführten. Sei einer anberen

^Sclepiabee, ber Ceropegia Gardneri, machte noch ein ®^3ro6 oon 3.

langen unteren unb 2 furzen ignbgliebern, in einer (^efammtlänge ooii

31", gemeinfame Umläufe, in ^erioben oon circa 6 6tunben, unb be-

fchrteb babei Greife oon 16 gu§ Umfang, — ein höcbft intereffanteS

©(haufpiel.

Die ©tengel ber roinbenben -Pflanzen finb fchr gemöhnlich neben ber

f^iraligen 2Binbung noch ^^^W gebreht unb bie ^)^i^tung ber

Drehung entf^jridht babei in ber ^egcl ber Dichtung ber Sinbung. Smohl
glaubte baher, ba§ erftere bie Urfache ber letzteren fei. DaS ift j[ebo(ih

nii^t richtig. DaS fertige ^nternobium beS ^)o^fen ift nur breimal um
ftch felbft gebreht, marf)t aber, toie oben erörtert, nicht 3, fonbern
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37 Umläufe; ouc^ beginnt bie ^rciöbcnjegung lange uor bev IJretiung.

ferner machen manche ^^flanjen (befonber^ au« ber ®vu^^3e ber ^latt-

unb i)ionfen=^letterer, n)ie ttjeiter unten gezeigt mxhtxi tuivb) Umlauf«^

betüegungen, o^ne ba§ ndj bie 3nternobien babei bre^en unb enblic^ fommt
e« aud) ^in unb tmeber uor, ban (efetere in einer ber Sinbung entgegen-

gefe^teu Si?ic^tung gebvel)t finb. 2[>enn übrigen^ ein Stengel fic^ um einen

ganj glatten ct)linbnfc^en 8tab fd^lingt, fo bre^t er fic^, n?ie ^oijl
richtig bemevft f)at, um fic^ felbft nic^t mel^r, als e« bie SBinbung not^-

loenbigernjeife mit fid) bringt, mä^renb bagegen bie um eine rau^e (Stü^e

gerounbenen (Stengel ade me^r ober ireniger ftarf gcbre^t finb, mo8 U-
fonber§ et)ibent lüirb, wenn man bcn nämlichen (Stengel über eine ob:

roecftfelnb glatte unb rau^e ©tüt^e tüinben läf^t. ^uc^ bie in freier Suft

^öngenben Xi)tiU breiten fid), befonber» bei minbigcm SÖSetter. ©ebre^te

Stengel finben jujar aud) bei üielen aufreihten ^^flanjcn, hodj ift iftr

^orfommen bei irinbenben @emäc^fen fo allgemein, bag man auf einen

gufammen^ang beiber ^rfc^einungen fd)lie§en barf; n)a^rfd)einlic^ bient,

lüie bei ben l^auen, bie ^rel)ung ^ur (^r^ö^ung ber geftig!eit, bcrcn ja

bie ©c^lingpflanjen aix^ mandjerlei Urfacften uor anberen bebürftig unb.

!Jiic oben befd^riebene ^öenjegnng ift eigent^ümlic^er ^rt unb unters

fc^eibet fid) fe^r wefentlid) tjon berjenigen Jorm oon .^reiSbettjegung, bic

eine 3^^^9fP^^^ beftreibt, ireld)e man 5. ^. mit ber ^anb im ^ixUl

^erumfü^rt. 2Bäf)renb in biefem gaöc fxij bie Spi^e tuie ein ftarrer Körper

bewegt unb gerabe bleibt, fo ^at bei winbenben -l^flanjen jcber 3oÜ be«

treifenben Sproffe^ feine eigene unb unabliängige ^Bewegung. ü)Zan !ann

fic^ leidit baoon überzeugen, wenn mau baö brebenbe (Snbe mit feinem

unteren !I^eile an bie 8tü^e feftbinbet; wirb nämlic^ alöbann ba«

obere ©übe felbftftänbig in feiner S^eWegung fortfabren, 2(ud) ift Wä^renb

M Umtaufet ein jebe^ Onternobium be§ winbenbcn Stüffe^ gekrümmt,

ferner, wenn man an biefem 3tüde einen l^ängöj'tric^, 5. ^, mit ^Tufc^e

mac^t, fo wirb ber Strid), ber je^t ^. 33. auf ber contjejen (Seite oerläuft,

nacb einiger abhängig Don ber Dauer eine^ Umlaufet, linfg oon ber

(lonoejcitat liegen, bann wirD er auf ber concaüen Seite wahrgenommen

werben, hierauf rec^t^ t>on ber ($ont3e?:ität, unb fcblieglicb wieber auf ber

(Eonoejität felbft, ^pxo^ unb ^efc^auer fortwäl)renb in ber nämlichen

Stellung ju einanber gebad)t. Die« ift aber nic^t auber^i möglich, aU
wenn fiti^ ber S)3ron fucccfftue nad) allen ^tit^tungen ber 2Binbrofc ^in

h:ümmt unb bamit aud) feine <Bpii}t nac^ ben nämlid^en D^ic^tungen ()in

fe^rt. Sßir fönnen un« barüber ^et^enfc^aft geben, wenn wir un^ t)or=

fteöen, bafe fid) bie ^cüin 33. an ber Snbfeite be^ Sproffe^ oon ber

iöafi« nach ber Spi^^e ^i" sufammen5iiel)cn unb nd) biefe 3"f^^"i"^f"3if^"«9

nun um ben Sprog h^rumbewegt, inbem fie bie Sübfeite aÜmälicb oerlögt

unb bie Dftfeite ergreift, bann bie 9?orb--, bie 2Beft= unb fcbliegllc^ wieber

bie Sübfeite. Se^en wir an Stelle ron (lontraction auf ber einen Xur=

9c«cen3 auf ber anberen Seite ober laffen wir beibes« ,^ugletd) ftatt haben,

fo ift natürlt^ ber Effect ber nämliche.

Die 33ewegung ber freifenben Stengel ift jcbod) nid)t immer fo regel--

mägig, alö in bem eben erörterten 33eif^jiele; in mand)en J^ällen bef<l)reiit
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in ber 2:f)at bic <Spi^e feinen Ä'rei^f, fonbern eine ©Üipfe, fetbft eine fe^i

f(^mnle (50i^)fe. ^Bleiben n?ir bei ber eben gebrannten SSorfteünng^njeife,

fo erÜären nur un§ biefe Ibtneicbungen bur^ bie lnnal)me, ba§ je nac^

hn SRatux ber "iPflauje bie g^'^contraction nnr auf einanber gegen;

übcrliegenben leiten be« ©tengelc^ eintrete, in n3eld)ent gatte bie <Bpi^t

einen cinfad^en 53ogen befrfireibcn mu§ ober ba^ fie bod) auf jenen bciben

(Seiten x^x SD^a^iniuni {)abe, ttjobnrc^ bie ^Senjegnng p einer eüiptifc^en

wirb. !Die SBen)egung ift auc^ oft ber ?Irt, a(§ tüenn stnar an ber ^Süb-,

Oft- unb Diorbfeite 3^^^^"Si^f^^^f^5^^^""9 ftattfänbc, ni^t jebcd^ an ber

33Bcftfeite, fo bag bie 8pi^e nur einen ^albfrei^ burd^läuft.

(5in befonberer ^!un?t nod) oerbient vgrit)ä^nung. 9}?an ^at beobachtet,

bag bie (Stengelfpi^e mancher tuinbenben f flanken Doüfommen ^afenförmig

gefrümmt ift, fo 3. 28. bei ben ^?I§cIeptQbeen. Die <Bpii^t t)at biefetbe

^^enjegung roie bie übrigen ^nternobien, b. h. ber $)afeu frümmt fic^ fuc=

ceffitje in aüen ^f^icJjtungen ber 21nnbrofe (bei Lonicera brachypoda

ftredft er fic^ b(o^, fc^rt jeboc^ bie ^'rünimung nic^t biv ^ur entgegen^

gefegten um); ba er aber au« ben aü'eriüngften ©tengelgliebern fi^ ju=

fammenfe^t, fo brandet er ju einer öoUftänbigen Umfrümmung oiel nte^r

3ett, aU ba8 ganje ©prof^enbe ju einem Umlaufe. 'Diefe (5inri(f)tung ift

üon offenbarem 9?u^en für bie ^flanje, inbem eine fotcbc .f^afenfpi^e nid)t

nur baju bient, (Stü^en ^^u erfaffen, fonbern — unb bieg ift ba« 2Bid)tigere

— biefelbeu aud^ fefter ju umflammern, oU e« ber 'fflanje fonft möglid^

tööre, moburd) 3. ^. uer^ütet mirb, baj^ biefetbe bnrd) ben 2Binb oon ber

Stü^e njeggetrieben merbe 2c.

!Dcr Q\t)tä biefer fpontanen heifenben iBemegung ober, richtiger, ber

forttrö^renben fucceffiüen .Krümmung nad^ oerfcftiebenen S^ic^tungcn ^in

nnb be§ barau« refuttirenben Umgange« ber ©pi^e in einem mit ju-

ne^menber ^änge be« (Sproffe« immer größeren Itreife, ift offenbar ber, wie

aud) fd)on SJto^l bemerft \)a{, eine 8tü^e ju erreid)en, 3:rifft ber

freifenbe Stengel auf eine fold^e, fo mirb bie 53ett)egung an bem ^^unfte

5er Berührung arretirt unb ber not^ frei gebliebene iSnbttjeil beginnt

njinben. Unmittelbar nad^l)er gerät§ nämiid^ in golge ber non biefem

^^^eite no^ fortgefe^ten freifenben ^emegung ein weiterer oberer 3^^eil

bc« Stengel« mit ber ®tü^c in (Sontact unb wirb in feiner ^Bewegung

fiftirt, bann ein folgenber u. f. w., bi« jur ©pi^e be« (Bproffe«; bie

gotge ift eben, ba§ er fic^ fd^raubenförmig um bie Stü^e minben muß.

@« ift bamit ganj ä()ntich, al« Wenn ein Zan im ^'^reife gefc^wungen wirb

unb an eine 8tü^e trifft, wie e« fic^ um biefe fd^tingt, fo bie ©^ling^

pflanze um bic il)rige, nur tritt ^ier (Sontraction ober 2^urge«cen3 tjon

äeüen an ©tettc ber lebenbigen .#raft jjebe« ^tomt- be« gefc^wungencn

^aue«. ^n gteid]em @rabc al« ba« ^ntcrnobium an freifenber Söc=

wegung nad^lägt fc^wiubet ba^er aud) bie gä^igfeit, eine Stü^c ^u um=
fd^ilingen; aud) terfte^t e« fid^, bag Wenn ber Stengel bei feinem Umlaufen
mit ber Sonne ginge, er fid) non re^t« nac^ linf« um bie Stüt5e fc^linge«

mu§ (biefe tor bem ^Seobac^tcr gebac^t), unb umgefe^rt, uon (in!« nad)

rfc^t«, wenn feine ^Bewegung bem ^aufe ber Sonne entgegen wor.

Wflan i)at, ^auptfäc^li^ wo^I auf ©runb be«' ^luSfe^en« ber
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^d^lingpflan^en, tietfad) geglaubt, bag i^nen ein befoitbcret Zxkh ^pixal\%

toa^fen innehjo^ne, ^iefe ÜJ^einung toiberlegt fic^ leidet boburc^ bag

frei bleibenbe üntevnobien mit bcm Sluf^örcn ber Umlauf^bemegung fic§

gerabe ftretfen. äJ^o^t bogegen na^m an, bag bie winbenben (Stengel

eine geh^iffe Irritabilität befäfeen, fraft beren fie fic^ an einer berührte«

©teile nad) bem berül)renben ©egenftanbe ftin hümmten. 3Bieber^otte unb

me^rfad) abgeänberte ^eijoerfuc^e ergaben inbeß, baß eine fotc^e Orrita-

bilitöt nur au§na^m§n)eife üorfomntt; auc^ h)äre biefe Sigenfc^aft bei ber

oben erläuterten 2)iec^anif beg 2ßinbeng ganj überflüfng.

2Benn ein in freifenber iöettjegung befinbUc^er ©prog mit einer

6tü^e in ^erü^rung fommt, fo irinbet er fid^ um biefelbe öie( langfamet,

a(« er feine Umläufe au^fü^rtc. (So brauchte bei Ceropegia ein Umlauf
6 ©tunben, eine SCßinbung bagegen brauchte 9 (Stunben 30 9}?inuten, bei

Aristolochia gigas erftere 5 Stunben, le^^tere 9 ©tunben 15 2)^inuten.

1)iefe 55er5ögerung rü^rt üermut^lic^ baton ^er, ba§ bie beluegenbe ^raft

burc^ bie Siftirung ber ^en?egung an ben auf einanber folgenben fünften

fortwä^renb geflört wirb. (f§ n?urbe in ^2lnalogie hiermit beobachtet, ba§

auch (^rfd^ütterung oerlangfamenb auf bie Umlauföbenjegung einn)irft.

35>enn fic^ eine !reifenbe Stengelfpi^c an einen (Stab gelegt, i^n aber

uod^ nid)t umfc^lungen ()at, unb man nimmt bann plö^lic^ ben ^tab meg,

fo fc^netlt bag (Stengelenbe oormört^^, jum 5?eh)eife, bag rf^ nod^ einen

X>ru(f gegen ben ©tab ausgeübt ^atte. SSurbe ber <Stab furj nad^ 35oC[^

enbung einer SBinbung rceggejogen, fo behält ber (Stengel eine ^dt long

aod^ feine fpiralige ©eftalt bei, bann aber rcinbet er fid^ auf unb beginnt

wieber im .Greife ^erumsutranbern. ^ierauö ge^t Ijercor, ba§ bie gä^iQf^it

jur Bewegung burd) bie Siftirung bei letzteren nid)t unmittelbar oerloren

get)t unb bafe He, wenn ne aud) temporär eingebüßt würbe, boc^ wieber=

^ergefteUt werben fann. 5)ie« gilt jebod^ nur innerhalb beftimmter ©renken;

wenn bev Stengel längere ^dx l)inburc^ aufgewunben war, fo behält er

feine gorm beftnitit, auc^ wenn bie ^tü^e entfernt wirb. ^ier möge

ttud) (Srwä^nung finben, baß bie Spieen ber winbenben Stengel anfänglich

bie Stülpe ganj fcft umfc^lieBen ; nacft unfc nad) locfert fid) jebod^, in Jolge

©tredung ber 3nternobien, bie Spirale etwa§ auf.

Um ein 5lufwinben nad} fid) ju jie^en, ift eö übrigen^ nid^t in aClen

gätten glei^gültig, welche Stelle be^^ freifenben Sproffenftüde? mit ber

Stü^e in Berührung gerät^. fönnen nämlich bie unterften ^nternobien

bereits fo ftarr fein, bafe nc bie gä^igfeit jur Umfchtinguug terloren h^^en,

aber bod) noch bie .Krümmungen aufführen unb bamit an ber gemeinfamcn

Umlaufgbewegung nehmen. So ift e# j. ^. bei ber oben genannten

Ceropegia, 2Benn neben biefe ein Stab fo geftecfi würbe, baf^ er mit ben

unteren ^nternobien, in einem Ibftanbe non 15—21" Don ber 2lfe be«

UmlauföfegelS, in (iontact fam, fo fchmiegtc fid) ber Stengel langfam an

ihn an unb bog immer ftärter über ihn i)h\, ungefähr währenb eine«

Zeitraumes, ber ju einem h^^lben Umlaufe erforberlid) ift. Xann aber löfte

fr nch plö^lich oon bem Stabe ab unb fiel nad) ber entgegengefe^ten

Seite über, inbem er babei wieber feine gewi^hnliche leidste Krümmung

annabm. hierauf begann er Don ^mm im greife umjugehen, legte nch
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einem f)a(ben Umtaufe ft)ieber an bie «Stü^e an, bog über biefelbc,

löfte fic^ aber uad) bem g(ei(^en geitraume abermals üon t^r ab, 1)iefer

Vorgang ^attf ein gang eigent^üm(id^e§ Wu^sfel^eu, a(ö menn Der (Stengel,

oerbrie§Tid^ über bie (Srfolglorigfcit fctncö Sinbung^nerfuc^e^, enblid) furgers

^anb üon bemfelben abüe§e, fid) aber fd^Ueßtid) boc^ rejobirte, i^n üon

^Jhuem unternehmen. 2Bir fönneu unt^ Sie^ Sßer()a(ten, unter S^f^ül^t-

nat)me unferer obigen ^^orfteKung^meife, folgenberniaßen erflären. !Denfen

mx un« bie einfeitige 3^^^'^ot^^^'^ction oon ©üb bnri^ Dft nac^ D^orb unb

Scft lüieber nac^ ©üb firf) bcivegen, )o ba^ [id^ alfo ber ©proß immer

naä) gleid^er S^i^tung frümmen muß, unb fe^en mir ben ©tab etnjo«

locnig öftUc^ oon ber ©übfeite ber ^flanje, fo tann gunä^ft bie QcUcoHr

tradion auf ber Dftfeite nur bie Sirfung ^aben, bag fie ba^ ftarre Snter^

nobium gegen bie ©tü^e brücft; wenn [ie auf bie 92orbfeite übergebt, fo

wirb babure^ ber ©pro§ ettnaö um bie Spitze i)ermngebogen; fommt je^t

aber bie (^ontraction auf bie 33ßeftfeitc, fo rairb ber ©pro§, ber megen bei

Starrheit beö an ber ©tü^e (iegenben 3nternobium^ fid^ ni^t fo njcit

^crumbiegen fonnte, ba§ er burcf) jene (Jontraction nun um fo ftärfer an

ben ©tob angepreßt iDürbe, je^t tiietme^r burd) biefelbe oon bem ©tabe

^inweggebrängt unb bieö ,^ufammen mit feinem ©eiric^te teranlafet bad

plö^lid^e 3"^'"^f^'tt2J^ ""^ ^Bieber^erftellung ber i^m urfprüngüc^

eigenen Krümmung. 9?un wirb an6) bie geitiö^nü^c freifenbe ^emegung
»iebcr beginnen unb ba^ ^anje fic^ fc^lieglic^ roiebcrfjplen.

^ierau« erflört fid) and) eine, bereits oon DDU^t beobachtete (£r=

fd^etnung, nömlid), baß oiele ©tengel loo^l eine fabenbünne, nicht aber

eine bide ©tü^e umroinben fönnen.*) 2Benn [ich folc^e ©tengel nämlich

an eine bitfe ©tü^c angelegt irnben, fo ift bie Krümmung oon oomherei»

fo unbfbeutenb, bap fie nicht auSreid)t, ben ©tengel on ber ©tü^e fcft=

zuhalten ober ihn gar toeiter um biefetbe h^i'uni^ufülnen, menn bie ^tU-
contraction bie ber ^uögangSfeitc entgcgengefe^tc ©eite erreicht; unb fo

legt benn ber ©proß bei jebem Umgange ber (Sonttadion immer mieber

an bie ©tüj^e an unb fällt micber oon berfelben hinlDeg.

2Benn übrigen^ nichts befto n)eniger oiele tropifdie ©dilingpflanjen

bide 33äume umn>inben, fo rührt bie§ möglichermeife baoon {)tx, bag bie

bemegli^en ^nternobien biefer ^^flan^en im 2)iomente be§ Jtnlegen^ an
bie ©tüt?e bie gähigfeit fich ju frümmcn uerlieren, woburch bann oHe

Zl^üh unoeränbert an ber ©tü^e anliegen bleiben unb fo ber ©tengel

-einfadh um biefelbe herumgeführt inirb. X'u^ ift freilich nur 53ermuthnng,

boch ift fooiet fi^er, bog ^tüeber bie i^änge beö freifenben ©progftüdeS, nod)

bie ©efchwinbigfeit, mit ' ber ee feine Umlaufübetnegungen aufführt, bie

2)ifferen5en in bem 35erhalten gegen terfchieben bide ©lüden reguliren.

$)ie ^raft, mit h)eld)er bie UmlaufSbclüegungen aufgeführt merben,

*) 2)ie mctften roinbenben ^flongen fmb jwar fällig, an @tü^en uon fehr oer>

fthiebener 2)ide em^jorjuflettern, bod^ gtebt e§ für bie einzelnen Slrten Ttafma,
bie fie tiid^t überfchreiten fönnen. goft fämmtlid^e einheimifche ®d)Iingpflan5cn
fönnen feine S5äume umminben, Solanum Dulcamara fchüngt nur um ^ani
bünne unb biegfame ©tü^en, mt 3. 53. 9f?effeifiengei, Phaseolus multiflorus
unb Ipomoea jucunda nidjt mehr um ©tüfeen über 9" Dide x,

^ombtttaer Raiten, unö »lumenseituna. »anD XXII. 26

/
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^ängt t)on bem oCtgentctncn \?ebenö3uftanbe bev f^pan^e ab; je frfiftiger

unb gcfunber biefe ift, um fo energifd)er nnb and} bie Bewegungen. 2)abei

fmb jeboc^ bie einzelnen Önternobien fo unobljängig t)on enianber, bag

man bie oberen n.iegi'd)nciben tann, o{)ne babuvd) bie '•^^eujegung ber unteren

ju bceinträd^tigen; bagegen mirb felbftoerftänbüd) bie 'i^ewegung bcr ab-

gefc^nittenen (Spvogftücfe bebeufenb fevlangfamt Ibnal^me ber Temperatur

bringt ftet§ aurf) ^Ibna^me in ber ^Bewegung mit fic^, mie fd)on 'SDu-

trod^ct gezeigt i)at. 2Ba§ bie ^inmirfiing beg 2id)U§ betrifft, fo ift bie*

fe(be mitunter oon bemerfenönjertbem (iinfluffe auf ben @ang ber iBe;

megung, fo brauchte 3. 53. eine am genfter fte^enbc Ipomcea jucunda,

um ben bem ^ic^te jugefeljrten ^>Qlbfreiö ju burd^taufen nur 1 «Stunbe,

jum abgefeilten 4 3tunben 30 3)iinuten, Lonicera brachypoda ju

erfterem 2 (Stnnbeu 30 3}?inuten, ju (c^tercm 5 «Stunben 23 DJJinuten.

dagegen tuar in allen beobachteten gätten bie Umtauf^jeit ber frcifenben

(Bproffe bei 9?acf)t fo ^iemü^ bicfelbe, rt)ie am Tage, unb fo bürfte^ fidj

benn bie SDirfung bcö ^ic^teö nur auf ^ef^leintig ing ber ^Bewegung in

ber einen unb 33er(angfamung in ber anberen ^)älftc be^ Umlauf^frcife«

bcfc^ränfen, o(}ne bie T'auer eines ganzen Umlaufe« 3U mobificiren.*)

ÜDie T)auer eine« Umtaufet ift für jebe to, auc^ unter gleichen

öu§eren 53eriähniffen, 3ttjar inner^atb ^iemlid^ rveiter ®ren3en oariabel, 1

im Slügcmcinen jeboc^ gefej^mägig beftimmt. hierüber oergteic^c man bie

«ntcnftebenbe Tabelle. möge noc^ bcmcrft uierben, ba^ bie 3!)i(fe be3

frcifenben (5tenge(ftücfe§, obU)oi)l man glauben möd)te, bag bunnc Stengel

fic^ leichter unb fd)neller breben möchten, aU bide, bod) nic^t oon (5influ6

hierauf ift.

T)ie 9?id)tung bcr äöinbung ift in ber ^egel für jebe ^rt conftant.

©ie ip, ttiie au^ untcnfte^enber TabeÜe erficbtlic^, meiftent^eit« bem Saufe

ber ^onne entgegengefe^t ober, bie Stü^e oor bem 33eobachter gebac^t,

oon linfg nac^ recbt^ auffteigenb. T)ie einer unb berfelben ^ciiniii^

ge^örenben (Gattungen ftimmen in biefem fünfte gemötinlic^ mit einanbei

uberein; ^^lu^na^mcn nnb feiten (in ber Tabeüe Adhatoda gegenüber

ThunbergiaX 3^'^!^^^" oerfc^icbenen Birten am ber nämlichen ©attung

fommen, foniel man trei^, feine berartigen Differen3en tjor; um fo merf--

würbiger ift e^ ba^er, bai^ rerfd)iebene änbioibuen einer unb berfetben ^rt

(Solanum Dulcamra, Loasa aurantiaca), ja, fogar oerf^iebene Zt)nU

beß nämüc^en Otenget« (Loasa aurantiaca, Scjphanthus elegans)

in entgegengefe^ter ^id)tung rainben. T)ie Umnjcnbung ber ^Spirale ge-

fc^ie^t in le^terem gatte regetmägig an einem ^ knoten, nur ein einjigeö

SD^al tt)urbe bei Scyphanthus auc^ UmJfenbimg' in ber SD^itte beö 3nter=

nobium« beobachtet, ^e^r eigentf)nmlich tierf)ält fich Hibbertia dentata;

*) hiergegen tjat 2)ud)Qrtic neueröing^ uacfjgeroiefeii (ßuii. Soc. bot. de

France 1865 p. 436), baß in einzelnen %äUm, fo bei Dioscorea Batatas

unb Mandevillea sv»aveoiens, ber SBtanQÜ tti> ?ic^tcö gän:^Iid)c^ Sluf^ören

ber SSctregung unb bamit beö Sinbenö ^ur f^olge ^at, iDä^renb aüerbing« in

anberen Ratten (Phaseolus, Ipomoea purpurea) ein folt^er Einfluß nicfjt er»

fic^tlici^ ift. Stnmerf. beö 9tef. bcr ^iora. ©ie^e hierüber hantb. ©arten»

jeitung, 1866, ^eft 3, 113, Die ^th.
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fo lange btc W^^S^^ jung ift, machen nämlid^ i^rc 8proßc fortttjö^renb

©ctoeguiigen öon V4 ober ^l^ ^ertp^erie in g(eid)er unb bann miebcr in

entgegengefe^ter Siiditnng, fo ba§ fie nid^t jum 2Binben fommen; wirb fic

älter, fo lüinben bie ©proffe auf, unb gmar bann conftant oon linf«

mi) rcc^t« *)

(^zXoU)X[{\&i fd^lingcn bei einer winbenben ^flan^e fammtlid^e ^jccn

betfclben (abgefel)en öon ben unterften, unmittelbar auf bie (5oti)teboncn

fotgenben 3nternobien, rcelc^c überall im 8tanbe finb, fici^ fclbft ju tragen

unb feine SBett)egung mie SBinbung seigen); boc^ giebt e§ banon aud) %\x%=

nahmen. 80 minben bei Tamus Elephantipes nur bie tiefte, nic^t ber

^auptftamm; umgcfe^rt bei einer — fpccififc^ nid^t befannten — Aspa-
ragus-^rt (berfelbcn, bie unten in ber iabeöe aufgeführt ift) nur bie

,5)auptaje, nic^t bie ^efte (bie iSflan^e mar jebod^ nid^t in befonber« gutem

äuftanbe, fo ba§ r)ietieid)t Die« 33erhaltcn nur gufäHig). Combretum
argenteum unb purpureum befitjen jraeicrlei teen üon tieften; bie einen

fmb Derfürjt unb mit grö§eren, bie anbercn verlängert unb mit fleinercn

blättern üerfe^en; le^tcre imb e§ allein, mcld)e juinben. 33ei Periploca

grseca »inben nur bie oberften B^^ciö^^ Polygonum Convolvulus

nur bie ©ommertriebe, öie be^ <f)er6fte^ mi)i mc^r. Asclepias nigra,

Vincetoxicum, ^rten üon Ceropegia, Ipomcea argyra3oides minben

nur unter gcmiffen äußeren Umftönben, 3. ^. auf fettem 33obcn, in

(Kultur 2C.,**) eine ^^atfad^c, bie um fo beac^tenörnert^er ift, al^ barauö

^eröorge^t, bag biefe '^flanjen, obfc^on fie in manchen (i^egenben, mo fie

immer nur aufrecht Dorfommen, fic^ burd^ Xaufenbe üon ©enerationcn al0

aufred[)te ©emäc^fe fortpflanzen, boc^ ba^ 5^ermögen ju minben nic^t ganj

eingebüßt Ijaben,

(5« oerbient i^rnjätinung, baf? bei irinbenben ^JJflanjen faft nur olter-

nirenbe, fpirolftänbige unb gegenüberfte^enbe Blätter oorfommen; Duirle,

bQ fie fic^ für ba^ (Schlingen nid)t fonberlid) eignen, finb feljr feiten (Si-

phomeris ^at folc^e mit 3 blättern). 2Bie fc^on ^Dutroc^et bemcrftc,

fäüt bei fpiraliger (Stellung ber Blätter ber fur^e 2Beg ber (öpirale mit

ber ^inbungöric^tung jufammen.

Senn ein ©proß über feine Stü^e {)inau^geroad)fcu ift, [0 neigt er

fic^ in 5olge feine« ©emic^te« abnmrt«; öoc^ bleibt babei ba« freifenbe

iSnbftücf immer nad^ aufmärt« gebogen. 2)ütunter, mt e« bei Sollya

Drummondii ^. oorfommt, minbet fpäter bie ^pi^e be« fterab^

^ängenben 8proffe« mieber an biefem hinauf; anbere ^rten, 5. iö. Hib-
bertia dentata, ^oben ba^^u nur geringe 9^?eigung. 3u einigen gällen

enblic^, mie bei Cryptostegia grandiflora, merben bie Stengel, menn

*) 2Bir bel)alten \)kx burt^geljcnbö, aud) in ber unteli [te{)cnben 2:abetlc, bie Söe«

jcit^nung^mcife beg Serfaffer« bei, iDeId)e, ber bc (Sanboüe'fc^cn entgegen*

gefeilt im Sinftange mit ber ^>)?efl)v'mif, ben 53eobo(^tev üor ber ©pirale ftebenb,

uid)t in berfeibrn beult. 2lnmerf. bc^ 9Jef. ber ^lora.

2)affelbe gitt, wie fc^on Srüger bemertt ^at, für '2lrten öon Combretum^
ferner für mandje aJiteniSpermaccen, \. SB. Cissampelos ovalifolia, 2)iöeni*

aceen, 5. 33. Davilla rugosa, 9JiaIpig^tocecn unb noc^ anbere.

Slnmerl. bc8 9?ef. ber ^^tora.

26*
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fie feine ©tü^c finbett, um bie fie ud^ fdt)(tngen fönnen, nac^^er fö flarf,

bag fie ft^ unb ba^ freifenbe ©nbftürf aufregt tragen.

3um ©d)luffe btefe« (Jopitel^ geben wir eine Tabelle, in welcher für

eine 5lnjaf)( t)on Scfjlingpflan^en, nebft Angabe ber SßinbungSric^tung (Ir

bebeutet 2Binbung oon linf^ nad) rcc^tö, rl oon rechts nad^ ünH), bie

3eit, it)elct)e bie freifenbcn Stengetenben einem ganzen Umfange broucften,

im 2}?a3cinuim, äJiinimum unb Durc^f^nitte, nebft ber ,3^^^^ ^eob^

a^tungen, ber ^aljregjeit, in melcfier, unb bem Drte, an meti^em biefelben

angefteüt mürben, ner^eidinet ift. (g§ raurbe babei nur auf ^intönglic^

cntmicfette unb bereite in DOÜer 8emegung befinbUc^e Sproffe ^^ütffi^t

genommen; übrigen^ fonnten nid)t in allen gäüen fämmtlid)e 9?ubrifen

auggefüUt merben.

9?ame ber "iPflani^e.

1

—

'#

«>
05
ja

i

1

T'auer eineö Um=

laufet im

1^

m s

ja 5
^j- CS
ö

1 "tt>

1

1
U

i

1

Ort

, Oer 4>[ianje.

i

mum. mum.
S^urd^»

fd^nitt.
' ....

<Bt.m.

Acotyledonen.

Lygodium scandens Ir. 6.15 5. 0 5.45
!

5 O^uni

Lygodium articulatum Ir. 15. 0 8. 0 11.10 3 Ouli

Monocotyledonen.
Ruscus androgynus jlr. 4.11 2.21 3.22 6 max ^Barmbaul

Asparagi spec. Ir. 5.40 5. 0 5.20 ! 2 T>ecemb,

Tamus communis rl. 3.10 2.30 2.48 6 3uli ^alt^aul

Lapageria rosea In, 15.30 IL 0 14.26 4

Roxburghia viridiflora Ir, 24. 0 — —
Dicotyledonen.

Humulus Lupulus '\xU 2.20 2. 0 2. 7 1 6 ?luguft 8immer
Äkebia quinata \k. 1.45 1.30 1.38 3 m^xi iBarm§au«

Sphserostema marmo-
ratum Irl 24. 0 18,30 21.15 2 luguft

Stephania rotunda
Thryallis brachy-

Ir. 7. 6 5. 5 5.58 4 mal

stachya Ir. 12. 0 10.30 11.15 2

Sollya Drummondii Ir. 8. 0 4.25 6.29 4 ^pril ^alt^aul

Wistaria chinensis Ir. 3.21 2. 5 2.50 6 2Koi

Phaseolus vulgaris Ir. 2. 0 1.55 1.57 3 5mai

Dipladenia urophylla Ir. 9.40 8. 0 8.58 3 Slpril

Dipladenia crassinoda Ir. 8. 5 8. 0 8.2,5 2 3uli

Ceropegia Gardneri 6.45 5.15 6.11 3

Stephanotis floribunda i:: 9. 0 6.40 7.50 2

Hoya carnosa
\

Ir.. 20. 0
Convolvulus major

|

Ir.! 2.47 2.42 2.45 2 ! 3immer
Convolvnlus sepium

|

lt.:

j

1.42
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Ipomoea jucunda II Ir.

Rivea-tilisefolia ||(r.

Plumbago rosea jrL

Clerodendr. Thomsonii; rl.

Tecoma jasminoides :|lr.

Thunbergia alata Hr.

Adhatoda cydoni[efolia|:vL

Mikania scandens

Combretum argenteiim

Loasa aurantiaca

1. f^fian^e

2. i^flan^c

Scyphanthus elegans

Siphomeris spec.

Manettia bicolor

Lonicera brachypoda
Aristolochia gigas

5:i

Vi

rlJ

5.30! 5.20| 5.25

—
I

—
I 2*15|

— — !l0.40|

4.20 3. Ol 3.37

7. 0 6.30i 6.45

3.20 2.50; 3. 2

44, 0|26.30j35.15'

3.33' 2.40; 3. 2|

2.551 2.20 2.30

4. Oj

2.351

2. 3

8.55

6.53

9.10

7.15

2.13;

1.4l|

1.17!

6. 8|

6.18i

7.301

5. O

2.59

1.56

1.44

7.50

6.30

8.20

6.7,5

Januar !
^arm^au#

6 i 3uni ' —
5

I

3uü —
5 ^ 3uni —
5

I

3utti —
3

I

Sfult
—

2 ! %pnl
2 ' 3ult ~

(^ortfe^ung folgt.)

JBetfud^ ju tintt ftiftematif^en IDrfenuttft ber Stfittueen*

55om ®eneral--?teutenant d. ^. tJon ,tacobt.

ff^ortfetjung).

III, Fourcroya Comnielyili. SIm. Agave Commelyni Horjf. DycÄ.

1834. p, 801 ei in Bonpl. VIL p. 91, — K. Koch l. c. p. 38. —
Rcem. Am. 292. — Aloe Americana tuberosa minor Commel.

Hort. Amst. 2. p. 19. —
F. caulescens; toliis fibroso-coriaceis lanceolatis basin versus

seiisim angustatis, in apicem longum mucrone inermi brevi sub-

corneo munitum convolutis, supra ad basin planis vel concavius-

culis mox angustatis concavis, subtus angulato - convexis medio
carinatis, patentibus viridibus subnitentibus, supra laevibus subtus

asperiusculis margine undulatis, inferne et medio sparso-grandi-

dentatis; dentibus cuspidatis cartilagineis viridibus apice corneis

laete-castaneis triangularibus. Nob.

(^egen (Snbe be§ Oal)reg 1865 er(|telten mir oott beiti |)anbelögartner

^Qmn Sebingl)aue(, unferem eifrigften unb gu\)or!ommenbften (lorre-

fponbcuten über bie '3JgaDcn, bie äJ^itt^eilung, baß in Sng(}ien (Belgien)

eine Fourcroya gigantea gebiüf)t ^abc, unb einige ^Qdi barauf ü6er=

fanbte er an^ eine Sfigje beß "ölüt^enfc^aftei^ einige 'Blätter unb öer^

trocfnete ^lüt^en. 33et einer genauen Unterfu^ung biefe§ ä)^ateria(e§

fanben njir fofort, bag ^ier feine Fourcroya gigantea tjorliege, fonbern

ba§ atten ^ujei^en nad^ bie« eine Fourcroya Commelyni Slm. fei.
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Wix fabelt ^iernad), foniie nac^ ben 'i^tobad)tuugcu, rtci^e tön öit ber

*53Pan^e felbft auf ber X)^cf uitb an anbercn Drten gemacht ^aben hit

üorfte^cnbc i:)iagnofc aufgefteüt unb fafien berfefben eine nähere crlöutctnbc

33efd)reibung ber ^^flanje unb i^rev 3nflore§cenj folgen.

'^tx Untevfd)ieb 3n}ifd)en ber Tiagnofc M dürften '3a im unb ber

unfcrigen ift nur ein fe[)r geringer, ^erfcibe befi^ränft fid} eigentlich nur

auf bie (^onfiften^ unb ?5arbe ber wenigen üor^anbenen S^anbftadieln, ein

Untcrfc^ieb, ber fe^r leidet barau^ erflärtic^ ift, bag bic F. Commelyni
auf ber Xt)ä, fonjie ein anbere^ fe^r groge^ unb fdiöne« (5^'emplar, ftield^e^t

ftd) in ber ^luguftin'fc^en (Gärtnerei auf ber SBilbporfftation bei "^Jot^bam

befinbet, b effen au cfi t^rofeffor ^, ^0$ a. a. D. aU eine Ibart ber F.

gigantea ern:)ä^nt, beibe im ^oufe, unb (entere fogar im 5Sarm^aufc

cultiüirt finb, tt)öhrenb bie ^flan^e in (5ngl)ien bcn 93Jinter über im tcm=

^erirten $aufe unb tDö^renb beö (Sommert im greien cuititirt Horben ift.

3)arau§ erflärt ndj fe^r leidet iomtji ber Unterfcbieb in ber ^tat^elconnflen^,

fottjic bie größeren 5lbmeffungen, namentlicb ber ^luguftin'fc^en ^flan^c,

unb aucft bie met)r minfengconcat eingebogene Ü^ic^tung ber ^ötattranber

bei ber ^^ftan^e in ©ng^ien. :jiiefe Unterfc^iebe bürften i^rc (Jrflörung

^intängtid^ in ber me^r naturgemäßen (Juttur finben.

Senn bagegen 5^ürft 6alm in feinem Hortus Dyckensis 8. 301

bie ^^flanje mit ber Don (5ommeli)n im Hort. Amst. Zf)t'ü IL, 37

unb 2^af. 19 aU Aloe americana tuberosa minor spinosa aU ibcutifcft

aupftrt, fo üermögen mir un« biefer ^nfic^t nid)t unbcbingt anjufdaliegen.

(5omme(t)n gicbt a, a. D. bie 33reite ber Blätter nur auf 2 ^oü an,

bie 53cflad)eUtng ift in ber ^Tbbilbung t^iel ja^freid^er unb t)ie( meiter nac^

bem Slattgipfel reid)enb bargefteHt, at« bie§ bei F. Commelyni ber gafl

ift; aud^ jeigt bie S^üdffeite ber 33Iätter eine entfcftieben l^erDortretenbe

abgegrenjte Sf^ittelrip^e, bie ndj auf ber £)berfeite be^ S3(attee aU ent^

fpredienbe 9?inne marfirt. Xieö 5ll(e«, ma« fe^r gut 3U F. tuberosa

Ait. pa^t, lägt un§ »ermutben, ba§ (5omme(t)n ein (5jem^(ar biefer ^rt

unb nid)t F. Commelyni Slm. abgebilbet unb bcfc^rieben ^at.

@e]^en mir je^t ^ur näheren ^Sefc^reibung unferer ^3flan3e über,

^fianjc fur^ftämmig, mit etmag aufredet abfte^enber iölattfrone.

(Stamm 3—4 ^oü {)od), l^/o— 2 ^oü im Turc^meffer. Blätter faft

3 gug lang, 4 3oü in bei 9Äitte breit, nac^ ber 33ari« ju auf IV2 3^0
aÜmäü^ t)erfd)mä(ert, tanjettlic^, in einen fangen @i^fel, mit ^arter, faft

kornartiger, aber nicbt ftec^enber, fur;^er (£pi^e ^ufammcngerollt. Dberfeite

üon ber ^afig aufmärtö flac^ au^ge^ö^tt, etma§ tief unb minfelig jufammen^

gebogen, auggef)ö!^lt. 9?üdfeite toinfelig gemöfbt unb beibe 53lattfeiten in

einem gmar etma« ftumjjflid^en, aber bod) beutticft beroortretenbeu 8d)eitel

jufammenlaufenb. 9?ad) ber 53afi§ ju, wo fi^ bie 33lattmitte oerbidt, tritt

biefer (Sd)eitet ftärfer unb runbü^ ^ertor; bod) bleiben bie bünneren

53lattfeiten, tüenn audB gleid) bider al^ im oberen 33latttkei(e, bod^ beutlic^

tor^anben, ma« 5. 33. bei F. gigantea gar nid^t ber gaU ift, mo ber

Untere S3lattt()eil nur au« ber breifantig geformten 2D^ittclrip|)e bcfte^t,

hjä^renb bie ^Blattränber nur nod^ bünn binbfabenartige, ^eroortrctcnbc

uinien bilben. %\xd) ift oberhalb ber 33afi8 bei F. gigantea bie obere
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©kttfettc fladf) getrölbt, tt)äf)renb biefeibc bei biefer f^cm^t flac^ au«gc^ö^It

tft. donfiftenj faferig-leberartig ober bt(f=|3etqQmentaitig. garbc ein

mtcnfitje«, etwa« glän;;cnbe« Saftgrün. Dbeifeite glatt, Unterfeite nantentUc!^

im unteren 331atttl)eile burc^gc{)enb« xawl), ins oberen n)eniger unb me^r

ftreipg raul^. S3lattrid)tung ausgebreitet abftef)enb. ^lattvänbcr
gcrabe fortlaufenb, unget^eüi, njeit metlig gebogen unb nur nac^ ber 530)1«

in, ttjie ^ier unb ba in ber ^tattmitte mit einzelnen, entfernt unb jerftreut

fte^cnben 3^^)"^" befe^t. 3^^^^^^ 9^"^B' breifantig, auf grünüd^er, fnor=

peligcr 33ariö, mit ftecif)enber, I)ettbrauner, l)ornartiger, t^eilö nac^ oben,

t^eil« nact) unten gefrümmter 6pi^e. änflore^cenj ri§penfbrmig.

(Schaft 25 guB l]0(^, kräftig, gerabe, aufrecht,, nur in ber dii^pi unb

namentlich in bereu oberen iT^eite etUjaS ^in unb ^er gebogen. (Stma»

oberhalb ber l^atbeu ^c^aft^ö^e beginnen bie ^lüt^enäfte, bereu unterfle

etttja 7 f5u§ iang finb unb fid) nad) bem ©ipfet ju attmälid) ocrfür^en.

9?i«^)e pt)ramibenförmig, 11—12 gu§ ^od) bei 14 gug unterem Durchs

meffer. Um bie .^auptäfte unb tiefte jmeiter Orbnung gereift, an benen

alöbann bie 'Süthen einjetn ober gepaart fteljen, 33lüthen gtocfenförmig,

geftielt, überl^angenb.*) Si'ütbenbecf e oberftänbig, biö jum ©c^tunbc in

fed^g äipf^^ getbcilt. 3^Pf^^ aufred)t abfte(ienb, mit eingebogener, oberer

^älfte, gan^ranbig, brei innere unb brei äußere, leußere Ian3ettlicft, fafl

elliptift^, 1 3- ^ '^^^i^' oben unb unten uerfc^mälcrt unb

in einen ftumpf(id)en, oerbicften (Gipfel mit auf ber ^u^enfeitc fleifc^igem

Dörfer cnbigenb: ^änber 3urü(fgef^(agen, roenig gebogen; innere (Seite

ber jurücfgcfd)lagenen äußeren känber megen gemöibt, ^(ugenfeitc auö=

gebö^tt; (lonfiftenj häutig, m ber dJliixc tim^ fieifd)ig tjerbicft, me^r^

ncroig, gteid)taufenb burc^^ogen (12); garbe ^eCtgrün, nad^ ben 9^änbern

nub ber Spi^e ^u aflmäti(| in'« ^ilBeißtid^grüne übergebenb. ^^nncre ben

Äugeren in ber ??orm ganj äl)nlid), nur eimaS breiter, 5 i^inien breit, mit

^ernortretcnbem 3J?itte(fielc auf bem Stücfen unb biefem entfpree^enbcr

it'mm auf ber Snnenfcite; «ionfiftenj bünn^äutig unb nur nac^ ber 53afi^

ju ethja« fieifd)ig oerbidt, ebenfaüö mc^rueroig, aber etn?a« fd)irächer unb

nach ben Üiänbent ^u oer^meigt burd)3ogen; garbe an ber ^^a]i^ grün,

nach oben unb ber DJ^itte ju h^tt^grüntid^gclb, nach ben S^änbern ij'm

tt)ei§lid). Staubgefäße fech«, au^ bem ^^runbe ber ^Blütbe, ben 3ipf^^"
nid)t angeit)ad)fen, ihnen aber antiegenb unb fürjer a[§ biefel'ben, auffteigenb,

bleibenb. Staubfäben oon ber l^afi^ biö ^ur äl^itte fietförmig oerbicft,

unb oon ba an in eine pfriemlid)e Spi^e ^utaufenb, inelche fich ftarf noch

innen biegt, an ber 33afi§ % Linien breit, in ber SO^itte IV2 Linien breit

unb beinahe 6 Linien lang, h^'^g^'ön, nac^ ber Spi^e 3U meiglichgrün.

Staubbeutel längüd), nad) ber ftumpfüch abgefiu^ten Spitze ^u oerjüngt,

an ber '^.ifii^ tief eingefd)nitten, h^^#rmig, ^^n)eifäd)erig, mit aufrecht

ftchenber innerer gad)n}anb; 9^ücffeite flad) unb bafelbft auf ein Va fon
ber 33afi« angeheftet, aufüegenb, fchhjefelgelb. gruchtfnoten ftielrunb,

jladf), breifantig, nad) beiben Seiten oerjüngt, ben gadiu^önben gegenüber

=} Ueber feie Stüthenftietc unb iÖrQCtcen töimen wir nit^ts angeben, ba un«
barübcr tciber feine aWittheilungen zugegangen fmb.
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gefurcht, öuf ben Tanten gerippt, grün, (\im, 9 ^inieit lang, in bct TOtte

2V.^ hinten ftar!. (Griffel aufrecht, boppelt fo fang at^ bic Staubfäben,

bictbenb, i^on bet iBan§ bi§ jur TlxtU umgefe!)vt ptjramibaf tcvbidt, brci-

fantig, auf bcnt Ouerfc^mtte tief breilappig, bie Deitert flad) nadj bcr

93an? 5U gefurcht, bie -tanteit burd) ebene, bev ?ängc nac^ gefurd?tc, na<^

oben üerbreitertc glücken abgeftumpft, me(d)e an ben <8eitenroanben fc^wac^

geflügelt, nad) oben in einen abgernnbeten, fappenartigen, 1 ^'inie breiten

gortfa^ enbigen. I^er obere 'T^eil be§ ©riffele ift breüantig, fpit? ptjxa-

miM, mit f(a^en leiten unb flad} gefur^ten, fd)ma( boppeltgcflügelten

.f^anten alg f^ortfe^ung ber geflügelten Tanten im unteren i^eile. ^^^arbe

unf^einbar fopfförmig, feinbrüfig.

112. Foiircroya Selloa. K. Kock I. c. p. 22.

F. subcaulescens ; foliis valde niimerosis lineari-laiiceolatis

strictis basin versus valde angustatis, in apicein strictum lanceo-

latum, junioribus spina terminali brevi aurantiaca mox marces-
cente munituin excurrentibus. supra basin fibroso - carnosis, in

superiori parte fibroso - coriaceis, supra ima basi subconvexis

demum piano - concavis medio subcanaliculatis, subtus inferne

semisphserico-convexis supenie plano-convexis medio subcarinatis.

junioribus erecto - patentibus, senioribus ubique patentibus, sub-

obscure viridibus supra Isevibus subtus perasperis, margine sub-

sinuato a basi ad apicem perregulariter dentatis. dentibus sub-

approximatis subvalidis basi camosa cartilaginea insidentibus,

apice corneis sursum uncinatis laete-castaneis. Noh.

^ußer beni S^-emplare in (Sanöfouci beffen ^iH'ofeffor ^. .!^od) a, a.

D. crftja^nt, ^aben mir biefc 3lrt norf) im botanifdien ©arten 53rüffel

gcfunben. iDie erftere 'ipflanje fofi üon ^Bar^cjemi^ ^erftammen, ber uc

auf bem 53ulcan Duaffattinanga in (Guatemala gefunbeu f)at. 5)ic lei^tere

ftammt au^ bem ©arten .^u ^effungen bei Darmftabt, mo fie al§ spec.

No. III. SD^irabor cultiüirt mirb.

lieber ben gan3en (i^araftcr ber ^}3flange ^ben mir un« bereit« im

ungemeinen auf «Seite 513 beö 11. |>efteg biefer 3eitfcf)rift, ^a^rgang

1864/ auggefprod)en, moUcn inbeffen ^icr nod) einige ^injcl^eiten nat^^

^otcn.

flanke einen ganj furzen, mit ben ^3?eftcn üertrocfneter ^lattbafcn

beberften 6tamm, mit einer fe^r blattreic^en, ^albfugelförmigen ^rone,

bilbenb, Blätter 28 3oÜ' lang, in ber Söafiö faft 3 Soll breit unb fe^r

bicf (10—12 Linien), in ber S^^itte 2V2 3^0 ^^^'^l "t»* ^^^^^ 5«

bi« auf 1 3oö üerfd)mälert unb febr ftarf feitlic^ jufammengebrüdt, fe^r

regelre^t lan^ettlic^, in einen gerablinigen ©ipfel, mit einem furjen, \)Otn^

artigen, fd)macf)en, ^eü^faftanienbraunen (gnbfta^el au^laufenb, ber aber

nur bei ben jüngeren ^Blättern er!ennbar, ba bie ^lattfpi^en fe^r balb

üertrorfnen unb ber (Stachel algbann abföttt. Dbcrfeite oberhalb ber ^^afi«

fla^ gemölbt, balb flac^ unb nad) oben 3U flad) auöge^ö^lt, mit fd)malcr,

runblid)cr 2)?ittelrinne. Unterfeite in bcr 33afi^ baud)ig üerbidt, obct^olb

berfclben ^albfugelig gemölbt, aümälic^ in einen runblic^en ÜJiittelficl, mit
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haä) getüötbten S3(attfeiten übeigcfienb. (£oufi)lea^ tnu unterctt ^latt-

tt)eUc faferig, l^art fteifc^ig, im oberen fafert9=leberartig ober pergament=

artig, ^infidbtüd) ber eigent^ümlic^en SBfattrid^tung vernjeifen ttjir auf ba«

ft. a. C. im 11. |>efte biefer 3citfd6rift, 3at)rgang 1865, (Seite 513

^efagte. Jarbe eitt ttm^ bunfe(e§, in'? (^raue fpielenbe«, glan^lofc^

<^rün. Oberfeite glatt, Unterfeite fe^r raul). Sßlattränber flac^ au§-

gebuchtet unb fe^r regelmäßig oon bei ^Bafi^ bi^ jum (Gipfel ge^ä^nL

3ä^ne etnias! fräftig, auf fleifdjiger ober üielmebr fnorpeüger, breierftgcr

53aft«, mit kornartiger, nac^ oben (jafig gefrümmter, ^eU-faftamenbrauner

S^i^e, 33(ütf)e bi^^er nod^ unbetonnt.

IIS. Poureroya Bedinghaiisii. K. Koch 1. c, 1863 p. 233—235.
—

- Sijn. Yucca Parmentieri Itcezl. —
F. caulescens: foliis numerosis fi^roso-lineari-laüceolatis per-

tenui-coriaceis basin versus sensim angoi^atis, in apicem per-

longum rectum mucrone subduro munitum convolutis, supra ima

basi convexis sensim planis demum plano-subconcavis medio sub-

canaliculatis, subtus plano-convexis subcarinatis, junioribus paten-

tibus apice subreflexis, senioribus patentissimis reflexis vel de-

pendentibus, utrinque glaucis, supra a basi usque ad medium
glabris, apicem versus laminis asperiusculis subtus perasperis

et in nervis ciliato subdentatis, margine continuo peranguste-

cartilagineo diaphane albido ciliato serratis, serraturis per con-

fertis diaphane albidis minutissimis. Noh,

^TSflanje ftammbilbenb, mit einer fetjr reichen gebrängten iölattfrottc,

©tamm abgcftumpft fegeiförmig, 8 ^o^, an ber ^^afi« 6 ^otl, unter

bet SBlattfrone 2 gott im ^urdjmcffer. 33lätter in ber ^afig 2V2 3oC(,

in ber 3?htte iV.. 3oü breit, gleich über ber ^afi§ in furjer ^Biegung auf

] 3^^^ oerfc^mälert unb non ba gegen bie ä)htte ^in allmälid^ verbreitert,

in einen fe^r^ langen, geraben ©ipfel, mit einer kärtlicl)en, ber ^ßlattmaffe

gleichartigen ©pi^e jufammengerollt. Dberfeite oberl)alb ber ^afi« gemölbt,

balb aber ganj flad| auöge^ölilt, mit formaler unb tiefer TOttelrinne, bie

\\6) bi^ auf Vh ber ^^lattlängt aHmälic^ t)erfiad)t, üon mo au« bann bie

gorm eine ganj flache mirb, bi« fic^ gegen ben (Gipfel ^in bie 9?änber ber

nur nod) ganj fc^maten 53lattfeiten aufbiegen unb eine enge ^fJinne bilben.

Unterfeite bi§ ju ber ^Slattlänge flad^ miufelig gemölbt, mit ftarf ^er-

üortrctcnber runblid^er 9}?ittelrippe. bann flac^, am (S^ipfel balbfreiörunb

getoölbt. • 33lattrid)tung abfte^enb, etma« ^urüdgebogen, bie älteren

Blätter im unterften 53lattl)eile bori^ontat abfte^enb, bann ^urücfgefrümmt

kerabt)üngenb. donfiften^ im unterften ißlatttfjeile fleifcf)ig, mit mage^
rc^t abfte^enben, ftarf üerbünnten, am Staube fd^arfen ^lattfeiten, balb

bünnpergamentartig, im oberen 33iattkeile faft l)äutig, ftarf unb tjielnerütg

burcf)5ogen, mit auf beiben ^3tattfeiten, jebod^ auf ber Unterfeite bebeutenb

ftarfer berüortretenbcn Heroen. 2luf ber D^ücffeite finb biefe ^tx^om mit

jiemtic^ bid^t ftel)enben, fleinen, fcbmietigen §ö(fern befe^t, bie gegen ben

®ipfcl ^tn atlmälick ftärfer merben, auf ber Dberfeitc bi« über bie 3D^itte

l)inatt« grün unb glatt, bann graugrün unb nad^ ben 9^änbcrn 3u ctma«
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xaufj, auf ber linterfeite graugrün unb fe^r rauj, 6cfouber§ im obere«

S(Qtttl)eUe, 33lattranber gerabe fortlaufenb, mit einem ganj fd^malen,

. butd)fd)einenb grünlic^ttjeifjen, fnorpeUgen, luimperig ge^ä^nten eaume um^
geben. 3äfjne feJjr Hein, gebrängt fte^enb, fpi^ breüantig, in ber Ougenb
burc^fcfteinenb grünüd)n)eig, im Itter gebräunt.

3nf(ore§ccnj ^ufammengefe^t ri^penförmig. ^Hiöpc ftrangförmig.

Schaft aufrecht, in fe^r flad)cn S3iegungen ettt?a^ l^in unb ^er gebogen,

im unteren Zhük fttelrunb, in ber dii^pt runblid^ breifantig, mit 1V2 8.

breiten, flacfj au§ge{)ö^(ten 9?iÜen, bie von bem (Scheitel einer jebcn ber

fpi^minfelig angefe^ten ^racteenbafen aufirärtö an bcm (Snbpunfte be^

linfen ©d)enfel^ ber ^n)ritl)öbercn ^H'acteenbafe »orübergc^en, unb an bem

(Snbpunfte beg rechten '2cf)enfei)? ber niertfiölieren 33racteen6afc aufhören.

3)a« innere be« 8d)aftee ift oorwiegenb marfig unb nur nad) bem Staube

ju überwiegt bie ?^aferfubftanj., I^er ©d^aft ift Uieittöufig mit Sc^aft-

blättern refp. 53racteeK in eine'r toxt linfä nad) rec^t^ gemunbenen, fe^«2

güeberigen Spirale defekt. 8c^af tbtättcr an ber ©c^oftbafe 8 ^oÜ
lang, mit breiediger, fpi^njinfelig angefe^ter iBafe, bereu rechter 8d)enM
bebeutenb fürjer, alö ber (infp ift, erft eine fteigcnbe unb bann in ge=

wunbener ^^iegung aufftetgenbe S^^id^tung oerfolgt. S3on ber Söang na4
bem (Gipfel ]ix aHmälic^ 3ugefpi^t, unten bünnfieifd)ig, nadi oben ju

faferigr^äutig, aUmäüd? oertrorfnenb, anfangt grün, fpöter fc^muljig blaß^

gelbbraun, anliegenb, meiter gegen bie ^i^pe aufrecht abfiel^enb unb ettua?

na^ innen gefrümmt, innerfjalb öer ^i^spe jurüdgebogen §erab^ängenb.

2luf % ber ^^löl^e beginnt bie S^^i^pe, bereu ^efte anfang^^ )furj, btö

etmaß oberhalb ber Ütiöpenmitte längir iDerben unh bann nac^ bem (Gipfel

^u Tic^ irieber oerfür^en. Tie (ängften 10 ^oU lang, platt gebrüdt,

runbüd^, faft jtücifdineibig, auf ber Uuierfeite bebeutenb ftärfer getuölbt,

an i^rer iBofi^ 2 Linien breit, aiimälic^ nä) )t(ixt uerjüngeub, üon je einer

SBractec geftüt^t, fjorijontal abfte^enb, ^erabgebogen refp. ^erab^ängenb.

3m unteren unb mittleren %htiU bei Siiöpe trennen fic^ bie tiefte erftei

Drbnung unmittelbar im ^Blattuiinfel oon bem v^d^aftc unb nehmen i^rc

abfte^cnbe 9?ic^tung an; gegen ben @ipe( ()in finb biefelben oon bem '^latt-

minfel aufiuärt§ auf ^ ^^u i^ter i^ängc bem ^Sc^afte angemac^fen unb

trennen fid) bann erft non bemfelbeu ; m ber unteren |>älfte nadt, in ber

oberen ^)älfte mit njedifeiftänbigen, fopfförmigen ^leftc^en jmeiter Drbnung,

bie ^ier unb ba aU förmlid) auegebilbete, biö ^n ^4 ^oU lange ^leftc^en

oorfommen. Tie fürjeren berfelben tragen al^bann eine 33lüt^e an i^rem

teHerartig enueiterten @ipfel ober ne liaben in il)rer ^littt nod) ein topf.-

förmige^ lefl(^en britter Drbnung mit einer ^-ölüt^e. ^ebec^ ^eftdien Don

einer !leinen, 5ugefpit?ten ^^3ractee gefiü^t. ^lütben*) einzeln, aber gegen

bie (Spille ber ^leftc^eu hm ^lemlid) ?^ebrängt fte§enD, fur^ gefticlt, 8tiel

ctma 1 Sinie taug, ftielrunb, oon einer l^\.

—

2 Linien langen, lan^cttlid)

*) :J)ie ^eft^reibuug ber 58!umen tjaücii mv nadf einer um oon ^erru 8 c»

bingl^auö j^ugefanbten SitlE)o^rapt)ie aufftetteu müffen, unb fbnucn ba^cr bie

betrcffenben eingaben nid)t uubebtngt oertreten, über bie j^orbe oermögen tt)ir

ou« biefem ©runbe nickte fagen. 2)ic ^efd^reibung ber ^flan^^e unb bed

@^aftc« ift bagegcn mdf ber Sllatux cntnjorfcn.



^ugcfpi^ten Sötactee gcftü^t. ^ Lütf}ciibcde obeifanbig, fed^Sjtpfeüg bi«

^unt 5ru(i^t!notcn ettigefdiititten, ^ip^ti l)onjonta{ abftc^enb unb cttoal

jurürfgebogen, einen telc^ tjon 2 goü ^urdimeffev bilbeub. ä^Pt^'f' ^^^^

ftugerc ian^Mid), f^ft JolTlang, in ber TOtte 3—4 Linien breit, ^ugcm

feite gans flac^ genjölbt, mit faum ^evDortretenbem 9[^ittel!iele, ünnenfeite

fla^ au^ge^ö^lt, mit unfdjeinbatev \'laiin SORitteirinnc, Soniiftenj ^äutig,

mit roenigen ^ängänerueii burAjogen. Drei innere elliptifd) ober nnu

gefe^rt eiförmig, toenig für^cr ciU bic öufeeren, in ber 2Jiitte 6 2in. breit,

mit abgerunbetem, ftumpfUd)cn (Biphl 3nncnfeitc fia^ gemölbt, mit

fia(fter 2JlitteIrinne, rlac^ eingebogenem (^ipUi nnb üm^ aufgebogenen

^örtbern, fo bap bie innere l^ö^lung flac^ löffelartig erfdjeint. >}?ücffeite

flac^ gettjötbt, mit fc^malem, beutüd^ i^erüortretenbem, runbüc^em SJlittel«

fiele. Staubgefäße fect)«, ben S^ip^tin gegenüberfte^enb, etwa^ auf=

lleigenb, ^alb ]o lang al« bie ©taubfäbcn oon ber ^ap bl«

3ttr WitU feilförmig üerbicft, plattgebrücft, ouger^olb flac^ geftjölbt, innere

^alb fladi, Don ber Witu bi§ ^ur Spille pfriemücb üerfüngt. ^tanb-^

beutet länglid^, 3 Linien lang, faft 1 Sinie breit, gegen ben @ipfel unb

bie 33an« tjerjüngt, am @ipfcl runblid) jugefpi^t, an ber Safiö ^erjförmig

gcfcrbt, fd^ttjebenb unb umgefel^rt, fo bafs bic ^anö nacft oben fte^t, ön=

fd^einenb ^oneifärfierig. Jruc^tfnoten (ängli(i) faft ftiehunb, obgcrunbet

brcÜantig, auf ben ©citenflädjen flaci^ gefurd^t, an ber ^afiö ücrjüngt, m
(55ipfe( etwa« eingefcfjttürt, ein menig nac^ innen gefrümmt, meittäufig

be^öart, 7 ^att^f ^V-,^ i^inien im I)urd)mcffer. (Griffel bie (Btüuh

gcföBe überragenb, mit ben 3^^^f^^^- f<^f^ 9^^^^ ^^Hf unteren ^Ötfte

oon brr breiten '^aft§ aufmärt^ umgefel^rt |pi)ramiba( breifantig, mit ab-

gcrunbeten Tanten unb t'appenförmigen, ^albfugetigen ^(nfä^en; oon biefer

S3erbi(fung aufmärt^ pfriemlid) verjüngt, mit unfc^einbarer, fopfförmiger

114. Foarcroya depauperata» Nob.
F. acaulis; foliis paulum numerosis subbrevibus ianceolatis

basin versus sensim angustatis, in apicem strictum mucroue molli

munitum convolutis, supra a basi ad medium piano - concavis,

subtus inferne angulato - convexis subrotundo-carinatis superne
piano - convexis, subadscendentibus opaco - viridibus utrinqüe

glabris, margine erecto basin versus lato-undulato in superiori

parte plano-dentatis, dentibus minutis repandis basi deltoidea

cartilaginea albido - viridi insidentibus apice castaneis sursum
curvatis. Nob.

^flan^e ftammto«?, m,it einer fetjr blattarmen Ärone. Die '^latt=

bafen bilben am (Snbe be^ unterirbifc^en Stammet eine fugeiförmige ^ulbe
tjott 27^ 3oü Durt^meffer. 53lätrer 13 .Soll lang, lan^etrli^, über ber

33ari« 7a 3oll breit, in ber mitU '27, 3oll breit, non ber imittc au«
in einen geftredten ©ipfel jngefpi^t, meldi' le^terer in eine ftielrunbe,

tleifd^ige, fpäter tjertrodnenbe ©pi^e jufammengerollt ift; nac^ ber 33afi«

ebenfaltö ftarf oerjüngt. Dberfeite oon ber 53afi« bi« ^ur äl^ttte

»infelig auögel^ö^U unb me^rfad^ ber ^änge na^ \iaäi gerillt; Unterfcite



m bcv untetett .g)a(fte mtnfcltg gewölbt unb runbüd^ geHelt, mö) bet

6pi^e flac^ getüölbt, me{)rfa4 gefielt unb mit beit 9?anbabbrücfcn ber

älteren '^^(ätter tjerfe^en. (attric^tun g anfcfieinenb auffteigenb. (^on^

fiftenj bünn, (eberartig, 8—4 Sinien bic!. ^(attfarbe glanjlo« faft^

grün. 53eibe ^ölattfeiten glatt, ^lattrönber im- unteren 2^l)eile lang

rtjeltig gefrümmt, im oberen X^eile gerabe abfte^enb, fortlaufenb, fef)r bünn
unb etmaö entfernt fte^enb ge^üljnt. 3^^^^^ ^—^ Linien entfernt fte^enb,

flcin, auf beltaförmiger, fnorpeliger, meißlicftgrüner 33anö, mit nac^ oben

gcfrümmter, faftanienbronner iS^i^e.

53lüt^en ftanb einfad) ri^pig, ftraunförmig. ©c^aft 3 gug ^0(b,

gerabe, aufred)t, an ber ^^afi« 2—3 V^nien bicf, glatt, ^bie unterften ^efic

fielen Ö^jj über ber 33afi^. 33lütl) enäfte fteil abfte^enb, faft 4 ^oU
lang, cth)a§ plattgebrücft unb Don ©tiel ^u ©tiel flad) ^in unb ^ev

gebogen, mit meieren (7), feitlid) angefeöten 5Blüt^enftielen, bie burc^ gon^

flcine, fpitp breiecfige, rcrtrocfnete -i3ractecn geftü^t finb, in ©teile ber

(Samenfapfeln 'Sutbillen anfet^enb. A^erjblätter breit linear, mit fur^

jugebogeneni (Gipfel, in eine fteifd^ige, ftielrunbe ^pii^c ^ufammengeroüt:

2V2 3oü lang, breit, nad^ ber 5?afiö 3U etwa« üerfc^mölcrt;

glönjlo^ ^etlgrün, mit fleinen, nieigticftgrüncn, fnorpeligen 3^^"^" ^^fc^t^

bünn=leberartig, mit etma^ oerbidftcr DJiiittelrippe. 1)ecfblätter lanjettlic^,

mit lang geftretftcr ©pitse. bie unteren 2 ^oU lang, *
2 S^U über ber

5 Linien breit unb üon ba an in eine gerabe. lang geflrecfte «Spi^e au«.-

laufcnb, ^äutig-leberartig, grün. 58 lütten ein3eln ftc^enb, !urj gefliclt,

am (Stiele gegliebert. 53lütf)enftiel runb, etma V. birf, aufrecht. 33 lütt) en-

bede oberftänbig, 6i§ jum f?ruditfnoten in fec^^ Qi^H eingefc^nittcn,

3i))fe( mit ungetl)eilt fortlaufenben 9^änbern, abftel)cnb, mit etwa« ein:

gebogener ©piüe. 5leufure 14 >3in. lang, 4 IHn. breit, lan^ettlid), mit

furj jugefpi^tem ©i^jfel nnb ethja^ nerfdimälerter ^afiö, flac^, mit etma^

eingebogenen Räubern unb fapujenförmig eingebogener 3pi^e, nad) bev

WitU j^u etmag fieifd)ig, an ben ä^änbern fein bünjjljäutig, beiberfeit^ gan;;

fein behaart, in ber fapujtnförmigen, eingebogenen (Bpi^e mit einem

fleinen 53üfd)el lueij^er ^^aare befet^t; uielneroig (12— 14) burdijogen,

beiberfeitö meiglidjgrün, mit breitem, meinem, fein häutigem, meüig ge^

bogcnem ^anbc; 9?ert)en al^ grüne, etiua^ bunflere ^ängenftreifen ^ertor^

tretenb, augerlialb im unteren 3ri)eile Uad) gefielt, innere breiter, roenig

lönger, faft eirunb^elliptifd^, 8 Linien breit, mit ftumpfüd)em (Gipfel unb

etmaö eingebogener ©pi^e, gegen bic '^afi^ ftarf pcrfd)mälert, beiberfeit«

fein behaart, innerl)alb f(ad) auöge^öblt, au|:erl)alb flad) gemölbt, mit fiel-

artig flac^ ^ert)ortretenber 5IRittelrippe, meljrnerüig (12— 14; ber ?änge

nad) bur^ogen, mit ftarf l)erDortretenbem ^J^ert^en. CEonfiftenj in ber Wiiu
Dcr^ältnißmägig ftarf fleifd)ig, an ber ^^oM 1 i'inie ftarf, mit nad) ben

fein bünnl)äutigen Räubern ju rafdi abne^menber Dide. garbe in bev

a)?itte l)eltgrün unb gegen bie ^önbev mit ber abne^menben Dicfc in'«

rein Seißlic^e übergel)enb, ^JJertcn ebenfalls, jeDod) bunfiev grün. Die

geöffnete 33iütl]e l)at \^/^:^o\i im I)urd)meffer. Staubgefäße fed)«, auf

bem grud)tfnoten entfpringenb, ben 3ipteln nid)t angemac^fen unb nur tjatb

fo lang al« biefelben, abftc^enb, mit eingebogener ©pi|^e. ©taubföben
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üon bet 33ari§ bi§ jur TOtte bebeutenb fctlfbrmig uerbtdft, mit einer fe^r

fc^arf §crt)ortretenben DJ^ittelri^pe, au§eri)a(b getrölbt, innerhalb flacft au«^

ge^ö^tt, üon ber Wiitz an aümalid) in eine ^)friemUd)e, nad} innen ge-

bogene «S^i^e au§(aufenb; 6— 7 Linien (ong, in bev HJiitte 2, an bet

8afig 1 ^in. breit unb ^- bicf, etmac> n)eid)brüng, roeiglid^. etaub^
beute! (änglic^, ftunipfürf) ^ugefpi^t, an ber 'Bafi^ tief ^er^förmig, mit

runbüd) na^ augroart^ gebogenen 3^Pf^^"f rücff eitt^ unterhalb ber WüU
in bem 2Binfe( beß herdförmigen ^uöfd)nittee angeheftet, ^nieifächerig, na(^

bem Verblühen bnrc^ eine Krümmung be§ (Staubfaben^ na^ innen ein=

gebogen unb nmgetnenbet, fo baß bie ^Spi^e ber ^ntbere nach @runbe

•ber Flöthe fc^ant. ollen trorfen, tielfurdiig, in ber gorm etma an %m
(Samen oon Tropseolum erinnernb, bene^t, freu3förmig=t)ier5elltg, bie ein-

zelnen ^ollen^ellen feilförmig, bie cont)e|:e in ber MitU ber l^änge

nad) herdförmig eingebogen, gruchtfnoten nnterftänbig, ctjlinbrifch, un^^

beutli(h breifantig, in ber oerfchmölerten ^afiö tttva§> gebogen^ fech^fach

flach gefurd)t, roeigflaumig behaart, lebhaft blag^meergrün, 10 Sin. lang,

breifäd)erig. Richen im inneren gachtninfel ^ttjeireihig. (Riffel aufregt,

böppelt fo lang olö bie (Stanbfäben, bleibenb, oon ber Jßafig bi§ jur

TOtte «mgefehrt ph^^^^i^^^ oerbidft, breifantig, auf bem Ouerfchnitte tief

breilappig, bie (Seiten concaü burd) eine Sängenfurche in ber SO^itte tief

eingefurcht, bie Tanten burch ebene ber Sänge nach gefurchte, nach oben

oerbreiterte glasen abgefiumpft, melche an ben (Seitenrönbern fchtuach ge^

flügelt unb nach oben in einen abgerunbeten, fappenartigen, 1 — 2 Sinien

breiten gortfa^ enbigen. 2)er Dbcrtheil M Griffel« ift breifantig,

pfriemlich, gerabe, nach bem 53erblüben in ber gorm eineö S gebogen,

feinbrufig, ber Sänge nach breifurchig, al« gortfe^ung ber gurren im
unteren priramibalen Theile. 9^arbe fchtoach oerbicft, umgefehrt !ugel=

förmig, fopfig, mit tt)ei§en ^opitlen befe^t.

Wix erhielten in ben legten 2:agen beö ^ahre« 1865 oon bem
^anbelSgärtner ^mn ^ebinghau« ju 'iR\]m\ bei ü)?on^ einige SBurgel^

«nb (^(haftbtätter, foioie einen Slüthenaft unb mehere iÖlüthen einer

Fourcroya, meldte bort bei einem ^aoentiebhaber geblüht hat- ^er
iSigenthümer führte fie al§ F. tuberosa, möhrenb fie ju '^ari^ in ben

©arten aU A. macra üerbreitet fein foü. llnö ift fie bi§ jetjt oöHig

fremb unb lägt fich aud^ mit feiner unö bekannten ^2lrt in Uebereinj^immung

bringen, benannt hoben mir fie nach ^^^t geringen ^^lattreichthume ihrer

l^rone,

(gortfe^ung folgt.)

3m oorigen Oahre gaben mir eine furje ^efchreibung ber Stüeben^-
fchen ^anbelggärtnerei auf ber Uhlenhorft bei ^lamburg (fiehe haniburger
^artengeitung Jahrgang 1865, (S, 410), nac^bem biefelbe ©enige äJ^onate
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3ut)DT auf ber ©teflc, m ne Txdj je^t befinbet, in golge Uebcrnebeluitg hcu

erftaitben mx. Tie int Stü^ia^re unb (Pommer 1865 gemachten

pflanjimgen finb feit jener ,3^^^ erftaunlid} l)erangetoa(^jen unb laffen bie

(^efträuc^e unb 53äume taum me^r erfennen, bag felbigc erft vox fo furjer

3eit gcpflonjt roorben finb. Daö (Sntree jur ©ävtnerei ift ein äugerft

freunblid^e^, üon bem großen, mit reic^ becorirten Ampeln Dcrjierteu

^fortate fü^rt ein geraber breiter ^Ö3eg, auf jeber «Seite t)on einer breiten

SRafenrabatte begren;^t, jum 2Bo^n^aufe, ^uf biefen ^afenrabatten befinben

fic^ meljere mit nielem @efcf)mQcfe angefegte '^(umengruppen, fe^r ^übf(^c

^od)ft(immige ^orbeerbäumd^en, einzeln ftel^enbe i)übfc^e 3^^^^^"^^ wnb

gierflräuc^er, njie doniferen unb anbere Blattpflanzen, bieten bieft

^afenrabatten, tüu ein anberer fleinerer unmeit be# So^n^aufe« Uegenber,

ii^nlic^ au§gefc^mücfter diaituplat^, g(eid)fem eine äJ^ufterfarte ber ^übfc^cften

(Sruppcn^ unb Slattpflanjen für'S freie !^anb, unb bem biefc ©örtnerei

bcfuc^enben ^flanjenfrcunbe toixh bafelbjl (Gelegenheit geboten, non ber

(Sdjön^cit ober bem 2i>erthc ber einen ober anbcren ']>flan^e fofort ju über^

^eugen, um barau§ für feinen eigenen ©arten njä^Ien ^u fönnen.

Lonicera brachypoda fol. aur. reticulatis fatjen mir in biefer

Gärtnerei meljrfac^ q(§ iSinfaffung um 53eete Dcrnjenbet unb bie§ mit fc§r

gutem (Erfolge, ^ie alle Sc^lingpfion^en, meiere man ju biefem S^^^
benu^t, müffen auc^ bie triebe biefer Lonicera öftere im ?oufe ber

^aifon eingeftufet unb angelegt werben. Amaranthus melancholicus
ruber mar in nie geje^ener ^xaijt al« ^^eeteinfaffung, tro^ be8 eben für

biefe ^flanje ni(^t kijx günftigen (Sommerö, tor^anben unb ift Jebenfafl«

eine fe^r empfe()len«mertl)e 'i^flan^^c, ben Perilla-'^rten ^infic^tlic^ ber bril-

lanteren blutrot^en gärbung unb be§ niebrigcren 2Bud)fe§ porjujie^en. —
Unter ben 3i^i^^'öumen mit ifeißbunteu JÖlätteni ift Prunus Maheleb fol.

varieg. fel)r ^übfc^ unb empfe^len^mertf), ebenfo foüt? in feinem ©arten

her Amygdalus triloba al«< 3^eTbäumd)en fehlen. — Unter ben percn

nirtnben J^eilanbpflan^en jeic^nete fic^ ein Sortiment ganj oorjüglid)

f^^öner 33arietäten üon Phlox fruticosa aug. Die ^a^lreidjen 9}?iftbeete

finb angefüllt mit ben gangbarften ©emäc^fen aller ^rt unb biefe 13flan;^cn

in enormer ^Serme^rung por^anben. 5Bon ben in fe^r zahlreichen fc^önen

23arietäten üertretenen fogenannten 'Scharlachpelargonien leuchtet üon atlen

boch bie 53arietät Mrs. Poliock herüor, melche f^äöenemerthe ^Icquifition

für unferc ^Blumengärten unb iBlumenhäufer mir bei .t>errn Stücben
in groger üJJenge öorfanben.

T)\t hübfchen freunblichcn ©emachöh^^f^^ ^'^"^ ^^'^ ^"t Sarm^

haufer mit blühenben ^13elargonien unb bergleichen ^>flanzen unb ein große«

|)au« ift nur mit guchfien angefüllt. 33on le^teren befi^t |)err Stücben
eine fehr groge ^uömahl älterer unb neuerer Sorten, mir möchten faft

lagen ju üiele Sorten. Albeiia unb Universal finb unter ben üielen

jmei oorjüglich fchöne 33arietäten, mit gefüllter farbiger (iorolle, mährenb

F. Empereur des Fuchsias, Laurent Palmaerts unb Souvenir de

Leipzig empfehlenömerthe Sorten mit meiner ober faft meiner gefüllter

^orollc unb.

'^xt toormcn 'äbtheilungen enthalten göhl»'"thf ©lottpflan^en mh
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buntblattcrigc ^flanjen icglic^er ^rt, at« ?^almen, Dvacänen, ^roibeen

unb bergleid^cn, bie fic^ aüe ohm ^ugna^nie burd^ einen fe^r tiäftigen

2ßuc^§ unb gefunbe^ ^iluöfe^en aueseit^nen. Canna metallica, eine %h
axi, bie mx bi«^er fe^eu noc^ nic^t (^elegenl)eit hatten, ift eine au§^

gejeidinet fc^öne f^fl'anje mit braunroti)en ^Blättern uon ftarfem 2}^etaÖ;

glanje unb fe^r ju ent^fe^len.

Sinen ^^anbeltotifet Don nid^t geringer ^ebeutung mad)en bei ^errn

vStüeben bie iBIunienanipeln au§, in bereu ^crftedung unb ^(ufjierung

^err 8tüeben eine große, mit tietcm ©efc^marf terbunbene @efd}itflic^fett

befi^t. 2)ieie Gimpeln, in aüen ©rögen unb bepflanzt mii ben uerfc^ieben-

artigften fic^ ^iersu eignenben ©eraäc^fen, fmb eine große ^kx'ö^ für eine

jcbe 53eranba ober ein (ionfertatorium. ^(uc^ fielet man fie je^t ()äufig

in bcn f(einen ^anggärten auf einem 2 — d guß au6 bcm ^afen ^erijor-

jiel^enbcn S3aumftammftü(fe angbrac^t, mo fie einen fc^önen «Sc^mucf be«

(Sorten^ bilben.

Die neu angelegte unb in beftem @ebeii)en begriffene 53aumf(^ule M
|)errn ^tücbcn ttjarcn mir bie^mal ^er^inbert ^u befuc^en, inbem un^J

bie 53e[ic^tigung ber in aüen i^ren 3^^eilen mit mufter^after ^auberfeit

unterhaltenen $flanjengärtnerei ;^u üiel ^nt geraubt batte, mir werben

baber fpftter auf bie töaumf^ule ^urücffommen.

Programm ju bcr intcinotionalen ©artcnbau^^lu^ftcUung, loelt^c

in SScrbiniiuttö mit htx allgemeinen toftcttnng im ^a^re 1867

in ^Jßari^ flattftnben toirt,

Üxt. 1. (Sine internationale unb permanente ©artenbaui Zweiteilung
mxh mä^renb ber Tauer ber allgemeinen 5lu8fteÜung in ^ari?; oom
1. Zpril big sum 31. Dctober 1867 ftattfinben.

©in ©arten oon 50,000 Ouabratmetreö gläd)eninbalt auf bem
ilRargfelbe mirb biefem ^mtdt l^ergeric^tet. Die einge^enben ©egenftänbe
werben je nac^ iljren 33ebürfniffen anögeftedt, aU in 3Barm= ober ,^alt=

böufern, unter 3^1^^"^ ©atlerien ober im greien.

%xt, 2. 53ierjehn ^reiöbewerbungen (Concours) werben nac^ unb
nad) oom 1. ^pril big ^um 31. £)ctober eröffnet werben. 3eber Zugfteller,

welcben bie burc^ bie faiferlic^e ^ommiffion ernannte berat^cnbe (5om=

miffion ^u einer biefer Bewerbungen julägt, wirb oerpflic^tet, feine

^^flangen jc. Wäbrenb ber ganjen !Douer biefer Bewerbung, nic^t über

14 3:age, auggeftellt ^u laffen unb für bie ^^flege berfelben ju forgen.

Tie 2;rangportfoften §at ber Slu^^fteüer ^u tragen; bie ©efeHf^aften bcr

(Sifcnba^n^Tirectionen bc« .taiferreicbeg werben jeborf) ben Frachttarif auf
50 pSt. ermäßigen.

Tie oben genannte beratl)enbe (lommiffion befte^t au« bcn |)crren

«rongniart, aKitglieb bc« Onftitut«, ??räfibcnt; ^llp^anb, SSicepränbcnt;
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Bavil(et:De«(^ani|)^j, 6ecretaiv; Decai^ne, iD^itglieb bc« ^nflituW;

^Bourc^nvb^^u^arb, <&avbi), ^)tiüiere '^uguft), t^enii^ ^ilmori«.
^rt. 3. Die ^lufgabeii bet i^infenbungen frembei, nic^t fianjönfc^ei,

(5^ärmev müffen bei ber für bie uerfc^iebenen ^Regierungen ernannten

(Somniifnon angemelbet n^erbeii. Xa^ 35erjeic^ni6 ber ]nx Öoncurreng

3ugelaffenen ^lu^lMier mirb t)on ber betrcffenben Sommifnoii oier 2Bod)en

por (Eröffnung be§ ^oncurju^ ber @euerai:(ionimifnon niitget^eift. 3m
^Berjeic^niffe muß ber 9?ante be§ ^ilu^fteUer«, bie (^egeuftänbe, bie berfelbe

auöjufteüen beabnrf)tigt, bie iBebingungen, unter benen er biefelben au^^

gefteüt ^u ^c\hm raünfdit, u^elc^en 5Kanm biejelben cinnel;men, 'ä\vßi\l bei

feegenfiönbe, ob ^örbe, @rup^en 2c., genau imgegeben toerben.

^rt. 4. Tie t3ierje()n '^rei^beiuerbungen befielen in:

1. 'ßreiöbemerbung, 1. ^pril 1867. damellieu, (£oniferen, greitanb--

(^ebötje, (äricaceen, getriebene grüc^te unb @emüfe.

2. ?^rei«beu)erbung, 15. ^pri(. Rhododendron arboreum, getriebene

grüd)te, $)i)acint^en unb .!^alt^au^pfianjen.

3. "ipreiöbetüerbung, 1. Wla'x. Drd)ibeeu, AzaJea iiidica, ;i:ul|)cn,

3ier- unb ^aU^auöpflanjen.

4. ^?rei«bett)erbung, 15. 3)?ai. Azalea indica unb pontica, ^^o-
bobenbren, Drc^ibeen unb ^^^^pP^^^ö^i^ freien ^anbeö.

5. '^rei^ben^erbung, 1. ^nm. Drcftibeen, ^ofen, ^Pelargonien, ^itx^

unb Äuc^engartcn-^etüäc^fe.

6. ^reiSbenjcrbung, 15. Ouni. iSetargonien, 8iofen, Orc^ibeen uah

'Jrüd)te, ber Oa^re^jeit angemeffen.

7. ^^rei^bemerbung, 1. OuU. t^almen, ^ÜBarmbau^pflan^eii, einjährige

•pflanjen unb J^rüc^te ber 3at)reö3eit.

8. ^^reiebeioerbung, 15 3u(i. ^Iroibeeu, neue ^lÖflan^en, einjöJ)ri9f

^l<flttnjen unb grüct)te ber ^a^rcöjeit.

9. "J^rei^beiü erbung, 1. 'iluguft. t^untblätterige 'fflangen, (^lobiolen,

5uct)fien unb grüc^te ber 3ahre«3eit.

10. "iPreigbelüerbung, 15. äuguft. ,»^ier- unb einjät)rige 5<flanjen,

Jarne unb i^^-'ü^te ber ^afire^jeit.

* 11. ^rei^bemerbung, 1. ^e^tember. ©emüjegarten -'l^rlanjen, ^itx^

pflanjen, Tal)üen unb ^xn^k ber Oa^re^jeit.

12. t^rei^beiuerbung, 15. September. XaJ)lien, verfdjiebene ^^flanjen

unb Si^üc^te ber ^a^re^jeit.

13. ^rei^betüerbung, 1. October. 2lügcmeine ^lu^fteüung üon grüc^ten

unb oerfc^iebenen ^^Pflanjen.

14. "iPreiöbenjerbung, 15. October. Mgemeine Stuöfreüung oon ge^

formten Dbftbäumen.

(Sin betaiüirteg ^]3rogramm :)iefer oier^e^n ^JH'eiSbemerbungen wirb

bemnäc^fl erfc^cinen.

?lrt. 5. 2:ropifd)e @emäd)ie werben njä^renb ber beiben erftcn läge

jeber ^^rei§ben)erbung in einem gefc^ülten 9?üumc be^ im dentrum be«

^u«üellung«garten? erricfjteten (^riftaü ^ ^aüafte^ aufbemotirt unb metben

bann in ba« für fie errichtete ^Barm^au^ gebracht-

^rt. 6. (Jg mirb eine Specia(-(Section be« internationalen ^rei^gerid^tct
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au« 24 ü}?itg(tcbern, t>on benen 12 gran^ofcn fmb, Don ber faiferUc^eu

Somtniffion unter bem ZxUi „3urt) ber ^bt^eilung für lebenbe ^robufte

mb Sjemplare au^ ^arteit={Stabliffcmentg" eingefel^L *^uf bie üon bicfer

Ourt) gemad^ten 5Sorfd^läge ernennt bie faiferUd^e (Soramiffion fünf Xa^t

tor Eröffnung einer jeben 'l^rei^benierbung ein internationale« (Somite

Don ^^rei^rid^tern au§ ben angefe^enften Gärtnern Jranfreic^'ö unb beg

^Äu^lanbe«. Die gunction biefeö (tomite'g befte^t barin, ein Urt^eil über

ben 3Bert^ ber an^gefteüten ©egenftänbc in ber evftcn nad) i^rer (Ernennung

eröffneten ^rei^betoerbung abzugeben, bie (Sinfenbungcn nac^ i^rent 2Bert^c

in tier (klaffen jn orbnen unter ber 9?ubri! 1., 2,, 3. ^^reife unb e^rcn=

Doße Srniä^nungen. Die Weit De§ ^H-eimc^ter - (Sonnte*^ beginnt om
Eröffnungstage einer jeben 'J^reiSben)erbung unb inuf> innerhalb jmcicr

Xoge üoü'enbct fein. Die 3^^^^'^^t^""tt9 l^reife burc^ bie üur^ wirb

fofort befannt gemad)t unb bei ^cn betreffenben ^egenftänben bemerft,

Diie ^5reifc unb (certificate werben jebot^ nid)t na^ jeber einjetncn 33e:

ttjerbung bem l(u§fteller juerfannt, fonbern bemfei'beu crebitirt unb fmbct

bie 3"^^^^c""ii"9 ^^^ft t^nt 6döluffe ber allgemeinen ^ItuefteEung, in Ueberein-

flimmung mit bem 2luöfpruc^c ber internationalen Qnxt), ftatt.

Die oon ber faiferüc^en ^ommiffion unb burd) ein Decret be§ Äaifer«

unter bem 9. 3uni 1866 genehmigten unb ^ur 55erfügung gefteHten '^^reife

für ©egcnfiänbe ber ?anbn)irtf)fchaft, be^ Gartenbaues unb ber ^nbuj^rie

befte^en in großen ©elbpretfeu im ©cfammtbetaufe oon 250,000 granc«.,

100 golbenen SD^ebaiHen, jebe berfetben 1000 J?rc^^. mert^, 1000 filberncn

aWebaiaen, 3000 bronjenen 93h>baiaen unb 5000 (i^renbipiomen. '^Üe

biefe Ü)?ebaiüen ()aben ^ne unb biefelbe Größe unb gorm.
(Sin groger ü^at^, au« 27 ä)^itgüebern befte^enb, ju beuen aud^ ber

^räfibent unb S3icepräfibent ber ^btbeilung für Gartenbau geboren, ^at

bie oben aufgejä^tten "ipreife unter bie üerfd)iebenen Grup)3en ju oert^eilcn.

(S§ befttmmt fomit bie Dotalfumme ber ^^3reife, u)etd)e an ^u^fteKer oon

Gartenbau^ gegenftänben oert^eilt werben fönnen.

Die Sur^ für bie Gartenbau^^lbt^eilung wirb am 20. Dctober 1867
einen Generalau^jug fämmtüc^er bei ben 14 Derfd)iebenen ^Bewerbungen

ert^eilten *iPrei|e unb (Certificate anfertigen. Tcadj biefer ^lufmac^ung unb

3ufammenrec^nung ber ga^l unb Slrt ber ^^reife, bie oon einem ^uSfteller

erworben würben, wirb bie 3url) ber ^Ibt^eilung bie i^r com grogen

SRat^e jur 53erfügung gefteHten Gelbpreife, ÜJ^ebaitten ic, ert^eiten,

(^v^. ^Brongniart, "ipräfibent ber beratf)enben ^ommiffion,

^ariIIet = Dc«ci^am))«, 8ccrctoir.

©er 5!ÄattItt>urf,

über öeffen i^eben öwcife, D^u^en unb (g^d^aben für bie ©arten,
bie ÜJiittetibn ju vertilgen 2c. üon Dr. ^fö. \!öbe.

(^cfituü.)

grifc^ aufgeworfene (Srb^üget fmb ba« ficfeere 2lnjeid^en oon ber

pÄjBfaurger (»arten. unt> »lumenjeitung, Söanö XXli 27
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©cgenmart ber SD'^autttJürfe; tft bagegeii ein fol(f)er .pügel üon emetn grogen

^oc^e burd^bo^rt, fo ^at i^n ber Ü)iauln)urf öor ^urjciti üertaffen. 'i£flanU

murf^^üget, beven Srbe tvorfen unb fruftig tü unb bie üon einem gerabeu

anb tiefen ?oc^e biirc^bo^rt finb, jeigen an, ba§ ndj feine 2)?au(müi'fe in

ibnen befmben. Sin ^o^cv unb einzeln fte^enber 9)jQuln)urf^üge( uerröH

bic ©egenmart ein^ö männ(id)en SD^aultüurf^. lO^c^ere berartige $ügc( in

einem gehjiffcn 9?anme enthalten oft me^r aU einen 3J?auItt)urf. ^^(eineie,

weniger ^o()e 2}^au(tt)nvf^üge( ^eigen bie 523o^nung ber SBeibc^en m; fmb

fit im S^d'^ad, unregelmäßig unb nicftt fe^r ^od), fo galten ficfi in i^nen

junge ÜJJautmürfe ouf.

gang ber Ü}?au(ttjürfe burd) 2lu§graben. iffian unterfuc^t t>orf)er oon

fern bie t}albfugelfc)rniigen 5(ufroürfe unb richtet feine Slufmerffamfeit bc^

fonberg auf bie frifd) aufgemorfenen C'^ügel. Oft bemer!t man ba§ 2^^ier

nic^t felbft, fonbern nur feine ^Bemegung an ber S'rbe, metd)e eö auömirft.

3u ber 3^it, in ber ber ^D^iutmurf ju arbeiten pflegt, ftettt man fic^ ganj

ftifl neben ben neuen ^ufiüurf f)in, unb jmar unter bem 2Binbe; bei ber

geringften 33en)egung, meiere ba§ Xf^m mad)t, mirft man ton ber entgegen^

gefeilten Seite, mo man bie Arbeit be^ 2^^iere§ bemerft, mit einem <Bpattxi

fc^neü einen falben guß (^rbc ^erauS. 3n ber ^eranögemorfencn (5rbe

finbet man gcmö^ntic^ baö 2:^ier. 3ft ber 9D'?auln)urf entmifd^t, fo tritt

man ben ^)üge( ^u unb ermartet baö 2:^ier, bi^ e§ jur Arbeit jurüdfe^rt;

biefeö bauert oft nicf)t lange, benn ber 3J?au(n)urf fc^rt miebcr jurüdf, fo

batb er merft, baß man feinen ^ufirurf ^erftört ^at. 2Bcnn bie SBo^nung

M 9D'?au(tt3urfg meiere ^>üget ^at, fo tritt man bicfe fämmtlic^ nieber

«nb bleibt ru^ig in ber ä)?itte berfclben ftel)ert. ^oc^ fidlerer gelangt man
jum ^i^Ut menn fic^ meiere mit (Srabfd)eiten oerfe^ene 3L)^önncr um ba3

SJ^aulmurPoger fteüen unb auf ein gegebene^ 3^^d)ix\ alle ©ängc be«

Cagcrg, rceldf)e mit ber elterlichen ^Bo^nung correfponbiren, burc^fc^neiben,

worauf He bann ben 9J?auln)urf mit feinen 3ungen angreifen unb tobten.

(Je giebt fo gefc^icfte 90^auln)urffänger, bog fie tägli^ auf eine fe^i

einfache 5Seife me^r aU ^unbert SD^aulraürfe fangen. Sie wiffen, baß oon

jebem äJJaulraurf^aufen au^ gwei bi3 brei ®änge ge^en, fucf)en biefelben

auf unb ftecfen in jeben @ang in einer fleinen (Entfernung an bem ÜJ^ittel^

punfte beö ^')ügel§ einen 2 guß langen Weisen Stab. Um bie ®änge

beffer ju entbecfen, nehmen fie bie (Erbe Don ben Mügeln Weg unb bringen

biefelbe fpäter lüicber barauf. |)aben fie bie Stäbe um 20—30 9}?aulmurfi

^ügcl gefterft, fo fteüen fie fic^, mit einem breiten Spaten benjaffnet, in

ber Wxilt ber .f^ügel auf. Sobalb ne bie ^öemegung eineö Stabes be*

merfen, fpvingen fie fcftneU Ijerbei unb ftecfen mit bem Spaten ungcfö^r

m ber Entfernung non 1 guß oon bem Stabe in bie (5rbe ein. Sluf

biefe 2Bcife wirb bem 2)^autmurf ber ^ucfjug oerfcf)loffen unb berfelbe ge^

roö^nüc^ lebenbig gefangen,

^Tobten be§ ä)^aulmurf^ burd) (frfc^iegen. 3}?an bebient ftd) biefc«

2JJittel§ befonbeö bann, rcenn ber 9J?aulmurf an folc^en Drten üorfommt,

bie man burd) ^lufmerfen mit bem Spaten nid^t befd)äbigen voiü. 3)Mn

pa§t bem 2Jtauln)urf an ben Stunben, too er 3U arbeiten pflegt, auf unb

fc^iegt auf if)n au« nic^t ju großer Entfernung. Da« ©eme^r loirb mit
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flareut (Bdjxot gclabcn. 3)eT S^uß ift gerabe auf bie ©teile ju richten,

Hjo ber 3)^autiDuvf bie (grbe aufmü^It, Um biefe ©teile ju erfenneit,

lüjnmt man mit ber ©c^aufel beii 2}iaulmurfl)ügel ft)eg imb l)öi)(t beufelben

fo tief aug bi^ mnn bie ©äuge nttberft, meiere bort au^münbcn. 2)cr

3J^au(fttucf roirb biefeu 8c^aben ju reparireti fuc^en, unb na6) ber ©eite

^in, Don mclrf)er er bie (5rbe an ben 6cfd)äbigteii Drt bringt, muß ber

©c^ug gerichtet merbeu.

gang be§ 3}?au(tt3urfg mit Slngetn. Wim befeftigt an ben 3lngel^afen

einen lebenben 3Jiauln)urf unb fü^rt ben ^'^öber in ba§ innere be§ ©ange«

ein, burc^ meieren ber ä)?aultt)urf ge^t. Sin ba§ anbere (5nbe bee ^inb=

fabeng augerl^alb be§ @ange§ binbet man ein ©tüdt .g)ol3 ober einen

©tein. 2Benn ber äJJaulmurf ben ^^öber riecht, beißt er in bie Dingel unb

ift gefangen. 2)^an legt ben ^öber am beften nac^ Sonnenuntergang ein

unb fie^t am näc^ften 2J?orgen frül) nadb, ob \idj ber 5ERaulmurf ge=

fangen ^at.

(Sr(äufen be^ iDJaulmurfö. iDZan ^ebt bie (5rbe be« 2}^aulnjurf^ufcn«

ab unb überzeugt fid), ob eine S3erbinbung mit ben benachbarten Mügeln

ftattfinbet. 3" biefem ^efiuf Ruftet man in bie gemachte Oeffnuug unb

nähert juglei^ bas £)f)r berfelben. (Btel)t ber SD^auImurfljügel mit feinem

anberen in 55erbinbung, fo ift ber SDcaulmurf nid^t weit entfernt unb man
^ört feine '^'emegung. ^D^un öffnet nmn mit ber -^adc ben horizontalen

@ang unb giegt fo niel Saffer hinein, boß ber 95Zaulmurf crfaufen ober

herau^i fommen mug.

gang in gaüen. (St^ giebt üerfd)iebene Birten uon 2)?auln)urffallen,

^^or^ugömeife fönnen bie folgenbeu empfohlen werben

;

1) (Sin ctjlinberförmige^ ©tüd ^loi^, melcbe^ fid) feiner ganzen ^änge

nad) öffnet, wirb bur^ einen eifernen Ü^eif uerbunben. ^5)ie Zhüxt ift oer-

borgen unb befinbet fid) an einem fleineu, ^iemlidj fchmalen, fehr bünncn

-Dorne, n)etd)er burd) einen (iifenbraht unterftü^t mirb. (Eine geber, welche

fich tjinUx ber Xhür befinbet, ij'dix biefe nerfchloffen. ')}üx mit ^nftrengung

fann bie geber juni 9^achgeben unb bie 2l)üx^ jum Deffnen gezwungen

werben. Um ue in biefer ©teClung ^u erhalten, bringt man über ben

Sifenbraht ben fleinen 3)orn, milhrenb ber ^opf in ber äKitte ber galle

ein ^inbernig für ben '^^urchgang btlbet. ©obalb ber äJ?aulmurf bicfcn

fchiüachen 2Biberftanb^))unft berührt, breht [ich ber l^orn, löft fich au0, bie

Zi)iix tüixh bur^ bie geberfraft gefchloffen unb ber SDMulmurf ift gefangen.

2) ^n beut einen Snbe eine^ höt>^ernen ^ohreö ton ci)linberartiger

gorm unb 9— 10 ^oü £'änge befinbet fich (bitter üon öifenbraht unb

an bem anberen eine ^h"^ ^^^^ Sifenbled), bie fid) an einem (^h^^^^^^^^

bewegt unb ber geringfien ^^emegnng nad^giebt. !5^iefe Zf)i\x geht md)t

nach m^^n auf, weil fie burch einen ^nfaö ,^urüdgehalten mirb. 3J?an

bringt biefe galle in ben ®ang be^ 3}^aulwurf§, nachbem man ben (^ang

an feinem äugerften (5nbe geöffnet h^^t- -T^ie §uft, welche burch ba^ oers

gitterte (Snbe ber gaüe in ben @ang eintritt, t)eranla6t ben 9)^aulwurf,

ben Stäben anö^ubeffern, unb um an ben befdiöbigten Drt ^u gelangen

jlütjt, et fid) in bie gaüe.

3) 1)er .Äopf einer 3«"gf n^il verlängerten sBorberfdienteIn befteht

•^7*
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awl ^ta^, bie 5lrme fmb au« i^ifen uitb an i^ren auj^cren (Snben mit

^toei ^ofcn r)erfe{)en. ^at man bie ^u8^ unb (Singange be« iD^aulttJurf«

gefunben, fo trägt mau fie ab unb fuc^t ben günfttgften Ort an bcn

Höngen juv luffteüung ber S^^Q^- )!fla6)t)m man benfelben geöffnet unb

ouSgemeitet ^at, giebt man i^m nod^ — njemi bie^ nöt^ig ift — mit

bem 2}?effer bie erforberlic^e ?änge. 9^ac^bem bie ^rbe herausgenommen

fetjt man ^mei fotc^e ä^^^Ö^n ein, unb jmar in entgegengcfetjter

9i?ic^tung; bie eine Dient ba^u, um ben SD^auImurf ^u erfaffen, inenn er

oon bem ^ager auö in ben ©ang ge^t, raä^renb i^n bie anbere in bem
5lugenb(icfe erfaßt, wo er t)on ber 5lrbeit ^urücffe^rt unb fein ?ager roieber

erreichen mü, Xu beiben 3^^"9^" rt)erben gefpannt in ba« innere bc«

(55ange§ eingefc^obcn, leicht angebrücft unb an ber 53anS mit etmaS (5rbe

umgeben; fc^Iießlic^ bebcrft man bie ganje 53orrid^tung mit @rbe. ^)a ber

2J?au(tt)urf bie gaüe nic^t fie^i, fonbern nur eine« |)aufcn (Srbe bemerft,

fo tt)üt)Ü er in biefen |>aufen ^inein unb fängt nch. WHan bringt bie

Sange an ber ©teile an, rco bie 3eitengänge au^münben. X>iefe gatte

ttjirb üon bem Sc^mieb da^^cim in 9?eubranbcnburg für 4 Xbaler

angefertigt.

4) 3^^^ ^led^cijlinbcr fönnen in cinanber gefci^raubt werben. 53om

an beiben (5t)Iinbern befinbet fic^ eine gaö'tljür, metcfje fic^ nur m6:j innen

öffnet. <8ie ift unten unb an ben leiten etraa^ auSgefc^nitten unb ^ot

unten bev Sänge nac^ S^H breite unb 6 ^oU lange Deffnungen. i)it

Sänge ber 3ufammengeicl)obenen gatle beträgt 9\\^ goO, ber '5)ur(^meffet

2 3ott. -J^^r gadt^ür gegenüber, am (5nbe be§ einjufc^iebenben (i^ünber«,

finb 5 Tra^tfpi^en angelöt^et; bie brei fleineren ^aben ^Biber^afen, bamit

bie baran gefpießten 9?egenmürmer fic^ nic^t (oSiuinben fönnen. 'I)urc^

beibe (S^ünbei ge{)en ^mei Söd)er, bie auf einanber paffen muffen, menn

bie gaöe aafgefteHt tverben foE.

5) S^M'c^^^^ 3'öei fc^eerenarttg getreusten eifernen ^rmcn befinbet fid)

ein eiferneö ^eüercften, melc^e^ horizontal im (Sange be§ Ü}?autn)urf3 ju

Hegen fomuit unb fogleic^ in bie .J^ö^e fc^neLit, fobalb eg ber 33'?aultt>urf

betritt, ^ei biefem (^chncCten merben bie eifernen ^rme mittelft einer

jtarfen geber ptö^lich an einanber gepreßt unb ber SO^auImurf jnjifc^en

ihnen feftge^alten.

6) ^an fchneibet einen nicht ^u f(hmachen 3Beibcnftab ab, ftecft ihn

fchief auf ber Seite beS ©angeö beö SD^aulmurfS ein, fo ba§ er mit feiner

€pitje etn^ag ftreng nach ^>em Crange hinnnterge^ogen merben fann. Dben

an biefem ©tocfe finb brei 33inbfaben befeftigt, t)on benen ber eine etma«

förjer ift. ?ln bie beiben (öngften fommen Drahtringe, melche etma 3 ^oU
im 2)urchmeffer i)aUx\. Xer Traht hat bie (^tärfe einer ^)aarnobeL ^un
mod)t man auf jeber Seite 3mei Ouerhöfjer, bamit man burch fie bie

Xsrahtringe in bie (Srbe terfenfen fann; biefeS gcfchieht fo, ba§ ber

D?auhrurf, ohne fie 3U bmerfen, burchgehen fann; ftögt er nun an bie

Sunge ber galle, fo fchneüt biefe auf unb ber Ü}?aulmurf ift gefangen.

$ie ^aUi befteht auö einem jugefpi^ten ^^flocfe, welcher oben eingeferbt

ift. Unter bem d'infchnitte befinbet fich ein Soch, burch wd6:^i?> bie S^riQt

geflecft wirb. D)ie 3""Ö^ ^^^^ cbenfatt« einen (Sinfchnitt, in toelc^cm
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mött ba« ©tcß^olj, ba? fid) an bem 6tocfc bcftitbet uttb mit bem

bcr 6tocf lierabge^ogen wirb, aufgeftedt ^at. 33etm ^ufftetten mxh hit

3unge nac^ unten gebogen, fo bag ber SJJaulitjnrf, wenn er in feinem

@ange fortf(f)reiten imU, gejmnngen ift, bte 3""9^ 5" ^^^'^tt* Daburt^

(öj^ fidb aber jene^ ^öljrfien, ber gefpannte ©tocf fcf)nctlt nac^ oben, unb

ber 3)iau(it)urf njirb mittetft beg Dra^tringeS an baö Ouerfiolj ge^jrcgt

unb fo getöbtct.

3u empfei)len ift e§, bie gaücn (ebe^mal, njenn ein 3i)?au(nmrf ge^

fangen morben ift, über gener an§3ug(ü()en, bamit ber .^abat)ergeruc^ ent-

fernt mxh, mil ber ©ernc^ tobter äÄaulmürfe bie (ebenben abhält, in bie

Soüe 3U ge^en.

7) SIRan fud^t ben ^auptgang be§ 9}iau(h)nrf§ auf unb grübt in

benfelben einen ^iemüd^ großen 2^opf fo tief ein, ba§ bie Dberflöc^e feine«

9^anbe^ mit bem gugboben be^ 9)iau(tt)urfgange« ganj gleich ifl unb [o,

büß bie fortgefe^te 9^i^tung biefe« ©angeä über bie 9JJitte be8 2^opfe8

Einläuft. SÖBenn nun ber S^autmurf fommt, fo mad)t er an bem ^opfe

^alt, merft bie ©efa^r unb njürbe umfe^ren, tocnn i^n nic^t irgenb ^tnjafi

oormärt^ triebe. 9}?an muß i^m beö^alb einen 2Beg anmeifen, ber i^m

ba« Um!e^ren unmögüd) mac^t. 3" biefem S3e()uf brücft mon mit bem

Baumen einen fc^malen 2Beg um ben !J'opf auf einer 6te£(e red^tS ^alb

^erum unb fo anö) auf ber anberen (Seite. 3)a, mo biefer fcfimate 2J?cg

aufhört, ftecft man ein (Biüd (Sd^erben ober (^(a^ ein. .^ommt nun bcr

3D?au(murf bei bem 5'opfe an, fo fet)rt er nic^t loieber um, fonbern brürft

firf) an bem ^J?anbe be€ klopfe« auf bem gemacfiten fd^malen SS?eg ^in bi«

an ben oorgeftecftcn €(i)erben: mag er nun feitmärtö ober rürfmärt^ moöen,

fo f^ürjt er in ben ^^opf unb ift gefangen. gangen ^au becft man
mit ^afen feft ju. — Cber man gräbt im Wdx^ unb %pxü ^o^e irbenc

glafurte Xöpfe am ^htnh ba big an ben ^anb in bie (Srbe, mo fid^ mit
3)^au(mürfe aufhalten. 3n jeben ^Topf bringt man einen (ebenben n)cibüd)en

SD^aulmurf. ün ber ^^ac^t fc^reien bie gefangenen 2J?au(mürfe, lorfen bie

benad^barten ^ameraben §erbei unb in bie Töpfe §incin.

8) 9}?an müf)lt bie ^rbe ber frifc^ aufgemorfenen ÜJ^aulmurf^ügel

auf, reinigt bie beiben 3"9änge beg barunter (iegenben horizontalen ^anal^

unb fterft in ben ^oben eine« jeben 3w9öngcg ^iit Heiner SBünbel jE)ornen,

bereu Stad^eln ftarf unb fe^r fpi^ig finb. :Diefe 53ünbel muffen 4—5 3-
(ang unb fo ftar! fein, um genau ben inneren 9?aum be^ untcrirbifdjen

^ana(g aug^ufütten. ^'^un bringt man bte Srbe mieber auf ben ^anat
unb tritt ne etnja^ feft. I)er ^J^aulmurf flögt fic^ an bie dornen, oer^

munbet fid) unb ftirbt.

Vergiftung unb (Srftidung. 1) gein geftogene unb gefiebte Ü^ie^iDurj

mifc^t man mit ©erftenme^l unb (^iern, fnetet bie SD^affe mit 2Bein unb

3JJitc^ 5U einem Xeige, ben man in fleine (Stüde fd^neibtt unb t»on biefen

in bie 3}iauttt)urflöd)er mirft.

2) Wlan foc^t g{eifd)ftüdd)en mit 8dbierüng unb ^Klaun, (ägt erftcre

trorfnen, beftreic^t fie mit gifd)t()ran unb brhtgt fie in bie äJ^autmurflöc^er.

3) i£fian beftreut tobte ^egenmürmer mit gepuloerten .^räljenaugen

ober gcpulocrtcr 53red^nug unb bringt fie in bie SÖiaulaiurflöc^et.
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4) SD^Qit menbe ben 3[Bä^letüevnlger an.

6) Wlan tt)i(felt flehte Gtücfd^en (Scl)tt)efel in gladb« ober ^attf.

jütibet fie an unb legt ne in bie ^öfjlen be§ 30^a«(n)urf«. ^^ot^tuenbig

tft eö aber, baß man in einiger (Entfernung einige mit jener Oeffnung tn

IBerbinbung ftebenbe .^anäte lüftet, um einen ^uft^ug 6en»irfen, bcr ba^

klimmen be« glac^feg unb Sc^mefel« befijrbert unb ben ®d)tt)efelbam^)f

nac^ allen 5Ric%tungen ber unterirbifc^en ^^emdc^er m SD^^anlttJurf^ leitet.

6) 9D^an gräbt bie (Eingänge ber 9)iaultt)urflö(l)er auf, legt am (5nbe

berfelbcn ungelöfcf)ten .^alf hinein unb bebecft fie lieber. t'ritt Stiegen

ein, fo merben bie SD^aultrürfe burd) ben Dampf bet> .^alfe^ erftirft.

7) ©toer'^ ©e^eimmittel in 2Bien. Wflan räumt ben frtfd) auf^

geujorfenen (Srbl)aufen njeg, taud)t jn^ei 8tücfc^en ^rot in bie 9)Zaffe, legt

biefelbcn in ben @ang hc^ SRoulmurfö unb bebcrft bcnfelben miebcr mit

grbc.

8) 2)2an bringt in jebe^ 3J^aulttJurflod^ 1 — 2 .^ügctd^cn "^^oSp^or--

paftc t)on bcr ®röge einer glintenfugel. C^ut ift e^, lüenn man unter bic

^^oSp^orpafle jer^arfte 9?egenn)ürmer mengt.

9) 3)^an ftögt unb reibt 13 Mf) Seijenmefil, G ?otl) ungelöf^tcn

talt, 12 @t. .^rebfe unb V4 ?^fb. ^Spicföl unter einanber, fnctet bic üHafff

mit 2Baffer ju einem !5'eige unb mad)t baDon f)afcfnuggro§c .fiugcltften.

"J^atjon legt man in bie @änge ber OJ^aulmürfe.

^b^attung unb Vertreibung ber 2)iaulmürfe. 1) ,^ommen in iKift^

beeten SD^^aulmürfe nox, fo legt man in bie (^önge berfetben S^äpp^tn,

meiere mit (Steinöl getränft finb.

2) SBiefen büngt man mit 3(l)meinc= ober 3i^9ß"^iftf "bcr man legt

in jeben 5y?aulmurfRaufen einige frifc^e ^i^Ö^^^^orbern.
,

3) 9^ing§ um bie @emüfe^ unb ^lumenquartiere gräbt man cineit

m^iidj 1 Suß tiefen (S^raben, legt ober fteftt 53rucl^fteine ober l^lattett in

benfclben unb mirfi ben ©raben njieber ju.

4) Wlan pflanzt in ben @ärten ring^ um bic Duarticrc, je 6 ^tten

toon einanber entfernt, ^noblaud^.

5) 9?inggum um bie (Samenfc^ule gräbt man 7 ^oü tief einen bur(ft

©tcinfol^lcnt^eer gezogenen ^inbfaben ein.

2Serjet4mt§ neuejier unb älterer ®rt)beerforten beö fierm

%tti. ®Ioebe ttt ©ablottö*

$)ur(i^ ba^ neuejle 53ergei(f)ni§ für ben ^erbft 1866 über Srbbcerew

be« 4)errn 'i^cxb. ©loebe in ©ablonS (©eine unb SO^arnc) ujerben bcw

55ere^rern biefer l)errli(i^en grud^t niicber meiere neue, anerfannt gute

©orten offerirt, bic trir atö folcl)e ben Sefern ber ^artenjeitung ^icr

namhaft Dorfü^ren motten. Diefe ©orten merben ton ^errn (^loebe

felbp cultitjirt unb tjon biefem rü^mliti^ft befanntcn (Jrbbcercnfcmter nnb



3Ä4tei' als gut empfohlen. Xtc ^unt erften SD^oIe bei .gcnn (Sloebe

in bcn $>ottbel fomntenben «Sotten nnb:

Alice Nicholson (Nich.), groge ^i^utJ^t oon coitifd^ct %üvm,

«ac^ oben ^at^artig 3ulaufenb, bet ^elc^ ^urürfgefd^togen, bie %axU ber

gruc^t lebhaft rofa- orange, Steife^ ift rafimlreig, doü, fcf^, fd^metjcnb,

^u(ferfti§, augnet)tttenb ^art unb au^gejeic^net it)o^(ned)enb. ^Die ??flQii3e

^art, fc§r fvud)tbar unb reift i^re grü(^te mittelfrüh- (5^ follte biefe (Sorte

in feinem (harten fehlen.

Duke of Cornwall (Mad. Clements), grojje gruci^t üon ^erj-

förmiger @eftalt, brillant ^innoberfarben. Da§ %Ux\dj orange, üoII, fafts

teic^, juderfüg unb aromatifd). (Sine borte unb frud^tbare SBarietät,

mittelfrüh reifenb.

Goldfinder (Sclater), große ober mittelgroße %xndjtf uon runber

ober dualer gorm, bie Manien feljr hcvtorragenb, garbe lebhaft orange^

färben, ba^ gleifc^ meigüd^i^ofa, ooll, feft, jucEerig, fc^r aromatifc^. ^tne

^flan^ t>on fe^r großer grucl)tbar!eit unb üppigem ^u(f)fe, frül)reifcttb-

The Lady (Underhill), große ober fe^r große ^tu^t, oon runbct

ober abgeplatteter gorm, lebhaft rofafarben, an ber ©pii^e blaffcr, bie

Samen l)frt»orliegenb, ba0 %Ui\d) f^nceujeiß, üoH, buttenreic^, jutfertg,

irohlriec^enb. @ine fc^r üppig mad^fenbe, fruchtbare 33arietät, fr^hreifenb,

gebeit)t auch gut in ^^öpfen. (Itne fehr empfehlenötrerthe (Sorte, tion ^errn

Ö^idh'^i'^ Unberhill ge^üd^tet, oon bem aud) bie berühmte Sir Harry
flammt.

La bonne Aimee (Malenfant), eine fehr große gruc^t, oon

»erfchiebener (S^eftalt unb lebhaft orangen--rother gärbung (fehr h^bfchc

görbung), ba« gleifch ift n)eiß, feft, üoÜ, fchmel^enb, juäerig, fehr arö^

matif^. Die '^3flanje njächft fräftig unb trägt reidhüch« Diefe fchönc f?ru(6t

hjurbc Don einem $riüatmannc in ^h^^^onS für 9Jiarne erlogen.

Louis Vilmorin (Robine), mittelgroße, auch S'^oße grucht, üon

tjerfchiebeucr gorm unb bunfelrothev glän^enber "i^axht, gleifch t)ot(, roth,

faftig, jucferig, fäucrlich- Die '^>flan5e lüächft ftarf, trägt fehr banfbar, reift

fehr jeitig unb läßt [ich gut treiben.

Menage re (de Jonghe), fchöne große, länglid) geformte grucht,

üon lebhaft rother garbe. Da^ gleifch rofa, toK, feft, faftreich, jucfertg

unb üon ausgezeichnetem ©efchmadf. Xic ^]3fian3c ift fehr fruchtbar, ftc

reift ihre grüchte nach «nb nach, fo baß ue faft mährenb ber ganzen

©aifon grüchte liefert.

Prince George (Nicholson), eine regelmäßig runbe, fdhöne

große, audh fehr große grucht, t)on lebhaft rofa gärbung unb mit braunen

herüortretenben Samen. Da^^ gleifd) ift gelbli^iüeiß, üdÜ, f^meljenb,

jucferfüß, ausgezeichnet gut. Die '}>flanze tnä^ft üppig uub ift fehr fruchtbar.

Die grüchte reifen mittelzeitig. Sine fehr fd)öue unb gute grucht.

Surpasse grosse sucree (de Jonghe), große, au^ fehr

große grud)t, uon fehr feinem (^efd)macf. Reifezeit mittelfrüh, fehr ^u^

tragenb.

White Pine apple (White albion), eine neue amcrifamfche

Varietät. Die grucht ift groß, üöüig runb, rein tueiß, auf ber (Sonnenfeite
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fetaßrofa gefärbt. 'X)a?> ^Ui^^ doK, njcij^, ^^mt^tnh, jucfcrfüg unb fel^r

aromatifc^. IDic 'ßflanje ift itngentein jutragenb, ttjoc^ft ftar!. <Sc^r j»

empfehlen.

'I)ie -lircifc biefev 10 neuen guten Korten ftellen fic^ burc^fc^nittltd)

auf 2 5^c§. 50 deut. ba§ Stücf, bei (Snttnebmen von 6 <Btücf bebeutenb

bittiger.

gotgcnbe brei «Korten finb ^errn @Ioebe bi§ jc^t nur nacfc ben

t^m ton ben ^üc^tern erhaltenen eingaben befannt. (5§ fmb:
Formosa (Dr. Nicaise), eine fet)r frübe ^^arietüt, oon mittlerer

®rö6c.

Belle de Sceaux (Robine), länglicbe, große aud) fefjr grogc

gruc^t, jinnoberfarben, gleifd) rofa, oott, faftreic^, 5«cfcrig, gut tion <Se-

fd^ntacf. T)ie gruc^t gleicht fel^r ber Eleanor, fcbetnt jebod) no(h beffer,

tfl avi6) ttjeniger fäuerüc^.

La ronde (Robine), fc^öne Sruc^t, rcgelmäj^ig runb, f(^Ön 3in:

nobcrfarbcn. ^aö Sleifc^ in ber Wittt meift iio\}l, ft\)x rt)cig, juderig,

faftreic^, aromatifc^. SBuc^ö kräftig, ^eifejeit frü^.

!Die auf ©eite 9 bi§ 12 bc§ 25er3eid^niffeg genannten unb U-
f(^riebcncn, mt au(ft t^eillüeife ittuftrirten (Jrbbeerforten finb im vorigen

^crbjtc in ben ^anbel gcfommen unb ^aben tüir foldjc im üorigen ^a^r^

gange ber ^artenjeitung auf (5. 442 namhaft aufgeführt.

^lußcr ben 1)'m oben unb im öorigen Oa^re angeführten (Sorten unb

im 53crjcidhniffe noch 240 uerfchiebene «Sorten aufgeführt, tjon benen bie

mciften jur 6< ^btheilung, ju ben grogfrüchtigen ^nanag=$>t)brtben ober

englif(hcn (Srbbeeren, gehören. 3n ber 5. ^btheitung, (iljiiu^xbhmtn,

mcrbcn 13 Sorten aU gut empfohlen. Die Sorten biefer ^Ibtheilung

jei^nen Tich oft burch enorme @röge ihrer grüchte au§ unb oerlangen

ihrem ©ebeihen meiftenö ^aibeerbe. ^^'ie ^^^üchtc reifen fpät. J)ie 4. Kb=

thcilung enthält bie Scharlach=(5rbbeeren, nur burch 8 gute (Sorten oer--

treten. "Die grüdhte biefer Sorten finb meiften« mittelgroß unb eignen

fich torjüglich ;^um hinmächen. — 'Die ^'mmtU ober 3JJofchuö=^rbbeeren

bilben bie 3. ^btheilung, Die grüd^te gehören ju ben belifateften unb

ftnb oon 5Sieten ihre^ ftarf mofchu^artigen (^efchmacf« megen fehr gefchö^t.

12 gute Sorten fmh audb in biefer Ibtheilung oorhanben. Die 2. tlb-

thcilung enthält bie fogenannten 50tonat^; Srbbeeren, biefe übertreffen an

Reinheit be§ @efdhmadg alle Sorten in ben übrigen 5lbtheilungen. Unter

12—14 Sorten h^^t man aud) hier mieber eine &ahl- Die Fragaria k

gros fruits bruns de Gilbert (^ilbert'ö braune), Du potager
imperiale de Versailles, Gloire de St. Genis-Laval, la Meudonaise
ä feuilles de laitue, Gloire du Nord, Blanche d'Orleans fmb bie

öorjüglichften. — Die 1. 5lbtheilung enthält bie S33alberbbeeren, oon

b'cnen 4>crr ©loebe 18 Varietäten aufführt.'

^ine immerujährenb tragenbe großfrüchtige obet ^nana55(irbbecre roax

hi^tx ficrgcblich gefucht. ^err @loebe h^t ba9 @lücf ben ^rbbeerfreunbcti
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{c^t eine fol$c offertren föniten, unter ber 53e^et(!^nung ..Ananas per-^

petnel (Gloede)." $at man aud) ^ier unb bo unter ben grogfrüc^tigcir

Korten einige 9e()abt, bic im ^erbfte nod)ma(? einige njenige fletne Jrü^tc

geliefert ^aben, in golge feuchterer Witterung mdi nn^aüenbev Xürrf

öfters üor!ommt, ober a\x(ü) bei "ipflansen, bie ^citig getrieben worben unb

nachher in'^ greie gef^ellt finb, fo fann man bamit feine immertragenbf

(5rbbecre bejei^nen.

Ananas perpetuel liefert bagegen iu ber erften Saifon fe^r

reic^lid) Sv'ücftte unb fäbrt fort bis jum ^erbfte ju bfü^en unb grücftte

ju geben. I^ie J^flanje mac^ft unterfe^t, fe^r fräftig unb nerme^rt fi^

Iei(^t unb frf)ne!Ü. I^ie jVruc^t ift Don guter @rö6e, üon runbcr ober ooalcr

gorm, ^uraeiien gelappt, üon lebhafter jinnober ^arbe, baS ^leifc^ tf^

toti^ ober tüeigrofa, faftreic^, ^urferfüß unb fe^r aromatifd^, fo ba§ btefe

(Irbbeerc bie (Sigenfc^aften ber beflcn befannten Sorten befi^t.

%m 1. Dctober fommt biefe neue ^rbbeere in ben ^)anbel unb

ttjcrben 12 (S^emplare ^u 20 j^rcS. abgeloffen. Unter einem ^u^cttb

^JJflön^en mtrb nid^t abgegeben.

ttebetfie^t neuer unb ttttcteffantet ^flanjen, abgebildet oftet

bef^ttebett in anbeten ©artenf^tiften»

Kchidonium Spriieeaniim 8chott. Gartenflora ^Tafel 513. — Aroi-

dese. — Sine ausgezeichnete %xt, tt)elcf)e ber botanifcfie ©arten ^u **J3eterSburg

Don |)errn ^ppuu auS ^rafiüeu unter bem ^J^amen Arum filifolium er-

halten hatte. ^(S btefelbe im 3uni 1864 blühte, ergab eS pch l^^oö^f

Tic bic oon Schott unter obigem tarnen befdiriebene Hrt ift. Sie gehört

^^VL ben fchönften becoratiuen Birten ber fnolligeu ^roibeen für'S ^Qßarmhau«
unb bürfte mit ber üon |)errn ^erfchaffelt als Amorphophallus
nivosus verbreiteten %xt ibentifch fein, — Die SBlättcr erfcheincn nach ^^r

^lüthc aus ben tuoüen unb finb laug geftielt. Tu ^Slattftiele 1V2
3 g. hoch, gan^ ftielrunb, fahl. iSigenthümlid) ift bie 3ei^"""9 berfelben,

ittbem
^
auf fd)mut^ig meiglicher (^ruutvfarbe braune ober braungrüne, ober

auch in'^ S^othe übergehenbe breite, flammige unb unregelmäßige Ouer=
Itnien auftreten, bie bem ^lattftiele eine fchlangenfeaartigc Zeichnung
geben. —- 3n meheren ©arten ftnbet man biefe ober ähnliche üern^anbte

Birten cultitoirt, bie in lefeter ^eit aus ^ranlien eingeführt würben.
Jacquinia mexicaiia Hort. Petrop. Gartenflora Zal 505, gig. 1.— Theophrasteae. — Schon feit einer iKeihe üon fahren roirb biefe

im faiferlidien botanifchen ©arten 5U St. Petersburg cultiüirt. Sie
bilbet einen fchönen, oft ^ierlich ocröftelten, 5— 8 gug i^of)m Strauch beS

3ßormhoufeS, mit immergrünen, eCliptifch^anjettlichen, ganjranbigen blättern.
Die 33Iüthentrauben erfcheinen auf ben Spitzen ber ^efte, in ben ^chfeln
ber 231ätter, unb finb ftetS füraer als biefclben, burch Welchen (^haraher



nÖ) btefe ^ti oon J. aurantiaca Ait., J. macrocarpa Cav, unb J.

racemosa De. fil. unterfd^eibet. 3)ie Blumen fittb tief orattgerot^,

Rhodofypus Herrioides Sieb, et Zucc. Gartenflora ^ofcl 505,

5ig. 2—3. — Rosaceae. — lieber biefen ^übf(%en, ftalb^arten 8traud^

fabelt tvxx bereite auf (Seite .351 9[)?ittbeilunqen flemad)!, luorauf wir oer^

mcifen. —
Pandanus ttageiliformis Carr. Revue hortic. 1866, 9^o, 14, <B.

271. — PandaneaB. — 2Bie bie Re%iie horticole niittf)eilt, ift biefe

ganj Quöge,^eid)net fdiöiie ^rt, bie auf ber (ouboner HuöfteÜung unter bcm

Manien Pandanus Veitchii au^gefteKt getüefen ift, fotüo^l für ben ^o^
tanifer mie für ben T^flan3enfreunb uon gieid)eni 3Bert^e. 1)ie >?orm bicfcr

"J3f(an3e ift bie eine^ regelmäßigen i^äcfterö, bereu |)ö^e öom 53oben ah

bi^ jur ©pt^e ber mittelften Blätter etma 6—7 guß betragt, bei einet

^^öreite tton etma 9 ^. Tu Q3(ätter fte^en febr gebrängt, unb leberartig,

leud^tenb grün, auf ber Dberfettc fic^tbar gefurcht, meergrüu auf ber

Unterfeite, befonber^ nad) ber ^afi^ ^u, ^on ber Wütt bi^ '5ur 33aft«

ift iebe« '^latt auSge^ö^lt, fo baß baö eine in bem anberen liegt, bie

Zauber finb mit einem feinen rotben «Saume eingefant unb mit fleinen

rotten, fted)enben 3^i^^^^" gleidjmäf^ig befe^it.

3n tt)iffenfd)aftlid)er ^^inn«i)t bietet biefeö Pandanus be« S^ntercffontcn

üiel, bie t)oflfomnien ^moi^cilig geftetlten Q3lätter unterfdjeibcn fie t»on jcber

anberen ^rt.

2Bo^er bie '^iflan^c getommcn, tft unbeftimmt. iO?an mei§ nur, bag

ne feit längerer ^^it juerft einer iWabame Xebrie gehörte unb bann

einem ^)errn 53urcl, ber üe nad] (Snglanb t)erfauft bat unb je^t im

33eritje ber ^^crren 5?citdi & 3ot}n befinbet, mcldie- biefelbc, toie fc^on

bemcrft, aU P. Veitchii ou^gefteltt Ratten.

Ta^ (J^emptar batte auf jeber 3eite ber ^3ld)fe 30 ^Blatter o^ne bte

beibcn mittel ober cnbftänbigen, bie faft fen!red)t fte^en unb bie gort=

fe^ung ber 5ld)fe TsU fein fdieinen. Xie 33lätter tragen an jebem i^ret

Räuber 300 Säbne, am a)Uttelnerri 350, ba^ ungefähr 900 ^äbne für

iebe« 33latt giebt, mit 30 muttiplicirt, giebt 27,000.

9Iecopnopsis nepalensis Botan. Magaz. Tafel 5585. — Papaver
paniculatum Don. — Papaverace«, — 55on Dr. 3ßaUid) mürbe

biefe fd^öne Staube in ben (Gebirgen üon S^epal entbecft unb in neuerer

3cit Don Dr. .f)oofer in bin feuchten Üiegionen beö mittleren 8iffim^

^)tmalat)a, in einer i^^ö^e uon 10—11,000 guft über bem SJ^eere, m nc

an ben Sf^änbern ber 5!>älber in großer äJienge auftritt. (5« ift eine

ma^r^aft fc^öne 'i^flan^^e, bie im üorigen Sa^re bei ben |)erren 53 acf ^oufe

in ?)orf juerft blühte. I^ie Staube mirb 3— 5 t)Oc|, ber Stamm an

ber SBafi^ oft 2 bicf unb ift üotl uon gelbem Safte. Xie ^Bur^elblätter

werben l\o gun lang, unb längli':^4anjettförmig, gebuchtet fieberfpaltig.

Die ^^lütbenri^pe aufredjt, 1—2 gu§ laug, mit 2—3 3oll großen, blaß

gelben ober fd^mefelgelben ^^lütl)en befe^t.

Polystachya pubescens Rchb. fil. Botan. Magaz. Tafel 5585.
— Epiphora pubescens Lindl. — Orchidese. — tft bie« bic

bäbfd^efte %ri biefer menig an,^iel)enben Drti^ibeengattung. Die 33lütften finb



4«7

gvöger aU bie bei jeher anbeten %Yt, mit Hu^nal^mc tjon P. grandiflora,

uttb t)on f}ül)f(f)cr golbgefber garbc. Xiefe %ü l^at eine ^temücb njeite geograr

p^ifc^e 53evbreitung, fo njuvbe ne tjon 53urc^cll in (Saffraria, non ^tege
am Xda^oa 33at), bei 8omcrfet oon 5DZr^. 33avfer nnb Don .f)uttoit

an bei' öftUd)en ©renje ber cngüfcfeen 33en^ungen in 8üb--^}(frifa gefunbcn.

Lobflia nirotianaefolia Heyn. Botan. Magaz. Tafe( 5587. —
Lobelia excelsa Lesch.. L aroraatica Mooii. Rapiiiitiura Lesche-

naultianum et nicotianfefolium Presl. — Lobeliace^e. — (Sine

ftattüci^e 'fPan^e, be^intfcb auf bcn ^^^cilgliem- nnb anberen Gebirgen ber

inbifc^en ^albinfel unb (iei)(on. 53om uerftorbenen .^perrn 33lacf, 55orfte^er

bc« botanifd^en @avteng i^u ^angalore, in ben (Sparten .^etv eingeführt

blühte fie in Ict^tevem im ^nli b. 3. im gemäßigten 3Batmbaufe nnb

im^)onirte burd) i^ren ftattUc^en Surf)« nnb ibve (^rbge, benn ber ©tamm
erreicht oft eine C^öbc bi« ^n G ?vug, am oberen (Snbe eine (angc 9^i«^e

mit njeiKÜc^^ita 'i^Iüt^en tragcnb. ?sm 55aterfanbe fod biefe Lobelia eine

.g>öhe oon 10—12 ??u§ erreid^en.

Aucylogynf longiflora J. D. Hook. Botan. Magaz. Tafel 5588.
— Acanthacese. — ^ie (Sinfübrnng biefev fcbönen ^^flanje tjcrbanft

man ben <f)erren iBeitd^, bic fie ucn il^rem (Sammler .f>errn ^^ierce au«

^uo^oqnil erbalten ^aben. <Bu ift jebcnfaÜ« eine ber fc^önften %cant1:ja'

ceen, bie bi« je^t cingefübrt finb. Xie 'Bflanjc bitbct einen ^tbfrautigew

^uf(!h, bie ©tämme fmb Dierfantig, bic iölätter glatt, 1 ~ 10 QoU lang,

gefticlt, längUrf), fc^arf jngef^i^t, menig au^gebud^tet. Die 59lütf)en flehen

in langer Ijerab^ängenber 9ti«pe, ähnlirf) benen tion Russellia, fmb 2 3-
lang, bunfel=üioletpnrpur gefärbt.

inthiirium Scherzprianiim Öcbott. Illustr. hortic. Xafel 484.
— Aroidese. — Diefe reijcnbe fleinc toibcc ^aben mir mieber^olten

^aUn genügenb befprot^en, fönnen aber nid^t um^in, fie nocf)mal# ben

i3flan3enfreunben ^ur (Kultur jn empfel^len, — Die ^bbilbung im oben ge^

nannten 2Berfc ift eine fe^r gute. — 5n großer Ueppigfeit unb ^lüt^c

fonben mir biefe liebliche 'l^flan^e Diitte 2(uguft im (5^emäch«l)aufe ber grau
Senatorin 3enifd) in ^lottbecf, unter ber '''^^flege be§ ,f)errn Dbergärtner
.Gramer.

Lobelia coronopifolia L. Illustr. hortic. lafel 485. — Lobe-
liaceae. — ^ebenfall« eine l)übfd^e "iPftanje, bie au« ben Härten ^iemlicft

t)erf(hmunben ju fein fd^eint. ^^re erfte Einführung batirt fid^ tom Sa^re
1752, um mel^e 3eit fie in Snglanb auftaurf)te. 1787 mürbe ftc abcr^

mal« eingeführt burch S^nnci« Sl^affon. £)b bie in ber Illustr.

hortic. abgebilbete mirftich bie echte L. coronopifolia L. ift,

vermögen mir !aum p entfdheiben, bie 'fflanje, melrf^e mir in früherer

3eit toielfad) unter biefem 5?amen cultitirten, fdiien mefentlid^ nerfchieben

tjon ber hier in ^ebe ftchcnben [ein. Die hübfdhen, faft 2 3. großen
blauen ^^lumen ftehen an ber ©pi^e eine« 2—4 ßofl langen ^lüthen.
ftengel«. Die 'l^flanje felbft ift fvautig unb meift mohl nur ^meijöhrig.

Anthuriiim magniiiciini Lind. Gartenflora Dafe( 508. — Aro-
ideae. — 2Bir haben biefer fchönen ^Pflanje fchon früher gebacht unb bie.

felbe empfohlen. Die Dortrefflid^e (^artenfloro giebt auf oben citirter ^üfel



eine, fo gut mt ee mögüd) tft, getreue ?(bbt(bung berfefben. '^ie ^ttt^

fü^rung biefer ^errlic^en '^lattpflanje tierbanfen roix .f)erru $inben in

'Trüffel, öeffen 'Sammler .^err ^raam feibige auf bem öftüc^^n Hb^ange

ber (JorbiÜeren ber 'froDtn;^ ^uubiuamarca tu (Jofumbieu enbecfte uttb

einfcnbete.

3m (^eiüä^^^aufe ber grau Senatorin Senifc^ (Obergärtner

.gramer), im ^^anbel^garten M ^mr\ Stücben auf ber U^len^orft,

bei |)errn .panbel^gärtner |). ^armfeu fa^en unr fc^öne Sjem^lore

biefeS Anthurium unb nad) ^uöfagen biefcv (lultiuateure bietet bie (Kultur

biefer ^JJrac^tpflan^e feine Scbmierigfeiten, fie gebeizt ebenfo leidet ttJte hk
^c^rja^t ber anberen ^loibeen. Sin Stanbort in einem uiebrigen feuchten,

befd^attcten 2Barm^aufe, eine iodfere l^aub^ unb ^aibeerbe mit etrno^ i?c%m

fagt ber i3flan^c am beften ju.

f i t f r a t u r.

ftatec^ctift^er Untcrri^t in bct Cbpaumjudjt, 33ott ®.
Und* Wii 39 in ben Tejrt gebrudften '^bbilbungen. Sa^r, Drurf unb

35er{ag üon 3. p. ©eiger. 1866. tl. 12. 72 ©. ^ci^i 4 Sgr.

Sin mit üieter Sac^fenntni§ in gröntmöglid^fter Ä'ürjc unb bcnnod^

5u§erft üerfianbüc^ bearbeitete^^ fieine« :Bü^clc^en, melc^e^ mir beu fid^ ber

(Gärtnerei mibmenben jungen beuten befonberü em^)fei)Ien. 2Bie ber Txiti

fc^on anbeutet, mirb in 181 fragen unb ebenfo üieten ^(ntmorten in biefer

Schrift alle§, ma^s man über bie "Anlage einer '-öaumf(j^uie, über 5Iu^<faai,

^e^anblung ber ^<8öumd)en, über ^^erebelung, ^e^anbluug ber Obflbftume

in ben t)erf(^iebenen 'Ißerioben ?c. miffen muß, um einen guten Srfolg 311

erlangen, gelehrt. d. O—0.

f f u i 1 1 f 1 0 n.

iPflan^eitüCr^ei^ltiffc. bem ®t (Scitncr'fdien (^arten^Stö.

büfjemcnt in ^^Mani^ ift un^ foeben ba^ ^erjeic^nig 9?o. 39 — Sommer
unb ^erbft 1866 — jugegangen, in melc^em mir außer einer ^uöma^l

ber beften ^(umen^nnebeüi auc^ eine llu^ma^l t)on t^eil^ neuen, t^etü

feüenen 3Barm= unb .^alt^au^pflan^en aufgeführt pnben, rrie 3. 53.

Erioderidron occidentale Kostel., lueic^er tro^if^e 33aum faft fußlange

Samenfapfcln liefert, bie mit i^ren lid)tbraunen, rüollartigen, feibenmeic^en

gafern ben ^afcnfeüeu gleichen. Diefe Qi^oUe liefert ba« 3Dcaterial 3U ben

feinen (5aftor§üten, Ujeö^alb biefe i^flan^e aud) in 2Beftinbien ben 9^amen

.»Soübaum" füf)rt. Flotovia diacanthoides Less. fc^eint ber boppclt

gefieberten Blätter megen, bie mie ber Stamm bewaffnet nn\), eine brillante

äcquifition 3U fein. Hymenaja Courbaril. Mammea americana.

Mimosa natans, Theophrasta imperialis unb berglctc^en fmb, tüit
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xw^ üiele anbete, empfcf)len$inicvtl)e ^flonjen, bie |)eiT ©ettner ju hitix^^n

fxd\m offevirt, unb erlauben mx m^, ben ^flan§en^ unb *ö(umenfreunben

ba« oben gebac^te ^^veiSteqeidinig ^ur !Dui'cf)fid)t em|)fc^l'en.

3apanifc^cv Wlai^ mit gcilretffcn 23Iättcrn. — 2Ba§ -oen (Si ujl

^enart) m (Arfurt in feiner ^Injeigc (|)eft 6, 8eite 288) über biefe

??flanje fagt, „ba§ au^ ber ganzen ln3ai)l ber ^3lattpPan3en mit bunt

gcj^reiften 53(ättern in 'Bejug auf tnmutl) unb 8c^ön^eit nid)t^ einer

(^ru^^)e Don oier bi€ fünf ^^flaiijen biefer Ijerrlidien 53arietät üon Zea

gegenübergeftcCtt n)erben fann/' hat fid) in atlen (Härten, in benen mx
biefen ^anbniaiö in biefem Pommer ange^jfl'anjt faJien, im ^öcfeften ®rabe

bema^r^eitet unb nioHen be^^alb biefe '^^panje aÜen ^flanjenfreunben nod^.-

mal« beften§ em^febten. 3" ^^^^f ^^^^ f""f ^^"^^ (Gruppe

auf einem ^afen oereint, mod^t biefer iO^ai^ einen aöcrliebften S"ffect.

Oebe einzelne T^flanjc üeröftett n6) t)on unten auf fe^r ftar! unb unb bie

Blätter biefer J^riebe in ber ^egel faft ganj meif^, luäl^renb bie Blatter

bc« .f>au^3tftengclö gteid^mägig grün unb m% oft auc^ röt^l'ic^ geftreift

finb. ^u5 (Samen erjogen, ^aben fid^ bie ^^[(anjen üoHfommen conftant

I

ermiefen
;
eigent^ümüc^ ift e§ jebocf), bo§ bie meigen (Streifen erft mit bem

fünften 53(atte jum 33orfc^ein fommen. SBerfäume S^iemanb biefen SD^ai«

im nöc^ften ^al^re auöjufäen unb an3upp[an;^en.

^uc^ üon granfrei(^ au§ mirb biefer 3}hiö in ben franjöfift^cn

(äjartenjeitff^riften rüf)menb ermäbnt, fo Reifet e§ im Journal ber faifcrl.

©artenbau - ©efettfd^aft, baß üon 300 "l^flanjen, bie ^err iBarillet

I^e«c^amp0, i)irector ber öffentlichen Anlagen in '53ari^, au6 v^omen,

&en er oon ^errn ^enart) in Smrt gefauft, erlogen, 280 t)o0fommen

buntgeftreifte ^ölätter ^aben.

2Ba^ bie (Sinfü^rung öiefer iD^ai^Darietät betrifft, fo glaubt ^err

5 erb. Oomin tjerfic^ern ju fönnen, ba§ ne juerft Don ^^apan in bie

^Bereinigten Staaten 9'?orbamerifa'« eingeführt njorben ift unb i)on bort

ihren Sßeg nad) Europa gefunben bat. vjr felbft erhielt ben (Samen öon

^prinfuille in S^iorbamerifa,

8ee^ce§, Unter biefem 9^amen njurbcn in biefem Jrühfommer in

einigen ^elicateffenhanblungen ^amburg'^ grüd^te cerfauft, bereu ^crne

oiel ^ehnli(hfeit im ©efchmarf mit bem ber gebadenen Pflaumen iiahtxi.

waren biefe grüc^te au« (iijim importirt unb ftammen biefelben ton

bem ^anme Nephelium Litchi. ^rci berühmte chinenfche unb malat)if(he

grüd}te finb bie iHtc^i, Songan unb S^ambutan, bie oon brei üerfchiebencn

Birten ber (Sapinbaceen = @attung Nephelium fommen, eine Gattung,

heimifch im fübiid}en ^fien unb im inbifc^en 5lrchipel. '3)iefe ^rten bilben

(leine $^äume mit abmechfclnb fte^enben, gefieberten ^^lättern (feiten mit

einfachen) unb ^li^pen fleiner 53lüthett an ben (S^i^en ber S^tiQi. 1)ie

grüchte fmb runb ober eiförmig, eine braune, mit fleinen warzenartigen

^^ödern bebedte (Sd)ale umgiebt einen tänglid) runben .^ern.

Nephelium Litchi ober auch Litschi, Li'tchi, Lichi, Leechee
ober La'tji ift bie berühmtefte ber in (^hina einheimifdjen grüßte unb

roirb Öfterg in |)amburg eingeführt unb bafelbft uerfauft. — 3m frifcheu

Suftanbe ifi bie grucht mit einer toeigen, faft burch fichtigen, fügen gelee-



artigen SD^affe angefüüt, einen jiemli(^ Stoßen braunen ^ern umgebtnb.

Einige ^dt nacf)bem bie grud)! eitigcfammeit roorben ifi, irocfuei biefe

3!Raf(e jufaninteu, anrb tci)n)ar^^ unb bcfonuui einen ben ^^f^owntcn ö^nlic^en

(S^eji^mad. 3)ie (ii)inefen finb große ^erel)rer biefer (^rüd^re unb vcr^eijieM

Tie in frifd)em mie in getrorfnetem 3wftanbe.

Pelargonium Eudlifherianuiu Fzl., eine fetjr t)übfc^e ucut %xt uu^

il'leinafien (tergl. l\amb, ©arten^eitung, 3a^rg. 13, 3. 28 unb 3a^rgong

"22, 347), liefert nac^ ben (Ermittelungen Don ^aui^fnec^i, ber im

porigen 3a^re eine ^öc^fi erfolgreiche 9?eife in ber nfiatifc^en Türtei warfite,

ein oon ben 3^ür!en anerfonnte«? Wnui gegen i2:ingen.>eiben>ürmer.

^afle, jDcr bisherige Oberge^ülfe beö botanifdien ©arten« S3erlin,

viperr ÜJlort^ ^aul, ift al§ Unioerfität^gärtnci in .f^aCfe an 6teC[e be«

oerjltorbenen ^errn §attncmann angefteüt worben.

Scip^ig. t iD'^it ^etrübni§ ^aben mir bie ü)Jittl)eilung ^u matten, bag

^cr *']3rofeffor ber 53otünif unb X^irector bee botanifd^en dkrten« in ^ei^gig,

i>txx Dr. 9)}ctteitiU6, plö^lid) unb unern»artet am 18. ^2(ugnft geftorkn

if!. i$r war erft 43 öa^rc alt.

SBieil, t Die botanifc^e 3^^^""9 melbct leiber, ol)ne jebe nßl^ere ^u?
gäbe, ben Tob be« berütjmien D^eifenben Dr. Sbeot. Äotfd^p,

aicutlingcn, .C>eir ©arteninfpector ©bUtttb SucaCi ift in ^inbüd
auf fei fegen<8reid)e^ 5Birfen in ber Dbftbaumjuc^T unb ^^omologie, wie aU
groger grcunb unb t^flegei bei ^^aturmiffenfcftaften, Don ber naturwiffen-

f(^aftlid)en Jacultät in Tübingen ^um Toctoi ^ev '7^atnvn)iffenfd)often

ernannt worben.

St. ^eterC^blU(\» 5lu« bei „Charten flova" evfal)ren mir, bog

bet bisherige £bergärtner be^ faiferlid^en botanifc^eu Ö^artenö, i>nx IC,

*^)ab^^ ale ^^ofgärtner im faiferL (harten ^u Selagini -CftroU) angefteöt

'ftjorben ift; feiner ift ^en: ©llbcv, ^ule^t in iD^ulloffa bei Surft Xru
be^foi, aU gelehrter (^^ärtner am botonifd)en (Sparten 3U ©t. "^^etcr^burg

(neben ben .f)erren ^ et) er in unb .f^ alt? er) angejleüt morben, bann finb

^)err 3*^^^^^ 1^^^ SSibliot^efur am faifcrl. botanifd^en ©arten unb

Secretaiv be# ©artenbau-^ereine^ in 8t. ^'^eterf>burg, aU Director bed

botanifd)en ©artene in ^htita in ber trim, |>eri (SrÜncttIlal^ bei ®r.

!öniglid)en C^o^eit bem ©rogfürften 9^ icolai=9f?icolaiemitfci^ in 8na^
min^f aU ^ofgärtnev, $eiT ©tfmami, bi^l}ev in Oranienbaum aU
;f)ofgatner auf ^amenoi=Oftron), bei 3hrer fönigl. .^o^eit ber ©roßfürftin

Helene au low na unb 3wng an -^erru Ödmann'^ 8telle in

Oranienbaum angcftedt worben.

Leiber Ijat ber Tob in le^ter ^i\t aber aud) unerbittlid) unter ben

Siteren, aügetnein gcad^teten unb befannten bentfd)en ©ärtnern '^>eterSburgö

aufgeräumt, fo ftarb am 13. D^ooember 0. 3. ber ^)ofgärtner 8r. t $)oJcit

be« ©rofefürjlen 9^icolai = 9^icoIaj ehjitf^, i>nx 9R, SSctt^i^,

^ntr ber tüt^tigften unb inteüigenteften ©ärtner ^Kußlanb«. %n\ 17. gebt.
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b. 3. i^avb bct ^jofgöitner üelogim bei $€tcr«butg, <&err Satl Ktler,

im 3J?äq |)ert S^töbet, ein geborner 8d^leöirig = $)oIfteiner, bet fd)OR

feit 1830 in Petersburg einer ^anbelSgörtnerei coiftonb unb jugleic^ bie

©artenanlagen ber (Etabt Petersburg beauffiAtigre unb enblid) ftarb ^etr

3llWartt, ber 1819 nad) ^f^ußlanb fani unb 1845 eine |)anbe(ögärtnevei

in Petersburg grünbete, Die je^t oon feinem ®o()ne fortgeführt mirb,

Sfefrcleg, ^ofgärtner kaxl 3uUu^ gi^^tclmann, beffen Xob mx
im öorigen {)efte anzeigten, war ber <£ofin bee ^^anbetSgärtnere grieb.

Silt). äuliuS gintelniann in Berlin unb ein 9^effe bee uor britte>

^a(b Sauren in (5()ar(ottenburg bei Berlin terftorbenen Dber^ofgärtner«

gintelmann, unb würbe am 20. 8e^tember 1794 in 33erün geboren.

9?och einer erhaltenen guten (Sr^ie^ung gab ber 53ater feinen 6ohn, ber

fe^r große 3Sorliebe für (Gärtnerei geigte unb beren @runbte{)ren er bereiitJ

im elterlichen .C)aufe gelernt, 5U feiner weiteren ^uSbilbung nach ^^nt bo-

tanifdhen ©arten ju Berlin, Wo er fich unier Dtto'ö Leitung ju einem

tüchtigen ©ärtner auSbitbete unb in welchem ©arten er bis jum 3ahte

1813 Derblieb.

ber bamaligeu üerhangnißtoüen ^m, fchlo$ fich Sintclmann im

gebruar 1813 bem freiwilligen 3ägercorpS an, um baS ^aterlanb vo%\

frcmbem 3oche befreien ju halfen, in welchem er nicht nur in ben un^

glücflichcn 8^lachten t)on ^ü^en unb 33au^en thätig gewefen war, fonbern

auch an ber leipziger iBötferfchla^t ^h^^^ genommen h^tte. ^ber auch "och

fpötcr fömpfte ^^arl gintelmann in ben beeren preugenS unb ma^te

am 31. 2JJärj 1814 ben fiegreichen ^in^ug in Paris mit. 3m 3uli beffelbcn

Jahres rourbe gintelmann cntlaffen unb fehrte nach ^^aufe ^urucf, ge-

fdimüdft mit ber Tenfmün^^e für bie .MegSjabre 1813 unb 1814,

5Som 3ahre 1815 bis 1818 war g, als erfter ©ehülfe auf htx

Pfaueninfel bei PotSbom angeftellt, unb um [ich auch ^^^^^ wiffenf^aftlich

auSjubilben, glücfte eS ihm im (Semefter 1817/18 ben botanifchen S3oii

lefungen dou i^in! in 5Öerlin beiwohnen ^u fönnen, 80 practifch wie

theoretif^ auSgerüftet ging gintelmann auf Steifen, unb ^war ^unä^ft

«ach 2£nen, nach fur^em Aufenthalte uon bort über ^Belgien nach Paris,

roofelbft er längere ^tii 3ubrachtc unb ]xä) bort namentlich mit ber Dhp
iucht t)crtraut machte, für welchen S^mx^ ber ©ärtnerei er benn aucf)

bcjonbere 35orliebe faßte unb benfelben auch bis 3u feinem Xobe pflegte.

3m 3ahre 1820 nach Berlin jurücfgefehrt, hatte g. baS ©lücf, als

Obergehülfe in 8anSfouci angefteüt gu werben, unb als brei 3ahre fpätev

bie ^)ofgärtnevftelle am 9^euen =PalaiS bei potSbam öacant würbe, war
gintelmann bie bafür auSerlefene pefönlichfeit unb trat bereits am
30. 3anuar 1824 fein Amt an, mit Welchem neben ber ^Beauffichtigung

ber Anlagen beim ^^euen^^alaiS auch Leitung unb pflege ber 333ein^

unb Pfirfich-Anpflanjungen an ben ^alut.-SDkuern bei 8anSfouci Derbunben

toar, Jlber nicht nur mit ber Kultur ber SBeinreben begnügte nch ^arl
gintclmann, er wirfte auch "i^t umfonft auf bie SBerebelung berfclben

hin unb hatte baS ©lücf, burch ^reujung neue Korten ton vorzüglicher

Qualität ju erjielen, wie er ud) benn aud^ mit großer ^iebe ber pflege

ber übrigen Objifortcn wibmete.
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3m 3af)re 1823, in melc^em bie @ärtnerlef)ranftah in Berlin anb

i^ot^bam errichtet roorben mar, wiixot ^. gintelmann mit bcm Unietr

ri^te in bev Obftbaumjud^t bei berfelben beanftragt unb wixtU aU ^e^vet

ber Dbftbaum3uc^t 6i§ jum 3a^re 1850. — 3m Vereine mit anbeten

fa^funbigen ^^ännerti bearbeitete gintelmann bie in bcn 3a^ren
1837—1841 erfc^ienene „Jpanbbibtiot^ef für Männer," non iDe(d)em nod)

jeöt empfe^(enömertl)cn 53urf)e er ben it^di über Obftbau beorbeitei ^at.

^ierjig 3af)re lang, biö ^nm 3al)ve 1864, mar ^. Sinieintauii
^)ofgärtner am 9?euer, = $aiaie bei ^>ot^bam. 3n jenem 3a^re mwrbe er

an bie *2teüc feinet (i'nbe 1863 ueiftoibenen Dnfel^, beö Dber^of^

gärtnerö ^txh. giutelmann, nac^ ü^arlottenburg rerfc^t, luelc^e 8tefle

er (eiber nnr 3a()re ücrfe^en fonnte, inbem er am 25. 3nni noc^

furjer ^ran!^eit Dnrd) ben ^ob abgerufen lüurbe.

Xit ©artenfunft beflagt, feine ^Sermanbten unb greunbe betrauern

ben gerben ^erlufi einee ä)ionneö, ber burc^ treffliche (Jigenfc^aften

®eifte* unb ^'^erjen^ fid) bie aUgemeinftc Viebc unb Irfitung ermorben unb

Tieft burd) fein SBirfen ein e^renmertl^eÄ ^nbenfeu geftiftot ^at.

'^)omoloöifd)c6 Snftitut in Stcutlingen (Sßurtcmbcrg).

Xaffelbe ^at bie Aufgabe, tüchtige '^^omologen, Äunflgärtner uufc

Obftjüd)ter ^eian;^nbt(ben. Xa« SÖßinterfemefter nnb nugleid) ein neuer

^e^rcur« beginnt bcn 1. Dctober, eiä merben in täglid) 3— 4 i^tunben

oorgetragen: ^lügemeiner ©artenban, (^emüfebau, '13omologie, (^e^öljjuc^i,

(*rnct)clopftbie ber ^anbmirtbf^aft, söotanit, ©Hernie, ^i\t)i\t, ©eometrie,

3eicftnen. ^ie ^2(nftalt befiel eine lüo^leingericfttete, fe^r au^gcbe^nu

^aumfcftnte, eine größere Dbfiauloge, mert^uofle Sammlungen, :Bibliot^e!

n, \, vo. ^Uiöfül)rli(fte Statuten fteben gratis ju Dienfteu.

(^artentuf|)ector Dr. (gbuaro guctt6.

<5inliegenb erlaube id) mir auf mein biefer Seitfd)rift beiliegenbe«

^5er5ei(hnif^ üon .öttarUtncr SSlumei^wiebclii, ÄnoKettgettjadjfen, fotvit

Sämereien ^ux ^erb^faat unb isjur 5*nii}treiberet crgebenft aufmerffam

machen, ßtmaige ^iufträge hierauf bitte id) mir balb gefätligu jufommen

5U laffen.

(Srfurt, ^uguft 1866. (gtnft S^CUtttl),

@amen!)anblung, ^unft= unb »f>anbelggärtnerei.

$)a in fur^er "^^i" (SJeorginenflor beginnt, fo erlaube icft mir,

äße gefcftä^ten @eorginen= unb i^lumenfreunbe bierauf ganj befonber«

aufmerffam ju madjen.

3(ft labe be«l)alb ergebenf^ ein, fid) non bem mabrcn 2iJert^e ber

oielcn prächtigen ^J?eul)eiten ju überjeugen.

gangenfalja in $;f)üringen. Souiö gelb^ügel,

^unft= unb ^)anbcl«gÄrtner.

S^iefeni §efte ift gratis beigegeben^

8er3ei^ni6 oon ^aarlemer sölumen^miebeln oon ®rnfl Senarip

in Srfurt,
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gtebt fd)tiierUd) nod) ein ^flonjengefdilec^t, bo^ fic^ buvd^ (eichte

*iu(tur gveilanb^ unb 3itt^"^^^"1^f^ön5e fo empfohlen f)ätte, a(g bie

Sud)fta; [ie ift bent foftbarfteii "ifrunfgQvteu jo unentbehrlich rt)ie bem

ärntften 53lumenfreunbe, burdi leid)te ^^e^anblung unb billigen '^prei^ ju^

gängü^, nad)beni im ^'aufe weniger ^afjrje^nte bie immer fteigenbe ^n^a^l

i()rer ^rten ber gärtnerifd)en (S^)eculation bn^ SD^^aterioI bargeboten i)at,

eine unbegrenzte ^In^ot)! non ^^(enblingen erzeugen. ^u n^iffen, tuie

biefe i^re Birten unb gormen, bie bem '1-^lumcn^anbel unb ber ^(umen--

liebe einen neuen ^(uffd)mung uerüef)en, uacf) unb uad) eingeführt mürben

unb entftanben, ba^ ^ai gemife ein nügemeine^ 3ntereffe, menn aud) bei

einer "ipflanjengnttuug, bereu ^rten fic^ fo fd)neü folgten, bie fo feljr jur

(Srjeugung ton ^lenbtingen aufmunterte unb im ^aterlanbe n)ot)l felbft

n?eld)e h^rt)orbvad)te, botanifd) freilid) nid)t immer genau feftgeftellt ift, ob

man eine ^Irt ober nur eine gorm üor fic^ \)at. Wix muffen aber in

eine längft entfd)munbene ^nt jurürfbliden, um ba^a -^^öefanntmerben ber

erften guc^fia bar;^utegen.

ber Sranjigfaner (5arl ^^lumier nad) 333illbenom 1646,
nad) (Sprenget 1666 ju DJ^arfeifle geboren, im legten Decennium be^

17. 3ahrhunbert§ im ^luftrage ^ubtnigS XIV. micberl)olt ^merifa bereifte,

entbedte er bort 1696 einen jierlid)en iMütl)enftraud], ben er in feinem

1703 3u ^axi^ erfd)ienenen 31>erfe „Nova plaiitarum Americanarum
genera" ju ^^:jxm be^ berühmten 33otanifer^ ?eon§arb gud)fiu« be=

nannte unb al^ Fuchsia triphylla fl. coccinea befd)rieb. "^.Uumier

ftarb 5u früh fw^ 2Biffenfd)aft, f^on 1704, al§ er ^nm uierten 'SJlaU

nach ämerifa reifte, auf ber C'^albinfel Dor (5abi^; feine (Gattung gud^fia

aber blieb befte^en, ba fie Sinne mit Dielen auberen, bie man feinem

gorfd)ungggeifte nevbanft, unter bemfelben 9?amen in fein 8\)ftem aufnahm.
6ie gehi)r_t bnfelbft in bie erfte Orbnung bev ad)ten (Ilaffe (Octandria
Monogynia), bie fo tiele lieblid}e 3ierpflan5en, 33. bie in (Sübafrifa

fo 3ahlreid)en (Sriceeu, enthält, unb fteht im natürlid)en ®i)fteme Suffieu«
in beffen XIV. (klaffe (Peripetalia, Ticotl)lebonen mit einer mehrblätterigen

4>oin6uT9er ©arten- unb Saiumenscitung. SJanbXXlI, 28
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8lumenfrone um ben ^^ruc^tfnoten), hjofclbft fie mit anbeven Gattungen

bie gamiüe ber Onagrese bifbet

(5^ verging über ein 3af)rl)unbert, bet)or bie (Gattung einen neuen

3un?a(^« an ^vten erhielt, ai^ aber bann feit 1820 nanientücf) ber SBeUen

•^Jlmerifa'g mef)r unb metjr non S3otanifcrn befnd)t iinirbe, r)erme()rte [ic^

i^re ^Inja^t ganj bebentenb. ^ic feud}ten, ]d)attigen (^teüen ber Sätber

ober fanft aufftcigenber 5ln^ö{)cn 3Jie^*ico'g, -j^eru'^, dolumbiens unb (i^iti'^,

über^upt (Sübamerifa\% m bie (2ingeborneu eine üoni ^otanifer SO^a^

t^ett)^ in ben '^^älbern non ^uaffa = ^uaffi unb Mnna in ber (^egenb

üon .^uamantanga gefunbene ^rt ciU „3Jfotta=(Scantu'' ober flanje ber

i^c^ön^eit'' bejeic^nen, erfannte man balb i^re ^iebling^ftanborte, unb

au(^ in D^^enfeelonb entbecfte man einige Birten. (So fonnte be Sanboüe'^
Prodromus (1824—26) bereite 26, ^^ietrid)'^ Synopsis plantarum

(1841) 34 Birten auffüt)ren unb 1848 maren bereite über 40 botanifd)

beftimmt, bie freiließ nic^t aHe unjere ©arten bereicherten.

elfte Suc^fie, ir)e(d)e in bie europäifcben Härten getaugte, mürbe

1788 an^ (2(}iti eingefüljrt. ift bie Don *}Uumier urfprüuglid) cnt^

becfte ^rt.

F, coccinea Ait. (Bot. Gab. 933. Bot. Mag. 97. Duh. Arb.

ed. nov. 1. t. 13. ©d)artad)rott)e guc^fie. F. magellanica Lam.,
Na- busia Schneev., Skinnera Moench, Qiielusia Vand.),

mit fc^orladirot^em ^eld)e unb oioletbtauer ^rone. Qu (Sube be^ oorigen

unb 3u Anfang bie|e§ 3al)rhunbert^ war fie ein t)öchfr beliebter ©emäc^^--

t)au3fchmud, mic bie bamatigen ^^vac^geitungen übereinftimmenb bartl)un.

(Bd)on furje ^txt nad) i^rer (Sinfü^rnng t)atten fie in ^Deutfdilanb 3.

ber ^ofgarten ;^u (Stuttgart unb ber 92egociant 33remer ju Titfit, bei

bem fie 1796 blühte, mt in ^eder'^ 3^afd)enbud) für (53artenfreunbe für

bo8 ^aijx 1798 ,^u tefen ift. ä)^an pflegte fie noc^ febr forgfam unb

1810 bebauerte ein *i^iebt}aber fe^r, baf^ i^m jmei (Störfc 3U (^runbe ge-

gangen feien, uieit er fie nad) ^nn)eifung einiger (Sc^riftfteüer unter "iöe--

bedung im greien gelaffen ^abe. F. coccinea blieb lange, mie auc^

Bonbon in ber (5nci)clopäbie ermähnt, bie allein „beliebte" Suc^fia, unb

noch 1832 i)aiU il)r 3Brebom'ö (Sartenfreunb nur F. gracilis beijugefeüen,

aud) hat fie fich in oielen (Härten big h^ute ermatten unb erhielt nod)

neucrbingg (1864) eine ^arietöt in F. cocc. superba. 3)och waren

fc^on bamats einige aubere Birten in größeren (Härten befannt geworben

unb bereite 1796 'fam

F. lycioides Andr. (Bot. Rep. 120. Bot. Magaz. 1024. ^orf«.

bornartige guchfie),

mit h^tlrotl)em ^eld)e unb rotl}4ilafarbener (ioroUe aug (E^ili nnb oon

ber ^^orbweftfüfte ^ilmerifa'« ju un^. Bonbon führt ne in ber (5nct)clo-

päbie nur neben F. coccinea auf unb ben beutfchen ©ärtnern wie

©artenfreunben em^jfahl fie ber befannte ^ielfchreiber 3. oon 9^eiber in

feinen 5lnnalen ber 33lumifterei. — 9^ad) ^ord)er wäre ihr 1821

F. excorticata L. sppl. (Bot. Reg. 857. Lk. et Otto Abbild.

t. 46. Bot. Gab. 1347. S^inbenlofe gud)fie. Skinnera Forst.)

gefolgt, eine fchiine, etwa« garte 2lrt, bie amg 9?euho£lanb ftammt,
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Einfang« grün, bann Mau unb fdjliegUd^ ganj rot^ gefärbte Mä^t, toie

eine bunfelöiolette (^oroüe bringt. — 3m 8. -öa^rgange feiner ^nnalen

bitbet 9?eiber bann bie fc^lnad^ rofenrott) blü^enbc

F. arborescens Sims. (Bot. Mag. 2620. Bot. Reg. 943,

baumartige j?uc^ue)

ab, bie nad^ i^m feit 1824 fcl'tene 'J^flan^c in dnlinx fein fotl unb

1830 auf ber ^lu^ftellung ^u Sien einen %hn^ erhielt. 9^ad)mat« fanb

fie ^artmeg in £)a^*aca an fc^attigeu ©teilen eine^ 53arf)eö, mo fie einen

bäum t)on 12 gug «^ö^e, mit einem Stamme t)on 2 S^U 3)ur^meffer

bitbete unb reic^tid) btüt)te.

gu F. arborescens mirb F. syringaeflor a (F. amoena Hort.,

F. hamilloides Fl. Mex., Schufia arborescens Spach) al^ Varietät

gebogen; fie fiel 1847 bei Dan .f^outte au^ (Samen, ben er au« @uate;

mala erhielt. Da aber bie ©tammart in 9J?e^ico eint)eimifc^ ift unb F.

syringtßfiora in einer breigabeligen 9^iöpe blütjt, bleibt e« zweifelhaft, ob

fie hierher gef)ört, unb ©pad^ fanb fic^ bewogen, au« i^r bie neue

Gattung Schufia (ein fdjtec^te« ^Inagramm oon Fuchsia) ,^u bilben>

i5ür bie (Suttur f)at fie meift nur baburcft SX^ert^, bat? fie, im |)erbfte ein=

gepftanjt, im 2Binter btü^t.

\Die fo zierliche ^^oc^ftämmc^en bitbenbe, ber F. coccinea in ber

garbe ber blumen ä^nlic^e

F. gracilis Lindl. (Bot. Reg. 847. Bot. Gab. 934. ©c^Ianfe

guc^fie = F. decussata Grab [nidit R. et P,] Bot, Mag. 2507.)

nennt *$orct)er alö näc^fte (äinfüf)rung; fie fam 1825 in bie ©arten,

Wäc^ft in (5l)iü unb ÜJ^ejcico unb mirb oon bem botanifer ®on für einen

^bfömmling ber F. macrostemnia gel)alten. Den beutfc^en blumiften

empfahl fie fcbon Leiber burd] eine ^bbitbung in feinen 5lnnalen, )Dlan

t)atte halb eine Varietät: multiflora Lindl. (Bot. Reg. 1052. F. mul-
tiflora Lodd. Bot. Cab. 1514).

S^r tüäre an^urei^en bie mit purpurrot^en ^etd^en unb fc^toar^^

purpurrot^er (loroUe blüf)enbe

F. microphylla H. et B. (Bot. Cab. 1545)

au« 9)?e^'ico, bie nad) '^Pordjer 1827 in ^ufna^me fam unb nebft F,

cylindracea bie befte fteinbtumige "äxi barfteüt, me§t)alb fie noc^ je^t in

b^beutenben Gärtnereien beibet)aiten mürbe. (Später fanb fie auc^ ber

^eifenbe geller in ben 55orbergcn be« Dri.^aba (9)?ej:ico). (Sine 35arietät

mit größeren Blumen 30g nmn balb unter bem 9?amen F. microphylla

grandiflora.

2S>enig ^uffe^en mad)t eine anbere tlxt, F. linoides, bie Leiber
1830 ben 33lumiften oorfüt)rtc, eine bebeutenbe (ärfd}einung aber, robuft,

bart unb aud^ für ^^i^i^i'^^'^wte geeignet, mürbe bie niebrige, fd)ön unb
reid) btü^enbe, mit fc^artac^votben ^elc^en unb oiotetbrauner (lorotle gejierte

F. globosa Lindl. (Bot. Reg. 1556. Bot. Gab. 1981. Bot.

Mag. 3364. tugetblütbige gu^fie F. baccillaris Hort.),

bie man nomentUd) in (ängtanb b^difc^ä^te unb bie bort balb mit F.

coccinea jui (Srjeugung einiger 53lenblinge benu^t mürbe, meiere man in

ben früberen üa^rje^nten ^od) beftaunte. ^^r Urfprung ift ungemig; fie

28*
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l'oü g(eid) einigen anbeven in ben @ärten a(g ^rten cu(tit)irten Juc^fien

ein 33aftavb üon F. niacrostemma fein, ^on ihren 53arietäten fd^äöte

man nm 1838: erecta (baccillaris erecta), mit anfrecf)! ftet)enben

heften unb inaxima, mit gvögeven, fc^öneren :6(umen, fpäter (1852)

einige t)on ä)?ie(le3 getüonnene ^Iborten. 3I)ve (Ed)ön()eii aber rerbunfelte

F. fulgeiis Lindl. (Bot. Reg. 183.^. t. 1. V'eutf)tenbe ^•nd)ne),

bie ^bmavb'^ Bot. Reg. 1838 mit ben SBorten einfu()it: ei? ift bie^

unftreilig bie id)i)nftc "iPlljin^e ber gemäßigten 3one ton äRejico." Ur=

fpningüd) mürbe fic t)on jn^ei ]>anifcf)en D?Qtnrfor)c^ern unb Tutoren einer

nirf)t pnblicirten glora uon 9}le^ico, 'Dtocino nnb (^effe, entbecft, fom aber

erft 1837, t)on ^^^artmeg gefammelt, nac^ Snglanb: i^re grün gefärbte,

nac^ ^epfeln ried)enbe 53eere ift n^o^Ifc^mecfenb, ©ie blühte jnerft beim

Jpanbelögärtner ^ee in ^ammerfmit^, trug biefem bie filberne 3}?ebai(le

ber (onboner @artenbau=@efenf(^aft ein unb n)urbe im 3nni bes näd)ften

3at)ree (1838) nac^ %^axk^ gebrad)t, wo fie 5lubot ber fönigl. ®arten=

bau = @efeüf^aft geigte nnb ^uffc^en bnmit erregte. ^id)t allein it)rc

großen, feurig-niennigfarbenen ^i^Iumen, fonbern and) i^re .S^ärte gereichten

i^r 3ur (Empfehlung, unb mit i^r t)at eigentlich erft bie unabfe^bare 9?ei{)e

t)on 33Ienblingen, 5lnfang^ meift burd^ Befruchtung mit giobosa, coiiica

unb gracilis begonnen, bereu mv ung f)mU rühmen. ^i§ 1841 {}'uit

man bie F. fulgens unbe^meifclr für bie fd)onfte %xt unb eine Varietät

Don ihr, F. dependens Hook, (tuberosa), galt um biefe Qfit

glottbecf 3 maxi, in ^üttid) 10 gronc^.

gaft g(eid}3eitig unb bann in fdjuefier ^Reihenfolge fam eine ^njahl

anberer Birten ^u un§, üon benen freiüd) manche nur Abarten fein bürften.

S'ine fol^c nicht genau feftgefteßte %xi ift

F. mutabilis Hort. Angl.,

bie man fd}on 1836 cuItiDirte unb für eine 5$arietät t?on F. niacro-

stemma [)nit; fie bringt carmin=fd)arlad)farbene ^e(d)e unb eine ^ufang^

blau, bann purpurniotet gefärbte (EoroCte. F. Thomsonii Hort, Angl.,

bie n)ahrfd)einlich tion F. macrostemma unb gracilis ftammt, unb F,

Youngii grandiflora finb ebenfalls hi^^'h^^' 5" nehmen.

"äU eine gute, hfirtlidje unb großbfumige, carmin- unb fd)ar(achroth

blühenbe ift ju nennen:

F. corymbiflora R. et P. (Fl. Peruv. 3. t. 325. f. a. —
Bot. Reg. 1841. t. 7<J. ^^olbentraubenblüthige gudjfie),

bie auf ben peruanifd)en ^uben eine meite ^Verbreitung h^^^ wnb bie fchon

'^ni}^ unb 'ipaüon bafe(bft on fd)attigen ©teilen ber i}älber t)on (äi)uu

cao unb )S)lnm, norböftlidh tion ^ima, al^ mann^h^'h^^^' n)enig Deräftelten

(Btamm entbedtcn; aud) ber 53otanifer SJcathem^ fanb fie in Shacapoi)a^,

unb eine fehv t)ern)anbte ^rt ober t)ieQeicht nur Varietät (ernte Dr.

3amefon auf ber meftU^en ©eite be^ großen ^ukanö Don -pidiincha in

Columbien fennen. ^ange Qät mar fie nur burd) bie 51bbilbungen oon

9?ui3 unb '^^anon befannt, big fie eubfich 1839 na^h (Snglanb fam.

jDer |)anbe(ögärtner (^taubifh ^u 33agfhot h^^t fie bort eingeführt unb

foU ben ©amen burd) einen '^cfannten au^ SJtontreal in (ianaba, ber ihn

lieber burch einen üon (5u§co in ^^eru jurücffehrenben greunb empfangen
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^)'düt, erhalten ^akn; ob ber ©amc t)on n)t(btt)a^fenbcn ober harten;

'•pflanzen ftammte, tft ungeiütfi. 1840 fam fie biud^ .sj). "ßoecfmann in

.^^ambuvg auf bent (kontinent itt größere Verbreitung, foftete aber nod^

1842 bo'rt unb in gtottbecf 8 ^^art (g« ift eine ber prad)tüoUften Birten,

bie i^re ^-Öluinen in Diclblumigen, übert)ängenben, bid)ten, faft bolben=

traubigen (gnbtrauben bringt. D^adibeni lrf)on 1852 eine 5?arietät (alba)

mit iDciglic^en ^e(d)en gefallen loar, taud)ten 1864 abermals meiere Ab-

arten, barunter aud^ eine buntblätterige, üon i^r auf.

F. cylindrica Lindl. (F. cylindrica Hort. ^Bal^enförmige

ifwc^fie),

eine Heinblunnge ^übfc^e to, bie fc{)ar(ad]rotf) mit grünen ^'elrf)en btü^t

unb in 3)iej,'ico ttjäc^ft, foÜ juerft im ©arten ber Floricultural Society

in Sonbon aug (Samen erlogen trorben fein, ben ©eorge 33a3rter au§

33irming^am bemfetben überfanbte. Um 1840 hjurbe fie aud) auf bem

kontinent be!annt. — Um biefetbe ^^it em^jfing ^nglanb aud)

F. radicans Miers (Bot. Reg. 1841. t. 66. Gard. Chron. 1841.

Aug. ^ufrec^te guc^fie),

bie bi« 8 gufe ^oc^ n)irb, fi^ non ber terluanbten F. affinis St. Hilaire

burd^ ben allgemeinen |>abitug unb bie 53erl)ältniffe beg ^'elc^eö untere

fd^cibet unb öon 3Jtier^ auf bem Orgetgebirge in ^rafiüen, 1000 WfltUx

über ber DJleerc^fläd^e, augetroffen U)urbe. -Der botanifd)e ©arten

SBirming()am befaß bie Driginalpflanje; ^, (^ameron bafetbft erfannte

balb, baß fie in'ö ^alt= unb nid^t in'g SBarm^auö get)ijre. 1841 blühte

fie in mef)eren (^jammlungen (Snglanb^; i^re ^eld^e finb ^ellfd)arlac!^,

bic Ä'rone ift bunfelpurpur gefärbt, — (Sine anbere gleichzeitige (5in-

fvibrung ift:

F. oordifolia Lindl. (Bot. Reg. 1841. t. 70. F. cordifolia

Benth. I^er^btätterige gudifie).

i^^arttueg fanb fie auf bem S^tn6) ober 3:etud), einem S^ukan in

©uotemala, in einer S^i'öijt ton 3000 9}ieter (ettna 10,000 guß) über bem
Ü)?cereöfpiegel unb fanbte fie an bie ©artenbau = ©efeflfdjaft in Sonbon

ein, Ujo fie balb blühte. Qu jenen ^a^ren mar e§ auc^, aU er noc^

manchen anberen 5lrteu, bie fid^ mof)! mc^t in (Sultur bcfinben, begegnete:

fo traf er meftUd) t)on ber @bene oon 33ogota, ben 'JJaramo be ©an
Jfortunato überfd)reitenb, unter Ifajien unb ^|3i^eraceen F. verrucosa,

einen fteinen fc^artac^rottjeu 33Iütheu, unb F. hirtella,

bereu jarte, ^alh Hctternbc Stengel, fic^ an anberen ^^>flan5en ^attenb, an

25 gu§ em^orgel)eu unb fdiou etamö früt)er liatte er am U3eftüd)en

l)angc bcö '!l3id)ind)a, an bem bie ©tabt Outto erbaut ift, F. sylvatica,

sessiliflora, scabriuscula unb dependens, (entere fe^r graciö^ mit

fd)artadhrothen 33(umen am (gube ber 3^^^^^^^ (^^" öftfic^en ^b^ange aber

F. ampliata aufgefunben, mä^renb t^m bie l)5()eren ©teüen ber Sentral^

(iorbiUeren, an bereu guj^ bie (Stabt ^$o))al}an liegt, F. canescens unb
corollata lieferten. Um 3U F. cordifolia 3urücf3u!el)ren, fo ift fie, raenn

aud^ feine ber fc^önften Irten, boc^ burd^ i^re fc^arlai^-' ober orangerot^en

^ölumcn mit grünen Blumenblättern unb i^rer großen glätter ioegen be^

merfeuiSnjertb, unb augerbem baburc^ mer!mürbig, bag bie ©ngebornen bic
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Samenbeeren, bie im ttjilben S^ift^^"^^ iVj S^ü lang werben, effen. ^od^

1842 foftete fie in glottbecf 5 Wlüxt, — (Sine onbere ©pecie^,

F. alpestris Gard. (Bot. Mag. t. 3999),

fanb $err ©arbenev anf einem bebecften felfigen ©rnnbe beö Organa
(£)rge(=)®ebirgeö, nngefäljr 5000 guj^ über ber 3)Zeere^fIäd)e. @ie b(üt)te

1842 im botanifcf)en ©arten jn ©la^gon? mit (eud}tenb rotl)en ^e(d)en

unb ^urpnrrot^er (Sorotfe unb I)at ^e^nltc^feit mit

F. integrifolia Lindl.,

beren 55(nmen nnr lebhafter gefärbt finb nnb bie man fd)on ettt)a§ früher

fannte. Se^tereS mar anc^ ber f?a£( mit

F. virgata Hort.,

meiere ben ^ärteften Birten gehört unb ^^Infang ber üier^igei 3at)re

gern benn^t muvbe, um ^ängenbe Korten barauf ju pfropfen.

F. reflexa Hort. Berol.,

mit fleinen ^ierlic^en 33lumen, im 5lnfei)en ber F. microphylla fe^r

ö^nli^ nnb mol^i nur eine 5lbart ton i^r, foÜ in 3Jiejico ^n ^aufe fein;

in 33Iumen unb i^aub nnr etmai^ bunf'ter, fonft faum üon i^r ^u unter;

fc^ciben, mar bie gleichzeitig beliebte F. Cottinghami.

^Bieber eine gute ^2Irt, üon ber Diele onbeie abftammen foHen, ift

F. macrostemma R. et P. (Fl. Peruv. 3. t. 324. f. 6. Bot.

Gab, 1862. ©rogfäbigc guc^fie).

bie in ben ©ebirgen ^^ili'ö mäc^ft unb bi§ auf bie tonenblätter, mie

bie 9^arbe ber S3lumen, ber F. coccinea, übrigen^ auc^ ber F. serrati-

folia nnb beren Varietät denticulata, gleid)t. ^ielc üon ben guc^fien,

meiere in ben Härten aU ^rten cultiüirt trerbeu, follen nur formen oon

i^r fein; fo foU globosa unb conica uon il)r abftammen unb conica

felbft, fomie longiflora, recurvata Hook. (F. macrostemma var. re-

curvata Bot. Mag. 3521), bie $eru 9^it)en im botanifc^en ©arten

ju Dublin aug ©amen 50g, gracilis, mutabilis unb tenella Lindl.

(Bot. Reg. 1052) raerben hierher aU Abarten gerechnet. -Die F. ma-
crostemma felbft mar um 1840 nod) feiten auf bem (kontinent, eine

Sarietät mit meinem ^eld^e gemann 1847 i3err 3$erf affelt in ©ent.

— ^ie in "iperu ein^eimifi^^e, mit bun!el=rofenrothem ^eld^e unb fc^arlacft^

farbener (SoroHe blü^enbe

F. decussata R. et P. (Fl. Per. t. 323. f. 6. ©efreugte gud)iie),

mürbe auf bem geftlanbe auc^ erft um biefe ^tit bel'annter, eben fo bie

au« 3Jie^ico ftammcnbe

F. thymifolia H. et B. (Sweet's Br. Fl. Gard. Ser. 2. t. 35)

nnb F. venusta H. et B. (^^eijenbe guc^fie)

au« !Reu=©ranaba, »on benen bei erfterer ^elc^ unb (Eorolle erft blaj^rofa,

bann bunfel^))ur^urroth, bei le^terer ber ^eld) pur^)urrotl) unb bie Forelle

ft^arlad^rot^ ift.

F. affin is St. Hilaire (ä^nlic^e gud)|ie),

eine grogblumige, faft ranfenbe ^rt, mit carminrot!}em ^eld)e unb Dioletter

(lorolle, au« bem Drgelgebirge 33rafilien« ftammenb, ju ber F. integri-

folia St. Hilaire unb F. radicans Miers gehören bürften, mar 1842

aU neu in blü^aren (Sjcem)Dlaren ä 6 5D^arf in glottbecf ju ^aben.
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Sitte gute 5lcquifittOtt für (Jnglanb, ba fie bort im f^reien au^^ält,

ttjä^renb fie ttt !l)eutjd}(anb faft immer bi^ auf ben 53obeu abfriert, bilbete

F. discolor Lindl. (Bot. Mag. 3499. Bot. Reg. 1805. S5er=

fd)iebenfarbi9C guc^fie. F. Lowei Hort. Angl.),

bereu ^"^eimat^ ']3ort gamine auf beu galflauböinfelu ift, luo fie an

©teCfen mäc^ft, bie im SBiuter 3—4 t}0(i) mit ©c^nee unb (ät8 bebedt

fiub, aber etmaö cjefc^ü^t liegeu. «Sie ^at üiefe ^lefjulic^feit mit F. gra-

cilis multiflora unb tenella. ©leid^ i^r bauert bie ^übf^e, fc^artad^^

rot^ mit puröurüioletter Sorotle blü^enbe

F. conica Lindl. (Bot. Reg. 1062. .kegelförmige gud^fie)

in (5nglanb im greien au§; fie fam bort{)in au§ (S^ili, — (Einige Oa^rc

fpäter (1845) erregte eine neue 5lrt

F. serratifolia R. et P. (Floricult. Gab. 1845. ©efägt.

blätterige ?^uc^fie),

auf ben englifd)en ^uöfteHungen burc^ i^re 1V2 S^ö langen 53lumen, bie

^eürot^e ^elc^e mit gelblii^grünen (Sinfc^nitten unb fd)arlarf)rotl)c dorotten

^aben, 5luffel)en, ba fie fon)ol)l ^u (i^i^micf, al^ aud^ auf ber ^lu^fteÜung

ber lonboner ©artenbau =@cfenf4aft unb 3U 9?egent6=^arf greife errang.

(Sc^on diüii unb -PaDon fanben fie in 3}?una, aud) befd^rieb fie (Sprengel
unb fpäter Dietrich, eingeführt mürbe fie aber erft t)on ?obb. (5r fanb

fie auf'ö 9^eue in ben Umgebungen t»on SD^uua in ^$eru unb fanbte fic

an 3ameö 55eitch & So^n in ber ^iUerton = ©ärtnerei in (Steter, m
fie im (Sommer 1844 ^uerft blühte unb barauf im Bot. Reg. ober beffer

noch in bem unter bem jüngeren i^oofer aufblü^enben Bot. Mag.
abgebilbet erfd)ien. Srf)on 1845 mar fie in (Srfurt ^u erhalten unb balb

(1852) gab e§ auc^ eine .g)t)bribc üon i^r mit meinen Kelchblättern, gc-

monnen burrf) Befruchtung mit F. Napoleon.

F. splendens Zucc. (F. cordifolia ^3 Hook, non Lindl.

©länjenbe guchfie),

eine anbere beliebte ^xt, mit fd)artad)rothen Keld)en unb grüner ^oroüe,

ift mieber eine ©infenbung ^artmeg'g au^ biefer Qtit an bie lonboner

@arteubau:@efeflfchaft unb blühte bort balb. (Sr fanb fie auf bem Serge

Xotanpequc, 10,000 gu§ über ber 9J?eeregflä^e, alfo 5000 ^ug höh^r
aU ber (^^cfrierpunft beS 9}2ontblanc, me^halb fie fid) auch gegen bie

nigtifcheu illnnter h^^^*^ ä^^^Qt- '^lußer §artmeg fülirtcu fie auch ^ in ben
auö (^h^^nintö nn^ (Sf inner au^ (Guatemala ein. (ginc gejchä^te 53arietät

Don ihr, President Gosselin, fam 1858 in ben Raubet. — Tie nädhfte

(Einführung,

F. macrantha Hook. (®rogblumige gudific),

befa§ bie größten 33lumen oon allen biö bahin gelaunten Birten, fie

blühte 3mar nur blagroth ohne (loroUe, boch fehr reich. Sie U)urbe bereit«

t)on DJiathem^ auf ben hoh^n Sergen oon 5lntimarca in $eru, an
Säumen hinauffletternb, gcfunben unb üou ihm für .fooofer'ö Herbarium
eingefenbet, in bie @ärteu aber h^l f^c erft l'obb, ber fchon genannte

Sammler für Seitd) & Sohn, 1846 eingeführt, nachbem er fie in ben

Sölbern oon ^h^^fn^^i in (Columbien, in einer ^)öhe üon 5000 gug über
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bcm SQleere angetroffen ^atte. 3n (Snglanb unb Teutfd)(anb ift fie no(f)

^eute beliebt unb bi(bet f)ier einen 2—3 gug ^oI)en (Strand).

^ine aU F. mexicana (?) anfgefn(}rte %xt foü um bie nämltc{)e

geit, F. montana (?) xiaä) %soxd)ix 1847 eingeführt raorben fein. —
Seffer beftimmt finb ^luei auberc ^2lrten:

F, acynifolia Scheidw. (F. breviflora. ^ergmün^enbtätterige g.),

ein ntebüd^c^, au^ 3)ie^-ico ftouimeube^ Sträuc^lein, ba^ 1847 in ben

temperirten ^(ag^äufern be^ ^errn (^aleotti juerft feine Blumen mit

rofenrot^en ^el^eu unb rofenrot^ unb mei^ gefärbten (SoroÜen entfaltete, unb

F. nigricans Lind, (©c^iuar^ürfie gucfjfie),

ml6)t ? in ben in ben fätteren 9^egionen ber '^^ro^)in5 SQ^eriba in ^ene3uela,

beim (Eintritt in '^aramitta be In SD^ncuti, gniifc^en äRenbo^a unb ^^^^imote^,

in einer ^ö^e üon 2270— 2600 Ü}teter über bem DJJeere^fpiegel, in

feuchten unb fd)attigen ^o^ltnegen entbecfte. (Samen baüon füf^rten bie

(Sammler Sinben'ö, gunfe unb Schlimm, 1847 ein unb in feinem

(Jtabliffement eutmicfelte fie ^um erften WlaU in (Suro^a i^re 'Blumen mit

fc^marjDioletter ^lumenfrone unb fchar(nd)rothen ^elc^en.

F. procumbens (geftrc(ftn)ad)fenbe gu^fie),

treidle aug 9^eufeelanb ftammt, ift üieüeidjt fcbon länger in ben Härten;

eine Einführung t)on 1847 aber ift

F. spectabilis Hook, (©c^önfte guc^fie),

bie man bisher bie „Königin ber guc^fien" genannt ^fit. Sie mürbe ^ucrft

im 5lpril 1848 üon ^cit^ & ©o^n ^u Sjceter auf bie ^lu^fteHung ber

lonboner (Gartenbau = @efellfchaft in 9?egent=^treet eingefenbet unb bort

ber fd^önen blutrot^en gärbung i^rer ä^^^^Ö^f bunfelgrünen ^Blätter

unb brillant f^arlad)rothen 39tumen megen, mit meldten bie mi^tn
9?arbenlappen einen angenehmen dontraft bilben, mit ber großen filbernen

SO^ebaiHe gefrönt, ^oofer gicbt an, ba^ man fie juerft für F. loxensis

Humb. (abgebilbet in beffen Gen. et Sp. plant. Vol. VI. t. 536),

foh)ie für F. loxensis Benth. (Plantse Hartwegianse, No. 733)

gehalten t^ahz, baß fie aber eine namentlich burdh bie 9^arbe ton biefen

gan^ terfd^iebenc %xt barftelle, üon ber er juerft burd) ©eemann (S^'em-

plare erhielt, melche biefer im September 1847 gu 'fambo be 9)eerba, (51

Equabor, fammelte. 3)ie ^flan^e bei 53eitd^ fei t3on !Oobb mahrfcheinlid)

auö berfelben ©egenb eingefenbet, unb mnn er au^ nur fage: @ebirge in

^eru, fo feien boch in ©arbener'g ^h^^onicle bie 5lnben t)on Suenca al«

(Stanbort angegeben, melcheg mohl mit (Seemann'ö l^ocalitöt überein=

ftimmen merbe. Sobb felbft ttjar fo entjüdt dou feinem gunbe, ba§ er

an ^eitdh fchrieb: „biefe ?ieblidhfte ber ^ieblichften finbet fich in fdhattigcn

SBälbern unb tuirb 2—4 gug bie 53lumen finb 4 QoU lang."

33 an ^outte hiihch fie 1848 im ^uniheft ber Flore des Serres ab.

— ^i)x Ujäre an3ufdhlie6en:

F. mini ata Planch. (9}Jennigrothe guchfie),

bie au« 9^eu=®ranaba ftammt unb mennigroth blüht.

F. simplicicaulis R. et P. (5lftlofe gui^fie) unb F. apetala
R. et P. (^roncnblattlofe guchfie),

bie bie SBerfaffer ber Fl Peruv. ähnlich ber serratifolia, aber
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tretitger in bic ^ugett faüenb, befd)vieben, [tnb bcibe am ^etu in bte

(häuten einc^efüf)rt trorben. ^ocf) 1840 foftete bie leitete, beren fcf)öne

gioge 33htmen feine ,^ronenb(ätter l)aben unb beren ,^eld) rofeniotl) mit

grünen ©pil^en blüfjt, bei 3. ?inben 6-4 2^)iv.; bie crftere füt)rt ber

Katalog oon l'au rentiu^ erft in ber S^eu^eit auf.

9?oc^ neueren Urfprunge^ ift mo^l bie 5ierüd)e

F. Miellezii,

mit i^ren glän^enb ^)ur^urrot()en, !anm 3 i'in, großen 3JJiniaturblütt)c^en,

bie ben <Bixan6), ber 1864 auf ber berliner lu^fteüung ^n fe^en mar,

über unb über bebecfen. ':i^er S aur entiuö'ldje Katalog üon 186 4 Der=

^eic^net fie unb

F. cor a Iii 11a (corollata?)

unter ben menigen ^rten, bie biefec> großartige (Stabliffement neben ^unberten

ton Spielarten nod) fortcuttiüirt. — 'J)ie (Kataloge mandier ^^3flan^en-

gärten führen nod) aU toen fort: F. longiflora unb F. vir g ata
Sweet, bie fd)on in ben brei^iger Oa^ren and) in beutfd)en @ärten marcn,

fomie F. linearifolia Hort, unb p arviflora Lindl., nebft einigen

anberen, üon benen e§ gän3lid) unentfd)ieben ift, ob fie Birten ober nur

gönnen finb. I:ie in Sinben'^ (iatatog für 1853 ai^ ganj neu auf--

geführten Birten:

F. cinnabarina, grauadensis, quiuoduensis unb ver-

ticillata

fd^einen biö^er nid)t meiter berüdfid)tigt, aud) nid)t burc^ neuere ^in=

fü^rungen üerme^rt morben ju fein.

3}?el)r noc^ aU burd) i^re ^rten finb bie gud^fien burc^ i^re nieten

.t>t)briben für bie @artenfunft bebentenb gemorben, ba i^r fo rierfd)iebcner

2Bud)3, i^re fo obmeid^enb ^ernorfommcnben ^turnen — man benfe fic^

F. microphylla neben F. corymbifloral — bie befte (S^elegen^eit bar-

boten, i^nen neue gormen abjugeminnen. Win ^aben i^re (Sntftel^ung

befonber^ nad) jmei ©eiten ^in, nämüd^ nad) 53au unb gärbung ber

33lumen, ju unterfud^en, benn obmo(}t ber @efammtmu(^^ fic^ bei ben

'äxitn n\6)t gleicht, fo finb gud)fien mit geringem 2Bud^^ unb wenigem

ober unfc^önem ^aube boi^ üon ber duüur auögefd^toffen. Untermerfen

mir bie ^rten einer genauen 33etrac^tung, fo finben mir, bag, fo fe^r fie

aud) in ber @rö§e ber 531umen üon einanber abrtjeic^en, bie garbe berfelben

boc^ in ben ^etc^en t)ormiegenb in ben t)erfd)iebenen 9Züancen üon ^otl)

erfd^eint, mä^renb bie fronen ber ÜJ?et)r3a^l nad) blaue gärbungen ^aben;

nur menige ton i^nen finb f]eH ober eigent^ümUc^ gefärbt, bie meiftcn

prangen in tiefen garbentönen. SÖ?a^ fobann ben 53 au ber 33lume be:

trifft, fo üerootttommnete er fid) in jiemüc^ eben berfetben ^tit mic bte

garbe unb t)at mit ber 9}?oberic^tung ber Qnt ba^ gemein gehabt, baf^

er me^r unb me^r auf baö Unförmige, ^rinolinenartige ^inauöfam unb

ba« richtige äRaaß be« ^rajiöfen überfd^ritt. mug an eine t)ottenbete

guc^fienblume bie 5lnforberung geftellt merben, ba| bie ^e^= unb
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^ronenblätter im Ser^äUuiffe ^ur ^eld^röf)re tiiebcr fang nocft tmi
unb bafe bie erftemt ntc^t f^mal, gut gefteüt uub 3urücfgefd)lageu feien

ober bod) menigften^ fo treit abfielen, ba^ bie 5ironenblätter, bie in .S)inud)t

bei* garbe ju bcr ber .Kelchblätter ftetö in einem ^armonifc^eu ©egenfa^e

fte^en foüten, beutüdi gefei)en merben fönnen. ^uc^ bie balb me()r ballb

weniger ^ert^orragenben (Staubgefäße finb nic^t o^ne (äinflug auf bie

(Schön(}eit ber Blumen, unb 1865 bat ^-Bourf)ar(at fogar eine 53arietät

Don F. microphylla getronnen, bie golbgetbe ^^(ntberen ^at.

jDie (Snglänber luaren bie erften, u)etd)e ndj reiche (irmerb^queÜen

burc^ ^t)bribinrung ber gud}nen eröffneten. 9iacl)bem fie F. fulgens,

splendens, cordifolia, corymbiflora, serratifolia u. a. großblumige

toen empfangen Ratten, üeßen fie bie älteren ©pecieg mit fleinen 'Blumen

fallen, tertauften bie 53ermehrung biefer neuen ju ^o^en ^H-eifen auf bem
(S^ontinent unb fingen an burd^ fünftlic^e ^Befruchtung fc^öne ^t)briben ^u

erziehen, bie balb etma fo i:)o6) be3al)lt mürben, mie fonft eine gute

Georgine, ^atte mau bi^h^^* ^^"^ einige formen t^on globosa unb co-

nica gemonnen, fo trieb man nun, nad^bcm baö ^aijx \^H7 F. fulgens

gebraut i^aik, bie .'ptjbribifirung im (Großen unb freujte fic üielfad) mit

biefer unb anberen neueren ^rten. 1)ie fran^öfifchen (Gärtner eiferten ben

englifd^en balb nad^. ©alter gu ^^erfaittee, ä)?ieUe3, ^ubu^ unb

anbere gemannen ebenbürtige ?Vormen unb aud) 33e(gien luie ^eutfc^lanb

blieben nic^t jurüd; in le^terem erzeugten fie Dbergärtner 92a gel bei .£).

iBoccfmann in Hamburg unb SBaröcemicj im botanifd)en ©arten ju

Berlin nid)t minber fd)on. ^ie engüfchen A*^t)briben entftanben ^^nfang^

meift auö 53cfrucf)tung t)on globosa unb fulgens, famcn immer ba(b auf

ba« geftlanb, '5. nac^ ^)amburg, glottbecf unb 55^-anffurt a./M. OKtnj),

hatten gemöbnüd) einen ^reiö non 10^/., 3b. (-^Vj ?#)f tnä^renb man
felbft 3um ^Infange beg Sahrhunberte F. coccinea nur mit 10 ©gr.

unb je^t bie meiften eigentlii^en teen nur mit 5—7Vo (5gr. bezahlte,

auch heut D^euheiten, fobalb fic einmal im .g)anbet erfchetnen, feiten mehr

als 20 ©gr. foften, unb maren fd)on 1842 bei ^ oedmann in Hamburg
ba§ 3)u^enb neuefter Birten unb ©orten für 9 5Dtart 25 ©orten nach

2lu§mahl be^ 55erfäuferg für 7 902arf ju bekommen. 3)ie erften bcutfd)en

Züchtungen maren bei 33occfmaun dou globosa, befrud)tet mit fulgens.

unb burch 20ar§cen3ic3 ton longiflora, reflexa, Harrisonii, muta-
bilis, virgata, Fargetti uub anberen, ebenfallc> befruchtet mit fulgens,

gefallen; nach (elfteren ^Beobachtungen gleid)en fie im 4")abitu^ bem

^atcr, in 331üthe unb 53Iättern ber 'I^utter.

5Son ben engüfd)en, theilö üon ^anbel«--, theil^ öon ^tH'iüatgärtnern

erlogenen ^otibriben maren Chandleri, Standishii, fulgens dependens

unb fulgens Hartwegiana? am meiften gefd)ät^t, oon ben 33oecfmann=

fchen Fintelmanni unb Koopmanni oon bcmfelben 3ahve, unb unter

ben üon Saröcemicj 1841 ge3üd)teten, ^eidineten fich au?^: F. Ber-

trami (dou F. Harrisoni unb F. fugens' unb F. Bergemanni uon

benfelben (Eltern, lel^tere öhueltc in ber 331ütl)cnform ber eigenthümüd)cn

F. integrifolia Lindl. (£in 3ahr fpäter 30g ©mith in 1)alton ((5ng^

lanb) fehr em)3fehlen«merthe ^lenblinge, bie aber mieber, burch 33roh)tt'^
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3ü^tunq Prince Albert getnonueu, vion F. globosa unb fulgens ühn-

tioffeu mürben; fte mürbe non ben engUfc^en (Gärtnern fetbft ber Don

WUnijan, (Gärtner be^ Dbrtften ^^orcourt 511 ©t. (£(ara auf ber Sitfel

SO^att, erlogenen F. St. Cläre, bie ?inbUt) aU bie frf)önfte em^fa^l,

üorgejogen. 3^ebe non Reiben foftete banta(§ (1843) 3V2
ben 3a()ren 1844 unb 1845 fing man an, F. coryrabiflora

jur (^eminnung ton 33aftarben ()erbei3U3ie()en unb t)on aÜen ^^i^briben

biefer bciben äa()re ^ält man F. Constellation, eine 3ü^tung com
Gärtner 3)i iiier in D^amögate, unb F. coccinea vera, mieber ein

'ßrobuct Don ©mit^, beibe auf biefem 2Bege erzeugt, für bie fc^önften;

nur F. Venus Victrix, ebenfalls ein englifd^er 33lenbling, galt längere

3ctt aüen für ebenbürtig, gortan aber mud^fen bie 3ü^tungen fo an,

bag be 3ong^e in 53rüffel bereit« 1846 unter einer größeren ^2ln3a^t

eine ^uömaljl üon 50 ber fdiönften geben fonnte, moton i^m @aine'«

3üd)tung üon 1845: Dutchess of Sutherland bie fd^önfte ju fein

fc^ien, n)ät)renb anbere ber beften non ©mitl), ©tanbif^, l^oUl),

.g^arrifon k. ftammten.

^J^a^bem injmif^en auc^ F. macrostemma unb bie mit meigen

Ä'cld)blättern üerfe^enen gud^fien ju ^reujungen herangezogen irorben

maren, auc^ bie üieten ^i)briben unter einanber ba^u benutzt mürben, mirb

me^r unb me^r f^mierig, bie (Sntfte^ung ber neuen 53lenblinge ju Der:

folgen, ba man befruchtete, \va^ fid) nur immer baju eignete, unb groß:

artige äJlaffeu üon ©ämtingen h^ranjog. ^^offe gicbt 1849, inbem er

beraerft, bag üielc ^tjbriben nö) einanber faft töQig gleid^en, eine ^lu^mahl

üon 150 (Sorten, bie er für bie auffaUenbften au« ber großen 3}iaffe ber=

felben f)ätt; e« finb jumeift engtifcfte 3i^ch^""9^"' ^^^^ hmm t)icle au«

corymbiflora hervorgingen

.

jDie bebeutenbfte @rfd)einung ber folgenben ^a^re mar bie (^eminnung

toon |)i)briben mit meiger (Soroüe, bie man bem ^nglänber ©torl) üer^

banft unb bie bem guchfienhanbel abermal« einen größeren ^uffc^mung

haben, obgleich bie erften ©orten f^)arrig mud)fen unb meniger reichli^ al«

anbere blühten. 2öir muffen i^'m einen ^licf auf bie (Sntftehung ber

hellen guchfien überhaupt merfen. 9^achbem bie erften 33lenblingc tier^

hältnißmäßig menig abmeichenb gemefen maren, entftanben tro^t ber melcn

^reujungen nur nach unb nad) mirflich h^H^ (Borten. Die 1840 er=

^ogene F. Chaiidleri jetgte ^mar pfirfichfarbene Slüthen, auch ^occf=
mann'« F. Adonis 00m ^ahre 1841 brachte fd)mad) rofenroth gefärbte

Ä^eld)e mit meißen (Bpi^en, aber crft 1843 befchenfte un« (änglanb, mo
befonber« ^ouell h^H^ Sorten gemann, mit Venus Victrix, ber erften

gud)fie mit mirflid) meißem Welche, im ©egenfa^e jur blauen doroHe. Die
garbennüancen nad) biefer Dichtung hin mürben nun zahlreich, ba« 2Beiß

erfchien in ben Züchtungen üon (Smith unb 5lnberen in grünen, gelblich^

fleifd)farbenen, röthlichen unb bläulid)en garbentönen aller 5lrt, in einigen

3$arietäten (Incarnate üon (Smith unb Scaramouche üon SO^ielle^

5. geigten fich ^elch unb (^oxoUt gleichmäßig h^H gefärbt ober nur ber

erftere ober bie le^tere h^ü, bennod) aber tiergingen über 10 3ahre, ehe

man eine guchfie mit mirflich meißer (^oroüe — Mrs. Stovy (1854)—
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ct^og, h)e^e fcitbem 9^ad)fo(c]er über 92acf)fo(ger, befonber« burd^ (Jot:

neüffen evl)ie(t. 8d)on 1855 ^attc man me()erc )o(d)e Sorten, l^tma«

fpäter — 1856 — fielen an&j (Sorten mit g eftreiften (iorollen, 3. ^.
Gloire de Riisselsheim nnb striata formosi&sima nnb fo(ct)c mit

punttirten .^elc^en; nur mirflid) getb gefärbte (Sorten bat man biö^cr

utc^t erzeugen oermoc^t, obgletd) bie Anfänge ba^u fc^on feit utelen

3a^ren ba finb, and) bic ncnerbingi^ üon (iorneliffen auggegebene

gu^fie, Souvenir de Leipzic, {jat nic^t, mt eS ^eij^t, eine gelbe, fonbern

nur eine fd)mu^ig iretfee (SoroÜe.

(Seit biefer 3ett Ratten bie ^üc^tnngen ber Snglänber ben fran^öfifc^en,

belgifd)en unb fübbeutfcfien gegenüber einen t)arten «Stanb. Iber unter ben

meit über ^nnbert (Sorten, bic adein 1858 unb 1859 in ben ^anbel

famen, unb benen 1860 unb 1861 treitere 60 |)t)briben tjon meift alt=

bemä^rten engtifc^en unb franjöfifc^en ^ücft^crn folgten, ift bo(^ ben

englifd)en üon l^anf^, Souvenir de Chiswick 3. ^. ber ']5rei§ ju:

.^uerfennen.

3n ^in[id)t beö '-Ötumenbaue« finben irir nur ein -Paar, unb jmar

ton ben fteinblumigeren Birten, tüelc^e — mie lycioides 5. — ^urücf--

gefd^lagene Kelchblätter l)aben. ^^et allen übrigen (inb fie nur me^r ober

ireniger, ^umeilen biö jur -Sj-^ori^ontalrid^tung, abfte^enb, mä^renb bie

Kronenblätter t^eilg fefter, t^eil« locferer jufammengeroHt finb unb fd)on

bei manchen ^t)briben ber oier3iger Sa^re — expansa unb Stanwelliana

ton (Smit^ ^. — red)t abfte^enb fid) geigten. @g barf begfjalb nid)t

befremben, ba§, mäftrenb Die (Soroüen cnblic^ big in'g Unförmige bauchig

unb gefüllt erfd^ienen, fo baß eine )Kücffcl)r ju größerer ©rajic ^u münfc^en

märe, boc^ tro^ aöer Kreuzungen erft in ber erftcn .f^älfte ber fünfziger

^ta^re |)t)briben fielen, meiere ben oben aufgefteHten äftl)etifchen 5ltt=

forberungen, bag nämlid) bie Kelchblätter jurücfgefd-lagen fein follen, voU-

fommen genügten. (Seitbem finb bic 3"^)^^^' (lud) barüber l)inauggcfommen

unb man \:)a\ ^)i)briben, bei bcnen bie Keld)blätter nod) mieber nad) üorn

jurücfgerollt erfd)einen, mie 3. ^. 3:mrbt)'g — eineg i)eutfchen 3üd)tung

Franz Josef I. tom 3al|re 1860.

3n ber (Sntuncfelunggacfdiid)te beö ^lumenbaueg ber Sw<i)Hc ^fl ^^^^

3ahv 1847 ton 3Sid)tigfeit. Säl)renb nämlid) bie biö()er aug ben

iSamenbeeten h^rtorgegangenen 33lenblinge fid) nur in ber (^rö§e unb

Sarbe ber '-ölumen gezeigt Ratten, erhielt je(3t ^vuueau in i^ari« unter

einer 51u8faat bie erfte guchfie, bei ber bie Drgane, iteld)e aug 20 big

22 Keldjblättern beftanben, auf eigentl)ümlid)e in cinanber tevmad)fen

maren unb fomit eine iD^onftrofitöt, bie man alg ben Anfang ^u ber 9tcil)c

ber feitbem fo beliebt gettorbenen gefüllten ?yuchfien betrad]ten fönnte.

35oUtommner 30g man gefüllte gud)fien aber erft Einfang ber fündiger

Sa^re, in:J:meld)er S^xt bic crfte regelred)t gefüllte, bunfelblül)enbe guc^fie

(Hendersonii) ton ^^enberfon gebogen murbc, ber 185o eine ^)tü--

blüt)enbe 3ljf^lw"9 (carnea plena) ton 2ß. Vcmoine in '^Ulanci) folgte.

Die meiften gefüllten gu^ficn tcrbantt man bem brüffeter (Gärtner dor--

neliffen,;;— ii^o^l bem glücflid)ften gudjfienjüditer überbauet, menn aud)

feine ^robucte tor ber ^Verbreitung manchmal beffer geprüft fein foßten, —
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tr)ie ben granjofen ^etnoine, X)ubu^, bem beutfc^en !^)etiber unb

Anbeten. (B6)on 1861 jä^lte man über 50 folcftcv ©orten, uon benen

(^orneüffen me^r bie .f^älfte gebogen ^atte.

ÖJefüÜte unb njetgcoroüige einfache trie anbere gefüllte (Korten blieben

fortan bie gefud)teften. 2ßäl)renb man 1863 erft neun f)l)briben mit

n^ei^er <5oroÜe — fünf barnntcr uon or ne ttffen, bie übrigen von

^enberfon unb Ruberen — 5ä()Üe, ftieg i^re ^n^at)l 1861 auf 16 unb

1865 fc^on auf me^r al^ 20, mouon faft % gefüllte finb. (Jorneliff en,

^anf§, ^enberfon, ?emoine, (Srouffe 2C. bereicherten un^ feitbem

iät)rlid) njeiter, ein 5)eut]d)er aber, beffen 3"cl)li^^^9^^^ M'^^^ länger in 9^uf

finb, irarbt), fd)ien nun enblic^ ba§ lu^lanb bnrd) eine ausgezeichnete

(Sollection, bie er 1865 30g, ju befiegen. ©eine neueften 3üchliti^g^tt

jeic^ncn fic^ burd) enorme^ ©efütitfein ber (Sorolle an§, iüäl)renb bie eng-

lifd)en guc^uen geuiöhnlid] einfad) finb. Daneben manbten fid) bie granjofen

Uiieber ju ben reinen ^rten jurürf unb gewannen ber F. corymbiflora

oier, ber F. micropliylla eben fo niele 55arietäten ab; bie (enteren

ftammen aüe uon 53oud)arlat anS bem 3al)re 1865, bie erfteren auger

t)on i^m üon Den ber unb i^arlet. ^uffe^en machte 1862 auch eine

ßüchtung t)on (Eorne lif f en: Meteor, mit gan^, abmeic^enb fd^ön golbgelb

unb roti) gefärbten 33lättern, Welcher f^äter einige ähnliche folgten, fo ba§

man 1864 fünf, 1866 fieben buntblätterige JwchH^" jählte.

^n ein neueS ©tabium ber (^ntmidelung trat bie gudiuenanjud)!

ganj neuerbingS, inbem eS bem (Snglänber SiBilliamö glücfte, eine var.

Novelty, bei ber bie 33lumen unb bie 'iHumenbolbe oufrec^t flehen

follen, 3u jiehen. ^)offentlich merben bie fo graziös auSfel)enbcn guchfien

mit ^ierlid) hf^rabgebogenen 3^eigen unb hängcnben 53lumen dou ben ^n

ermartenben ©orten biefer Sorm nicht Derbrängt iverben.

^^ach bem Urtheile einer ^lutoritär, beS fijniglidjen i3of--@artenbirector§

3ühlfe ju '^NOtSbam, geben tnir fchlieglid) au^i beffen ©artenbuch (2. ^ufl.,

33erlin 1865) folgenbe, natürlid) leicht beträchtlich ertneiternbe ^uSmahl
ber fchönften gud)fien:

1) einfadhe rothe unb üiolette:

Sir Robert Peel, Lorci Warden, Edith, Souvenir de Chiswick

unb bie ^^^^'öfovm Comte Cavour, bie erften beiben jugleid)

alö SJtufter für guchfien, mit crinolinenartig auggebreiteter doroüe;

2) gefüllte rothe unb ^ur))urrothe:

Sir Collin Campbell unb Universal;

3) mit einfacher meiner (SoroUe: Princess of Prussia;

4) mit gefüllter feiger (SoroUe: Madame Cornelissen;

5) h^Üf^i^^'^Ö^-
'

bie älteren ©orten Annie, Wiltshire Lass unb Elegantissima,

bie bie neueren übertreffen;

6) als burch contraftirenbe garben unb bichte, elegante güöung her-

oorragenb:

Josef Cornelibsen, Secretaire Mottin unb de Tollenaere.

Die ^robuction ton cf)t)briben ift übrigen^ feine^megö erfchöpft, bie

jährlid) erzeugten neuen gud^fien finb Dielmehr ^ur ftehenben 9?ubrif ber
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(Kataloge ber ^)anbelggärtner getüorben unb bie guc^fia mirb n)af)rfd)einlicft

eben fo menig jemals auö ber 3)?obe fommen, bie i^etifoje imb bie

^fter.

!X)ie (S^efc^idite ber S"cf)fien=(Iuttuv ift in lueiügen Sorten bargelegt:

wie faft oHe neuen Cfinfü^rungen am freniben ^onen be{)aubelte man fie

^nfang^ üorfic^tig im (^en)äc^g()aufe, bies man nad) unb nadi, beffer über

i^re naturlid)en (^tanborte uub i()re geograp()ifc^c Verbreitung belehrt, ba-

t)in gelangte, fie ber ©artenfunft auf bie t)erfd)iebenfte 2Beife bienftbar ;i;u

machen. Sluffä^e über 5vud)fieu--(5ultur finbet man faft in jebem 3ol)r=

gange unferer Öarten^eitungen, befonbevv in bencn, bie me^r auf '2)ilei=

tauten bered)net finb, unb iJ)ofgärtuer Säger ^at ^ed)t, menu er fagt,

ba§ man e^er gmangigmal in unferer periobifc^en iHteratur lefeu fann, mie

man gud)nen 2C. cultiüirt, e()e man nur einmal ein gefd)id)tli(^ee factum
t)erjeid)net finbet.

Dbgleid) 33otanifer ttjie be(5anbolU unb '5)ietri(^ in it)ren großen

äBerfen felbftDerftänblid^ and) bie guc^fien be^anbelten unb obgleid) unfere

periobifc^e in= unb au^läubifcbe l'iteratur reic^ an ^luffä^en über guc^fien-

(^ultur ift, bie feit bem ^Ügemeineu beutfd)eu ®arten;9[Ragajinc unb bem

fcä^reib- unb ftrettfüd)tigen 3. t). 9^eiber faum ^u 3äl)len, unb anfänglich

oon ben erfaljrenften ^ultiüateuren, mie ^Baröcemicj in 53erliu, 9?agel

in ^f)amburg, ^21 bei in 2Bien, be 3ongl)e in ^Brüffel unb ^Inbercn uer=

öffentlid}t U)orben finb, fo giebt e^ bod) nur u^enige für fid) auftretenbe

Schriften über bie gudifien unb bie beften berfelben uerbanfen tnir

granfreid). Den erften genaueren '-Beitrag ju il)rer tointnin enthält- eine

ber Dielen '3d)riften t)on ^$et. 3of. i^ud)'ob5, betitelt Memoire sur la

Melaleuque, i'Ixora, le Camaia, le Fuchse jc., '^^arie 1805, unb

ben anberen ungleid) bebeutenberen, gab "J^orc^er, -{.H-äfibent ber ©arten-

bau--@efeüfd)aft ^u £)rlean§, in feinem 2Berfe: le Fuchsia, baö 1848

in ^metter Auflage erfd)ien unb ba^ einzige geblieben ift, luelc^eei au^-

fc^ließlic^ unb umfaffenb üon unferer Pflanjengattung in jeber .J^infid^t

i)anbelt« Sin beutf^eö Unternefjmen : „Siebling^blumen" (in |)eften mit

1 cotorirten ^^bbilbung), mibmet ^mar .J'^eft 12 nur unferer ^flanje, bie

^auptfac^e ift l}ier aber i^re dultur, niä()renb -Borc^cr aud) i^re Ö3efd)id)te

erörtert. Unfere jetzigen @artenbüd]er, benen fd)on 9?oifette in feinem

^Berfe: Le Manuel du jardinier, Par. 1825 mit ber ^efdireibung oon

6 unb in bem 1835 ^erauögefommenen (Supplement üon ferneren 3 ^rten

ooranging, liefern natürlich aucft über bie guc^fie längere ober füv;:\ere

^rtifel, ba fie aber ebenfalls il)rem ^tv^dt nad) i^r ^^auptaugenmerf auf

bie (Kulturen rid)teu, fo mirb ber bifv nemad)te ^erfud), ihre @efd)id)te

feftjufteüen, ^Bitten miÜfommen fein.

£)^far 2^eid)ert.
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3ur ©ultur bev ®urfen*

3Tt bem 33eric^te über bie 55er^anb(ungen ber 8cction für Obft- utib

©artenbau ber (Sd^lefifd^eu ©eieüi'c^aft t)om 3;af)re 1865, ber un« fo eben

zugegangen, finben n)ir in hm ^bfd)nitte „33eric^t über bie (5ultur=

ergebniffe einiger an bie SD'ütgUeber ber ©ection Dertl)eilten @einüfe= unb

33iumenfanien :c." üon bem (Gärtner ber Section, A^errn 3. Petting er,

eine 9)iet^obe angegeben, nacf) ber im ©arten ber ©ection bie ©ur!e mit

(Srfotg gebaut morben, bie lüir t)ier folgen laffen, um Rubere ^ur -J^rüfung

ju Deranlaffen, ob bieje 30i'etl)obe eine uorjugötuert^e fei.

3uerft bemerke ^^err Petting er, ba§ bie Sittcrung^uer^ältniffe im

porigen da^re ben ©urfen außerorbentlic^ günftig luaren unb erreichte man
bei einiger 'l^flege überrafc^enbe ^tefultate: Srüc^te uou 20

—

22 3- »Jaren

nic^t feiten. 3m ©arten ber (Section unb Don 3)Utgliebern berfetben

mürben angebaut:

1) ^^inefifd^e grünbleibenbe (Scbtangen-.

2) Early Handglass-,

3) ©iUig'« lange Ijeügrüne jtreib--,

4) ton (^cf)ermatfd)ia^=,

5) 2Beibon'^ long frame-,

6) ©tettjarb'^ Riiigleader-.

iDie (Samen ber ©nrfen legt ^^err Petting er, ttenn e^ ber 9?aum

geftattft, Einfang dJlüi in ein fd)on benu^t getuefene^ grü^beet; ift bieg

nic^t ,;^ugängU(l}, fo gefd}iebt e^ in ©amenfiften; in biefem galle merben

bie Giften mit einer ©taefc^eibe bebecft, an eine tDarme (Stelle beö ©arten«^

geftetlt unb in gleid)mä^iger ?feud)tig{eit erbalten. (Sollten nodi falte

9?ätf)te eintreten, fo bringt mon bie .^liftc^en in einen froftfreien 9^aum.

Wuf biefe Seife tnerben bie jungen '•ßflanjen rafd) unb fräftig eriüac^fen,

um fpöter auf bie betreffenben bafur zubereiteten '^eete gepflanzt ju werben,

'Diefeö ^u^^flanzen l)at bop^elten 2Bertt) unb foHte überall ba angetüanbt

werben, wo ber ©urlcnbau nid)t aü^ufebr im ©rotten betrieben wirb,

benn einent^eil^ fanu man, wenn auc^ bie *!l>flanzen in ben .^t^iftc^en fc^on

me^r l)erangert)ad)fen finb, bie 2Bitterung aber noi^ rauf) ift, mit bereu

Auspflanzung immer nod) warten, obue biefetben gefä^rbet ju fel)en unb

bti jeber Auspflanzung noc^ eine 9?eferDe für ben 9?otl)fatl zu^'ürfbe^alten,

eS gewäl)ren anberent^eilS bie bepflanzten ^eete ein weit gleichmäßigeres

Anfe^en als bie befäeten, ba Ijier bie (Samen niemals egal unb in ber

erforberlic^en Entfernung aufgeben Werben.

3)]an wä^le fid) im ©arten ein folc^eS (Stüd ?anb auS, baS m=
möglicb Wä^renb beS ganzen ^ageS ton ber (Sonne bef^ienen werben

fanu, bod) aber fo liegt, baß eS tor ^J2orb= unb 9?orboftwinben gefc^ü^t

ift. 9^ad)bem baS ?anb gut gebüngt unb gegraben ift, t^eilt mau eS in

^eete ton 4 — 4V2 Suß 53reite unb beliebiger ^änge ab, in bereu TOttc

ber ^änge nac^ ©räben ton g. 3:iefe unb 53reite aufgeworfen Werben,

unb tertbeilt bie ^ierburd^ gewonnene Erbe gleichmäßig über baS ^eet

nad) beiben (Seiten i)m. Sft bieS gefd^e^en, fo wirb ber ©arten mit guter

(Sompofterbe, wie fie in jeber ©ärtnerei gefunben wirb unb wie fie überall
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Qug bem auggerauften Unfvaute^ ^aub unb Abfällen au« bem harten unb

$)aufe §u bereiten ift, ou^gefüEt. ®inb bie ^eete fo oorbereitet unb

^ac^tfröfte ntc^t nieJ)r ju fürchten, fo fann man ^um ^uöpflanjen feiner

(Surfen fc^reiten, bat aber babei 3U beobarfjten, ba§ bie« genau in ber

50^itte be« 53eete« auygefübU tüirb, n^eil ba« fünftige ^el)acfen unb ^^e^

Räufeln ber "^^fianjen babur^ erleichtert mirb. ^ie Entfernung ber ^ftanjen

Don einanber mag 9— 10 betragen, enger ju pflanzen ift oermerflic^,

ba btfi'^nvch fpäter ber Qiit^'^tt ^'wft bet)inbert mürbe.

'^ftanjen werben nun mit größter (Sd)onung be« SBurjetbaQen« unb ber

feinen ^augmurjetn auc> ben Giften gehoben unb fo in bae mit ben gingern

gemachte ^^flanjloc^ biß an bic erften 'Blätter ^ineingepflan^t, febr mäßig

angebrücft unb fobann reid)Iid) begoffen. (Sollte bi^^'^^wf nte^ere 3:^age

trübe« 3Better eintreten, fo bebürfen bie ^>ftan§eu feine« (Sc^u^e«, ift bie«

iebo^ nitbt ber ^aU, fo befd)atiet man biefelben mäbrenb 4 bi« 6 ^agen

am beften burd) Ueberftütpen -oon Blumentöpfen. 2Birb biefe Bcfdjattung

täg(id) eine Stunbe fpäter vorgenommen unb um ebenfo uiel früher ent=

fernt, fo fann mau fie nad) 53erlauf ber oben angegebenen Jrift obne

^^ac^t^eil gan3 fortlaffen. ^2(u(h g^g^" ^^^^ »oc^ eiutretenbe vgpätfi'öfte

geuiä^rt bieie ^2trt ber ^ebedung genugenbcn Bd^nt^

hiernach iverben bei irgeub günftiger 2Bitterung bie i^flan3en freubig

forn)ad)fen; b^ben fie bann ba« bvitte 33iatt gemad}t, fo uierben fie bi« au

ba« unterfte Blott bet)äufett, inbem man bie (ärbe von beiben Seiten b^r

an biefetben t)erum3iebt; bie bi^^'^^vc^ entftcbenben binnen bienen jum
@ie§en. So lange bie flanken nod) jung finb, mirb bei an^altenb

gutem 2Betrer aü: 5—G Tage burd) ba« 9xol)r gegoffen, finb bie ^j^flanjen

größei- unb b^ben ba« gan^e i^ect übermac^fen, fo tnirb ba« biegen öfter«

nöti)ig unb mir burc^ il)re fd)laffen i^lätter baran erinnert merben. —
lieber bie Xage«3eit, gu melcber ba« (biegen üorgenommen werben foü,

berrfc^t unter ben j.naftifevn groj^e 9Jieinung«iievfd)iebenl)eit. — 3d) gieße

fcbon feit ^mei ^^a^ren meine ©urfenpflanjen immer in ben Stunben oon

1—8 U^r 3}?ittag«, o^ne jenuil« nur ben geringften baburc^ üeranlaßten

©c^aben an benfelben mal)rgenommen 3U \:)ahcx[. SDknc^er ber geebrtcn

?efer mirb uielleic^t biefe Eingabe an^meifeln, id) fonn aber uerfic^ern, baß

e« fo ift. 3)er @runb, Warum id) fo uerfa^re, ift ber, baß id) weiß, wie

burc^ ba« Begießen, felbft mit abgeftanbenem 25?affer, ber Boben bennoc^

oft unb plö^lid) abgefüblt wirb, unb baß eine fold)e Bobenerfältung, oon

je längerer 3)auer fie ift, einen um fo nad)theiligeren (Einfluß übt.

folgt nun ba« Begießen in ben 9J(ittag«ftunben, fo wirb bie baburc^ er=

hielte ^Ibfü^Iung be« Boben« burc^ bie barauf fallenbcn 3onnenftral)len

al«balb aufgehoben fein unb berfelbe feine üorl)erige Temperatur mieber

angenommen ijahm, ben ^^flanjen mitbin fein (Schaben baburc^ jugefügt;

auch tierhinbert ba« Begießen wäl)rcnb ber 9J?ittag«ftunben ein länger an=

t)altenbe« SBelffein ber ^^flanjen, wa« fonft nad) Umftönben mol)! 5 bi«

6 Stunben anbauern wirb unb benfelben unzweifelhaft nad)theilig ift. Bei

bem Begießen be« 5lbenb« bagegen wirb ber Boben mehr unb fchneüer

abgefüblt, al« bie« burd) ben natmlid)en 3;;emperaturwecbfel jwifchen Tag

unb S'^acht gefdjiebt, er fann fid) aber wegen bann mangelnber (Sinwirfung
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ber ^oitnenftra^(en nic^t fobalb tüieber ernjärmen, unb gte§t man M
50^orc|en^, fo benimmt man ben ^flan^en ben luo^It^ättgen 3^^au, ba0

(Sine njie bo§ ^nbere tt)irb i()nen aber na(^tt;eilig fein, "^üerbing^ toirb,

wenn ba^ ©ießen be^ ä)^ittag^ gefd^ie^t, bieg öftere erfovberlic^ fein, ic^

laffe micf) aber biefe geringe Ü}?n^e ni(f)t uerbriegen nnb mü bieg ?5er=

fahren nod) ferner bur(6fü()ren, um jn einem enbgnüigen ?Refn(tate jn

gelangen.

i)ag bie 3nfüi)rung bce Safferg an bie ^^^flanjen nur mit bem Sichre

ber ©iepanne gefc^elien barf, inbem man baffelbe jmifc^en 58(ätter unb

9?anfen anbringt, nerftebt fid) ton fetbft unb fann bei einiger ^uf-

merffamfeit bieg berartig anggefü^rt merben, ba§ nic^t ein 53(att oberhalb

bene^t mirb, man alfo ^ranbflecfen nic^t ^n befürchten ^at. (Sin Ueber;

braufen ber flanken neunte id) bann Dor, luenn t)or()er ein Dungguß ge=

geben hjurbe, um bie ettna befeuchteten X^eile n^ieber rein ju tnafc^en, fonft

nur, wenn fein T^^u gefallen äft.

ßinen 3)nnggn§ njenbe id^ aber nur etma aik 14 2^age an, eg be-

fte^t berfetbe aug :> T()eilen SBaffer unb 2 ^bei(en .^loafenbünger, er

beförbert bag 3Bad)fen ber ^ßflan^en ungemein. Dag Düngen mit ®üüe
foüte überhaupt überall, tvo eg nur irgenb angebt, angemenbet nnb ben

feften Düngftoffen üorgejogen merben, benn auf feine anbere 2Öeife fönnen

ben ^flanjen bie luirffamen ©toffe beg Düngerg fo gleidimägig üert^eiU

unb beg^atb um fo leid)ter aufnehmbar zugeführt n^erben. @emi§ mit

allem Siechte fagt ba^er Victor ^>ugo:

„2Bag ba megftie^t, finb bie gotbenen Behren, bie grünen Söiefen,

bie mui\^igen Kräuter, bie herrlichen 'Blumen, bag buftenbe .f^eu. 3a

noch mehr! bag liebe 53rot, bag marmc ^tut in unferen Albern, bag

^eben, bie Sveube!"

Doch tüieber jurücf ju unferer @urfen=(5ultur. — Die @urfenbeete

finb ftetg üon Unfraut rein ju hielten, außcrbem ift aber ein flcifeigeg ^uf«

lodern berfelben, [eboch mit großer ^^orud)t, bamit ben flachliegenben feinen

Snrj^eln fein (Sd)aben zugefügt mirb, üon grof^em ^u^en, unb ift baffelbe

befonberg bann tiorjunehmen, menn ber 53oben burd) ftarfen O^egen ober

bnrd) bag ^egiej^en eine ijaxk .Trufte befommen h^t.

Dft ftcüen [ich tro^ ber aufmcrffamften ^ßflege bie läftigen 'ölatttäufe

ein; fo lange biefe aber nicht au ben önbtrieben, alfo ben @i^feln ber

^urfen^flanjen, erf^einen, finb fie nid}t aöjugefährlich. Um fie t)on biefen

fern ju t)alUxi, beftreue man biefelben beg Sj^orgeng nad) bem Dhan ober

üorherigem ©pri^en mit Tabadgftaub, iüeld)er in jebcr Dabadgfabrif ober

größeren 5Serfaufg[tätte in ÜJ^enge, moht and) umfonft ^n erhalten ift.

Dieg Wxiki fann übrigeng aud) bei ganj gefunben ©urfenpflanjen unb

mehrmalg nneberholt angemenbet merben; eg mirb ihnen nicht fdhaben unb

ben bamit beabfid)tigten 3^^^ gernhaltung Don 53latttäufen gut

erfüllen.

?egt man mehere (>hirfenbeetc of)ne Unterbredhung neben einanber an,

fo thnt man mohl, an bereu 9xänbern jmifchen benfelbcn niebrige, ftärfere

9?eifer ^u ftecfen, bie 9^anfen gehen an biefen in bie .^pöh^» ohne bie=

fclben jn befchöbigen, anberenfaUg leid)t möglich ift, tnirb bamit bag

^»ambUTfler ©arten« unb ajlumenjeitunfl. äJanb XXII, * 29
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33egie§en unb (Ernten fe^r ev(eicf)tevt. l)a§ auf ben 9?änbern ber ©urfen-

beete aud) r\o6) grü^geniüfe angebaut tüerben fann, n)elc^e^ bi^ ba^in, m
bie (Surfen ben 9kum beanfpruc^en, abgeerntet ift, Derftebt ud) Don felbft;

am beften eignet fid) ^iergu (^alat. —

Heb er ® urf en = ^ u (turu erfu

e

t^eitt ^err ©runert, ^unftgärtner in 2Beibenl)of (je^t ^Dr^ajgonjo) in

bemfelbcn 3a^re^berici^te ber 8>ection für C'bft: unb Ö^artenbau gotgenbe«

mit

:

„^m 3fal)re 1863, rao lange Qtit groge ^i^e unb 3^rocfenl)eit t)or^

t)errfd^enb ujar unb bi^ in ben (September anfielt, ba^er üielen ®en)äc^ien

nac^t^eiüg n^urbe, n^ar bie§ auc^ bei ben (Surfen ber gaU; je me{)r ic^

meine (Surfen begog, ein um fo frf)led)tere0 ^nfeben boten ble^elben. %U
ic^ bie^ im Anfange be^ ^uli bemerfte, inünfd^te id) natürüd^ bem Dor^

jubeugen unb machte einige 55erfud)e jur (Erhaltung unb n3ennmögUd)en

^ufbefferung meiner @urfen, mid)t iid) 3U meiner grogen greube audi

njirfUd) beIot)nten.

(Einige 33eete mit (^urfenpftan^en ^ielt ic^ nur rein üon Unfraut unb

lieg biefelben burc^aug unbegoffen liegen. Der (Srfolg mx, bag id) üon

biefen 33eeten big in ben (September eine SD^^enge fc^öner unb gefunber

Surfen erntete.

(5in anberer gleichzeitig gemad)ter 33erfuci^ tüar ber, bag id) um ein

10 gug langet (^urfenbeet, anftatt ber genjö^nlidjen gurc^c, einen 8 goll

breiten unb 6 3- t^^f^" Kraben 50g unb biefen ftct^ mit SCßaffer angefüllt

bielt, n)ä§renb ba§ 53eet felbft nie begoffen ttjurbe; aud) ^ier mar bir (Sr=

folg ein gleich günftiger, benn ic^ erntete üon biefem einen ^eete meit über

^unbert ber fc^önfteu glatten, big 16 QoU langen ©urfen, mä^renb auf

ben Beeten, meiere ic^ in mie frül)er gemo^nter 3[Beifc begog, bic ^flanjcn,

o^ne bie geringfte (Srnte gu liefern, fc^ou Einfang ^uguft ganj ein-

gegangen njaren.

Iluc^ in biefem 3al)re ma^te ic^ ben S3erfu^ mit Ummäfferung ber

Ö^urfenbeete 3ur ^nt, aU eg mieber fo troden unb ^eig mar; leiber trat

balb nad)her anljaltenber Siegen bei überaug fü^ler ^Temperatur ein, meld)er

bie big bal)in gr.t geinac^fenen '^flan^en täglid) me^r Dernic^tet, mogegen

biejenigen auf ben nicftt bemäfferten unb gar nic^t begoffenen Beeten mo^l

ein beffereg ^Infe^en alg jene jeigen, aber ber ^älte megen aud) nur ge-

ringe i)offnung auf eine (Srnte laffen.

^iernad^ bürfte anjunel)men fein, bag bag Ummäffern ber ©urfenbeete

miji nur in red^t l)eigen unb trodenen (Sommern mit 33ortheil an3u-

menben ift. Dicfetbe (Srfa^rung l)abe ic^ aud^ nod) bei Srbbeerbeeten ge-

mad)t, meiere in bem jucrft bezcid)neten 3al)re auf gleiche 2Beife bel)anbelt,

febr groge unb mol)lfchmerfenbe grüc^te in überaug reicher äy?enge trugen.
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©te ©ultur ber tttif^^en unter ®la§*

53oii |)errn 3. finben it)ir in ©arbenev'g (^^ronicle ein neue^

^erfaJ)ren, i(lirfd)en unter (^lag mit (Erfolg cultiüiren, angegeben, tüobei

and) bie ^ur (Kultur im ^en)äd)^()aufe fid^ am beften eignenben (Sorten

genannt finb. 3""^^!^ befd)reibt ^err dt. fein ^irfd)en^anö. 3)affelbe ift

50 gug lang unb 14 gu| tief. 3)te grontfenfter ()aben eine ^ö^e Don

6 guß unb bi§ jur 8pi^e ift bag Span^ 12 guß t)oc^, C'^err 9t. finbet

au^ (Srfai)rung, baf^ ein S^m^ uon biefcr Ö^röge ba^ geeignetste ift, inbem

fid^ ou§ einem folc^en burd^ ^Muc^ern üiel leichter bie fc^marje gtiege ver-

treiben läßt, aU au^ einem größeren, ^ine Suftfla^pe üon 1 gug 33reite

unb IV2 5^6 ^om SSoben entfernt in ber DJtauer auf jeber ^änggfeite be§

^aufeg, neben jinei Luftlöchern in ber ©iebelmanb, genügte, um Ventilation

ber Luft im ^)aufe ju er5eugen unb bie er^i^te Luft augflrönienb ju machen.

(Sobalb bic grüd)te anfingen fic^ ju färben, mürben bie Lufen Dor ben Luft--

löc^ern entfernt unb blieben ab, big afle grüc^te reif maren. 53or ben Luft-

töd^ern triar hinter ben Lufen no^ ein 9^e^merf non ^oUgrogen 3)^afd)en

angebrad)t, um baö hineinfliegen ber 53ögel ju uer^inbern. ^Diefeg biefer

%xt ton mir eingerid)tete ^auö gemährt mir me^r 53ergnügen, alö bie

grogartigfte 5Inana§= unb ^^firfic^treiberei. 1)ie ^^irfdibäumc^en fielen fämmtUd)

in 13— 15 3- iii^ 3)urchmeffer f)altenben ^ö;)feu, unb ba bie 2Bur3e(n ber

^irfd)bäume feine SBärme oertragen, fo ftanben bie 3^öpfe biß an ben oberen

Staub in ben guf^boben be^ ^aufeg eingefenft. ©ämmtUc^e 33äume finb in

•Pt)ramibenform, merben burd^ ^uflocfern ber (£rbe in ben 3^öpfen unb burd)

ba§ (Sinftu^en ber 3^ricbe in guter ©efunb^eit unb 3^ragbarfeit erhalten,

9?eben meinen pi)ramibenförmigen ^prifofenbäumen erregten biefe ^irfd)--

böumc^en meine fortmä^renbe i^emunberung, unb ii)a{)rlich, nid)tö fann

einen anjietjenberen Inbiitf gemät)rcu, al^ biefe ^äumd^en, oon unten big

;^ur ©pi^e mit großen, oöüig reifen grüd)ten befletbet.

@egen (5nbe SD^ai mürben bie erften ^irfd]en geerntet. T>u ju biefer

(5u(tur oermenbeten unb geeigneteren ©orten finb folgenbe:

Giiigne tres precoce, bie frü^efte üon allen ®uß!{rfd)en, eine ©orte

nid)t gan^ fo groß aU bie fc^marje |)erjfirfd)e, mit fel)r furzen ©tengein.

Die garbe ift ein bunfleg ©d)mar^^urpur. I^ie grud)t ift fe^r füg
unb angenet}m. Die näc^ftbefte ift bie Early piirple Giiigne (frü^e

üiotetrot^e), eine Sorte, bie t)or me^r aU 30 ^a^ren non groufreidt) an

bie @artenbau=@efellf(^aft in (gngtanb gefanbt morbim ift. ©ie fc^eint in

granfreic^ ganj unbefannt gettjorben ju fein. Tlii Erfolg mürbe fie aU
©paüerbaum gebogen, ba biefe ©orte a(g ^od^ftamm in Snglanb 5U 3art

ift. Die erften grüd)te reiften bei ^errn dl. am 1. 3uni unb mährten

big in (5nbe beffelben äJionateg. Die fd^önen bunfet^oiotetrot^en grüd^te

Rängen an langen ©tengein. 9)?it biefer faft glei^jeittg reift bie Lyons,

frü^e her^firfd^e (Guigne hätive de Lyon), eine neue 5Sarietät, bie

faft nod) größer unb anjieljenber alg bie ttorl)ergel)enbe ift. Die große

bunfelrot^e grud^t ift fe^r reic^ unb faftig.

29*
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'liefen (Korten jutiäd^ft ftel^t an @üte bie fc^r frü()retfenbe unb jaxle

^ivfdie, bie fQ(]d)(id) a(§ Bigarreau — fie ift eitie Guigne — Bigarreau

Jabaulay üerbvettete, eine nenere 33avietät, iet)v fü^ nnb reic^. Diefe

^orte reift 14 3:Q0e frü()er aU May Duke. Tic in (Jnglnnb fo beliebte

^irfc^e, Belle d'Orleans, mit Magrot^en, jiemlid) f(einen gvüd)ten

unb au§ne()menb füg, reift faft gtcid^jettig mit ber üor()erge(]enben. Die

fru()e rot^e Guigne, eine bla[n-ot()e ^irfc^e, folgt bann, fie fc^rnmpft

(ei(f)t äufammcn unb fdf)mecft mie geborfen. 2Berber'^ frü^e fdjmar^e

^erjfirjc^e ift eine gute .^irfc^e. Empress Eugenie ift eine früf)e Wlav

firf^e, große Sruc^t, mit einem eigentf)ümlicf)en l)a(bfäuerUd)en (^efd)macf,

gang tierfc^ieben ron allen @uigne ober ^'^erjfirfd^en unb 53igavreou6, bie

fämmtlid) füg finb. Die May Duke unb ^nig()t'^ frül)e fc^marse

folgen ber oben genannten unb bann fommt bie frü^e fc^marje 'bigarreau,

bie frü^e rotl)e Sigarreau unb bie frü^e (Straffen. Die er'le uon biefen

großen, frühen, f^marjen ^trfd)en, bie fo reic^ an ©efdimarf unb füß

finb, ift im ©anjen beffer aU 2Berber'^ unb ^'nigl)t\^. Die ;^meite ifi

eine nieblidie (Sorte, mit feftem gleifc^e. Die britte ift eine (Sorte ganj

für fid), fo groß mie bie May Duke, ^eClrot^, i^r gleifc^ ift jeboc^ jart,

fc^melgenb unb füß, fo baß fie fic^ oon allen anberen untcrfc^eibet,

3n biefen genannten (Sorten ermähnt ^err 9?. nod^ eine eigen-

t^ümlic^e ^irfd)e, oieüeidit bie am reic^ften tragenbe oon allen bekannten

Sorten, fo mol)! alg ^ronenbaum ober ^^sijramibe in freiem ?anbe ober

an einer SDtauer inie im ^irfc^enl)aufe, Diefelbe ttjurbe in D^io oon Dr.

^irtlanb erlogen unb ift at§ „Governor Wood" befannt. Die grurf)t

ift groß, blaßgelb unb rot^ gefärbt mt non au^gejeic^netem @efd)mad.

5llle biefe t)ier genannten ©orten lieferten oon WitU Tntni bi§'ÜJ?itte

3nli reid)lid) grüd^te, biefen folgten bann bie S^üd)te dou einer ^n3al)l

großer fc^ii)ar5er ,^irfc^enforten, bie fic^ an ben ^äumc^en ^crrlid) an^=

nat)mcn. Unter biefen finb 3U ermäljnen: bie bö^mifdje fdiumr^e 53igarreau,

auögejeid^net burd) il)re @rößc unb i^ren @efd}ma(f, bann bie große

fdimarje S3igarreau (nic^t bie Tradescant). (gg gicbt im «Süben oon

granfreic^ meiere Sorten Äirfdjci!, bie unter bem 9?ameu „Bigarreau

mit fc^marjer grucftt'' cultinirt n)erben, faft fämmtlid)e (Sorten befinben fici^

in ^nglanb unb ^aben g^-üc^te getragen, eine baDon aber befonberS große

unb ift ber ^aum oon üppigem 3[öud^fe, biefe erl)ielt bal}er ben S^amen

„große fc^n^argc 53igarreau." Die fdjloarjc tartarifc^e, eine gute ^irfd)e

unter (Sla^, unb bie bunfel gefärbten (Sorten neu Dl)io, 53rant, '].^ontiac

(bie fc^önfte biefer 9?a§e), fdjtnarge $>ainf unb D^ceola, reifen i^re grüd^te

im 3uli, gefolgt oou ber Reine Hortense, eine )'cl)r erfrifc^eube (Sorte.

Die 33igarreau unb (Slton, ber Liebesapfel unb ber DranSparent, bie alle

mic bie Reine Horiense faftrcid} unb erfrifd)cnb finb, reifen im 3uli.

Napoleon Bigarreau, eine fe^r große, feftfleif^ige 8orte, reift @nbe

Mi unb im 3luguft erfreut einem bie „fpäte bunfelrotbe ©uigne" burc^

i^re le^r großen, bunfel ^ purpurfarbenen, an langen ©tengein l)erab;

^ängenben gvüc^te. Diefe ift jebenfattt^ eine ber beftcn fpöten ^irfc^en.

(knbe ^uguft reift bie „9^toal,'' eiue ^irfd^e «u§ i^pon, i^re J^rüc^te, eine

fcftä^enötvert^e (Sorte. 3m (September liefert bie fpäte 2S5einfirfc^e eine
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crfrif(^enbc gmc^t unb fpät im .t)erbfte ^aben mv noc^ btc ,rt^nh^U^i^ax=

reau" ober Belle Agathe. 3m ^irfd}^aufe leift fie bereite im September,

tüäftrenb fie im grcieu erft ^Öiittc Dctober reift.

9leue ^1>^etunten=?5är6mtgen*

.f>crr 'l^e]cnt)arö X^aUcfcr, (Bamtiu nnb .^anbel^^gcirtner in Arfurt,

befc^aftigt üc^ feit etioa 10 3al)ren eifrigft mit ber In^ud^t neuer '!}3etunien^

i^arictäten au§ v^ameu unb batte bereite üor 10 ^aljren bae (^iüä, unter

Dielen anbereu fc^önen eine aui^ge^eic^net fc^öne neue Varietät ^u erjie^en,

bic er unter ber ^Se^eic^nung „Frau Henriette Thalacker'' in ben

.^anbel gab unb bie fid^ be^ attgemeinften 33eifal(e^ erfreute. 3)ie ^turnen

berfetben finb fc^artad)carmoinn, mit meinen öermafebenen größeren unb

fteineren (^lecfen, ber |)abitug ber $flan3e ift niebrig unb bufc^ig, auc^

get}ört biefe 55arietät i^rem @enre nad^ ^u ben Inimitable-^ arietäten.

53ei ber großen Dbft--, @emüfe-, ^^tumen^ unb ^f(an3en = 5luöftellung in

|)amburg, öom 25. bi§ jum 28. September 1862, erregten bie üon |)errn

Xl)a(acfer eingefaubten einfad) unb gefüllt blü()enben •petunien=Sämlinge

bie aügemeinfte ^>en)unt>erung unb mürben mit einem (St)renbip(ome gefrönt.

biefer üon allen anberen i^etunien in ber '^tütl)enfärbung abmeid^enben

Sorte ^)at S;>m ^tjalarfer nun einen ganj neuen ©eure üon Petunien

erjogen, bie er

Petunia Inimitable marmorata

nennt unb t>on beuen er une eine (loliection 33Iumen in aüen ©rögen

unb in ber terfc^iebenften gärbung jur ^nfid)t eingefaubt ^at, bie nichts

ju münfc^en übrig (äffen unb bie mir be^^alb auc^ ben ^etunienfreunben

hiermit beften^ empfehlen moüeu. ^ie @runbfarbe ber üerfd^iebenen

Blumen ift entmeber ^ofa, (larmoifiu bi§ jum leudbtenbften Sc^artad[)carmin,

mie 5um bunfetften Sc^iDar^carmoifiu unb mirb mit größeren ober Heineren

glerfen marmorartig unterbrod)en, ober e^ treten auf ber fetteren @runb=

färbe bie Albern ber 33lumenfrone rofa ^ert)or, fo bag ber (^ontraft ein

mirfüd) prärf)tiger ift unb ein ^eet Don biefen ^tumen unter einanber

einen f)errU^en (Sffect mad)en mug.

3n 33e5ug auf ba^ (^rgebniß ber Samen biefer ^^^etunien t^eilt un^

i'^err X^alacfer mit, ba§ bie 5luöfaat ton marmorirten ':)3etunien mä^
ber allgemeinen Ueberfic^t 12—15 p(5t. mirfüc^ marmorirte Sorten ergab.

3)ie übrigen ^flau^en beftanben in einem @emifd] üon flein unb grog;

blumigen Inimitable, einfarbigen Sorten unb gegen 5 p(5t. Frau Hen-
riette Thalacker. — (^^ mu§ einem 3üd)ter gemiß eine große greube

gemät)reu, roenn e^ i^m gelungen, nad^ tieler 3J?ül)e einen neuen ®enre
irgeub einer "^^flan^enart, mic $)err X^alarfer biefe "^etunie, er3ogen ^u

^abeu. 12. ^>efte be» 3al}rgange^ 1864 be^ „beutfd)en 2)?aga;^ing"

ift bie P. Frau Henriette Thalacker, au8 ber, mie eben bemerft, bie
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P. Inimitable marmorata-Sartetdten entftanben finb, fe^r gut

gcOilbet unb über bte iin^ cortiegenbeii 9?eu^eiten ^at ^ert Zi)aiadtx
im 1, ^efte btefe^ 3at)rgan9e« be^ gebnc^ten 3ournQU aud) fd^on 5?ä^erc«

mitget^etlt. —

33emerfun(ien über tu fltftigen ©inenfcbafteit bet

Euphorbia caracasana Boiss.

^err %. (Stuft in (Saraca^ gtcbt im „Journal of Botany" ('8c^=

tember=.g)eft 1866) uad^fte^eube iutereffaute ^JJoti^en über bte Euphorbia
Caracasana Boiss. 3)tefelbe ift ciue im l^^)ah tjon (iaracaö ^eimifc^e

^flauje, bafelbft „Lechero," b. ^. SD^itc^ gebeube, geuauut, treit fie iu

grogcr ÜJ^enge eiueu mitc^igeu @aft ent()ält. ;Die ^efd)reibuug ber Euph.
Caracasana in be dauboHc'« ^robromuS (XVI. p. 60, '^o, 215), tft

genau, nur baß bie 53(ätter jutüeUen noc^ gfößer werben, al« ©oifficr
angegeben ^at, unb bie ^^flanje nic^t immer ftraud^ig bleibt.

%m 24. ^nni b. 3. fanben |)err Srnft unb beffen ^reunb, ^err

^iä)oi^, im 3^^ale ton ^atuc^e (ein ghig, ber ber (Stabt ^araca^ ba«

5Saffer liefert) meiere ^^emplare biefer ^5ffan;^e, bie ju ftarfen iöäumen

J)erangemad^fen waren, ber ©tamm be^ einen ©^em^lareg war faft 10 ^oU
bicf unb fo ^oc^, ba§ man bie terf^iebenen 33(ätter faum unterfc^eiben

fonnte. ^err (Srnft ^ätte fie nid^t für bie E. caracasana erfannt, wenn

nicf)t Heinere (Syem^Iare in ber 9^ä^e geftanben Ratten, bie feinen Q^J^ifct

über bie ©^Jecieö juüegen.

9^?ac^bem bie 9^inbe cingefd)nitten war, flog ber milchige Saft in fo

groger ÜJiaffe ^ernor, bag nai^ fur^er geit 12 Sott) baoon gefammelt

waren. 3)iefer SD^ild^faft ift ra§mwei§, ^at einen balfamifc^en @erud^ unb

einen faben (^efcf)ma(f. ^6) na^m, fd)reibt $err (Srnft, nur ^wei ^Tropfen

banon auf meine ^i"^^ 3Siertelftunbc fpürte id^ einen intens

fit)en brennenben ©cftmer^ im (Sd^tunbe, ber fic^ nac^ mehrmaligem ftarfen

(Gurgeln mit faltem glugwaffer nic^t legte. 3" gleicher 3^^* em)3fanb

i^ ftarfen (Sc^merj im 9Jiagen unb wäl)renb einer l)alben (Stunbe muffte

mid^ fünfmal übergeben. Unterbeffen ^atte id^ meine ^Bo^nung erreidbt,

id() na^m eine ^J3ortion Dlitenöl unb empfanb nacft^er feine Unbequemtirf)feit

me^r, entbecfte aber fester nod^ eine anbere giftige (Sigenfd^aft in ber

Wiidj biefer ^flanje. ^J^ad^bem id^ meine ^^änbe gewafc^en, l)atte i6) ben

2Baffernapf Wo^l nic^t forgfältig gereinigt, fo baß etwaö oon ber Wdä}
in einem aufgelöften 3"ft^i"^c ^apfe geblieben fein mag, unb al^ ic^

barauf mein ©efid^t wufd^, !am etwa^ von bem im 9^apfe Dor^anbencn

©afte in bte ^ugen unb erjeugte eine fe^r fd^merj^afte ^nt^ünbung, bte

fic^ jebod^ im Saufe beg ^age« legte, nad^bem ic^ bie ^ugen fleigig mit

gudCerwaffer gebabet ^atte. ^ie SD^ild^ ^atte feine 3Birfung auf bie ^aut.

.f)err ^^id^ol^ war Don einer gleichen fleinen Quantität @ift biefer

*iPflanje ergriffen worben. ^^erfelbe bertd^tet barüber golgenbeö:
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,,^ci (Stttberfung ber Euphorbia caracasana ^tett trf) ben ^aum
etu für beit ''^^alo bc Saca (^^Hl)()auni) 53eue5iie(a\^ unb foftete ben mUc^igen

(Saft beffetbcn, ma^ bei mir feine böfc golgen erzeugte. 3Jd) fc^log baran^,

baj bie 3[Bii1nng beg 'Dfilc^fnftc^ biefer "ifftanje nid^t nur bei Onbiüibnen

t)crfrf)ieben fei, fonbcrn auc^ üon bem üor^anbenen Ouantmn 9?a^rung im

9)?agett abhänge.
'

"äm erften Ü}?orgen ic^ bie Wüd) foftete, {)atte ic^ gefrü^ftücft, bei

einem ^tueiten ^efnc^e mit .J^errn (Srnft n)av eS bei ^age^anbruc^, einige

(gtunben t)or bem grn^ftnrf. 53alb nnc^bem mir ben 33aum „angezapft"

t)atten, fü()lte id) ein nnangenel)me§ (Stedden in ben ^lugenlibevn, aKmälig

in fd)merjl)afte (Snt^ünbnng überge^enb, bie fid) jur ^Jtac^t^eit beträc^tticfc

tierfd)iimmerte, namentlich menn bie ^7Xugen gefd)loffen blieben. fc^rieb

bie« ber ^tntofjj^äre jn, meiere mit bem @ifte gefd)mängert gemefen fein

mu^, benn mä^renb be« "i^^rojeffeg beö (Sinfammelnö nnb Unterfuc^en« beö

©afte« maren mir na()e genng, nm bie ©iftftoffe ein3nhaud)en. (Stma

48 (^tnnben nad)l)er id) bie mirflid)en golgen baüon. ^d) befam

heftigem (Srbrec^en mit (Sd)mer^en nerbnnben, oft plö^üc^, oft attmälig.

trat nnr eine furje ^inberung ein, menn bie 9^atnr i^ren i'anf gehabt

f)atte, bie (Sd)merjen fingen gteic^ nac^ bem (^rbrec^en an. 3d) mng ge-

fte^eri, bag id) nie jnDor fol^e innerliche (^dimer^en gefüllt §abe, bie

mehr ober meniger jmötf (Stnnben mährten. 3d) mar total hi^f^i^^iö/

fonnte nur liegen unb e« Berging eine üoüe 2Boche, ehe bie 2Birfung be«

®ifte« ganj Dorüber mar.

1)iefe unfreimiüigen Erfahrungen oeranlagten ^errn Srnft, bie che=

mifd)en unb tojilogifd)en (Sigenfchaften näher ^u unterfuchen. (Sin Z^:)nl

ber r>ott ihm in einer g(afd)e nach ^^aufe gebrachten äRilch ii^ar geronnen

unb bitbetc eine fa)erig=fäfeartige lÖ?affe, fd)uümmenb in bem flüffigen

Ueberrefte. T)ci^ fpcctfifd)e @emid)t ber Wild) ift 0,97, fie fo^t in ber=

felben !Xcmperatur mie ba« Saffer. Unter bem ^D^ifroffop fah ich Q^h^-

reidhe fleine runbe Börner, bie id) für (5aoutd)OUC Ijidt 3)ie Wild) ter=

härtet nid)t menn ber Suft e^ponirt, bilbet aber eine ^ähe gelbe ©ubftanj,

bie fid) in Del lei^t auflöft. kalter rectificirter 2Bcingeift gab einen ©jtract,

ber eine f leine Ouantität h^^^'S^Ö^^' ©toffe enthielt; heißer SBeingeift

lieferte eine größere Quantität (beffelben ober uerfchiebenen ^ar^e«?).

<Sdhmefel= unb (Baljfäure erzeugten eine Trennung ber Wdd) in eine iid)U

gelbe glüffigfeit unb in einen meinen faferigen 33obenfat^. ^er letztere mit

&affer gc!od)t gab eine fette ©uftan^ (2Ba^^?), auf ber Oberfläche be«

333affer« fchn)immenb. 9fiad) 55erlauf üon 24 ©tunben mar bie Wiid)

fauer.

'5)ie giftigen @igenfd]aften ber 3J?ild) ^u erproben, [teilte id) an ^mei

@uinea=(Schmeinen unb einem Kaninchen 53erfudhe an.

^I)ag elfte ©chmein erhielt 5 ©rammen non ber ä)lild), ba«, nad)bem

e« ]id) jmeimal gebrod)en, Dötlig gefunbete. DaS ^meite <Bd\min oer^

fd)lucfte 10 ©rammen, brach fid) barnad) faft nolle brei iStunben unb

ftarb bann. !5)a§ Äanind)en befam 20 ©rammen ein; ba« ©ift mirfte

fehl' nachbrüdüch, fomohl emetifd) at§ abführenb unb ba§ Z^^in ftarb nach

53crlauf einer halben ©tunbe. ^Der ÜJiaftbarm beiber tobten Xi)im geigte
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eine 5ln5a()l rottet f^Udt, anberc 53erättberungcn in ben (Jingemcibcn hjurbcn

ttic^t bemerft.

<Bomd fte^t nad) biefen roenigen ange|te(Itcn ^eifuc^en feft, bag bte

Wiidi) ber Eiq^horbia caracasana ein fe^r häftigeö, fc^arfc« (^ift ift

unb genjig nod^ ftärfer, inenn bie T^flanje in üoüer (5nltt)i(fe{ung fte^t.

@§ enthält, n)ie e^ fc^eint, fein f(üd)tigei? De( unb mxti t)erfd)ieben bei

Derfc^tebenen donftitutionen, aber ift ben äJ^enfc^en njie ben ^T^ieren g(eid)

fc^äbücf), Die ^(ätter biefev Euphorbia werben con feinem Xftiere be^

rü^rt, aud) ^abe ic^ niemals 3nfeften auf ben ^Ö(ättertt bemerft. — 3n
55raritien üergtften nad) Dr. ?D?aftei^ bic (Singeborncn igte ^13fei(c mit

bem 3afte ber Euphorbia cotinifolia L., ^u bcmfclben ^mdt bürfte

fi(% auc^ ber <8aft ber E. caracasana eignen.

6eit langer 3^^^ ijahtn bie (Gartenbau = ©efeüfc^aften granfreid)«,

namentlich jene be^ 9^hone=1^epartement^, mabrgenommen, büß bie in ifjrem

©c^oj^e erörterten, auf Dbftjud}t gerid)teten fragen nur refu(tat(ofe 2lnt;

toorten ^erDorriefen. ^ad^ üietfättigen ^Serfuc^en, biefem Hebel 3U fteuern

unb ber baraug entfpringenben ^Sermirrung in ben ^^er^anbtungen unb in

ben Berichten p begegnen, getaugte man ^u ber Ueber3eugung, bag- nur

in ber ^Berufung eine« (Songreffe^ ber (Gartenbau = @efenfchaften unb er-

fahrener ^ßomologen ba^ Witki jur ^eenbigung i^rer (Strettigfeiten unb

;^ur geftftetlung ber 33enennungen unb (St)nont)men be^ Dbfte^ gefunben

merben fönne.

X)k faifert. praftifcfte ©artenbau^^efeUfchaft be§ S^h'^ne-lDe^artement^

mürbe eingelaben, bie <)nitiatite ju ergreifen. (Sie berief bem^ufolge ben

^omologifchen (Kongreß, befte^enb au§ SDZitgtiebern ber @arten^ unb

^cferbau=@efettfchaften granfrei^ö, au^ (Shrenmitgliebern unb au^ XtjtiU

ne^mern an ben ^Irbeiten jener beftimmten (Seffion, für n^etc^e fie fic^ cin=

jcid^nen liegen.

!5)a^ Programm be^ erften (5ongreffe§, ber im ^a^re 1856 in ?^on

jufammentrat, enthielt im 5lrt. 1 folgenbe 5lnorbnung:

,,5ltte grüßte, metc^e meiere Dramen führen, morau^ eben bie ^al)U

reidjen 3rrthümer unb Xaufc^ungen entf^jringen, merben in 3«^«nft nur

einen ^f^amen tragen, unb jmar jenen, metchen ihnen ber (är^euger beilegte;

ift festerer unbefannt, ben am meiften befannten ober enblich ben im (5r--

^eugunggorte angenommenen." ^rt 4 befagt: ber ^ongre§ mirb üon ben

bisher t)erbreiteten Jrüchten alle jene befeitigen ober nicht julaffen, welche

er üon untergeorbneter ober fchlechter 53efchaffenheit erfennt, nachbem bte

^Injahl guter grüchte bereite hii^löng^ich G^og ift.

©einem Programme getreu ücrfagt ber (^ongreg 53er3eichniffe ^meicr
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Dbftgattungen, meldie ei auf feinen öevfc^tebcnen S3erfQmm(nnc|en j^ngeloffen

unb befinitiü benannt ^at.

©eine ^meite 53crfamm(ung im 3fa^re 1857 ^ie(t er ebenfatt« in i^t)on

ab, feit^er maien aber folgenbe tierfd^iebene Orte baju geivä^lt: 1858

^ßari^, 1859 ^orbeau^, 1860 l^t)on, 1861 Drleanö, 1862 3)?ont^eaier,

1863 ^onen, 1864 97ante§, 1865 Dijon unb 1866 finbet bie 6it3uu9

in Mdün ftatt.

Wit Beifall aufgenommen, n)ie üon 3i)?ännern be^ Siffenö unb t)on

@infln§ unterftü^t, ^at ber dongreg feine 5lufgabe gelöft. ^uf ber 3^er^

fammtung ju 2t)on im 3a()re 1862 iDurbe beftimmt, ba§ er ben Xitel:

"ipomologifc^er (Kongreß üon granfreic^ ^u füf)ren b^be.

Mit biefem 3^it)J""^te begann er auci^ bie ^erau^ggabe ber (^efc^ic^te

unb ^efc^reibnng aller in granfreic^ gezogenen unb nom pomoL (Songreffe

^ugetaffenen Dbftgattungen, unter bem i:ite(: La pomologie de la france,

herausgegeben unter SD^itnjirfung aüer 5lcfer= unb (^artenbau;(^sfettfcbaften

granfreic^S. 3ebeS ^a^r erf(f)eint ein 33anb in bon^elter 2luSgabe, mit

fchn)ar5en unb mit colorirten ^bbitbungen, erfterer foftet 10 grc«., (elfterer

25 grc8. T^k biö je^t erfc^ienenen brei 53änbe enthalten bie ^Sefc^rcibung

üon 151 kirnen unb 8 ^e^feln; ber üierte eben terbreitete ^-öanb mirb

bie noch übrigen Sirn= unb ^epfelforten befcbreiben.

53echrt burch ben Sc^u^ unb bie Unterftu^ung beS 9}linifterö für

2lcferbau, 4^anbet unb öffentüd)c ^Ärbeiten, melc^er fiiib in namhafter 3Beifc

burd) (Subfcription an ber 8ache bet^eitigt bat, mirb ber (Kongreß ge^

toiffen^aft feine 5(ufgabe nerfotgen; in ber 3ii^M'fhe«J^it üon einer 55er=

fammlung ^u anberen mirb er burd^ einen 55ermattunggrath geleitet, ber

feinen Si^ in §t)on \)at.

Heber bte Bewegungen bet ©c^Hngpffanjem

(9?ad) einer Slb^anblung üon (S;t|Qrlc^ SartDlU, in bem „Journal of

the Liimean Society,")

(mm-)

II. ^(attflimmer.

Sir rechnen ):)'mf)zx biejenigen (^emächfe, beren 53lütt ohne mefentüchc

^eränberung ber gemöhnüdien gorm ^um Ätinimen organifiit ift; bie

ißflanjen, bei meldhen baffetbe ju biefem 33ehufe eine, menn auch nur par=

tictte, Umgeftattung erfahren hat, merben n-ir in ben folgenben ^bfchnitten

befprechen. — ÜJ?an fonn bie hi^^h^^' gehörigen "ipflanjen in 2 (Gruppen

bringen, je nachbem fie bie @tiele ihrer 33lätter ober beren 8^)i^en jum
klimmen Dermenben; ju erfteren gehören, fooiel befannt, @eh3ächfe au« 8
üerfchiebenen Söniilien, gu le^teren nur an^ 4. (g§ ftnb folgenbe:

I. @rnvpe. ^lattftietffimmer. Ranunculacese : ^iele Birten Don
Clematisj Tropseolese: Tropseolum azureum, tricolorum zc.
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Antirrliineae : Maurandia Barclayana, semperflorens. Rhodochiton
volubile. Lophospermum scaiidens, Linaria cirrliosa. Lin. Elatine.

Solanese: Solanum jasniinoides. Fumariacese: P'umaria officinalis,

Adlumia cirrhosa, Corydalis claviculata. Bignoniacese: Bignonia
unguis. Menispermaceae: Cocculus japonicus. Ophioglosseae:

Ophioglossum japonicum.
II. ß^ruppe. 53 tattfpißeii--Ä (immer. Nepenthese: Nepenthes. Lili-

acese: Gloriosa Plantii. Commelynaceae : Flageilaria indica.

Melanthaceae : Uvularia.

I^tefe ^|>T(ön^,en geigen uoii ber iior^ergc()enL»eu (Gruppe bejüglid) bcr

}^nnx ^'ümmeii bienenben X[)ei(e, abgefe^cn non bereit morpt)ologifd)eu Dif=

fcten^, eine rt)irf)tige 5Bcrfc^iebcul)eit. Die betreffenbeit X^ctle beö 33latte!g

befi^en ^ier nämUc^ in ber ^bat Irritabilität. 8ie ftnb empfinblic^, [o--

mo^t gegen 33erü^rung ai^ gt-'gen anbauernben ^rucf burd) ^^elaftuug,

mitunter in fo auögejeic^netent @rabe, boR fdhon ein aufge)et?te§ S^eiterc^en

Dön bünnem ^mxn im @en)ic^te üon nur J üJJiLfigrammen eine ©irfung

^ernörbringt. (Effect ber ^tei^ung ift, ba§ ficf) ber betreffenbe ^iatU

t^eit nac^ ber berührten ober gebrücften Seite einfrümmt, nm^ bei üer=

fd^iebenen -Pflanjen mit üerfd)iebener (Sefc^n)inbig!eit geid)ie^t, mitunter

fc^on nac^ menigen DJünuten, boc^ gen)öt)n(ic^ nac^ einer nie! längeren

3ctt. 3ft ber 9^ei3 ein baueruber, fo fieigert fid^ bie Krümmung biö jum
Umfd)Iingen be^ berübrenben Dbj[ectei«, ma^ je narf) ber 9?atur ber ''-Pflanje

mit einem falben, einem ganzen ober meieren Umläufen gefd)e^cn fann;

luar ber ^eij nur uorübergeljenb, fo mirb ber U^latttbeil nad) unb noc^

loieber gerabe unb fann bann uon 9^cuem gereift merben. 9J?itunter and)

fommt ee t)or, baß ber 33(attt^ei(, UKnn bor ^J^ei3, obmol)l bauernb, 'boc^

atljufc^tnad) ift, fid) nac^ ber anfängüd)cn .'^irümmung entu)ebei- uücber

ftredt ober bod) nic^t weiter frümmt, fo ba§ alfo l)ier eine (5^cu)öl)mmg

an ben ftattfinbet. .f^at bagegen ber i^attt^eil ein Dbjcct einmal

üollftänbig, iDenu auc^ nur für fur.^e Qnt umfc^lungen, fo fann er, loenn

bieg entfernt mirb, nid)t micber in feine urfprünglid)e ?age 3urüctfe()ren.

9^ad^ Itütu ober breitägiger !3)auer ber Umfc^lingung tuadjfeu bie 'l^latt-

ftiele gett)öt}n(idi ftarf in bic l^icfe, cntmeber auf aüen ober nur an einer

(Seite unb mcrbeu, mitunter in fel)r auoge3eid)neter ^Bcife, feft unb Ijoljig,

ma« für bie @r^ö^uiig i()rer Tragfä^igfeit oon nn[fenfd)aftlid)eni 9hitien ift.

Wii feltenen ^iuönal)nien fiub bic ^lattftiele, refp. Spiljen, nur

cmpfinbüd), fo lange fie noift jung finb; [ie finb entmcber empfinblic^ auf

alten Seiten ober, luie bie l)a!enförmigen Spitzen non Gloriosa, nur in

i^rer doncanität. Der %ab ber ^eijbarfeit ift bei uerfdiiebenen 'f^flan^en

üerfd)ieben unb bei einigen 'Birten non Cleniatis fogar t)erfd}ieben in

bifferenten l'^eilen be§ näm(id)en 33latte^.

^ei allen l)ier^ergel]örigen ^flanjen finb, tnie bei ben cigentlid)en

Sd^lingpflan^en, bie mir im üorigen Kapitel betrad)teten, bie jungen

Stengelglieber in fortmäbrenber mel)r ober minber regelmäßiger 53emegung,

bie meiften^ mit beträd)tlt^er @efd)minbigfeit ucr fid) gebt, iiinige fönnen

fi^ in gotge beo and) mirflid) fpiralig um eine Stüt5c minben, in ber

Siegel finb fie jebo^ baju nicf)t im Staube, meil bie bemcglid)en
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^tcngelgltebev, im Untevfcf)iebe ton bctt ed)ten (^d^üngpflanjcit, eine ent=

fdf)iebene 9^eigung ^aben, bie ^ic^tung i^rer Umläufe früher änbcrn, c^c

eine Umfc^üngung ju Staube gefommeu tft. ^ev S^^^ ^emegungeu

ift ba^er ^ier roefeutlirf) nur ber, bie 'Blätter in mögücbft üietfac^e ^-8e^

rü^rung mit benachbarten @egeuflänben ju bringen, o^ne luefc^c (Sinrit^tung

biefelben m^)l nur in befc^ränftem 9J?aa§e ber ''^flan^e jum klettern würben

nüfeen fönnen. ©ie merben barin in manchen gällen, 3. iö. bei Birten

»Ott Clematis, Adlumia, Tropseohim unb aubereu, nod^ baburd) unter^

ftü^t, ba§ aud^ bie Blätter ä^n(irf)e fpoutane 33emegungen augfürjren.

Uebrigeng [inb bie (Stengel ^ter, im @egenf at^e ju bcn '^(ättern, gegen

9?ei3e unempfinbUc^, nur bei Lophospermiim scandens mürbe einige

3>rritabitiät beobad^tet (roorüber man meiter unten ba§ 9?ä§ere nac^[e^en

mofle).

(F^ üerbient fd)lie§tid) nod) tSrma^nung, baß, mie bei beu ']3ftanjett

be^ üorigen (Eopitelö, bie unterften ^uternobien nic^t bemegung^fäfjig maren,

fo bei biefen bie Stiele, ref)3. S^ji^en ber 3uerft gebilbeten ^ölätter fein^

D^eijbarfeit befi^en.

3Sir motten nun im golgenbeu bie einzelnen ^ier^erge^örigen ^l^flan^en

ber Steide nad} in ^ür3e betrauten.

a. ^43rattfttel!timmer.

1. Clematis glandulosa. ^Die Stengetfpi^en machen i^re Umlaufe

in burd)fc^nitt(ic^ 3 Stunben 48 Wm. unb ber Stengel minbet n6) hahti

um eine beigeftecfte Stü^e fpiraüc^ auf; bie Spirale mec^felt i^re Ü^ic^tung

nac^ je ein ober mentgen Umläufen. Die Blätter finb unget^eilt, i^rc

Stiele furj unb bicf; le^tere finb, oor^ug^meife an i^rer unteren Seite,

reijbar, bod^ ift bie (Smpfinbtic^feit nur gering unb eine 33elaftung oon

100 iOiißigrammen brachte faum einen dffect ^eroor.*) 9^a(^ erfolgter

^ei^ung frümmt fic^ ber Stiel im ^^erlaufe einiger Stunben ^afenförmig

^urücf; mährte fie nur furje ^^dt, fo ftrecft er uc^ aümälig mieber, mar
fie bauernb, fo behält er bie temmung bei unb oerbicft [ic^ in ber Solgc

bebeutenb. (Sine gleiche l)afenförmige ä^ücffrümmung füt)rt ber Stiel aud^

im SSerlaufe ber Entfaltung be^ Slatteg fpontan au^; trifft er babei auf

fein Dbjcct, ba§ er umflammern fann, fo mirb er fpäter mieber gerabe.

2. Clematis montana. UmlaufS^eit ber Stengelfpi^e 3—4 Stunben,
2Binbungi8tenben3 gering. Blätter brei^ä^lig; nur ber lange unb bünne

gemeinfame Stiel empfinblid), nid)t bie ^^eilblattftield[)en. 9tei3barfeit

bcbeutenber aU bei ber oorigen, eg erfolgte fc^on Krümmung auf eine

^elaftung oon 15 äJJilligrammen. Der Stiel minbet fid^ oöHig um ein

berüf)rteg Dbject, ift baffelbe bünn genug, jmeimal.

3. Clematis Sieboldi. Blätter breijä^lig, alte Stiele reijbar, fd^on

*) Sie tüiv ^ter in ^Sejug auf ba« ^olgenbe ein für allemal bemcrten motte«,
lüurben bie 9?eijungen überall in ber Seife auögefü^rt, ba§ ber bctreffenbc
53lattt^eU mit einem bünnen ^miQt ein ober mefrmat ^in unb ber gerieben
mürbe; bauernbe 33eIoftungeu mürben burc^ 3luffe^en eines genau abgemogencn
9?eiterd^en8 oon 3miru ober 53inbfaben ^ergeftefit.
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empfinbltc^ gegen 8 äHilligramin. S^m beroegt fid) ourf) ba^ gon^c 3?(att

fpontan, geinö^nUd) in üerticalen Üüipfen. Ihnlanföjeit ber (Stenge(f^)i^e

3 ©tunben 11 TOnuten. Sonft wie bie üorige.

4. Clematis calycina. U. b. 8t. (tüiv moüen fo bev Äürje ^albcv

im gotgenben bie Umlanföjeit ber ©tengelfpi^e bejeic^nen) in 5—6 3tb.,

(Stengel näj babei aufhjtnbenb in abmec^felnb entgegengefe^tec ^pixaU
ric^tnng, tok bei Cl. glandulosa. 53(ätter brei^ä^Ug; fo (ange ba^ '3Iatt

no6) jung, finb bie befonberen Stietd^en fe()v furj, nnempfinblic^, ber gcv

meinfame «Stiel etma^ na&i abmärtv5 gefrünimt, fe^r empfinbüc^,*) fpäter

an6) bie befonberen Stietc^en üerlängert nnb reizbar, ^at ber Stiet ein

iObject nmfaßt, fo )d)mUt er im i^erlaufe Don 2— o ^agen bebeutenb an

unb mirb faft jmeimat fo bicf, aU bei einem nid)tflammernben ^ölatte; bie

Seite, meiere bem Dbjecte anliegt, jeigt fid) unter bem DJtifroffop ^^u^

fammengefe^t an^ einer (Sc^ic^t Don farblofen vergrößerten nnb rabicat

verlängerten 3^^^^"^ ebenfo finb aud) bie ayilen gellen erhjeitert unb ba«

(SJanje ift berart oerljärtet, baß et^ bei gemaltfamer Stredung in Stüde

bricht, trä^renb bie nid)tftammernben Stiele biegfam üerbletben. ^3Ie^nlid)e^

ftnbet fic^ au^ bei ben anbcrcn toen biefer (Gattung.

5. Clematis Viticeila var. venosa. U. b. St. 2 6tb. 4:0 Win.;

Stengel o§ne Sßinbungeuermögen. Blätter unpaarig-gefiebevt, ba^ unterfte

gieberpaar brei;^äf)lig. I^er Stiel mad)t bei beu ^^infa^ftellen ber unteren

Scitenblättc^en einen fd^lüac^en Änid nac^ abmö.rt^o unb bei bem legten

^aare ift er unter einem red)ten Sßinfel gebogen, bie feitlic^en Stield)en

finb etma« aufgerichtet unb ba^ @au3e bilbet fo einen au^gejeidineten

.^afenapparat. Me Stiele unb Stielc^en finb empfinblid), am meiften bie

untere Seite be^ J^erminalftüde^, am fc^tuadjUen bie ^afiö be^ geinctn=

famen 33lattftiele^. (Srftere^ reagirte gegen eine '-Betaftung von circa

50 SD^iüigrammen ; in 33erührung mit einem Stäbchen mad)te ei? eine

Krümmung burc^ 90'^ in 1 Stunbe 10 3}cinuten.

6, Clematis microphylla var. leptophylla. U. b. St. 1 Stunb.

ol SD^in.; befi^t einiget SÖinbungöDermögen. ©eftalt unb SBerl)altcn beö

iBlatteg im ^lÖgemetucn irie bei ber vorigen, boc^ reizbarer. Stiele ber

jungen (Snbblätter empfinblid) gegen 1 — 8 9Jlinigrammen. Xa^^ ganje

5Ötatt bemegt fid) auf; unb abmärt^ in unregelmäßigen öllipfen, von benen

eine in 2 Stunben 35 iD?inuten vollenbet mürbe.

7, Clematis Flammula. 3- ^- 3 Stunben 45 3}?inuten, ol)tie

Sinbungövermögen. Unter ungünftigen Umftänben (bei nic^t ganj fräftigen

^l^flanjen ober vorgerüdter Sa^re^jeit' mirb bei biefer ^rt bie "Öemegung

ber Stcuoelfpi^e fiftirt, fo bag bann bie l^flanje nur auf bie digen^

bemegnug bei 53lätter unb allenfatl^ nod) auf ben 2Binb angeivicfcn ift,

gemiffermaßen bie le|tc Spur eine^ fonft in ber Gattung vertretenen

(i^arafterg unb liebergang ^u ben aufrechten Birten berfelben. ^iMätter

*) Dartvin gtebt au, baß er hier ;;u einem an^el•en ^\wd(. fur,:;e ®ti-icf)c mit

^Bafferforbe an bie untere «Seite beo «Stiele« aufgetragen ^ötte unb baß biete

unenbtid^ biiune Ärufte id)ou hinreichte, um binnen 24 Stunben eine ent-

fchiebene 2lbn»ärt«frümmung heröorjubringcn.
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übrigeti^ mt Ux ben üorigen ebenfaH^ fe^r em)3finb(ic^, Seitenjüetcften

53, gegen 32, Arex-nnnalftie(d)en fcf)on gegen 4 51jRittigv. ^elaftung.

8. Clematis Vitalba, .konnte tuegen fümmevUd)en 3"^^"^^^ beg

cuUicirten SO^ateriale^ nic^t ooüftänbig t)eobQd)tet njcrben, boc^ nmfe bic

(5m))finb(ic^feit l)iev ebenfaü^ jeljv beträd)tU(^ [ein, ba bie ^ölcittftiele £)b=

jecte fo bütin \vk bie |>a(uie oon Briza ober äl)nUc^e noc^ umfc^Ungen

fönnen. T'iefe "äxt ift aud) nod) baburd) inteveffont, ba^ beim ^^lattfatte

int ^erbfte bie Stiele fte^en bleiben nnb nod] ein 3Ql)r überbauevn, wo--

bnrc^ fie an bie ed^ten 9?Qnfen erinnert, wie fie bei ber neruninbtcn (Gattung

Naravelia norfommen.

9. Tropseolum tricolorum var. graiidifloium. T)ie fabenbünnen

8tenge(f^i^en niQd)en i^re Umläufe in burd]fd)nittüc^ 1 «Stunbe 23 )Dlin,

unb ber Stengel rainbet fid) hahd ^pi^^l^ig auf; fo lange er nod) jung ift

ganj regelmäfüg unb in gleid) bleibenber S^ic^tung, fpäter, menn il)m bie

^lattftiele ju ^ülfe fommen, unregelmäßig unb nac^ üerfd)iebenen Seiten.

3)ie unterften 331ätter finb fäblic^e 9?ieberblätter, bie meiter nadi oben burc^

fef)r aÜmälige 3)Httelformen in bie fieben|d)nittigen Saubblätter übergeben.

(Srftcre foiüo^l al^ bic Stiele ber Ic^teren finb empfinblii^ unb frümmen

fic^ um ben berül}renben @egenftanb; bie .Krümmung wirb fd)on md)
3 SDiinuten beutlic^, unb eineg bog fic^ ^u einem ganzen 9iinge fogar

inner^nlb nur 6 äRinuten. ^iDiee ift ba^ ÜJJajimum t)on (Smpfinblid^feit,

n)eld)e in ber @rui)^e ber ^lattflimmer beobachtet würbe. 5J^erftt)ürbig ift

l)ier aud), mae fonft nirgenbö Dor^ufommen fd)eint, ba^ jene Organe, faü^

fie anbermeitig feinen ©egenftanb jum Umflammern erl)afd)en, meiere ^Tage

{)inburd) ofcilirenbe 33ewegungen gegen ben fie tragenben Stengel l)in

mad)en unb fd)Ueglid) biefen ober Die uon i^m ummunbene Stü^e um-

flammern. 3)ie fäblic^en ^ieberblätter, bie gan^^ mit Ü^anfen ju ^araüe?

lifiien finb, leiften übrigem^ ber '^flonje nur einen Dorübergel)enben 3)ienft,

inbem fie, luenn biefelbe fid) mittelft ber uad)folgenben i^aubblätter genügenb

befeftigt l)at, termelfen unb abfallen,

10. Tropseolum azureum. ^erljält fid) wie bie üorige, nur be=

fi^t fie feine fold)en fäblidjen 9?ieberblätter. U. b. St. 1 Stb. 47 )fflxn,

(5'ine 53elaftung be^ 33tattftieleö mit 8 DJiiüigr. genügte, um Krümmung
ju öeranlaffen; ein Ü?ei3 bnrc^ 9^eibung brachte biefelbe in 5—6 TOnuten
i^ertor.

11. Tropseohim pentaphyllum. U, b. St. 1 Stunbe 46 )fftir\.,

bod) winbet fid^ bier ber Stengel nid)t auf. ^at ebenfaüö feine D^^ieber^

blätter. Krümmung be§ ^aubftiele^ na^ einem Steide bur^ S^^eibung in

8—10 90^inuten; eine ^Belaftung ron 8 50?tlligr. teranlaj^te jWar leichte

Älrümmung, War jebod) nic^t au^reid)enb, biefelbe bi^ §u einer ftärfeve.n

53eugung ju fteigern.

12. Tropseoliim peregrinum. U. b. St. 1 Stunbe 48 TOnuten
(bead)ten§Werth ift bie ®leid)förmigfeit in ber Umlauf0gefd)winbigfeit biefer

unb ber beibcn Dor^erge^enben toen). Stengel ob;ne Sinbung^üermögen.
£einc 9cieberblätter. ^ie \^aubb tattftiele frümmen fid) auf erfolgten S^eij

binnen 10—20 9)?inuten; il}re (Sm^finbli^feit gegen 33elaftung ift jebod^
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bem gegenüber auffallenb gering, inbem fie auf 54 ajlitttgr. noc^ nid&t,

boc^ auf ba^ 3)o)3pelte reagirten,

18. Tropseolurn tuberosum. ^^emegimg ber (Stengelf^ji^e fe^r

unregefmäfng unb f)äufig unterbvod)en: emma( mürbe ein .^rei^ in 4 (Bih,

burc^laufen. 3n gleid)er 2i>eife ift auc^ bie (Smpfinblid)feit ber 33(attfttele

fc^tt)äd)er, fie begannen erft 1 'Stnnbe nad) bem ^^eijc fid) hümmen,
bie Krümmung erreid)te ba^ 3)?apniuin nad] 2 8tunb. unb iimr erft nad)

24 ©tunben n^ieber unnierflic^ geivorben.

14. TropjBolum minus (? „dwarf crimson Nasturtium" Hortl.

^ie (^tenge(fpi^e niad)t l)ier gar feine Umläufe, fie bemegt fii^ in fe^r

unregelmäßiger 33a()n mäfjrenb be^ Tageö gegen bae unb rüdtnärt^

ttjäljrenb ber 9^ad)t. 53lattftiele unempfinbltd), Tie (S^ccicg getjört ba^er

nicftt eigentlid) ^ierl)er, fie nmrbe nur aufgeführt, um bie "'2lbftufungen, bie

fic^ in ber Gattung Tropa?ohim be^üglid) be^ ^er()alten«^ unb ber

(5mpfinbüd)feil ber 33(attftietc jcigen, ju üerüoüftänbigcn. — Snnä^nung
Derbient nod), ba§ bei biefer %xt, fomie bei Trop. elegans unb nia^r^

fc^einlid) aud^ nod) anberen, ber ^lüt^enftiel, fobalb bie ^(u^bitbung ber

gruc^t beginnt, fid) fpontnn unb plöt^lid) uac^ abn)ärr^? !rümmt, iDobei er

fic^ etn)ag ,^ufammenront unb m\ jufättig im 2Bege befinblic^eß £)bject

njD^l aud) umflammert. Tiefe Bewegung, obmo^t ber bev ^tattftiete

ä^nlid), ift jebenfalt^, tt)te fid) uerfic^ert mürbe, nic^t S^Ige uon 3rritabitität;

bie näf)ercn Urfad)en finb jebod) uubefannt.

15. Maurandia Barclayana. Tie Stengelfpi^e mad)t abmed)fe(nb

entgegengefe^te Umtäufe in burd)ichnitt(ic^ 3 ^tunben 17 DJ^innten, boc^

minbet fie nid)t. 33tattftie(e fd)on empfinbüd) gegen 8 9J?iÜigr. 53etaftung.

16. Maurandia semperflorens. U. b. (St. 1 ©tunbe 46 5D^inuten,

fonft mie bie uorige. S3ei biefer ^rt finb aud) bie ^(üt()enftie(e etmag

empfinblid) unb mad)en jugleid) Umläufe, ä^nlic^ mie bie 8tengc(, bod)

meber minben fie, nod) umHammern fie in ä^Janfenart eine bargebotene

©tü^e; bie gegent^eitige Angabe t)on 5l}io()l fonnte ni^t beftätigt merben.

17. Rhodocliiton volubile. U. b. St. 4—6 8tunb,, mobei einige

Tenbenj jum fj^iratigen ^ufminben, mie gertö^nlic^ in med)fe(nber ?)?i(^tung.

'Tie (Stiele ganj junger ^tättcr fe()r empfinbtic^, reagirten fe^r beutlid)

fd^on gegen 4 SJJiüigr., bie 5lrümmung erfolgte jebod) jiemlic^ langfam.

^aben fie ein Dbject umflammert, toa^ mit einer falben, refp. gan;^en

SBinbung gefd)iel}t, fo uerbiden fie fic^ ftarf.

18. Lophospermum scandens var. purpureum. U. b. <B\.

3 (Stunben 15 äJJinuten. Tic Umlauf^figur ift fe^r unregelmäßig, batb

^rei«, balb (5ni))fe, (Spirale ober S3lattftiete »erhalten

fid) mie bei ben Dorigen, nur finb |*ie uid)t ganj fo empfinblid) unb

8 3J^itligr. 33elaftung brachten nid)t immer eine ^irfung ^erüor. — Tieft

ift, mie f^on oben bemerft mürbe, befonberg baburc^ intereffant, ba§

aud) bie Stengelfpi^en reizbar finb, ein fonft nirgenb^ beobad)teter J^aü.

Sßenn ber 53lattftiel ^ier eine Stütze erhafd)t ^at, fo 3iel)t er bie 53a)'i^

be^ Snternobiumg gegen biefelbe ^eran, bae 3nternobium frümmt fid) bann

in Solge feiner S^^eigbarfeit ebenfaüg um biefelbe unb biefe mirb fo Dom
Stengel unb 33lattftiele mie öon einer S^^Q^ umfaßt. Später ftredt fic^
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bcT Stengel lieber, bi^ auf ben ber 6tö|e unmittelbar anliegenben

19. Solanum jasminoides. U. b. 8t. 3 ©tunben 2G TOnuten.

33lattftie(e lüenig cmfmbücJ), im .talt^ioufe evft 9^eaction auf 162 9}?i(Iigi\,

im 2BQrml)aufc' auf ca. 100. ^Dievfmüibig ift ^kx, ba§ uocf) ba« gati^

au2!gch)a^fene ^latt fä^ig ift, einen it)m bovgebotenen ©egenftanb ^;^u um^

flammern, bo^ braucht e§ bann mel}eie SBoc^en. 3)er ©tiel, ber ein

Dbject umfc^Inngen i)at, n)irb big bo^^^l^ fc ^^^^ ^^^^ nid^tftammernber

unb üeränbert and) feine anatomifd)e 8trnctur bebentcnb, inbem bie ®e--

fäßbünbel, bie bort in einem uqc^ oben offenen ()aIbmonbförmigen 53ogen

liegen, fic^ ^ier ju einem üoUftänbigen, unten bideren Glinge jnfammen--

f(hliegen.

20. Fiimaria officinalis. Umläufe ber (Stengelfpi^e fe^r unregel=

mäßig, 4 ^ai^)fen niurbcn in 12 (Etunben befdjrieben. 33Iättcr ebenfalls

mit eigener 33emegung, bie ber bee Stengeln ä^nlic^ ift: gemeinfamer

^lattfiiel, fomie bie (Etie(d)en ber einzelnen ©egmcnte fämmtlid) reizbar,

reagirten auf 8 ä^cidigr. 33eigeftedte ©täbdien umrben in burc^fd)nittlid)

9 ©tb. umflommert, bie Stiele mnhm nad^l)er bider unb faft cl)linbrifc^.

6ie fönnen übrigen^ fel)r fleine Dbjecte, 5. ^. ein bürreö @ra§blatt, um--

fc^lingen.

21. Adlumia cirrhosa. S3(ätter ebenfaüö mie bie üorigen, mit

eigener 33emegung, befc^reiben ^Üipfen in V,'.,— 2 (Stunb. Stiele nur an

ber ©pi^e em^finblic^ unb ba^er aud) nur l}ier ^um Umflammern fä^ig.

b. ^lattfvi^en=^'limmer.

22. Gloriosa Plantii. Dk i^tengelfpi^e mod^t fel)r unregelmäßige

Umläufe in burd)fd)nittlid) 3 — 4^/0 (Stunben unb berül)rt babei "ipunfte,

bie eine ^iftan^ Don 4— 5" befi^en. Xic ^Blätter finb anfänglid) aufred)t,

get)en aber allmälig in eine l)ori3ontale Sage über; il)re ©pi^e bilbet

einen fd)malen, bod) biden, rip^enartigen gortfa^, ber ^ur ^dt, wo ba^

@anje fic^ Ijori^ontal gefteHt l)at, einen abmärtö gefrümmten ^afen bar--

fteHt. Derfelbe ift an feiner inneren, concaten ©eite empfinblic^, boc^

nid)t bebeutenb (100 2J^illigr. 33elaftung brachten noc^ feinen (Sffect l)err)or),

unb frümmt fid) nadi ^erül)rung in ettt)a 8 (Stunben um ba§ berü^renbe

£)bject. ©r^ofd^t er fein fold)eg, fo bleibt er nod) longe Qdt — big 3U

33 fragen — offen unb nnem^finblid), ^uletst rollt er fid) t)on felbft ju

einer Defe ein unb verliert bann feine Irritabilität. 2Bie aud) in früheren

gällen, gilt bieg Jeboc^ nur für bie ^i)§er am Stengel befinblic^en Blätter ;

bie unterften — bei -pflanjen ang gmiebeln gebogen maren eg 4—5 —
fmb breiter, an ber (Bp'iigt mcnig t>erfc^mälcrt, o^ne ^afenförmigeg (Snbe

unb unem:|)finbli^
;

aud) behjegt fid) ber Stengel, fo lange nur fold^e

33lätter Dor^anben finb, nic^t. !l)ie ^flan^e ift eben ju biefer ^nt nocf)

fö^ig, fid) felbft aufregt 5U erhalten unb bcbarf ba^er jener 53orrid)tungen

nod^ ni^t. 5lug gleid^em ®runbe finb ^ur ^^it ber 53lüt^c, mo bie

^flanje nid)t me^r größer mirb, bie 5ule|^t gebilbeten 53lätter unem^finblic^

unb unfäl)ig jum Umflammern.

23. Flagellaria indica. ^ad) ^erbariumgejem))laren ju urtf)eilen,
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Rettert biefe ^flanje mie bie üov^erge^enbe, nur geminnt fie bie gä^igfeit

baju noc^ fpätev. — "^n einer fuß^otjen '^^flon^e mit 15 ^(äitern amr
noc^ teiltet mit einer i3afenjpi^e perfe^en unb ber «Stengel noc^ un=

bemegüd).

24. Nepenthes. ^^ier fc^üngt ber ftietförmige !Xl)eil ^mifctien ber

üerbreiterten 53afi§ mib ber enbförmigen 5lanne, 3e(tfamermeife fommt
e^ babei nor, baß gan;\e ringförmige Krümmungen auä) t)on felbft, o^ne

torou^ge^enbe 33erül)rung, gemacht tuerben; mi) öerbicft nd) in einem

folc^en Satte ber gercuubene T^eil ganj, mie ber um eine <Stü^e ge:

fc^Iungene. !l)ie 5äl)igfeit jur Krümmung tritt g(eid)fatt§ — menigften^

bei ben beobad^teten Birten N. Isevis unb N. destillatoria — jienüid)

\pät ein; erftere mar bereiiö über fufe^od), e^e biefelbe ma^rgenommen
mürbe. Xa^ ^latt, ^ilnfang^ aufrecht, beugt fid) t)erab unb mad)t fdimac^e

^iu: unb ^erbemegungen; fommt bann ber ftietförmige X()eil mit einem

geeigneten @egenftanbe in (Sontact, jo frümmt er fic^ (angfam um benfelben

^erum. !l)er Qw^d bee Umfc^üngen^ fd)eint übrigen^ ^ier nur ber ju fein,

bie Kanne mit if)rem [(üffigcn (Secrete aufredjt ju tjalten; ju ber 3^^^

nömüc^, mo \)ai^ 33(att jene 33emegungen mad)t, ift bie Kanne nod) fe^r

unentmicfelt unb menn fie nac^I^ci au^mäc^ft, fo verlängert fid) and) ber

unterl)alb bev 3c^linge gelegene ^l^eil be^ ^Matteö, miib ganj jc^laff »nb

fann fomit nur menig jum ^ufred)tl)alten bev ganjen ^flan^e beitragen.

III. S^anfenpflanjen.

Unter 9?anfen fotten ^ier biejenigeu Digane ber ^^flanje nciftanbcn

fein, meldte fäblidic (^)eftalt t)aben, em^finbüd) gegen 53erü^rung finb unb

aueifd)(ie§lid) 3um ^mdt bei^ Klettern v bleuen. I^urd) biefe T^efinition

merben fomoljl bie in ben ttorl)ergelienben '2lb|d)nitten betrachteten Kletter--

Organe, al» auc^ T^ornen, iStadjeln unb 3[Buv3eln, bie l)iev unb ba

gleichem 3^^^de ^ermenbung finben, au^gc)rf)loffen. 9?anfen finb entweber

umgemanbelte 33lätter ober ^Nebenblätter, ^^^^^iö*^ ^lütljenftiele, unb

man l)at fie, mie äl^o^l e^ getrau ^at, nad) biefen ^Differenzen ju cla^--

fifkiren. 3)a fie fid^ jebod) in feiner anberen .f>infid)i üon einanber unter--

fc[)eiben, fo fotten i^re igentl)üm Ii d) feiten ^ier im ®an3en unb ©rogen

nur bezeichnet merben, ^i^^fiditlid^ ber fpecictten 53etiad]tung ber bejüglid^en

'J3flanjen nac^ i^ren gamitien üernjeifen mir bie fid) bafür 3ntereffirenben

auf 22 ff. ber „glora.'^

33ei ber Wel)r3al)l ber hierl)eigehörigen ^^Nflanjen mad)en bie StengeU

fpi^en Umlaufe mie bei ben t)or§ergehenben unb ben eigentlichen Sd)ling--

gemäd)fen, bie Umtauf^figuren finb jebod) im ^lllgemeinen unregelmäßiger,

al« bei biefen. Tk Dauer ber Umläufe uariirt üon 1—5 «Stunben, bie

9?idhtung berfelben ift üariabel, felbft bei ben nämlid)en ünbiüibuen, morin

fie alfo mit ben ^flanjen beg torhergehenben (^a^itel^S übereinfommen unb

bamit h^ngt jufammen, baß nur menige ^anfenpflanjen um eine aufrechte

8tü^e fich fpivalig em^orjuminben üermögen. X'iefe gä^igh^it ift vielmehr

bei ihnen im ©anjen al« verfchmunben 5U betrachten unb bie Umlauft-

bemegungen bienen nur mehr baju, bie 9?anfen in ^^erübrung mit um--

gebenben (5^egenftänben ju bringen.
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SQBie btc (Stengel, fo mad^ett in ber Siegel auc^ bie 9^anfen Umläufe,

gemö^nlid) in ber nämlichen 2Beife unb in gleiten 3^tträumen. Die 53e=

megung beginnt, roä^rcnb bie ^anh xxoä) jung ift; fie ift anfängUd^

langfam, erreicht ba^ DJlapnum ber ©efdjiiiinbigfeit, tnenn bie 9^anfe

etma brei 35iertet i^rer 5ln§bi(bung erreid^t i)at unb fjört auf, tnenn biefetbe

ganj anögenjac^fen ift. (äin günftiger Sebene^uftanb ber '^^flanje ift babei

für eine Dotlfommene T^ätigfeit 33ebingung. — ©etüö^nlid^ bre^en beibe,

©tenget unb hänfen jufammen, bei Cissus, Cobsea unb ben meiften

^ßaffifloren bie hänfen allein, bei anberen, \m Lathyrus Aphaca, nur

bie Stengel, unb bei noc^ anberen enbtid) — Lathyrus grandiflorus

unb Ampelopsis — finb^ beibe unbenjeglic^. ^et ben meiften 53ignonien,

Eccremocarpus, Mutisia unb gemiffen gumariaceen bre^en neben (Stengel

unb dianUn aud) noc^ bie ^lattftiete.

5^ie Urfac^e ber 't)re§ung ift bei ber S^anfe biefetbe mie beim Stengel;

bie ^iiemegung erfolgt vermöge einer fucceffite nad^ allen Ü^ic^tungen ber

2Binbrofe eintretenben Krümmung. 3)iefelbe finbet über bie gan3e ^änge

ber 9^anfe ftatt, nur mit ^u^na^me ber äugerften (B)3i^e unb ber 53afi«,

mi6)c ^^eile fic^ nic^t ober nur lüenig frümmen. 3)ie bemegüc^e 9?anfe

ift fo Don ber bemeglicJ^en ©tengelf))i^e burc^ einen ftarreu @tiel getrennt,

tDO^ neben anberen (Einrichtungen baju beiträgt, bag beibe bei i^ren Um=
laufen nid^t mit einanber in (loEifion geratf)en, unb mä^renb Ujir bei ben

Stengeln bie ^äufig ^fenförmig gebogenen 8))i§en berfelben il)re ^'rümmung
aümälig umfeliren fa^en (nel)e «Seite 399), fo finb l)iergegen bie 9?anlen=

fpi^en, lüo fie eine ähnliche Sinrid)tung ^aben, überall ftarr. 35^ir werben

im golgenben fe^en, baj bi?^ für bie Qmdc ber dtanh non Ü^ut^en ift.

Wandjt 9f^an!en befd^leunigeu i'^re Umlaufgbemegungen, menn fie gegen

ba^ ^ic^t ge^en unb tjerlangfomen fie, menn fie fid^ bat)on entfernen;

anbere, tüte bie ^rbfe, fcl)einen gegen bie^ ^genö unem)3finblid); mieber

anbere, wie Bignonia capreolata, fliegen bag Sic^t. ^e^tere^ gefchiel)t

oft in ber marfirteften 2Beife unb mand^e Staufen befi^en einen förmlid^en

3nftinft, bie bunfelften ©teilen aufjufuc^en, fic^ in finftere ^i^en unb

^öc^er an ber 8tü^e einjujmängen unb bergleic^en.

^üe ä^anfen finb gegen 33erül)rung empfmblid^ unb frümmen fidf) nad^

ber gereiften ©teile. 3)ie ^bftufungen in ber (Smpfinblic^feit finb fe^r be=

bcutenb; mitunter genügt fc^on eine ^^erül)rung, fo leife, bag bie 9?anfc

batjon faum bewegt wirb ober — wie bei Passiflora gracilis — eine

^elaftung Don 1 — 2 5D^iEigr., um tommung ^u Deranlaffen, auf ber

onberen ©eite gicbt e§ Staufen, bie faum eine ©pur biefer (Sigenfd^aft

befi^en. (Sbenfo ift bie (^efd)winbigfeit, mit ber bie ^^eaction auf ben

Stei;; eintritt, fe^r variabel; wä^renb bei Passiflora gracilis bie

tommung nac^ 25, bei Sicyos nac^ 30 ©ecuuben beutlicf) wirb, brandet

bei Dicentra bei Smilax 1V4— lV-2 ©tunben, bei Ampelopsis
bauert e« not^ länger. 2Bar ber 9?eij oorüberge^enb, fo . fe^t fi^ bie

tommung jwar eine uer^ältpi^mägig lange 3eit fort, jule^t ftrecft fic^

aber bie 9?anfe wieber unb ift öon ^euem empfinblic^, wie wir bie^ in

gleicher 2Beife auc^ bei ben 53lQttflimmern fa^en: ebenfo fann fic^ audl) bie

^mU, wenn ber ^eij jwar bauernb, aber ^u \(ü)mä:) ift, nac^ ber erften

Hamburger ®arten= unö Slumenjeitung. 33onb XXII. 30
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9?eQcttoti 3u benfelben getuö^nen. "äU 9?ei3 fönnen @egenftänbe jeber 3lit

tüirfen, mit ber merfnjurbtgen ^fu^na^me Don SBaffertropfen; fc^eint

ba^er, bag in 5?o(ge be^ natürlichen luggefe^tfcing gegen 9?egengüffe bie

l^flan^e gegen biefen ^lei^ nnempfinbtid) ge^Dorben fei (fo üer^icU e^ fic^

menigften^ bei ben fonft fo enipfinblid^en hänfen üon Passiflora gracilis

nnb Echinocystis ; anbere ^rten mürben leiber nid^t auf biefen ^^nnft ^in

unterfuc^t), ^uc^ fc^eint in mand)en gäEen (gleid^faCfg bei ben eben ge=

nannten Birten) bie eine ^anh auf eine anbere beö nämlichen 3nbit)ibuum^

nic^t al^ mirfen 3U fönnen, inbem biefelben, bei 53erüt)rung mit ein--

anber, fid) nic^t umfc^lingen; bei Bryonia mürbe inbe§ ba^ (^egent^eil

beobad)tet unb eg l)errf^t bal)er hierin fein @efe^.

!l)ie S'^anfen finb balb auf aöen (Seiten empfinblic^ (Cobsea, Cissus
discolor), batb nur auf einer — unb T^mx ift bieg bei einfach gefrümmten

Staufen ftetg bie concaüe, — bafb auf meieren ©eiten, mie 3. ^Jß. bei

Mutisja an ber unteren unb ben beiben (Seitenflächen. 3fft bie 9?anfe

ueräfteü, fo üerbalten fic^ bie ^efte in ber Siegel gleich; eine ^lu^nahme

bilbet Hanburga, mo ber feitüd^e f|)ornartige S^tiQ nic^t ganj fo früh

reizbar mirb, aU ber |)auptaft. (Snblich ij^ bei manchen ü^anfen ber

^afaltheil gar nicht ober nur gegen (ang anbauernben ^eij cnipfinblich;

mir fehen aug aik bem, bag bie ärritabilität ber S^^anfen eine reine (ocale

(Sigenfi^aft ift, unabhängig oon bem 53ermögen 3ur Umtauf^bemegung,

'Daher übt auch bie temmung be^ (^nbtheileg einer 9?anfe in golge beg

feinen (Sinftuß auf bie Umtauf^bemegung beö 53afalftü(fee! aug,

5lu§ bem 53orhergehenben folgt, bag bie 2Binbunggricl)tung einer

9?anfenf|)irale nicht, mie bei ben echten Gchlingpflanjen, üon ber Dichtung

ber Umlauf^bemegung abhängig ift, fonbern oon ber (Stellung " beg be=

rührenben ©egenftanbe^ 3ur dianh unb, menn biefe nur auf beftimmten

(Seiten em|)finbli^, Don ber i^age biefer (Seiten.

'^^ie ä^eijbarfeit tritt bei ber ^anfe gewöhnlich ju berfelbcn Qtit ein,

mo biefelbe ihre Umlauföbemegungen beginnt unb erlifcht mit bereu ^luf-

hören. 1)ie 9?anfe ift fo am Dotlfommenften au^gerüftet, eine (Stü^e ju

fuchen unb biefelbe zugleich ju umflammern. ^uönahmen baüon, baß

3. ^. bie 33ert)egung — in gan3 nu^lofer 2Beife — fchon beginnt, beoor

bag Drgan noch rei3bar ift ober bergleichen, finb feiten (vergleiche unten

Cobsea, Passiflora punctata, Echinocystis); im Allgemeinen ift bei

biefen Drgancn bie gan3c (Einrichtung fo 3merfmä6ig alö möglich.

9?achbem bie D^anfe eine (Stü^e gefunben h^^^; J^^h^ H^^

^f^egel 3ufammen; über bie 5lrt unb Seife, mie bieg bei ben t)erfchiebenen

^flan3en gefchieht unb bie mand}erlei 55ortheile, bie bie '^3flan3e aug biefer

(ginrii^tung 3ieht, nergleidje man bie unten fotgenben (Sin3elheiten. |>ierauf

mirb bann bie 9?anfe bebeutenb fefter mie biefer unb oft in auggejeichneter

2Beife bauerhaft, momit natürlich beträchtliche ^eränberungen in ihren @e=

meben tjerbunben finb, 9^anfen bagegen, melche fein Dbject erfaßt h^ben,

fchrum|)fen unb termelfen; bei manchen Arten ton Bignonia gliebern fie

fid) Don ben (Stielen unb fallen ab, mie bie 'Blätter im .f)erbfte.

Ueber bie ©eftalt ber 9^anfen, bie Art ihrer 5Sermenbung bei ben

terfchiebenen $flan3en, fomie über fonftige (5in3elheiten ihreg ^^erhalteng,



in welt^em allem, felbft bei ben nö(f)ftt)ei-tüanbten ^rteti, bie größte 53iet-

fältigfeit beobachtet mirb, Dertneifen wix auf bie gortfe^ung biefer "^b--

tionblung in ^o. 22 ber „^loxa" ^ie 9?eboct.

im Sa^re 1867.

lieber bie oeranftaltenbe atlgemeine grogartige internationale

®artenbau=5lu^fteÜung in 5?erbinbung mit ber attgemeinen 3fnbuftrie--^u^=

ftellung in '^ßari« im Oa^r 1867 mirb in ben franjöfifc^en ä^i^ffft^if^^"

fotgenbeö ^^ä^ere mitget^eitt:

!Die faiferlid^e 5lugftetlung^ = (lommiffion, meldie bie 3Bid)tigfeit be^

Gartenbaues erfennt, unb n)etÄe einfielt, üon vok üielem 5^u|en berfelbe

ijtnt ju jTage für alle klaffen ber menfdjlic^en ®efeüfd}aft ift, l)at ht:

ftimmt, baß ein 33iertet beS 9?aumeS auf bem bie allgemeine 5luöftettung

abgehalten merben foü, ^ur 9luffte(tung ber ©artener^eugniffe hergegeben

merbe. 3)iefer S^h^il, ber t>on einem @itter umgeben ift, mirb hnxd) t)ier

3ugänge mit ber allgemeinen ^uSfteüung in 5Serbinbung gebrad)t. Der
Jpauptjugang mirb an ber (Scfe ber ^Itlee Dom ?amotte:^Uquet unb ber

Dom 33ourbonnaiS fein. )Dlit ber ^ntmerfung beS ^laneS ju biefem

Xerrain finb bie Herren ^(pl)anbv Ingenieur ber öffentüd^en '^rücfen,

(^hciwff^en unb ^In^jftan^ungen ber ©tabt $arig unb ^err S arill et, ^hef

ber öffentlichen Anlagen üon "^^ariS, beauftragt, mit ber ^nmeifung, ein

9}?eifterftüdf ju fchaffen.

3BatS man bi^gh^r über biefe Anlage erfahren, fo mirb fie eine merf=

mürbig fd)öne merben. DaS Xerrain mirb in einen (harten umgemanbelt,

in bem fi^ bie reijenbften @ru|)pirangen, fomohl üon ©eiten franjöfifcher,

&U oon leiten frember Gärtner üorfinben unb luofelbft bie uerfchiebenften

Garten)3robucte aufgefteüt fein iverben. 3^i^ei giüffe tuerben bie 9^afen:

flächen burd)fchlängeln, benen mit Ungeftüm auö fünftlich angelegten Duellen

Soffer aufliegt, 3)ie glüffe merbeu belebt ton 5ifd)en, bie [ich fomohl

burch ihte Gröge alö burd) ihren Urf|)rung auö3eid)nen. mirb man
unter benfelben bic berühmten .^ar^fen bemerfen, bie grangoiS I. in ba§

^jiefernoir Don goutainebleau h^^t f^^^^ laffen. '^^aufenbe oori 2Baffer=

^)ftan3en Ujerbcn baS Safferbaffin mie bie glüffe fchmücfen, mie Nelum-
bium, Thalia, Apoiiogoton, mie aud) bie Königin ber Gemäffer, bie

Victoria regia nid)t fehlen mirb. !Die gelfen, aue benen bie glüffe ent=

fpringen, iverben ben Eingang ;^u immenfen Grotten bilben, bereu ^lafonb

avL^ Spiegelglas beftehen foH. 3n beu Grotten merben Aquarien aufgefteHt,

mit Schäden beS SüBtnafferS mie mit benen beS äJieereS. Die -j^ feiler, oon

benen bie ^Iquarien getragen merben, mic atleS Gebälf unb bie Umgebung
ber Grotten, beftehen auS fünftli^en gelfen unb ©talactiteu.

3m Garten felbft, jmif^en ben (Strauch^ unb ^aumparthien, merben

30*
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18 ®eit)ä(^^^äufer bev üerfd^iebenften 5lrt errichtet, bte füv ftd) ü(Ö 5ü?obette

3u @ett)ä(^§^äuiern btenen, n^ie fie 3ug(ei^ beftimmt finb, ben jarteven

(Sett)äd)]en je md) 53ebarf (Sc^u^ bieten. (Elegante fcf)öne ^dU werben

@ett)äcf)fe aufnel^men, bte ben ©c^u^ eine-S @eir)äc^ö()aufe^ ni(^t bebürfen,

aber noc^ jn gart finb, um gan3 im greien fielen 3U fönncn. )Jla6) 5?e=

bürfnig erhalten bieje ßdU noc^ 55or^änge, um Die ^^sflanjen gegen 2Binb,

(Bonm unb ^3tegcn 3U fd)ü^en. Xk\t ^dU foüen ba^ ©efd^macfuottfte

ttjerben, trag man bi§f}er ber %xt gefe^en ^at.

TOtten im ©arten irirb fic^ ein monumentale^ (^mä6)^^)an^ erfjeben,

ba§ ben 9?amen Är^ftaII=*5ßa(aft erhalten loü. Tiefeg 'ij.^rac^tgebäube \t)irb

40 SD^eter lang, 37 SO^eter tief unb 20 9)teter ^od) unb ift jur ^uffteüung

ber (Ioncurrcn3=@egenftänbc beftimmt, bie bann wieber an i^ien früheren

(^tanbort jurücf gebracht ft»erben, fobafb über biefelben abgeurt^eiü tt)orben

ift. ^rljftaH-'iPalaft ift außerbem beftinimt jum 3Serfammlunggovte

ber "^^reigric^ter unb ber 3}Zitg(ieber beg botanifc^en (longreffeg. -3n einer

großen ©allerie um biefeg @ebäube merben bie fleinen ©erät^f^aften,

'^läne 2c. auögefteüt.

3n einer ber (5*cfen be§ ©arteng mirb ein l)atbtreigrunbeg ©ebäube

errichtet, ein botanifdieg -Diorama, meld^eg bem S5efuc^cr bie oerfd^iebenften

©egenben ber alten unb neuen 23?elt, mit ben bafelbft mad)fenben ^J^flanjen

oorfü^ren mirb. "i^ängg ber '^IClee oon Sourbonnaig merben enblic^ in

einer bafelbft errichteten ©allerie bie ®emüfe= unb grud^tforten auggefteÜt.

»~-.S_55ftS-2'->

(briefliche a}^ittt)eilungen oon ^)errn griebt, 9)?0CCfer.)

'^ot}i feinem 3^^i9^ ©ävtnerei mirb in neuerer ^dt, befonberg

in Xeutf(^lanb, me^r ge^ulbigt, alg „ber ^anbfchaftggärtnerei." ^lidjt mit

Unred)t giebt mon biefer 33ranche bie 53et)or3ugung, benn fie bietet boc^

annä^ernb ber ^3?atur bae <Bä)ön]U, mag ^ur ibeal=äftf)etifchen 33ilbung ber

älf^enfchen erforberlicl) ift. betritt man eine gebiegen burchbarf)te Mage,

*) 5lnmerf. 3m 3at)re 1854 l)at ber je^ige Obergörtner beS SSaron^ öou
<Sd)lemmer ju SSatfott)it5, ^err Ogfar Steidiert, eine (Schrift unter bem

jTitel: „Der l)er5ogtid)e ^^arf ju «Sog an" l)erQuegegeben (l^amb. ©arten-

jeitung, 3al)rg. 14, @. 522) unb obgleicf) oor bem erfc^einen biefer ®df|rift

ber SSerfaffer bcri'elben im 14. Sohrgange, 148 ber ^amb. ©artenjeitung

einen Xijdi feiner ®rf)rift, ben er eigenbe für bie B^itnng eingerichtet, Der-

öffentlic^t §atte, au^ bem man eine genaue 3bee oon ber fo prachtüollen ^öe- .

fi^ung beg -^ersogg öon @agan erhält, fo fielen rcir bennoc^ nic^t an, im 1

5^ad)ftehenben eine ung brieflich jugegangene furje iBef^reibung be« ^arfo

gu ^agon 5U geben, inbem feit bem @rf3)eincn ber erften 53efd)reibung ac^t

3abre oerfloffen finb unb fich feitbem raoljl fo manc^eö öeränbert hoben

möd)te, lüie benn befanntüc^^ ber ©arten feit 1862 unter ü^eitung bee |)errn

©arteninfpectorö ©ireoub fteht. 2)ie äJeboct.
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fo umfängt einem ein njunberboreg ®efü^I, für lt>e(c^c§ eigentlich her

ncf)tige 5luöbrurf fe^U, benn 33eraunberung, J^renbe, 5(nevfennung finb nur

einige ^^rafen, melier man fid) nun boc^ einmal bebienen mug. ^olc^'

eine (Sd)ö^fung ift ber ^erjogUd^e ^arf ju ©agan, in bem je^t bie

fd^önften ^abe(= unb Saub^öljer finnig oereint i^re riefigen 5(rmc ^u ben

Sßolfen cm^or ^eben. (Sin fleiner ©^jajiergnng, bie fd^önften ''fünfte ht^

rü^renb, bürfte ber (©d^ilberung tüert^ fein. !Da bie 3a(}reS^eit eine etrtja«

üorgerücfte ift, fo fief)t man ben ^arf in feiner me^r ^erbfitic^en SD^eta=

morp^ofe, tneld^e aber um fo anjie^enber njirft, ba ba-g munbertoHe .^erbft^

ge(b ber i'inben unb ^^orn nod) nic^t fo fe^r überf)anb genommen, fo

ba§ bie ^J?üancirungen i^ren .f^öl^epunft erreid)t ^aben.

3JJan t^eilt ben herzoglichen ^arf in brei X^eife, oon benen ber erfte,

ber 35orberparf, ber pleasure ground beö A^^erjogg, ber fc^önfte ber

dreien ift. 1)iefer Zfjdl trägt ben mifbfd^önen (ii^axattn in feinen

(Sccnerien. 3)er zn)eite ^lieil ift bie gafanerie unb ber britte bie Hammerau,

mit fd)önen pittoreöfen ©cenen. ^Da^ Sntree be^ SSorber^Durf^ bilbet ber

(Sc^IoSpta^. Se^terer, eine Sd)öpfung be^ i^t^igen @arteninf|)ector§ Ajerrn

@ircoub, eine 9?euerung, nach neuerem englifc^en (5tt)le angelegt. 2Bie

atte engüfchen 'ipia^arrangement^, fo ift mahrfcheinlid) au(^ biefeö

baranf beregnet, ben magren (Sinbrucf au§ ber 'iferfpectite h^rnorjurufen,

in welcher er fich auch gang ^)rächtig aufnimmt. 'J)te fchönften ü^ofen,

©eorginen, guchfien, 55erbeuen, heliotropen, PLlox 2c. 2c. wetteifern hi^^

neben einanber. ^uf ber Süboftfcite führt eine große ^treppe h^^ab in

ben pleasure ground. Wlan befinbet fich ^^"i S^^ßß ©chloffeS, mit

ttjelchem bie ^offtrung be§ (Schloßpla^e^ paraüel läuft, ein niebüche^ ^^^h'^^

bitbenb, jebod) nur an jtuei ©eiten, ber 9^orb= unb 2Beftfeite. Die Oftfeite

be« ©^loffc^ entlang gehenb, erblicft man eine njunberooHe 3!^eia'affen;

fontatne, um mld)t ganj atterliebfte Blumenarrangements parabiren.

9?echtS unb linfS jmei prachttode 53lattpflan3engruppeu, nerbunben burch

gefchmacfüotte 33lumenbogentinien, bieS aUeg ift üou erhöhtem ©tanbpunfte

^u betrachten, "^a^ 5luge fd^tt)eift über tro^ ber oorgerüdten ^ahreSjeit

ganj präd^tig ftrot^enbe 9?afenptä^e, big e§ bie munberoollften ©egenftänbe

gettjahtt: bie fogenannte ^reu^firche, beranft Don Ampelopsis quinque-
folia, baüor einen riefigen 2BafferftrahI, ein lüunberüotleS Bilb! 3)ann
ben 33ober, njeld)er feinen ©ilberfchaum über ein 15 gufe h^he^ 2ßehr

hinabftürj't. Set^tereS, eingerahmt nou Dem t)erfchiebenften ^aube, ift oon

ergreifenber 2Birfung auf baS @emüth. T^n 2i?eg führt ^ur ©übfeite beS

©chloffeö. |)ier laufen bie beiben glügel beS ©d^loffeS unS entgegen,

3U weld^en ^mei S^ampen h^i^ttuffüh^'^n «nb fich auf bem ©chlogplateau

vereinen. ®eht man bie linfe 9?ampe hinauf, fo gelangt man auf baä

^lateau. Der erfte 53ticf fällt auf bie große Fontaine, itjelche 114 guß
hod} ihr SBaffer emporfenbet. Unmittelbar ^u gügen fieht man in einer

jHofettc eine fehr fuuftüotle gigur auS iöud)^, baS 3}Jaltheferfreu3 bar^

ftellenb. — Einige Söorte über bie SBafferleitung möd)ten mir hier am
paffenbften erfcheinen. Daö erforberlidie Saffer ^u ben gontainen föurbc

bisher burch eine aRafd)ine, melche nid)t etwa burch ^ampf, fonbern ein=

fach burch ^i" gi^oße« 335afferrab getrieben roirb, an trelchem eine Seite
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angebratfit tft, befd)afft. Duid) biefe^ 9?ab mcrben ^trei pumpen in ^C::

tüegung gefegt, wddjc baö SBaffer in einen 10 g. ^o^en unb 5 breiten

(§!t)linber führen, njo eg bann burc^ ^uftbrucf juni beftimmtcn 3^^^^
arbeitet tüirb. 3e^t jeboc^ tuerben bie gontainen anö einem großen 9^efcr=

öoir gefpeift, luelc^eö eine §albe ©tunbe t)on ber ©tabt entfernt Hegt.

:iDiefeg ^eferüoir f)at im !3)urd}fc^nitt 80 g., in ber ^iefe 40 %, unb in

ber ^eri^)^erie 220 g., enthält 2 miU, Onart ^Baffer unb ift in ber geit

t)on 8 (Stunben gefüÜt. ^ie 2Baffer(eitung, oon ^errn |)of;53aurat^

® Ott getreu in $ot^bam angelegt, ift ciU ein fe^r gelungene^ 2Bcr! ju

ermähnen unb ift bereu Anlegung bem jetzigen ^tx^o^t ju (Sagau ju bauten,

^auptfäd)(ic^ aber auc^ bem ^artentufpector ^ireoub, burc^ beffen 55er=

mitteluug felbige iu'§ ?eben gerufen njurbc. 3)er ^erjoglidie ^arf ^u

(Sagau faun in feiner je^igen Anlage mit ben gontainen in mürbigfter

SBeife ben fönigüc^en ©arten ju *!Potöbam gur (Seite geftellt werben, inö=

befonbere ift er aU '^tnhant beö 9}^ar(t}=(Sarteng bafelbft aufjufteHen.

3)eu ücriornen gaben ber 2Banberung njieber aufne^meub, ge^t man
bie redete S^ampe hinunter, ein 2Beg fü§rt um bie gontaine an bag unter

bem ^lateau befinbüc^e Drangerie^au^, melc^e^ jur Uebern)interuttg ber

ftcineren Drangerie, bie nebenbei gefagt ficf) einer fo fräftigen ©efunb^ett

erfreut, irie man fie feiten ju fe^en befommt. 3)ie gortfe^ung bietet oicl

5lbU)ecf)felung in ^lumenpart^ien, mie in ^oöquet«. (Sin ^öu^c^en, baö

fogenannte Saualier^^au^, eingerahmt t)on hjeigen 33ucften unb 5(fagicn,

feffelt feiner rei^eub ibtjßifd^en Sage wegen ben ^ticf, ein präc^tige^ 53i(b!

Zweier munberüoüer (S^emplare ton Rhus Cotinus mu§ ^ier nod^ gebad)t

werben, weldje, gan^ bebecft mit i^ren rot^braunen feberartigen grut^t;

aufäßen, au^ weld^en fic^ nur ^ier unb ba ein grünet (Spi^^en ^eroor

wagt, ein rei^enbeö ^i(b gewähren, ^er weiter ^u terfolgenbe 2Beg ge^

ftaltet fic^ nun ^u einer 5lrt l^aubengang, bi^ man plö^üc^ überrafd^t

fte^en bleibt. Unfere klugen erbliden ein Arrangement, weld^e^ atten An-

fprud^ auf Auerfennung ergeben barf. Auf einer fanften An^ö^e fte^t

ein alter (Sic^baum, benannt bie „Sou(ou=(Sid)e," beffen ©tamm mit ben

mannigfad)ften ©ewäc^fen becorirt, eine t)or3ügüche 3bee ift. 1)urc^ Anbringung

üerfc^iebener S^^aturcoufolen, wetd^e mit ben paffeubften (^ewäd^fen be^flanjt

unb, mac^t ba§ ganje Arrangement einen malerifc^en (Effect. Unter ben

"Pflanzen befinben fid^ fe^r fc^öne Arten, wie 3. ^. Dacrydium cupres-

sinum, Musa roscea, Echeveria macrophylla, Dianella australis,

Polygonum rotundifolium, t)erfd)icbene (S^ecieö ton Passiflora, Sem-
pervivum Bartholdi, wetc^eö wie ein (Schwan angewac^fen erfc^eint unb

t)ie(e Diele anbere "jpflanjeu, garne, (Selagineüen k. 2)ie (^efammtgrup|je

liegt auf einem wie baju gefc^affenen ^lat^e. ^on ^o^en Linien ein-

gefd^loffen, terweilt man gern einige ^txt an biefem Drte, auf ben Don

^aturwurjeln funftDoH ^ufammengeftettten S^u^eplä^en fic^ er^olenb. Senige

(Stritte führen nad^ bem Drangerie^ufe, oor beffen gayabe fic^ ba^

^oHäubifd^e Arrangement befinbet. Se^tere^ ift wobl weniger gefc^marftjoü

unb fd^ön, wie überhaupt ber gan^e ^oUäubifd^e (St^l fid^ feiner bcfonberen

Aner!ennung ju erfreuen ^at, bafür ^at glora jeboc^ befonberö bicfen

jT^eil mit ii)ren ®aben hthad^t T)k ganje Anlage befte^t au« oicv
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|)au|)ta6t^eilungen, eine ber anberen gleic^. !Durd^ bie tier ^tbt^eitegen

ge^en ^roei ^au|)tn)et]e, an bereu ^reujungöpunfte eine niebUdje @locfen-

fontaine angebracht ift. 3ebe ber öier 5l6tl)ei(ungen befielt au^ 16 ganj

gleichen Seeten, alfo im ©an^en 64 33eete, mldji, Wu fic^ (eid)t benfen

(ögt, einen ungeheuren Blumenflor entfolten. ^tvd [ich gegeuüberliegenbe

^Becte finb mit gleichen Blumen be^jflanjt, a(ö mit 55erbenen, Lobelia, He-
liotrop, Phlox, Dianthus, Anthirrhinum, Pentstemon, Tropseolum,

Rosa 2c. -^n ben 25>egen fie^t man fc^öne ^^orjeüanfeffel, dontjejfpiegel,

funftöoüe 53ögel, Bafen unb — — bie uuüermetbUchen ']3er(enid[inüre.

:Da§ ©an^c ift abmechfelub üon ^ofen, ^oc^ftämmigen (Sup^eu, .^dio^

tropen unb bergleic^en, an meieren fid) SO^auranbien, Pilogyne, Loasa
emporn)inben, eingefaßt. (Sine reijenbe ^uöfi^t! 3)a^ jenfeitige Bober^

ufer fefjelt unfere ©d)ritte noc^ auf einige ^nt 5)ie munbertotlften

*^3arthien am Bergab^ange mit ben pröc^tigen Bäumen erblirft man i)kx;

biefe Bäume, meldte [ich bi^ an ba§ Unfer beS Bober erftreden, h)0 fie

mit i^ren mächtigen ä^i^^^S^^ ^^^^ 2Baffer ragen, geben bem ©anjen

etma^ Urmälblidie^. ©anj im ^intergrunbe rec^t^ erblidt man bie Äönig^=

brüde, \vdd)t über ben Bober fü^rt, mit einem ba^inter fte^enberi ^reuje,

eine munbertotl pittoreöfe 8cene, bei ber man gern einige ^tit termeitt.

2Benbet man [ich nun linf§, fo fü^vt eine bunfle ©rotte ^ii^öber jur

9JJarieninfeI, njeld^e i^ven Ü^amen bur(h einen mit (5pl)eu beranften ©tein,

auf tt3eld)em berfelbe eingratiirt, üerräth- 3)ie SD^arieninfel roirb t)on einem

^rme be^ Bober, metd)er jur ^arpfen3ud)t beftimmt ift, gebilbet. @ine

erhöht fte^enbe Bant geuiä^rt für einige 3^^* Erholung. Bon biefem

%^unfte au§ geioa^rt man brei fe^r fc^öne gernbilber, eing auf ba§ 6d)(o6,

ba§ man nur t^eitmeife burch Baumpartf)ien ^iiiburd^ mahrnimmt, aber in

ganzer 3)eutlid)teit jeigt fich bie in ard}itectonifd)er 8d)önheit erbaute ga^

gäbe ber ©emädjöhöufer, mit einer coloffaten Blumeufontaine bat)or, in

fehr gefchmadooder 2Beife arraugirt, umgeben üon einem Blumengarten.

Die britte, nod) neue 3)urd)fid)t jeigt unö ben Boberftur^ in feiner ganzen

9Jlajeftät. -^nbem man iüeiter manbert, erblidt man auf bem jenfeitigen

Ufer einen fe^r nieblichen, unfer ^uge feffelnben ©egeuftanb, nämlidh einen

^$fau, metcher ^Baffer fpeit, umgeben dou großen gröfd)en, melche benfelben

anfpeien. -Diefe @ruppe ift mit neuhoüänbifchen @en)äd)fen, gudjfien unb
anberen blühenben ^ftanjen becorirt. ^luf ber Borberfeite ift baö 2Baffer=

beden mit Pennisetum longistyliim eingefaßt. 2)a^ in ben ^arpfen=

tetch über, mit (Spheu, garnen jc, bemachfenen (Steinen abfliegenbe 2Baffer

bilbet einen fteinen 2Balbbad]. Unfer 2Beg führt un§ nun burch 5lrfaben

uon ber 3nfel auf ben 2Beg, metcher birect in bie ©ärtnerei führt. Die
©ärtnerei befteht auö 1 Sarmhaufe, 2 Hafthäufern, 1 Drd^ibeenhaufe,

refp. Bermehrunghaufe, 1 Beitchen--, 1 $eIargonienhaufe, 2 Orangerie^

häufern unb 1 Decorationgfalou. 3n mehr benn 90 3}(iftbeetfenftern

iüirb bie Bermehrung herangezogen, um im SBinter bie ^öufer ^u füöen
unb baö nä^fte ^ahr in'« greie gepflanzt ju merben. Der Bebarf an

glorblumen grenzt an'ö Unglaubliche, nicfjt nad) ^unberten, nein, nach

iaufenben red^net man ijux, idodou bem hoüänbifchen Ouartiere unb bem
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©d^Iog^ta^e ber größte Tl^cH @ute fommt. Die Gärtnerei ^at Diele

(Scfjön^citen in ben (^etnäcJ^ö^äuferti auf^uhjeifen, fo eine große Levistonia

chinensis, Strelitzia Reginse, Brownea grandiceps, Armherstia
nobilis, bie Königin ber ^Tropen. Medinilla magnifica, bie fc^önen

Musa-^rten, brei mächtige Cycas revoluta, Pandanus utilis, Anthu-
rium leuconeuriiin, Alocasia metallica, Maranta regalis, l^übfc^e

^raucarien 2c. 2c. 35or ber gront ber @en)äd)^^äufer pxan^t bie große

33lumenfontaine, tt)e(d)e einen reichen glor bietet, 3U)ei "Terraffcn ftnben

fid^ bie fc^önften 33(umen t)or, Maurandia, Pilogyne bilben bie feineren

35^afferftra^(en, Cobsea, Lophospermum bie ftärferen. 3)er 9?anb be«

33e(fen^^ mirb üon Perilla nankinensis crispa gebitbet. Um (entere

^te^en fic^ 3n)ei fic^ fren^enbe <Sd)(angenünien, in ber Wl'ütt Wigandia
Caracasana. X>ie Schlangenlinien inerben ton Cerastium tomentosum
gcbilbet, h)elche fic^ mie (Silberbänber um baö ©anje legen, bie (Sbelfteine

baju n)erben buvd) Alternanthera polygonoides tertreten, meiere in

entfpred)enber (Entfernung aug bem Cerastium ^erDorftc^en. '^en legten

9^ing bilbet bie ^iertic^e Gypsophila muralis, meldte fid^ mie eine 2Bolfe

um bag ^an^e legt. 3)ie 2Bege finb mit fleinen blauen (Bteind^en auö--

gelegt, n)eld)e fe^r magifc^ mit bem (Silber, grün, rot^, braun, gelb, con^

traftiren. ^nx ä^tec^ten unb Sin!en ber gontaine finb tier große 55lumen=

partl)ien, ton 33u^^ eingefaßt, meiere ebenfalls einen ungemeinen 53lnmen=

flor entmideln. Die (Gärtnerei oerlaffenb, fü^rt ber 2Beg jmifc^en ben

fd^önften 33lumenbeeten nac^ bem rei^enb gelegenen 35?ot)nhaufc be§ ©artem
tnfpector^. Diefer Dfteil ift unftreitig ber fd^önfte unb blumenreid^fte. Die

f^önften ^od^ftämmigen $)eliotro^en, Lantana, Cuphea unb Bouvardia

ton untabel^aftem Sßud)fe, tertreten bie 9^ofen in itürbiger 5©eife. Die

neueften ^erbenen, gu^fien, Georginen, @labiolen, Phlox, Pentstemon,

^etfojen, "ipelargonien, Dianthus, Viola ftnben fic^ ^ier tor, ein nja^r^aft

übern)ältigenber blenbenber ^nblid. —
So märe benn ber ^lu^gang mieber gemonnen unb ber befte D^eil

burd^gangen. Der jmeite D^eil, bie gafanerie, ju meld^er bie (Slifabet^--

53rüde fü^rt, ift im ^^er^ältniffe jum erften ber (^om^aratit. (5g mec^feln

fc^öne Durc^fid^ten, freie "^Plä^e, große benamte 33äume, Dealer an ben

^affenben Stellen mannigfad^ ab. lieber bie 33rüdfe gegangen, fü^rt ber

2ßeg burd) einen fe^r fc^attigen (Sid^en^ain, welcher nur fpärlic^ einen

^id^tftraljl §inbur^ läßt, 3ur Slara^ütte, einem Dfiee^äu^c^en, ton meld^em

man mieber bie fd^önften ©egenftönbe ita^rnimmt. 2Beiter fü^rt ber 2Bcg

an einem ^la^e torüber, benannt „(Slfenfi^," meld^em Sterne berfelbc

feinen 9^amen terbanft, !ann id) nid^t terrat^en, ba er einen burd^au?

nic^t in ba^ 9^eid) Dberon§ ju terfe^en im Staube ift. Der näc^ftfolgenbc

^lai^, meieren man berührt, ift fd^on e^er geeignet unfere ^^antafte ju bc«

anf^ruc^en. — Der §Balencat)='ipia^ ^emmt ben Spaziergang auf einige

Seit. Sr ift, nad^ einer ^efi^ung beö |>er3og8 in ^xantxtii), mit bem

9^amen 55alencat) getauft. 9D^äd)tige Pinns Pinea, Pinns Strohns,

Qnercns umgeben einen nieblic^cn, mit Ampelopsis unb Clematis

beranften ^arafol. Durd^fid^ten termißt man auf biefem fünfte um fo

meniger, ba bie (^ebanfen auf bem einen fünfte ru^en, gerabe, at« ob bie
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l^o^en iBäume t^r 2Beiterfc^roeifen t>ert)tttbertcu. 9?ad) furjer Sonbcrung

gelangt man bem X^jcik, midjn nn^ jur ^ammeran ^inübeifüf)rt. @«

ift bieg eine $art^ie, bie in golge i^rer büfteren 33cpflanjung, ^^^äler unb

^erge, großen Pinus, 2c. mit ditdjt ben S^iamen pittore^f cerbient. ^en
Seg terfolgenb, tritt man, über bie ^önigöbrüde ge()enb, in ben (Buper=

(atit) ein. (Sin 335a[ferfaE bitbet ben Eingang, er erinnert an ben im

"^aü bcg 'ifrinjcn ^arl ^ot^bam. 9Jian erfteigt, it)eiter ge^enb, ben

bergigen ^I^cil ret^tg unb imU, große, mit Pinus bepflanzte @ranitb(ö(fe.

Dag Plateau märe crrcid)t, ge^t man baffelbe entlang, fo finbet man
große ^J^u^epläl^e, üon benen man bie fc^önften gernfic^ten ()at, meiere ben

^iBanberer tro^ beg 33ie(gefe^enen immer mieber anjie()en. (Einer biefer

53ü(fe tjerbient oor aüem beg längeren ^ermeileng, eg ift ber fogcnannte

„gürftenbUrf." !^ag (Schloß mit bcr großen gontaine ^eigt fi(^ un« ^ier

mieber, unb bie munbert)one 5<J^'öbe beg Drangerie^oufeg mit bem ^oI=

länbifc^en fcangement nimmt fici^ oon ^ier munberbar frf)ön an«. 9^id)t

ju bef^reiben fc^ön ift ferner noc^ ber ^ücf auf bie «Sc^toßmü^le mit bem

^(ofter ba^inter, 3Jiag man bre^en unb menben, ftetg merben einem

bei ber ^Säuberung in biefem "iparf neue 33itber uorgefü^rt, fo baß man
in bie 53erfucl)ung fommt ju glauben, fic^ in einer (S^emölbegaüerie ju

befinben, o^ne baß einem auc^ nur bie geringfte Srmübung bei bem ^n=

fc^auen ber üielcn 9^aturgemälbe befc^leic^t. iöcfriebigt gefte^t man fid^ ein,

baß ^Ue§ 3u einem mo^lgelungenen (^anjen fic^ jufammenfc^miljt unb

3lüeg (^efe^ene einen üermunberung§t>oflen ^Totaleinbrurf in ung ma&fi

gerufen ^at. —
Sie mon oon allem ©c^önen auf biefer 2öclt fc^eiben muß, fo aud^

t)icr. Wlan ocrtäßt ben "iparf, ben munberbaren (i^inbrucf, ben er auf einen

gemad^t Ijat, mit fiel) forttragenb, bem üd) ^ier in fo großartiger 2Beife

»crewigtcn SO^eifter, bem oerftorbenen 9;nf))ector 3:eicf)ert, mic bem
kalter unb Scrbcffercr, bem je^igen ^nfpector @ire oub, au8 oollem ^^crjcn

für bag @enoffene, in f(f)öner 9?ü(ferinnerung gortlebenbe, banfcnb.

®artenbau=2?ereine*

23erltn» Der 55erein ^ur 33eförberung bc§ ©artenbaue« in ben

ÄbnigL ^ßrcußifc^en (Staaten I)at nad^ftelienbcg "iljrogramm für bie ^Prei8=

bcnjerbung bei ber in ber erften .fiälfte be« ^pril 1867 ftattfinbenben

grti^io^rg^tefteHung oeröffentlidjt.

Allgemeine 33 ebingung en.

1) Die bef)ufg ber ^rei^bemerbung aufzufteüenben ^flan^en müffcn,
mit ^amen oerfe^en, am Dage ^oor^er in bag i'ocal ber Aug.
ftellung abgeliefert werben; fie bleiben ben ©onntag über bi«

6 U^r Abenb« aufgefteHt unb finb bemnödfift big fpäteftcn« SKontag
TOttag toieber ab^u^olen.

2) gür 2:rangportfoften toirb feine (Sntfd^äbigung gctüä^rt.
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3) Die ^l^flan^en nmffpn ficf) ebenfo, roie bte Töpfe, ttt einem für

bie ^^luöfteÜung geeigneten ^w^tö»^^ beftnben, anberenfaüe roerben

fie non ben örbnern 3urücfgett)tefen.

4i Xa^ '5.net§ricf)tevamt niirb au^ 7 '^^erfonen befte()en, beren

rufung bem 53orftcinbe be^ 53ereineö ,5«ftct)t, rcelcfier ^ugleicfi ben

53ornt-enben ernennt, ^efbft^^tn^^fteüer unb au#gefcf)(offen. 'Sei et--

ttjaiger (^timmengleidjfjeit giebt bic 3timmc bcö iBorußenben ben

^uÄfc^Iag, bem aucf) ba? ^h'ec^t ^uftebt, im goüe einer Untjott-'

^öbligfeit be^ ']?reiv3rid)teramte^ anbere, üom ^.^orftanbe nic^t ernannte

5KitgUeber beg 55ereineS 3U3U3ie^en.

I. @e(bpreife,

midit au^ bem 33ettrage <Sr. )ffla\. be^ ^önig^, be^ crt)abenen '}3totcctorg

bc« 53ereineg, gemährt njerben.

^2(ügemeine freie CEoncurren^.

A. 3iifömmenfteüung gut cnitirirter ^13flan5en.

1) i^ür 6 Stücf reid)b(ubcnber (fricen in 6 üerfd)iebenen Birten ober

Abarten: ein -Prei« tion 2 griebridi^b'or.

2) gür 6 3tücf reicf)b(übenber Seguminofen in 6 Derfc^iebenen Birten

ober Abarten: ein ^^^rei^ üon 2 gviebricbßb'or.

3^ gür 6 (Btucf rei(f)bfü^enber (£t}c(amen in minbeftene 3 oer--

fc^iebenen %xun ober ^Ibarten in oorjügüdier Ciultur: ein %hti^

üon 1 griebric^^b'or.

4j gür eine ^ufamnienftellung ton 6 ^J^f(an5en in minbeftenö 3 üer^

fd)iebencn ^rten: ein %^vck> oon 1 griebrid)^b'or.

B. (BcfiQupflan^en.

ö—9) günf ^]>reife non je 1 gnebric^eb'or für einzelne, nngemöbnlid)

iei(^-- unb frf)önblü^enbe ^^^flanjen nac^ bcr 2£^a^( ber ^lu^ftelier.

C. yitm (Sinfübrungen.

10 unb 11) Qmi greife oon je 1 griebridj^b'or für i^flan^en, meiere

bier 3um erften )}JlaU auögeftellt merben unb meld)e fo rceit au^s

gebilbet fein müffen, ba§ i^re (figenfc^aften beut(icf) erfennbar »inb

unb eine größere ^Verbreitung Q'm^ ober ^^n^^flanjen tor=

au^fe^en (äffen.

D. (betriebene -Pflanzen.

1*2) gür eine ^luffteCIung oon getriebenen blü{)enben ©eböljen in

minbeften^ 6 terfc^tebenen Birten: 1 griebric^^b'or.

13) %üx eine ^uffteQung ton 12 Otücf getriebenen blübenbcn ^ofcn

in minbefteng 3 terfc^iebenen «Sorten: 1 griebiicböb'or.

14 ' Jür eine 5(ufftef(ung b(üt)enber .önacintben in minbeftcn^ 20 Sorten:

1 gricbrii)^3b'or.

15) (5ür eine ^3Iuffieüung ton 24 blüfjenben g^^if^'f^Pfl^^ttS^n

mtnbeften§ 12 ^rten ober ©orten (aufgenommen ^ijacint^en unb

Amaryllis): 1 griebrid)^5b'or.

16) gür eine bluffte Üung b ^ü^)enb er Amaryl] is in minbeftenf 8 8orten:

1 griebric^fb'or.

17) gür eine 3wfainniettftettung ton minbeften^ 3 blü^enben i5jcem|)taren
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t)erfct)tcbetter S5artetätcn ber Pseonia arborescens ober Clematis

in 3 2lrteti ober Ibarten: 1 grtebnd^öb'ov.

18) gür eilte ^ufftcüung im\ 'Ätpenpflanjen in mtnbefteng 16 ücr^

fd^icbenen toen: 1 giicbric^^b'or.

II. (äl)ren=^iptome.

2luc^ ftel)t ben 'ßretöric^tern bie ^w^^'^ß^ttitttÖ t>on 5 (5l)ten--Dip(omctt

für oorjügltci^e ©egenftänbe ber ^lu-gfteöung frei.

©tntjie ber neuejien empfe^len^njerf^eften SH^cbobettbteit

fut'^ freie Sanb*

Charles Bagley (Waterer et Godfrey), firf(^rot(), prätftttgc

33(üt^enfö^fe, fe^r guter 8au.
Cruentum (W. G.), reiche ^acffarbe, bie fc^önfte ^ö(umc in biefet

gärbung.

Lady Francis Crossley (W. G.), fe^r biftincte unb fe^t

fc^önc Sac^^farbe.

Mrs. John Clutton (W. G.), weig, fe^t augge^ei(!^ttct beftimmte

Jorm, bie ftJ^önfte n)ei§e 53arietat.

Mrs. R. S. Holford (W. G.), reid^ lachsfarben, ein ganj neue«

(Kolorit unter ben S^^obobenbren.

Mrs. William Bovill (W. G.), reic^ fc^arlac^-rofa, eine ber

anjie^enbften unb ))räc{)tigften 3^()obobenbren.

Purity (W. G.), meiß mit gelben glecfen, fet)r briÜant.

Stella (W. G.), blagrofa, mit d)ocolabenfarbigen glerfen auf ben

oberen blättern, fc^r xdä) blü^enb.

Alexandre Adee (J. Waterer).
Chionoides (J. W.).

Duchess of Sutherland (J. W.), meig, üla^rofa eingefaßt.

Joseph Whitworth (J. W.), bunfeU pur^)urla{ffarbig, fc^toarj

geflecft, groge 53(ume, fd^öne 33elaubung.

Madame Carvalho (J. W.).
Mrs. Fitzgerald (J. W.), briOant fc^arladjrofa, eine ber brit=

lanteften 53Qrietäten.

Raphael (J. W.), carmoifin, ftarf geflecft, große 331üthenföpfc.
Sidney Herbert (J. W.), carmoifin4cf)arlach, bunfel geflecft.

Sir James Clarke (J. W.), bunfekarmoifin, purpur fc^attirt.

Sir Robert Peel (J. W.), brillant caimotfin=rofa, ftarf mii
fti^hjarjen gieden gejetc^net.

Surprise (J. W.), jart rofa.

The Warrior (J. W.), briCant fc^artac^^rofa, große «lüt^en^
föpfe, fd^önc Öelaubung.
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^tefe fämmt(t(f)en neuen Korten ftnb bei ^crrn Naumann in

(3tnt 3u Jjaben, je nad) ber ©orte 15 bi^ 25, .30, auc^ 40 graue«
ba« ©tücf.

tte6erfi4it neuer unb infereifönter ^ßflunjen, abgebilbet ober

befcl)rteben in anbeten ©arfenf^irtftett-

Rosa Thea Isabelle Sprunt. lllustr. hortic. Xa^d 486. — Ro-
sacese. — (Sine au^ge3eic^net fc^öne gelbe 2:^^eerofe, üon ^errn
33u^anQn in D^etrijorf ong tarnen gewonnen, ^^err 1. 35 er) d) a f feit

in (^ent ift mit bem 53erfaufe berfelben in (Suropa beauftragt lüorben unb

giebt bereit« bacon ab.

Passiflora fulgens Wallis. Belg, hortic. Vol. XVI. :iafe( XIII.

— Passiflorese. — 3)ie|e au«ge3eic^net fc^öne '^affion^btume mürbe üon

$errn Sinben im 3a^re 1864 eingefü()rt unb ton i^m 1865 in ben

.5)anbe( gegeben. (S« ift biefe 5Irt o^m 3^^^^if^^ ^^"^ aüerfc^önften ber

Gattung, fomo^t ()iniicf)tncf) ber 33Iätter, bic oiel 5(ef)nücf)feit mit (Sidjen^

blättern ^aben, a(« ^infic^tlid) ber großen fd}arlad)farbenen 331ütf)en. 3)ie

"Pflanze mürbe non |)errn ^Balti« am 3lmajonenftrome entbedt unb uon

i^m an ^errn Sinben eingefaubt. Die ^Ibbilbung in ber Belgique
horticole ift nad) einem blü^enben (Sfemplare bei ^errn l'inben an^

gefertigt morben. — Xie Kultur biefer fd^önen ?>flan3e ift fe^r einfad) unb

burd^au« nic^t terfc^ieben üon ber anberer tropifi^en pafnon^blumen.

ADgrsecum Chailluanum J. D. Hook, Botan. Magaz. Xa^. 5589
— Orchidese. — (Sine fe^r biftincte %it, bie ^^err bu (S^aitlu bem

botanifc^en (harten ju Äem üon feiner Steife im meftUc^en ^2lfrifa mit-

gebracht ^at, in metc^em (harten fie im DJ^ai b. 5. jum erften 3}?ate

geblüht ^at. grütjer burc^ ^^errn @. 3}Unn eingefenbete (S^emptare ^aben

bagegen nod^ nic^t geblüht. (S^ ift übrigen^ eine auf menig Sc^önbeit

Slttfpruc^ mac^enbe to.
Elais guiueensis Jacq. lllustr. hortic. ^afet 487. — Palmese.

— Die ^ier genannte $alme, oon ber bie lllustr. horticole eine ^3lb-

btlbung giebt, ift in ben (Härten eine moM bc!annte ^rt. Diefetbe ift nic^t

nur fd)ön, fonbern auc^ in ineler ^Bejie^ung nü§(i(^, mie bie ÜJ^e^r^a^I ber

'^3almen. (Eie erreicht eine mäßige ^öl^e unb ift für jebeö Sarmftau^ eine

große ^mht. WHaxiiu^ fanb bie Elais guiueensis unmcit dlio be

Oanetro, bei Dlinbo (^ernambuco).

Camellia Mistris Dombrain. lllustr. hortic. Dafel 488. — (Sine

33lume erften 9^angeg üon jarter rofa garbe, nad) ben ^}tänbern ber

33lumenb(ätter etma^ btaffer merbenb. Die 331umenblätter linb mittelgroß,

rege(mäj?ig bad)3iegelförmig gefteüt. Die unterften abgerunbet, bie folgenben

me^r otat. .S3err 3Serf(^affeIt ^at biefe fd)öne Varietät ju (S{)ren ber

(^ema^ün beö ^e«. Dombrain ^u Deat, ^}{ebacteur be^ Floral Maga-
zine, benannt. 3m :öefi^e ber ganjen erworbenen (Sbition üon l^crrn

(Serfaute ju ?cbeberg, mirb er fie im |)erbftc b. 5. in ben ^anbel geben.
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Jacaranda digitaliflora albiftora lllustr. hortic. Xafel 489. —
Bignoniacese. — §err ^mb, ^erfc^affelt ersieh biefe fefir fd^öne

^flanje Don bem JJ^trectov be^ botanifc^en ©artend 9^io be Janeiro,

^errn ©la^iou, melc^er angiebt, ba^ biefelbe fic^ t)on ber Wrt nur burc^

bie garbe it)rer 33(ütl)en unterfc^eibet. 3)ie 33(umen bei Varietät finb

meiß mit gelbem ©d^lunbe, mä^renb fie bei ber molet mit tuei^em

©c^üinbe finb. S'tne fe^r empfef)(enötüert^e "ipflanje.

Corydalis narschalliana Pers. Gartenflora Xa\tl 511, %ipiv 1.

— Fumariacese. — @ine niebü^e ©taube, im füblid^en 9?ugtanb unb

im ^aufafug ^aufe. <Sie fte^t ber bei unö jiemlid) verbreiteten C.

Cava (C. tuberosa De, Fumaria bulbosa L.) junäc^ft unb em^)fie^lt

fiel) alö eine ^übfd^e grü^üngäftanbe tnie jene.

Irls chineiisis Curt. Gartenflora %(i^d 511, Sigur 2. — Iris

fimbriata Tratt. — Iridese. — (Sine alte befannte @arten|)f(an5e, be--

reit^ 1795 oon (Scanö an^ d^ina in (Snglanb eingefül^rt. ^^iefetbe njirb

fe^r üerfc^ieben cuttiiürt, balb finbet man fie im 335arm()aufe, balb im

Äatt^aufe, fetbft finDet man fie in freiem ?anbe cuttiüirt, bei (e^ter (Kultur

erfriert bie ^^flanje bo^ meiftenö. i)a^ rid^tigfte 35erfa(}ren ift, fie im tem-

perirten ^)aufe ju be^anbeln, too fie im grü^ja^re i^re ^übfd^en ^^tumen

enttüicfelt.

Almeidia rubra St. Hil. Gartenflora 2:afel 512. — A. macro-
petala F. et M. — Rutacese. — (Sine empfefttenöftertfie äBarm^au^s

pflanje, fonjo^t ^inficfttUd^ i^rer ^übfd^en 33tätter, atg aud) ^infic^tlic^ i^rer

fpi^enftänbigen 33(nt^entranben, fc^öner rofenrot^er Blumen, bie fidö im
£)ctober unb S^otember enttnicfeln.

Hypericum pataluiti Thbg. Gartenflora ^afel 513, gig. 1—2.— H. Uralum Don. — Hypericinse. — Unter bem ^^amen
Uralum mirb biefe 2lrt aud^ im botan. ©arten ju Hamburg culttuirt

unb ^aben toix biefelbe fc^on früher einmal ale einen ^übfc^en Strauch

empfohlen. 3)ie ^^flan^e ift in ^epal unb ^a)pan ^u ^aufe, treibt etttia«

über^ängenbe tiefte, an beren (Snbfpit^en 1, 2 unb meiere große gelbe

'Blumen erfd^einen. 3^'iefe %t{ verlangt n^äl^renb be« Sinter« ben (^c^u^

eine« falten haften«.

Sedum japouicuni Sieb. Gartenflora 2:afel 513, gigur 4, —
Crassulacese. — (Sine tt)eniger blumiftifc^ fcl)öne al« botanifc^e ^^^eu^eit,

üon ^)errn ajcim omicj bei ?)afo^ama aufgefunben, bie im botanifc^en

©arten ^u 8t. 'ißeteröburg im Ä'olt^aufe cultiüirt lüirb. :Die 53lumen finb

t)on golbgelber garbe unb entn)irfeln fi(!^ in reicf)er güÜe gegen ben

^)erbft l)in.

uillf ton.
^flau^en^SSerseic^ttiffe. 3n bem üor ^ur^em erfc^ienenen «er^

3eict)ntffe ber Samen^anblung unb C'^anbelggärtnerei ber .f)erren §ttage &
S^mitt in (Srfurt mirb eine fo große ^n^a^l oon »ert^DoEen, fc^önen
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n)ie mtereffantcn ^flatiäettaiten aufgefüf)it, bag c« un^ ein bcfonbere« 5?et-

gnügen getüä^rt, bie ^efer ber ©arten^citung nic^t nur auf biefe^ 53er=

^eic^nig aufmerffam machen, fonbern ertauben ung auc^ noc^, einige ber

empfet)Ienön)ert^eften *i)3f(ansen, tüetc^e in biefer itio^l renomnürten ^anbe(«-

gärtnerei ^u eri)olten finb, befonberg ^ier namhaft ju macf)en.

Unter ben neuen g^^^^'^^G^^^ödtifen ift e^ nantenttic^ eing, ba^ wir

erft unlängft ben 'ipflamenfreunben beften^ empfohlen ^aben, eö ift bie fo

liebtid)e Griffinia Blumenavia K. Koch (oergl. ^amb. Ö^arten^tg.

<B. 351). Phycella corusca ift ein anbere§ 3^iebe(gett)äc^3, bo«

5— 6 große, (iüenartige, tr»agerecf)t abftet)enbe, teud)tenb {)eü4c^«vtac^rot^e,

im Innern orangegelbe 33lumen auf einem ©d)afte trägt, roirb ganj

fatt cultiüirt. Crinum australe Herb, unb C. flaccidum finb, menn
ou4 ni(^t neue, boc^ jn^ei fel)r em^fet)Ienött)ertl)e teen, bie (eid)t blühen

unb bereu 33(üt^en einen anwerft angenehmen X>uft uerbreiten. Haemantlms
natalensis ift bie größte unb pa^tDoüfte Irt biefer (Gattung, mit

leuc^tenb fcharla(^=:^inuoberrothen ^turnen.

Unter ber S^Jubrif: biuerfe 33(umen3it)iebe(n, SBur^eU unb ^noEenge=

wäc^fe finben irir eine 9}?enge ^flanjen, bie in ben ^^^riüatgärten je^t faft

gar nid^t ober nur fe^r fetten angetroffen merben, obgleich bie äSiehrga^l

berfelben ^u ben t)üb)cheften *!pf(au3en gehört, fo 3. 53. bie fc^öneu Blandior-

dia-toen, bie terfd)iebenen tüinbenben Bomaria (Alstroemeria) Brede-
meyeriaiia unb anbere, Calostemma album, bie fc^öneu unb fettenen

Fritillaria lusitaiiica unb pallidiflora, ^mei fet)r feltene unb ^ra(^t-

Doöe %xitn, Hemerocallis disticha fl. pl. auö äapan, eine fe^r fc^öne

i^anbpflanje, bie reijenbe unb immer feiten bteibenbe Leontice _ altaica

unb L. Leontopetalum, Littonia niodesta, eine i^iUacee, bie nod) über

6 Zi)h. foftet, Sarana Kamtschatica (Fritillaria), mit faft fc^tuarjen

•sötumen, ]6)ön unb intereffant, bie ))rärf)tige Calochortus luteus, bie

Jlübfc^e Cypella hirta, bie üerfd)iebeuen Ismene, Lachenalia, in fe^r

Dielen toen, Oxalis, oon benen mk für ^To^fcultur im ^alt^aufe fe^r

empfe^len^mert^ finb, mie Bowiei, floribunda, vespertilioiiis, grandiflora

unb anbere, Pentlandia miniata unb U)ie fie alle l)eißen. 3)ie fo reijenben

Drosera Menziesii, peltata unb Whittakeri merben oon ben |>erren

^aage & ^c^mibt jum billigen "greife nou 40 (Sgr. angeboten, finb

fe^r empfel)len^njerthe ''2lrten (Sonnentt)au, bann bie nou un<§ üoi einiger

3eit bereite empfol)lene grof^blumige Hepatica angulosa, oon ber

12 (^tücf 2V- ^^Iv. fofteu. 35ou l^ilieu finbet man in genannter @ärtnerei

ein großeö (Sortiment, oon biefen ba§ ^errlic^e L. auratuin 3U 5 ^^^Ir.,

in 3^iebeln erfter @röße. 33ou Trillium, fo feiten in Härten, finben

mx 5 ^rten oerjeic^net. S3on (Srbord}ibeeu, fon)ol)l euro^äifc^e, capifc^e mie

auftralifc^e ^rten, befi^en bie |)erren ^aage & 6d)mibt eine fel)r reid)e

(Sammlung, im S3er5eichniffe finb über ^^unbert angeführt, oon benen bie

euro^äifc^en ju fe^r biUigen greifen. Unter ben europäifc^en mie auftra=

Uferen unb ca^ifd)en Birten bcfinben fic^ oiele fe^r feltene, !l)en l)übf(^en

Ranunculus asiaticus superbissimus ^aben wix fd)on früher em^)fol)lcn

(oergleic^e $eft 1 biefe§ äa^rgangc^) unb njeifen nod^mal^ barauf §in,

ic^t'foftcn 100 (Btüä biefer t^flanje nur 2V2 li^ix.
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^on @emäcJ)«^aug^)fIan3en finb in bicfcm 35cqctc^niffe nur wenige ^rten

aufgeführt unb Devnjeifen bie |)crren |)aage & 8^mibt bieferf)alb auf

ii)x (e^teö ^aupt=5?erjei(hnt§. 3)iefe U)entgen genannten [inb jebod^ faft alle

^eufieiten für bie Härten, trie 3. ^. Cycas media, eine im norb--

öftüdjen ^uftraUen oorfomntenbe %vt ton großer ©cfiön^eit, bereu 33latt=

tiiebel ron |)übfd)er blaugrüner i?arbe finb. M acrozamia spiralis

ift eine %xi mit jierUd) gefieberten SBebetn unb Pandanus spiralis

l)at bläuad)=grüne 53lätter, öfjnUd) benen beg P. Lennei. !Diefe ^ubfc^e

5lrt ftammt auö bem 9^orben ^luftralienö. Sßon ben beiben le^tgenannten

toen ift bei ben C^erren ^)aage & Sc^mibt ein 3iemlid)er iBorrat^

,

üor^anben. 5?erner ba§ hübfrf)e Phormium tenax fol. var., Araiicaria

Bidwillii, Cooki, excelsa njcrben bu^enbmeife in fleinent^jemplaren ^u

fe^r billigen greifen offerirt« (äg finb biefe wenigen ^^flanjen nur einige

Don ben auf ©eite 18 be§ 55erjeic{)niffeg jur ^luöwa^l aufgeführten fe^r

{rf)önen, feltenen unb empfetjlen^werthen Birten, auf bie mir bie ^flanjen^

freunbe befonber^ aufmerffam machen möchten.

^on ber Saurcnttuö'fcfjen Gärtnerei in Seipjig ift fo eben ein neuer

$)erbft=^atalog für 1866 erfd)ienen, D^eu^eiten fomie ^Irtifel ;^u t)eränberten

unb ju ^ngroör^pretfen enthaltenb. Unter ben S^eu^eiten fte^t eine Ama-
ryllis, A. Alberti Laurent, mit gefüllten Blumen oben an. Die

Blumen berfelben finb lenc^tcnb orangerot^, mit einem frifchen glänjenben

(iarmin nüancirt. 3)ie 33afig ber inneren ^lüthenhüllblätter ift meiggelb,

Die ^lume i^at einen Durc^meffer üon 6 bie (Staubgefäße finb bur^

30 — 40 ^Blumenblätter erfe^t, Welche eine üoüfommen gefüllte 33lume

bitben, nic^t etma mie bei A. fulgida fl. pi., bie nur gmei !B?eihen 'i^lumen--

blätter l}at. — Die lebhaft grünen 33lätter erreichen eine l^änge non

Sufs bei einer 33reite üou 2 ^oU, — Die ftärfften ^^i^l'^lJi erreichen

einen Durc^meffer ton 2 3« "i^b üerme^ren fid^ leid)t burc^ 33rut. Diefe

jebem
"J)flanken freunbe nid^t genug ju em^fe^lenbe S^eu^eit mürbe burc^

^)errn Gilbert äßagner, ^o^u be§ ^anbel^gärtner^ ^arl agner in

^ei^^ig, auf (5uba in ber ^J3lantage (^^^eranja bei 0}?atan3aö gefunben,

^err äBagner giebt über biefe Amaryllis folgenbe D^otigen: Sr fonb

biefelbe in ber genannten "^^lantage, mo fie al§ (Sinfaffung oon ^rup^en
benu^t mürbe. @ie bilbet mit i^ren gefüllten Blumen breite farbige

33änber, ba fc^on 3^ißl'^lii ^on 1 3- Dur^meffer blühen. (Sie ift jeben^

faü^ ni^t auf (5uba l)eimifch, mo^l aber fcbon lange bort cultitirt morben,

benn ber ^efi^er ber "ißlantage, in meld)er 2B agner fie gefunben, fonnte

felbft nicht angeben, mo^er fie gefommen unb mie lange fie fc^on bort fei,

51U befonbcre (^igenfchaft rü^mt §err %. Sagner auch ^ie lange Dauer
ber Snfloregcen^. ,f)err ?aurentiu^ h^^t ^on biefer |)räd)tigeu 9^euf)eit

ben ganzen ^orrath fäuflich acquirirt unb fie ju (ihren be« ^Cuffinber«

nad) beffen 55ornamen A. Alberti benannt. Der '^ßreiS einer blühbaren

3miebel ift 4 Dhlv.

Ruhm von Thallwitz (Peters) unb Euryanthe (Peters) finb

jmei neue ^emontant=9tofen, bie t)on bem .pofgärtner beg gürften S^euß,

^errn ^ßeter§, burch bie ^üchli^i^B lueherer anberer 9^ofen tortheilhaft

befannt, an^ ©omen gewonnen mürben. Die ü^aurent iu^'fche Gärtnerei
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f)at ton beiben ba§ (Jtgent^umövec^t erworben mib mirb fetbigc t)om

1. 9RoV'ember ab in ben ^anbel geben, ^öeibe (Sorten, bie gut remontiven,

linb im oben genannten ^erjeirf)niffe befdjrieben, — T^ie übrigen neuen
unb fettenen '^flanjen, bie mx auf ^eite 9— 12 bee 55er3eid)niffe^ auf-

gefüf)rt finben, ^ier aüe namhaft anjufü^ren, geftattet ber dlaum ni6)t unb

muffen be^^alb auf ba^ 5?er3eid)niB felbft oernjeifen, nament(id) nmdE)en

mir auc^ auf bie Halmen neuerer (Einführungen aufmerffam. Unter ben

buntblätterigen 'J^flanjen, namentlich unter benen be^ SBarm^aufe^, finben

njir meiere, bie mx bic^ier noch in feiner anberen (Sammlung angetroffen,

guchfien, ©labiolen, '|^e(argonien, 55erbenen, Koniferen, £)bftforten :c, zc.

roerben in großer ^uörcahl offerirt.
—

5Iuf bae- biefem ^;>efte beigegebene 'l^reiö-S^erjeichniß be^ ©arten-

(Stabliffementg oon ^errn Sauntttim in @ent erlauben roir

un^ bie geehrten i'efer aud) befonber^ aufmerffam ^u machen. ^err

'Baumann befi^t unftreitig bie fchönfte unb reichh^^ltigfte (ioltection oon

in freiem ^'anbe au^hi^ltettbcn ^^h^^obenbren, benn biefe ^^flan^enart bilbet

eine (Specialcultur beffelben. $)err 53aumann befi^t nach 33er3eichniffe

nicht tueniger alö 400 unb einige oerfchiebcne 53arietäten, bie fämmtlich in

enormer 53ermehrung, nach @rö§en ober Jahrgängen georbnet, in

freiem Vanbe ftehen, 3" biefen fommen etraa 20 neuefte englifche 53arie;

täten, ae^uchtet oon J. SBaterer unb Späterer unb ©obfrei), bie in

bcr (Srjeugung ron 9?ho^öbenbren-^i)briben einen guten ^Ruf halben (fiehe

(Seite 475). ^uch Don inbifchen unb pontifchen Sjaleen, (Jameüien unb

anberen 'T?ftanjen befißt ^err '-öaumann eine gebiegene ^u^roahl.

®rfurt. t (Seinen oielen ©efchäftöfreunben unb 53efannten bie

traurige SD'Jittheilung, ba§ am 20. b. M., 9lachmittag8 2V., Uhr, ber

^eftor ber erfurter .g)anbel«gärtner, ^nx gticbti^ 5lbolpb §attge, fanft

entfchlafen ift,

t 9^ach einer ÜJ^ittheilung im Journal of Botany ftarb am 25. Juni

b. J. in Xooar, ^epubüf 53enejue[a, ^)err Äad SWoH^, ber wohlbefannte

(Sammler unb 3^aturforfcher, mährenb einer langen 9^eihe oon Jahren in

^enejuela. 9)Uri^ errei_^te ein ^Iter ton 70 Jabren. (Sein fxinaU

^)erborium ift on ba« britifd^e SD^ufeum übergegangen.

S^i^fem §eftc ijl gratis beigegeben:

Catalogue de l'Etablissenient horticole de Joseph Baumaon,

Horticulteur ä Gand.
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Abies Nordmanniana Lk.

X)ie Abies Nordmanniana Lk., ^J?orbmonn'8 Setgtanne, i(l un*

fhcitig eine bcv allerfAönften 2^annenarten, unb obgleich bte[e(be fc^on im

Oo^re 1848 in (Europa einge^ü§vt morben ift unb auc^ uon oie(en ^anm^

fcftuI=S3eft^ern 3)eutfc^(anb« $)unberten üon (Sjemplorcn ongejogcn unb

bei benfelben ju erhalten ift, fo finbet man fie im SBer^äUniffc anbeten

minber fd)önen ^rten bod) nod^ ticl ju njenig in ^riüatgövten angepflanzt,

m$ gvö6tent()ei(ö feinen ©runb barin ^at, baß bie mit ber Ingf^mücfung

unb ^eforgung fogenanntcr fleiner |)au§gärten beauftragten ©ärtner ficft

tuenig um bie befferen unb neueren ^rten ton ©e^öljen befümmcrn,

fonbern nur ftet^ nad) bcn alten befannten teen greifen, ^auptfäc^lic^

»eil fie bie neueren ^Krten nic^t fennen, biefe aud) meift ^öt)er im greife

fte()en unb fie baran n)enigcr cerbienen fönnen aU bei billigeren 'iPflanjcn.

^)ie 53efi^er t)on ^außgärten f)aben in ber Sieget nur tnenig ober gar

feine ^enntnig tjon ben befferen unb neueren ©e^öljarten unb tjerlaffen fic^

hierbei ganj auf ben (Gärtner, e§ in ba^er beffen ^(ufgabe, feinem ^xoU
^errn bie ^übfd)eften teen t)or5ufc^lagen unb if)n ^ur ^nfd^affung berfelben

ju animiren, 2Bie tiete fleine ^auögärten giebt e§ 33. nic^t um
J^amburg, in benen auf einem tleinen gtecfe ober auf einer faum brei

breiten 9?abatte, tvtid^t bie ©renje beS ^^ebengarten^ bilbet, meiere

Pinns Strohns, SBeigtannen, Thuja occidentalis unb bergleic^cn bid^t

beifammen ongepflanjt fte^en. t^rogt man ben ^efi^er, wc^^alb er ftatt

biefer fo geh3ö^nlid)en, febr ^oc^ trad^fenben unb fid) mit auöbreitenben

33aumarten nid^t ^übfc^ere Birten, üon benen man je^t eine fo große 2lu3=

it)al)l ijat, böbe anpftanjen laffen, fo erhält man ^ur ^ntirort: ic^ ^abe

c« meinem ©Örtner überlaffen, ber mir meinen (harten im Staube ^ält,

benn ic^ terfte^e nid^tö buDon. (S^ giebt aber auc^ oiele kleinere unb
größere ©arten um Hamburg, in oenen man bie außerlefenften Koniferen

unb üiele anbere immergrüne ©e^ölje angcppanjt finbet unb alö ^emei«
bienen, baß ber ^efi^er fetbft ober ber Gärtner Kenner fo(d)er @el)öl3arten

fmb unb ift e« nur ju \3ern)unbern, baß fotdie (Härten nid)t nod^ me^r
9^a(^al)mer finben.

2Bie oben bemcrft, ift bie A. Nordmanniana eine ber ebelftcn

^anncnarten unb gettä^rt in golge i^re« ^errlic^en gebrungenen 2Buc^fc«,

Hamburger ®otten* unb Slumenjeituna. S3anlt) XXXL 31
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iDie i^rer flachen, bidfit bei einanber ftefienbcn faftgiünen 9?abe(n, ctnjcrn

auf einem 9?afen^(a6e fte^enb, einen reijenbcn 5lnblicf. 1)er iöaum
ftantntt con ben ©ebirgcn ber ^rinim. 9?orbniann Don Dbeffa entbedtc

iljw auf ber .pö^e be^ '2ibfdmv^@ebirge§ in ber 9?ä^e ber Duelle beg ^ur,

in einer $^öl)e i^on 6000 gu§. 2Bittmann traf i()n an bem füblic^cn

5Ib()ange ber ^erge jmifcficn ^artalin unb ^cf)a(jid) bi^ jur 5((penregion,

unterniifdit mit ber ^errüc^en Abies orientalis unb üon einer S^öi)t biö

IVL 100 guß.

9Zad} ^uöfagen meftcrer 5(ntoren erreicht bie 9^orbmann'§ 2Beigtanne

eine .^^öl^e Don 80— 100 g., mit DoIIfommen gerabem Stamme unb bid)t

fte^enben, regetmÖBig t)ert()cilten heften. 3)ae S;)oli ift üon guter OuaUtät.

2^ie 9^iDe(n finb flad), Uneaf, an ben jungen Jirieben bid)t mefirrei^ig,

oufraärt^ gerid)tet, bei öhercn unregctmäßig äiueijeilig, an ber 8pi^e ge=

ferbt, ftumpf 3n)eireit)ig, 1 ^oU (ang, 1 ^inie breit, oberfeitö (ebI)Qft grün,

unterujärtg ^eU, mit jmci njeißen iOinien Deriel)en, -Öm 40. — 60. äa^re

fängt bie A. Nordmanniana an ^u fructificivcn unb faft immer juerfl

an ber v^pi^e beg 23aumc«. 'Die filjenben ober furjgefrielten ä^^Pf^^i H^^^

5 ^oÜ lang unb 2 3^^^ hxtit.

!j)ie A. Nordmanniana gebeizt am beften in einem na^r^aften, nicht

trocfenen ^oben unb erträgt unfere fälteften 2Binter ol)ne aüen (Bc^u^j

coHfcmmen gut. 8ie tt)öd]ft nic^t all3ufd)neti, unb beö^alb fie^t man in

ben ©arten biö jel^t nur ^jemplare bie ^öc^ften§ eine ^ö^e t3on 15 bi3

20 guß erreicht Ijabcn, unb bic bereits ein oon etma 18 Oa^reti

^aben miigen.

% fiinbett'ä neuefte ©tnfü^ruttgen.

ÜDer neuefte ^f(an3en:(IataIog be5 ^>errn <). 2 in ben in S3rüffct ent*

^ölt toiebermn eine bcbeutenbe ^In^a^l neuer unb feltener eptifd^et

$flan5en, üon benen n^ir, ba bereu ^iefc^reibung beigegeben, fotgenbe nam=

^aft anführen inoüen.

Anthiirium regale Lind, ift ebenfo fc^ön al§ ba« berühmte

A. magnificum, metdjeö andj unter ber unrichtigen Benennung A. cor-

difolium üerbreitet ift. 3)ie herdförmigen 23lätter finb fef)r fiarf jugefpitjt,

foft 2 lang. 2Cät)renb i[)rer (Sutmitfelung feigen fie ein eigent^ümlic^e«

garbeufpiel, anfängüd) btutrot^ in'^ Äaftanienbraune überge^enb, bann

oliüengelb unb julc^t prächtig grün. Oberfläche ber 33Iätter ift feiben-

artig unb ton njcigen Duerneroen burchjogen. ^err @. 2BatIig ijatU

bie greube, biefe fd)öne ^Mt in tiefen (Sc^lu^ten auf ber (^orbiUere üon

$eru nahe ben Ufern be« Dberen=2)iarannon ju entbecfen.

Aphelandra ornata Anders, tomtt bereit« 1858 oon Oacobina

in SBrafiüen burd) ^)errn ^orte eingeführt, e« ift eine fchönc ^flan^c, unb

empfiehlt fid) burch briüante, große grüne, im (Zentrum filbermeiß gezeichnete
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59l5ttet, '5)er 6 — 8 ,^oU f|od) njerbcnbc ©tamnt ijl :put^urrotf) unb öon

gleicher gorbe finb bie ^racteen, trä^rcitb bie S3(üt^en ge(b finb.

Calathea (Maranta) Lindeniana Wallis ift eine ber fc^önf^en

gleicJ) bcr befannten C. Veitchii, ^)at aber noc^ tiel glänjenbcre S3lättcr.

Diefefbc trurbe üon $)ervn ®. jffiaUtg am Sltnajonenftrome gefunben, ber

fic bie „^erle ber 2Bälber" nennt.

Dimorphantus mandschuricus Rup., an« ber 3)Janb{^urei,

eine eble toliacee t)on großer A^ärte. Die tielfpalttgen Blätter crreii^cn

eine ?änge uon 5 gng W eine gleite ^Breite, finb ^ctlgrün auf ber

Dberfeite unb blänüc^grün auf ber Unterfeite. Der (Stamm unb bie

Unterfeite ber '3(ättcr ift mit Dornen befe^t. Oebenfaüö eine ^räc^tige

Decorationlpfiani^e für bie (harten tt)ä{)renb be§ oommerg.
Gustavia brasiliensis, mit großen ooatcn, lanjettlid^en S3(ätterit,

fcl)r ornamental unb mit 4—5 gott großen 33lumen, i3on röt^tic^ttjeigcr

garbe. Diefe fd)öne ^i^flangc mürbe ton ^errn ®. 2Ba(H« oom 9^io

9?cgro eingefüf)rt.

Maranta (Phryniiim) roseo-picta Lind,, am oberen ^Tmajonens

ftrome ton ^errn @. ^BaKiö jmifc^en SquitoS unb ^oieto entbecft. Die

mittefgroßen runblid}:eifijrmigen ^(ätier fmb bunfetgrün, mit einem metalli

artigen C^l'anje, am D^anbe unb in ber ÜJ^itte roth gefärbt; bie Unterfeite

ift intenfio rott).

Passiflora macrocarpa Wallis, eine ftarf rcac^fenbe ©pccie3,

mit uierfantigem ©tamme, mit großen, eiförmigen, jtumpfen ^Blättern, unb

weißen itnb purpurnen 53tüt^en. Die grüc^tc finb nac^ 2Ba(ü3 öon

fc^r angenehmem ©efc^mad unb ttjiegt eine grucftt 8 unb meiere ^funb.

(Jntbecft t)on ^)errn @. 2BaUi« am ^J?io 9?cgro.

Rhopala aurea Lind., eine fe^r elegante au« ber ^roöinj

(Katharina. Der 9?ame bejie^t fid) auf bie golbcnfarbigen ^aare,

ttjomit bie oberen D^cile beg 8tamme§ unb bie Sötattftengel beheibet finb.

Rhopala serratifolia Lind., ebenfaü« eine fe^r beftincte

©pecie« ton elegantem $abitu§, ftammt gleidifall« Bon St. Sat^arina.

Philodendron Lindeni Wallis, ein Mx>ai von Anthurium
mägnificiim unb regale, nm eine tjon benjenigen ''Jflanjen, bic in jeber

Sammlung einen (Sfjrenpta^ oerbienen. Die (jerjförmigen Blätter erreichen

einen Durc^meffer t)on 1V2 bereu Dberfeite auf einem ©runbe öon
mattem '^Ittaögrün bunfetoetatlgrüne Streifen jeigt. 3m jungen 3"ftöi^^c

ber 33Iätter ift bie ©vunbfarbe berfelben kaßgelb unb bie Streifen fmb
foftanienbraun. Die gan^^e '^flanje ift eine nid)t ju bcfcbreibcnbc

Sd^ön^eit. Sie mürbe oon ^errn ®. SaMi« in ber ^epubtif Scuabor
entbecft.

^on fd^önen, neuen unb fettenen Drc^ibeen fü(m ^eir \?inben
folgenbe auf:

*Cattleya m ax im a Lindl.,*) eine prä(t)tige Uxt unb ber IJönig

0 2)ie mit einem * bejeid^neten ^flanseu »erben bereitö in öer reichen Orc^t*
bccn»@QmmIunQ bcS ^errn (SonfuI ®c^iUer ju Oeoetgönne bei 3lttÖna-

cultiüirt (ä. O—0,

81*
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bcr Satttcl)cn, ^en Sa Iii« fanb biefe eble ^^flanjc in ben füblid^en

Üt^eiten tjon (Scuabor, 2000—3000 gu§ über ber SD^eereöflö^e epi^)^t)tifc^

n)ac[)fenb. -Öm 5leu§eren ^at biefe 5lrt 5IcI}nli4feit mit Lselia elegans,

mit bem llntcijd)iebe, bag bie ^13fcubofnoUen einblätterig finb unb baß bet

SB(ütf)enfd)aft üon 10—20 ^lüt^en trägt. $>nx ? in ben beft^t Öjemplare

mit 47 ^lüt^cn an 3 53(üt[)enftengeln; jebe ^lüt^e ^at einen SDurc^meffet

tok ber ton Lselia purpurata, bie ^epalen unb l^etalen finb ^eü=rofa*

ötolet, bie Sippe ift jierfid) gefranft, carnünfarben, ftar! meiß geabert unb

in ber SD^itte mit einem gelben gfecfe banbartig gejeic^net.

Cattleya bogotensis Lind., eine fc^öne 3lrt t)on iöogota in

5?eu=®rQnabQ. jDie 33lumen unb fe^r grog, rein n)eiß, mit einem gelben

5led an ber 33afi« ber ^^etalen unb ^epalen.

Cattleya quadricolor Batem. 1)ie Blumen biefer ?lrt fmb
tim^ f(einer a(§ bie ber üor()erge^enben 5Irt. !J)ie 8epa(en fmb fct)nec=

n)ci§, bie fetalen febr grog, leicht mit rofa übertüncht; bie Sippe ift rofa

an bcr SBafi§, 3)a§ innere beg 6d)Iunbe8 golbgelb, rt)eiB eingefagt, unb

bie ©pi^c ber Sippe ift mit einem breiedigem briHant purpurfarbenen

glcde gejeic^net.

*Cattleya Ruckeri Lind. !Diefc ^rt trögt 5—7 ^Blumen an

einem (Schafte unb ^aben biefe bie @röge unb %oxm ber C. bogotensis.

©cpalen unb fetalen finb rein raeig, bie Sippe meig mit gelber ^nijnnnQ,
Laelia Wallisii Lind., eine merfmürbige 2lrt, öon ^)errn

SßSalliS an ben Ufern beS 9^io D^egro entbecft. $)ie fe^r grogen ©lumcn
finb tt)eig, bie Sipppe gelb.

*Odontoglossum Hallii Lindl., eine briüante ^rt, mit grogen

gelben, braun geflecften Blumen, bie Sippe ift raeig unb purpur. '^siefe

Slrt flammt üom (II)imboraffo, raofe(bft fie 12,000 gug über bem 2D?ecre

raöc^ft. 0. Hallii ift nac^ ^^rofeffor 9^ eichen badf) ft)nont)m mit 0.

prsestans Rchb. fil.

Odontoglossum cirrhosum Lindl., ftammt auö berfelben

(^egenb. 3)er 33lüti)enftengel trägt gegen 200 ^lüt^en ton golbgelbcr

garbe, mit carminrot^en gießen.

Odontoglossum cristatum Lindl., ton ^^3eru; ^Blüt^en gelb,

purpur geflecft,

*Odontoglossum angustatum Lindl., eine prächtige Slrt

ton S'cuabor. ^ie ^B(ütl)enftengel tragen an 100 rein ttcigc, carminrotl^

gcflecfte ^lüt^en.

Odontoglossum luteo -purpureum Lindl., eine fc^öne 2lrt

ton 9^eu:@ranabü, mit grogen, gelben, purpur geflerften, 4 3- '^vixi}=

meffer Ijaltenben ^Blüt^en,

Oncidium acinaceum Lindl., eine rei3enbe peruanifdje 5lrt.

'iDie ©epalen finb raeig, bie grogen otalen '}3etalen tiolet, raeig eingefagt,

bie Sippe ton berfelben gärbung, ftra^lenavtig carmin gejeic^net. Sine

ton allen anberen Birten biefer (Gattung abraeid^enbe 5lrt.

*Oncidium cucullatum Lindl., eine brillante 5lrt mit rotier

Sippe, ,f^raar3 gefledt, biefelbe raäd^ft fe^r \)od) auf ben (Jorbiüeren
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(Columbien«. 3J?an fanb fic auf (Si^en bei Saö Sßcta«, in einer Socaütat,

too jurceilen bie (Srbe gefriert unb mit ©d^nee bebedt ift.

Oncidium Diadema Lind., eine präd)tige 5lrt, mit fe^r großen

^feubobutben unb üeräfteUen ©tcngeln uon 2 — 3 gu§ ?änge, gegen

100 53(üt^cn tragcnb, beren ^eta(en unb 8epa(en g(än3enb d)Ocolaben-

farbig fmb, bagegen bie ?ippe |d)ön gelb ift; bie ©pij^en ber fetalen

jtoßen über ber @äule jufammen unb geben ber ^(ume ba§ ^Infetjen einc3

1)iabem«. Stammt auö ber gemäßigt falten ^flegion be§ lequator^.

*Oncidium macranthum Lindl. Die 33lütl)enftengel biefcr

2lrt fmb n)inbenb. 3)ie SBlumen finb 3 Soü itn !5)urd]mefier, l)abcn

purbraune ©epalen, gelbe ^^J^etalen unb eine pur))urne ^ippe, mit mi^tx

Ärone.

Oncidium aurosum Rchb. fil, eine fe^r ^übfd^e Specie§ au8

^eru, mit einer robuf^en 33lut^enriöpe ton 1 gug Sänge. Die 8epalen

unb fetalen mie bie Sippe finb golbgelb, purpur gefledt unb punftirt.

Oncidium leopardinum Lind., eine au^ ?^eru ftommenbc

ft^öne Slrt, bem 0. tigrinum Don ä)?ejico ä^nelnb, mad)t aber 2—

3

lange SBlüt^cnftengel, 60—100 i8lütf)en tragenb.

©te neuen marmowten ^cfunten (Petunia luimitable

marmorata).

3m Dortgen ^efte Seite 463 brachte bie Ditebaction biefer ^^i^fc^nft

einige 9}Jitt^eilungen über bie non mir gejüdjteten neuen "»fetunien^S^arie^

täten, moju eine ^njalil an bie Ütebaction oon mir eingefanbter 33lumcn

SBeranlaffung gab. Diefen üJ^ittfteilungen erlaube id^ mir noc^ gotgenbc^

^injufügen.

Diefer oon mir neu ge^üc^tete @cnre ber allgemein beliebten 3Kobe=

btume, 3eic^net fic^ baburd^ üon ben übrigen Sorten au^, ba§ imi, auc^

brei unb fogar oier oerfd^iebene garben auf ber 53lume fo aufgetragen

unb, bag au§er ber @runbfarbe eine anbere garbe mit Derf(|iebenen

größeren unb fleineren gledcn mie Inimitable, nod^ anbere 3^i^^^i"tt9c^^

oertreten [inb ober auc^, baß außer ber ©runbfarbe 3. 33. meiß, ein feinet

(Jarminrot^ neuartig barüber ausgebreitet liegt. Die oerfd^iebenften 3^^^=
nungen finben fid^ in biefen neuen Sorten oertreten unb bilben oft bie

präcjtigften ^Variationen, fo baß baS 5(uge mit großem ^Vergnügen barauf

tjernjeilt. S§ ift nid^t baS grelle Sc^artad) ber Sdjarlac^^felargonien ober

ber Sc^arlac^=5Sevbenen, mo baS ^uge nic^t im Staube ift, bieS auS^u^

galten, eS finb bie lieblid^ften geic^nungen, bie man fic^ nur auf 33lumcn

benfen fann unb bod^ ift biev- erft ber ^^nfang, mo fic^ mit ^^i^^^^'M^ be=

ftimmen läßt, baß bei einer fortgefe^ten Kultur nod) mau^e anbere 55ari=

ationen auSgebilbet merben.

Die gemad^ten 3lu8faaten ergaben 6— 8 p(5t. fol^er marmorirtcr
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^ctuntcn, bie übrigen beftanben au§ Inimitable, ttjcnigcr au^ einfarbigen

Blumen.

jDie (Sntfte()utig berfelben Derbanfe id) ber früher Don mir au^ Samen
gezüchteten Petunia Frau Henriette Thalacker, m bie öerfd^iebencn

garben ton meig uub fcharlarf)carmoifiu uic^t tok bei ber Petunia Ini-

mitable fc^arf begrenzt finb, fonbern in einanber «erlaufen.

jDie @rö§e ber Blumen ift fe^r ycrfc^ieben, au§ einer ^u^faat erhalt

man circa jniei ^^rittel fleinbimnige unb ein '^^rittel großblumige biefcr

fd^önen (Sorte.

2)ie Kultur ift ganj fo mie bei ben übrigen Petunien.

99Senn große 3;:rocfenl)eit eintritt, üartiren bie ^Blumen au[;erorbentli(h

unb gelten nicJ^t feiten auf eine einzige (J^runbfarbe ^urücf.

(Srft tütm meine (5rnte eingebra^t ifl, it)erbe id) eine C)ffertc mit

^ret«=9?otirung tjerauSgeben, unb em^jfe^le biefelbe al^ etma« auffallcnb

©c^öneö oÜen greunben biefer fd^önen SO^obeblume.

^ern^. Zijaiadtx,

^anbelögörtner in Arfurt.

Script üBer btc Kulturcrjcbniffc einiger an SWitnIicber ber

6cction für £)h\U nnb ®artcnbön ber f^Iefif^en *®cfenf(^ttft

für Datcrlänbifc^e Knitnr öertljeilten ®emfifefamcn;

S3on % Settinger Gärtner ber Scction.

!j)a5 3a^r 1865, tt)cld^e§ unS jnjar feinen eigentlichen grül)ling

brockte, i)attt bennoc^ im Allgemeinen einen fel}r njarmen unb trocfenen

©ommer unb .5)erbft. gür üiele ©emüfe mar bie an^altenbe j^rocfen^eit,

ungcad^tet fleißigen 33egie6en^, oon nad)tl)eiligen golgen, fo für alle ^ot^U

arten, Sonnen, (Srbfen unb bergl., Ujä^renb biefelbe für anbere '^3flan5en,

han^tfä^lich für Cucurbitaceen, oon fe^r njo^lthcithigpr 2Bir!ung niar;

natürlich burfte auch bei biefen reiche 3wf"^^* '^on ^Baffer unb bie fonft

nodh nöthige Pflege nicht fehlen.

©0 njeit un§ bie fehr fparfam zugegangenen 33erid)te über 5lnbau=

ücrfuche bieö ermöglid^en, rooüen tüix unö nun ben 33erfuch geftatten, auö

biefen, in 35erbinbung mit ben Erfahrungen, welche UJtr felbft in biefem

3ahre auf bem äugerft bef^ränften 9?aume machten, ber unö in bem

©arten ber ©ection für ©emüfeculturen ^ur Difpofition fteht, einige ^8e:

urthcilungen ju refumiren; t)ietlei^t ermuntern toit hahnxä:) Ü3?anchen, un«

für ben gleiten 3^^^ Solge burch gefällige 3}?tttheilung ber ge-

machten Wahrnehmungen ju unterftü^en. 5D?öd)ten biefen wohlgemeinten

SCBunfch namentlich meine refpectiten Herren gad)genoffen — bie ©ärtner

— freunblid)jl beherjigen, bcbenfenb, h)cl(hen wichtigen 2)ienjl burch ^^ff^"
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53erütfriditigun(^ bem ©artenbau unferc^ engeren unb iDeiteren S5ater(anbe0,

ol^ne foubevü(|e OJJü^en unb Soften, fie gu leiften im ©tanbc fmb!

8ic^erUd) aber ift aud) il)r eigene^ 3^ntereffe auf ba§ ©ugfte bamit t)er=

floditen. 3)urd) gegenfeittgen änötaufc^ ber (Srfaljrungen ift man^er be=

beutenbe ^ort^eit ^u erreidjen, Diel beö ©uten, n)a§ nur (Sigeutf)um eines

(Sin^elnen mar, mirb baburc^ unb ttjeii in gotge beffen mandjcn Drteg

bem 53obcn eine bebeutenb ()ö^ere 9?ente abgetüonnen tt)crben fann, ofjnc

9^ad)t^eU 5eneö aud) in ujeiteren l^reifen für baö ©emeinmof)! öerujert^bor.

— ?llfo unterftü^en ©ie un§ burd) fotd^e EO^itt^eilungen, follten biefetben

meHeic^t auc^ 3i)tten felbft t)on geringerem 2Bert^e crfd^einen, ober nur

über (5injetn§eiten ii^ auSfprecften, bann ttjcrben mir mit oereinter ^raft

um fo e^er unb beffer im (Btanht fein, maggebenbe Urt^eite ober 33c=

(errungen über fo äj^anc^ef^ geben ju fönnen, jum ©o^te (Sinjetner, hjie

bc« gefammten Daterlanbifd^en Gartenbaues.

I. Gemüfc.
A. ^ötumenfo^L 1) .^aage'fd^er 3"^^^9^- ^^^f^ ^Sorte fam cor

md)t langen 3at}ren in ben |)anbcl unb rechtfertigt ben it)r vorange-

gangenen guten ^uf bei nur einigermaßen günftigen ^ert)äUniffen öoII=

flänbtg. Die ^flanje baut fid) furg unb gebrungen, it)eöf)a(b fie nid^t fo

leicht umfättt, bebarf nur eineö 9?aume§ üon !aum iVo =5nß, bringt

fc^öne, außerorbentttd) fefte unb meiße ^äfe unb ift ^um ^treiben, mie für

baS freie Sanb in gleid^ ^o^em (^rabe em^fel)lenSn»ert[).

2) ,f)olIänbif(^er S^^^-- ^^'^^'^ einem ^eric^terftatter er=

h3a{)nt unb babei bemerkt, ba§ fid| bie ^l^flan^^en, obfc^on fie fel)r öon ber

Ztodtni^tit gelitten Ratten, auf ben im ^uguft eingetretenen 9^egen jiemlic^

ert)olten unb im (Sinfc^lage im SD^onat Dctober einen nic^t unbebeutenben

Ertrag t)on im Durdimeffer 5 3ott großen, ^übfc^en, meigen Blumen ge=

geben ^aben.

B. ^opffo^l, meißer 9^iefen=, Don ©aratom. 3Birb Don jmei 9^efe=

renten ermähnt, Don benen ber (5ine über Raupenfraß flagt, obgleid) er

ba§ bagegen öfter empfohlene 3J?ittel ber gmifdjenpflan^ung dou ^anf att=

gemenbet ^abe, moburdj bie Doöftänbige (Sntmidelung ber .^öpfe, meiere

groß unb feft ju merben Derfprad^en, geftört mürbe, mä^renb baS Don ber

anberen 8eite gerügte „9li^t!eimen" ber ©amen lieber ni^t an biefem

felbft gelegen ^at.

C. 2Birfing. 1) Chou Marcelin. 3)iefe unS lange befannte, gute

©orte übertrifft atte unfere fogenannten „2Bälf4fof)l=" ©orten an ^artbeit

bcö (^efd}macfe!5. 2Bid)tig märe e§, genau §u erfahren, mie fid^ biefelbe

3U ben Derfd^iebenen Sobenarten unb Sagen Der^ält.

2) Non plus ultra. SBurbe f^on in frül)cren ^a^ren günfltg

beurtljcilt, unb aud) je^t mirb biefe ©orte jum ^2lnbaue angelegentlich

empfoblen.

D. ©alat- SDie fdjon frül)er jur Sertf)eilung gelangten ©orten, über
mcld)c bie Urtlieile burd)meg günftig lauteten, famen aud) bieSmal an bie

Steide unb mürben mit nic^t minber gutem Erfolge angebaut, lieber bie

©orte „Non plus ultra" fagt ein S3erichterftatter, baß fie für feinen
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fanbigcn Se^mbobcit nidit paffe. 2öir möchten aber bod^ fernevcm Einbau

anrat^en, bcnn eben biefe ©orte ift eine ber oorjügiid^ften. — 55ieÜei4t

bürftc ber Umftanb, bafe biefe ©orte nid)t feft ft^Heßt, — bieö fönntc i§r

cinjiger gc()lcr fein — in anberen Urfacfien fud)en fein; .^ur fpötcn

5lnpflan5img eignet fie fic^ nad) unfcrer (grfa^rung nic^t am beften, tok

überhaupt aÜe großföpfigen Sorten, benen aud) biefe Sorte gehört,

benn bann fällt bic ^eriobe i^rer ^auptenttt)i(fe(ung in bie ^eigefte

Sommerjeit, in metc^er man nie auf fefte ^öpfc rechnen fann. Die
©orten, über nietete un§ ferner nod) empfe^lenbe ^erid^te vorliegen, fmb:

SBeftinbifc^er^ •^Perpignaner, :iDaucrfopf, 53rauner gautten^er unb

5oreC(=53ottblut; beibc (ei^tgenannte Sorten crfd)einen i^rem äugeren ^u8=

fef)en nad^ 3tüar nid^t all^u einlabcnb, i^r partes ^iati unb i^r (^efd)mad

ifl aber bennod^ tjor^ügüd^.

E. 3it5iebe(n. 3ame§' 'I)auer=. Uebcr bicfefbe fpric^t fi(^ ein iöcrid^t

nicftt günftig au«; „e§ fe^te i^r bie nöt^ige Dauer." Der ^ier gerügte

geiler bürfte jebocb t^ieüeic^t am 33oben ober an ungeeigneten ^lufbc--

toa^rungöorten liegen, benn mir erinnern unö auc^ fd)on oon früher, tüo

mir biefelbe Sorte maffen^aft cuhinirten, ba§ fie fid^ immer bi§ (5nbe

SKörj unb barüber ^inau§ ^ictt, unb ftaben ein @(ei^e« auc^ fd^on üon

?Inberen erfahren.

F. SD^etonen. geine ^abul unb Sultan, iöeibeg gute Sorten.

Uebcr beren Schnitt fagt ein ^erid^terflatter : „Kabul fe^r ftarf fd^neiben,

hingegen Sultan weniger, mii (ejjtere i^re grud)te on ben äu§erften

Spillen ber 5rud)tranfen anfet^t."

Ueber anbere Sorten ju berid^ten, finb mx auger Staube, ba üon

allen Seiten über ba§ fogenannte 33efallen unb ba« babur^ ^erüorgerufene

(Singc^en ber ^flanjen berietet mürbe.

G. 53ufd)bol)nen. Die 53o^nen litten fel)r t)on ber Dürre unb

famcn oft nidl)t orbentlicft jum ^nfatjc ober bie Sonne oerfengte bie jungen

jarten Dafd)en. 3n bem ©arten ber Section mürben mit menigen ^u«=

nal^men bie in ben früf)eren 33erid^ten f(^on befproc^enen Sorten mit

bcjlem (Erfolge mieber angebaut, unb erhielt ba« oben barüber ©efagte in

bicfcm Oa^re feine iöeftätigung.

Die beften Sd^nittbo^nen bleiben bie t>erfd^iebenen glageolet, mit

5lu«na^me ber rotten, beren allerbing« groge Sd)oten jeboc^ ein ftrenge«

gleifd) ^aben, unb merben mo^l ni^t leitet burc^ anbere Sorten terbrängt

mcrben; ferner bie fogenannte 33erliner ober San«fouci=So^ne, fd)on megen

i^re« frühen Ertrage«, mäl^renb, mag 3<^^l^^^^ gleifd^e« unb 3etnl)eit

be« ©efd^made« anbelangt, bie „Daufenb für (Sine" mo^l in erfler

Simc ftei|t.

^odj motten mir brei meniger t erbreitete Sorten anführen, cd fmb

bic«

:

1) QmxQ^'&a^^r^xtö:):, mit ci^linberförmigcn Sd^oten. Diefe ^at

fic^ bei un« nid)t bemä^rt, rauft fc^r unb fd^eint auc^ nid^t conRant ju

fein, fic trug grüne unb mac^«gelbe Dafc^en; baffelbe mirb un« aucft ton

anbcrer Seite l)cr berid^tet.

2) Early Rachel. 3^ftttlid^ rcid^tragenb, bie Qualität fonntc jebod^
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tto(^ ni6)t erprobt njcrbett, mett färnintHcIie 5tafc^cn aU ©amcngut Pelden

bleiben mußten, tDirb beöfialb jcbenfaü^ einem weiteren 93erfuc^3anbau

unterliegen (jaben.

3) De« Ueberf(uffe« (d' Abondance). 3ft nad) bieöjä^rigcr (5t-

fa^rung fc^r ju empfef)kn, fie gehört ben reid)fttragenben, feim

fd)medenbften (Sc^nittb offnen, ^dtf erinnere mid), baß fie in ben 3?er^anb--

l'ungen beö magbeburger ®artenbau=55ereine§ gänjlid) üermorfen trurbe.

(g§ {)ei§t bort: „2Birb fi^ if)rer braunrot^en 8^oten wegen feinen

Singang Derfc^affen fönnen." — |)ier beobad^teten mir im 3a^re 1864,

a(ö tt)ir bie ©orte jum erften iO^ate anbauten, aud^ biefc röt^lid^^braunc

gfirbung, jebocb nur an einzelnen Geboten ftreifcnartig ; Derlor fic^

biefetbe jebod^ bei bem biegjä^rigen Einbau total, unh ift un« eine folc^e

^Bemängelung biefer ©orte au^ Don anbermärt« ber nitftt befannt ge=

njorben.

H. 8tangenbof)nen. ©d^ladtfc^wert ton 5l(gier. 333irb üon einem

33crid)terftatter gän^lic^ ternjorfen, irä^renb fie ton anberer Seite ^cr fe^r

gerül)mt roirb unb nac^ Angabe biefe« 9?cferenten bi« in ben ©e)3tembcr

mit jungen, ujo^lfd^medenben ©^oten bedangen tüar. Demnach fd^eint

biefc ©orte örtlid)en ©inftüffen fel)r unterworfen ju fein.

J. (grbfen. 1) 2)^arft=(5rbfe, Lord Raglan. 2Birb o^ne ^Ängabc

bcfonberer (5igenfd)aften üon bem ^eric^terftatter empfohlen.

2) 5D?arft=@rbfe, Prince of Wales, bieSjä^rigen (Erfahrungen

fönnen mir ba« in einem früheren SBerid^te ju ©unften biefer ©orte ®c=

fagte mit S^ec^t au^ je^t noc^ behaupten, fie ba^er nur miebcr^olt beften«

empfehlen.

3) ^neife(=(Srbfe, ©utton'« langfc^otige. Sirb aU eine reid^-

tragenbe ©orte empfoblen, bereu ältere Börner felbft noäf mo^lfc^medfenb

nnb.

4) l:e^gleidhen, fc^mebifdie 3)?ammuth; 5) Rising Sun; 6) ^\^tx:

moob'g Railway — werben ton fämmtli(^en ^^teferenten be« weiteren

einbaue« wert^ era^tet unb bcö^alb empfohlen, woburc^ bie in früheren

^a^ren über biefc ©orte auögefprodienen günftigen 33eurtf)eilungen i^rc

53eftätigung finben.

K. Bunias orientalis. iöon bemfelben !©erid)terftatter, welcher un«

früher fd^on barüber ein fdiä^en^wert^eö ^öferat ju überfenben bie ®üte
^attc, erfahren wir noc^ golgenbe«: „Senn auc^ ber gutterwert^ biefer

t^flanje nid^t alljubebeutenb ift, fo oerbient beren ^ilnbau boc^ einige 33e-

ac^tung, inbem fie früher nodb, aU an anbereö @rünfutter ju benfen ift,

jur 9b^ung gelangen !aun. 3n biefer erften S^it wirb fie auc^ tom
9?inboie^, namentltd) ton ben .^ü^en, gierig gefreffen, ba biefelben an

anbere« (^rünfutter noc^ nid)t gewöl}nt finb, fpäter jeboc^ wirb fie, wa^r-

fd^einli^ i^rcS bitterlid^en (55efd)ma(fe§ Wegen, nic^t fo gern angenommen,
aU bie« tieüeic^t ton ben ©c^afcn bann e^er ber gatt fein möchte. —
9?eferent glaubt ferner, baß fie jum ^nbau auf tobten ©anbtläc^en, um
ben ©anb ju binben, ^u empfel)len fein bürfte, ba jebe« fleine Burjelftüd,

ä^nlid^ wie bie Ouedfe, Wenn auc^ einen ©patenftid^ untergegraben, wieber

austreibe; ba^er fajl untertilgbar fei. Ob nun aber biefc ^^flanjc auc^
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für bicfen ^md oeriüenbbar t(l, b. ^. ob fie ani) in reinem f^lug^ ober

2:'riebfanbe fortfommen roürbe? werben mir nur nac^ fpäter anjuftettenbeu

^crfucf)en beantworten fönnen; oortäufig möd^ten trir fie jebcnfallö in

beiben angegebenen 53e3iebungen ber ^ufmerffamfeit unferer ?anbn)irt^e

em)3fe^(en.

(5lu§ bem 33ericftte über bie S3er^anblungen ber 6ection für Dbft-

nnb ©artenbau im 5a()re 1865.)

Saum« unb ©frauc^arten mit buntett SBIdtterit bee

freien Sanbeä*

511« üor ctma 10 btö 15 3a{)ren bie buntblätterigen ^^flanjen, b. tj.

ioldjt, beren Blätter gelb, meiß ober röt^üd^ gefledt, marmorirt, geftreift

ober geranbet nnb, in bie Ü)?obe fanien, crf^ienen in einigen (^artenjcit^

f(^riften Sufammenfteflungen foic^er ^Jiflan^cn. 33ei biefen ^"^ömmen-
ftellungen njar jcboc^ meiftcng nur auf ^taubengett)äd)fe ttjie (^emäc^fe be^!

^aiU unb Sarm^anfe« 53ebac^t genommen, ^^aum= unb 8trauc^arten

waren weniger, namentüd) erftere, berü(fnd)tigt morben. in ben

S3erjeicf)niffen ber gröt^eren |>anbe(0gärtnereien finb bie ,buntblätterigen

^flanjen unter einer befonbercn S^ubrif jufammengefteÜt, in benen bie

53äume unb <8träuc^er aud) meiften§ fortgelaffen flnb. I^te ?aurentiu§'f(^e

(Gärtnerei in i'eipjig befi^pt njo^( mit bie reicht) altigfte (Joüectiön buttt=

blätteriger 'J.Hlan^en, aber aucft in bem 53er^eid^niffe biefer (Gärtnerei fmben

tt)ir wenige ^aum= unb (Strauc^arten mit bunten iölättern für'3 freie

?anb aufgeführt. 2)a jur ^nt nocf) eine gro§e ^Sortiebe für berartigc

33aume unb «Sträuc^er ^errfc^t, fo bürfte e§ für bie ?^reunbe berfelben

nic^t o^ne 3ntereffe lein ju erfahren, metcbe !öaum- unb ®traud)arten mit

bunten 33Iättern je^t bcfannt finb, beö^alb laffen wir f)ier narfifte^enb ein

33er3eichni§ ber un^ befannten Birten folgen, bag natürlich burdiau^ feinen

tlnfpruc^ auf ^ollftönbigfeit mad^t, ba e^ in mandjem (harten nod^ ^rten

mit bunten ^Blättern geben mag, bie un^ biö^er unbefannt geblieben finb.

a. 53äumc.

Acer campestris L. foliis argenteo-variegatis, mit filberwei§

gefledten blättern.

„ Negundo L. fol. arg. varieg., ebenfalls filberweiß geflecft.

„ platanoides Scop. fol. variegatis.

„ Pseudoplatanus fol. varieg., gelb geftrid)clt unb matt ge.-

3eid)net.

Aesculus Hippocastanum L. fol. argent. unb aureo -varieg.,

mit filberweiß ober gelb gefdjecften 53lättern. .^pier^er

noch eine prächtigere gorm alö Aesc. Hippoc. maculata
superba im ^anbel.



Aesculus flava Ait. (Pavia flava) fol. variegatis.

Ailanthus glandulosa Desf. fol. variegatis, ift feiten.

Alnus glutinosa Gaert. fol. aur.-variegatis, golbgetb.

,, incana W. fol. variegatis.

Araygdalus communis L. fol. arg.-variegatis, mit tueigfc^ccfigen

^(ättern unb fol. aur.-var. mit gcfbfc^ecfigen blättern.

Armeniaca vulgaris Lam. fol. variegatis.

Betula alba L. fol. var., buntblätterige SScißbirfe.

ßroussonetia papyrifera Vent. fol. variegatis, mit rtjeiggefd^ecftctt

S5lättern.

Buxus arborescens Lam. foliis variegatis, buntgeränbcrter, fo

lüo^l feiger mie gelber ^u^baum.

„ M fol. maculatis, mit gelbgefc^ctften iölattern.

„ sufii'uticosa fol. var. ^albftrau^iger ^öu^baum
.

mit bunten Blättern.

Carpinus Betulus L. fol. albo- unb aureo-varieg., mit n)cig=

ober gclbgcfci^ecften Blättern.

Castanea vesca Mix. fol. argenteo-var., fol. aureo-maculatis,

mit tüeig: ober gelbgeflecften Blättern.

Cerasus acida Dumort. fol. variegatis.

Cercis Siliquastrum L. fol. variegatis.

Crataegus monogyna Jacq. fol. variegatis.

„ Oxyacantha fol. argenteo- unb aureo-variegatis.

„ „ pendula Hort. fol. variegatis.

Cystisus Laburnum L. fol. variegatis.

Fagus sylvatica L. fol. argent. var. unb aureo-var., mit mcift-

obcr gelbgcflecften Blättern.

Fraxinus excelsior L. fol. argenteis Booth. unb var. punctatis,

mit toeiggeflecften unb ^unftirtcn Blättern.

r „ fol. aur. varieg., mit gelbgeflerften Blättern.

„ heterophylla De. fol. variegatis.

„ pendula Ait. fol. variegatis.

Ornubi fol. variegatis.

„ pubescens Walt. fol. albo-variegatis, mit weißgeranbetcn

Blättern.

Hedera Helix L. fol. argenteo-variegatis, mit filbcrnjeiggcft^edtctt

Blättern.

V V hibernica Hort. fol. aureo-variegatis. gür'ö freie

2anh jebod) ^u jnrt.

Hex Aquifolium L. Bon biefem Ijübfc^en .J)albbaume giebt

eg befanntlidj eine groge %n^aiji »erfc^iebener gormen mit

fe^r l)übfd^ unb »erfdjiebenartig gefdjecften unb gcjeiclinetett

Blättern, bie aber für unfer nörblic^c« ^tima meift' ju ^art

fmb.

Liquidambar styraciflua L. fol. maculatis.
Mespilus germanica L. fol. variegatis.

Fiatanus orientalis L. fol. aureo-variegatis.
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Populus monilifera Ait. fol. variegatis.

„ canadensis Burgsd. fol. aur. maculatis.

Prunus Armeniaca L. fol. aureo-maculatis. fe^t ^übfd^.

„ domestica Rchb. fol. luteis.

„ „ pendula fol. variegatis.

„ orientalis fol. argenteo-variegatis.

„ Chamsecerasus Bechst. fol. variegatis.

^ domestica Rchb. fol. luteis.

„ „ pendula fol. variegatis.

„ Laurocerasus L. fol. aur. variegatis.

„ Padus L. foliis variegatis.

Pyrus communis Gouan fol. variegatis.

„ Malus L. fol. tricoloribus.

„ prunifolia W. fol. variegatis.

„ spectabilis Ait. fol. aureo-variegatis.

Quercus Cerris Host fol. argenteo-variegatis.

„ Hex foliis variegatis.

„ pedunculata W. fol. argent. -variegatis.

„ „ argent. -pictis.

^ rubra L. fol. variegatis.

Robinia Pseudo-Acacia L. fol. argenteo- unb aureo-variegatis.

„ „ inermis De. fol. argent.-variegatis.

Salix caprea L. foliis tricoloribus.

„ prunifolia Hort. fol. variegatis.

Sambucus nigra L. unb racemosa L. fol. argenteo-marginatis.

„ „ fol. luteis,

Sorbus Aucuparia L. foliis variegatis.

Styphnolobium (Sophora) japonicum Schott fol. variegatis.

Tilia europaea L. fol. aur.-variegatis.

„ parvifolia Ehrh. fol. argenteo-variegatis.

„ platyphyllos Scop. fol. variegatis.

„ ulmifolia Scop. fol. variegatis.

Ulmus americana L. fol, variegatis.

„ campestris Walt, foliis argenteo-marginatis.

„ „ major fol. variegatis.

„ „ tuberosa Loud. fol. variegatis.

„ pendula Hort. fol. variegatis,

b. (©tväud^er.

Aucuba japonica Thbg. bicolor, foliis aureo-marginatis, fol.

punctatis, fol. lati - maculatis, japonica maculata

unb jap. media variegata finb befanntüc^ )zf)x ^üb|d}c

53avietäten ber A. japonica, in unferem ^lima jcbod^

rtid^t im greien au^^altcnb.

Berberis vulgaris L. fol. aureo-marginatis, mit go(branbtcjen

blättern unb fol. variegatis, mit bunten ^(ättcrn.

Cissus diversifolia fol. variegatis.
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Cornui mas L, fol. argenteo-var. «nb ioh aur. - punctatis,

mit toei^bunti, gelbbunt |)un!tii:tcn lötättern, ncbft inel)cren

3tüiWenformcn,

„ sanguinea L. fol. variegatis.

„ sericea L. fol. variegatis,

Cydonia japonica Pers, fol. variegatis.

Daphne Cneorum L. unb D. collina Sm. foliis variegatis,

Deutzia S. et Z. fol. variegatis.

Flseagnus japonica. 33on bicfcr 5lrt giebt e« meiere fe^r ^übfc^e

buntblütterige 35anctäten, bie jeboc^ bei un« int %xt\tn

md)t au^^atten, cbenfo t>on

„ pungens Thbg, unb reflexa Hort., t)on erf^crev ftvt mit

|)un!tivten unb (enteret mit meiß beranbeten ^iöttern; polten

aber ebenfalls o^ne ll)ecfc unb felbft bebecft fc^mer bei un0

au8. 5luc^ E. ferruginea fol. aureo -maciüatis ifl

ein feftr empfc^fen^mertber ©trauc^.

Calluna vulgaris Salisb. fol. variegatis.

Evonymus europaea L. fol. variegatis.

„ japonica Roxb. foliis argenteo - var. unb aureo-

maculatis galten im freien feiten ou«.

Hibiscus syriacus L. fol. variegatis.

flydrangea japonica Sieb. fol. argenteo-variegatis unb foliis

aureo - maculatis, jnjei fe^r ^übfd)e buutblätterige

(?ovmen, bie fic^ aber ebenfaltö für'« freie Sanb ni(|t

eignen.

Iberis sempervirens L. fol, variegatis.

Kalmia angustifolia L. fol. variegatis.

Kerria japonica De. fol. argenteo-variegatis.

Ligustrum glabrum unb fol. aureo-variegatis ift un« unbefannt

unb L. japonicum Thbg. mit fol. aureo - striatis

unb fol. aur.-variegatis ^ält im greien nicftt au«.

y vulgare L. fommt mit fol. albo-var. unb fol. aureo-
variegatis t)or.

Lonicera brachypoda Hort. fol. aureo -reticulatis, eine fe§r

^übfd)e to, bie im greien auö^ält.

Maclura aurantiaca Nutt. fol. variegatis unb eleg. punctatis.

Philadelphus coronarius L. fol. variegatis.

„ tomentosus Wall. fol. variegatis.

Ptelea trifoliata L. foliis aureo-variegatis.

Rhododendron ponticum Schreb. fol. variegatis.

Ribes nigrum L. fommt mit foliis argenteo unb fol. aureo-
variegatis (mit meig-- unb getbfcfjecfigen 53(ättern) üor.

„ rubrum Wall., mit gelbgeranbeten unb gclbfd)ecfigen ^Blättern,

fol. aur. marg. unb aureo-variegatis.

Rubus fruticosus L. mit fol. argenteo-variegatis.

Symphoricarpus vulgaris Mx. fol. aur.-variegatis, fe^r ^übfc%.

Syringa vulgaris L. fol. aur.- unb arg.-var.
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Viburnum dentatuia unb V. Lantäna L. mit fol. löärgiiiatis.

„ Opulus L. mit fol. variegatis.

Weigela amabilis v. Htte, fol. aureo-variegatis.

„ rosea Lindl, var. nana fol. variegatis.

5Iu(!^ unter ben (Koniferen gicbt je^t eine gan^e Öiei^e Don Birten,

mit bunten, entweber weiß; ober gelbgeflecften 53Iättern ober ^^^abcln, fo

a» ^. üon

Juniperus, J. communis L. var. fol. aureo-variegatis.

„ Sabina L. var. foliis variegatis.

Thujopsis dolabrata fol. variegatis.

Gupressus Lawsoniana Murr. fol. aur. variegatis, gelb panad^itt,

fc^r ^übfd).

„ gracilis fol. argenteo-variegatis.

Chamsecyparis sphaeroidea Spach fol. argent.-variegatis.

Salisburia adiantifolia Sm. fol. aur.-variegatis, mit effectDoüci

gelber ^ana^irung.

Taxus baccata Thbg. foliis argenteo- unb aureo-variegatis,

„ fastigiata variegatis Carr.

„ hibernica Hook, fol, albo-marginatis.

Biota orientalis Don fol. argenteo-yariegatis, mit fitberfarbiger

^^anad^irung.

„ „ fol. aureo-variegatis, mit gelOIicfier "-Janodiirung.

Cryptomeria japonica Don fol. albo-variegatis.

Thuja occidentalis L. fol. aureo-variegatis.

Podocarpus japonica fol. elegant, variegatis.

Wöllingtonia gigantea aureo-variegata.

im Stt^re 1867*)

ffiie mir in einem frül^eren $efte (6. 415) mitget^ei(t i)aUn, wirb

n)ät)renb ber !5)auer ber afigemeincn 5nbuftrie=^iluöfteßuug in ^arid im

nclcf)ften Oa^ve eine internationale unb bie ganje ßzii §inburi) anbauernbc

@artenbau = 5lu§fteaung ftattfinben. ^om 1. %)ßx\i bi^ 5uni 31. £)ctober

werben nacJ) unb nac^ cierjetin internationale, ben ©artenbau betreffenbe

Bewerbungen eröffnet werben.

^ie erfte ^erie ber ^Bewerbungen, eröffnet om 1. ^pril 1867, bi-

fte^t au3:

11 ^Bewerbungen (concours) um biü^enbe (lametlien.

4 „ um SBarm^au^pflanjen neuefter (Sinfü^rung.

*) «nfc^Iu^ ber 2«itt^ei(uiig über biefe StuSficttunö auf e. 467.
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2 5^eft)er6ungen nm ^axmfjan^pfiawitn, bie auf htm (Jontlttcnte aud

8amen gejiiditet roorben fiitb.

3 „ „ ^flanjcn be^ ^aUfiaufe^ neuefter (Sinfü^rung.

4 „ „ ^flanjen be§ ^alt^nufe^, bie auf beut kontinente

au§ (Tanten gejüc^tet morbert fmb.

4 „ „ Orc^ibecn be§ 3Barni^aufeÖ,

4 „ « 53romeHaceen beö SBarm^aufeö.

6 „ „ garne (feine S3aumfarnc) be3 2Bavm^aufe0.

6 k,. blü^enbe (Srifen.

2 „ „ btü^cnbe Acacia unb Mimosa-^Irtett.

3 „ „ ftaubige garne be§ ^altjaufc«*.

4L „ „ b(üf)cnbc Amaryllis.

2 • „ „ blül)cnbe Zinerarien.

4 „ blü^enbe Primula sinensis.

2 „ „ blü^enbe Daphne-toen.
3 „ „ blü^enbc Cyclamen.

1 „ „ blü^enbe £^acft)iolen.

5 „ „ t)erfcJ)iebene 'ißflan3en U9> tentperirtcn ÄaÜ^aufe«,

4 „ „ Ilex-5(rtcn unb ^Ibarten beS freien ^anbeS.

3 „ „ Magnolia grandiflora au« bem freien Sanbc.

3 ^ ^ Yucca-^rten i

1 „ @^)^eu=lrten
|
m freien ?attbe«.

4 „ „ terfc^iebene ®e(lröu^='ilrten

l „ „ getriebene blü^enbe iufpen,

1 „ „ blüftenbe (Srocu«.

1 K H getriebenen blüfienbcn gtieber (Syringa).

1 „ „ getriebene blü^enbc 9?ofen.

Z „ „ Derfct)icbenc getriebene, blü^cnbe 6trftu(6er,

2 „ „ öerfc^icbene neue ^flanjen,

2 ^ „ reife 5lnano3,

4 „ „ 8rud)tbäum(^en unb grüc^tc,

1 „ reife ÜJ^efoncn.

1 „ „ reife (Srbbecren,

1 „ „ reife ©urfen.

1 „ ^ 5erfrf)iebene getriebene @emöfe,
1 „ „ conferDirte ^emüfe.
^ « „ 53irnen

2 5le^fel

2 . „ ^?firn^

2 „ „ ^irfd)cn ) in gorm gejogen.

1 « „ 3Beinreben i

2 „ „ ^Ißflaumen
|

2 „ „ 5lprifofen

1 „ „ oerfc^iebene gruc^tbäume unb (gträuc^er in goröi

gejogen.

1 „ « |oc{)ftämmigc grue^tbäume.
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I)ie atocite ©erie toirb am 13. SUpxU eröffnet unb bcfte^t aitll;

12 ©etoctbungcn um jicrcnbe Koniferen.

8 „ „ donifereiuSlrtcn für SBalbungen.

4 „ ^ 53(attpflanjen be« SSarm^oiife«,

1 „ „ Drcf|ibeen bc« SS^arm^aufe«.

10 „ „ (^actccn.

3 „ « ©elagitieCten unb !^J)copobiaceen M SBana^aufc«.

4 „ w 5(gauen,

« , 5lloen.

2 „ „ Dasylirion unb Bonapartea.

1 „ ^ Yucca.

^ H f, blü^enbe Öt^obobcnbren.

2 ^ „ blü^enbe Epacris.

2 u „ blüfienbe Erica.

3 » » btü^enbe ©taubengenjäc^fe M freien ^anbe«.

2 „ „ blü^cnbe ^|)adnt^en quS bem freien ^anbe.

2 „ ^ $enfee« (Viola tricolor maxima) au5 bem freien

i^anbe.

1 „ „ Primula veris au« bem freien $?anbe.

3 „ „ blü^enbe gelbe Sacfnioien au« bem freien.

2 „ ^ Magnolia - Birten mit abujerfenben 53(ättcrn be«

freien ^anbeS.

% „ „ blü()enbe ^od)ftämmige 9?ofen auö bem freien !^aube.

2 ^ „ btü^enbe tt)ur;je(äc^te 9^ofen be« freien ?anbe«,

2 „ „ oerfc^iebene neue ^flanjen.

1 „ getriebene ^Uielonen.

1 „ „ getriebene (^rbbeeren.

1 „ „ getriebenen (Spargel,

1 „ „ getriebene Surfen.

2 „ „ t)erf(^iebene getriebene (^emitfe.

!£)ie b ritte ©erie ber 33en)erbnngen, bie am 1. Ttai 1867 eröffnet

wirb, befte^t au«;

8 Bewerbungen um blüJ)enbe inbifd^e ^jaleen.

8 „ „ blüfienbe Rhododendron arboreum.

4 „ « neue ^ftanjen au« terfc^iebenen Gattungen.

h „ „ blii^enbe ^$flan,^en au« üerfc^iebenen Gattungen.

2 » r» btü^enbe Drc^ibeen be« Sarm^aufe«.

2 „ „ $f(au3en, bie fi^ befonber« jur Decoration ber

3immer eignen.

2 ^ „ blü^enbe Ixia- unb Sparaxis-?lrten,

4 „ blü^enbe 53aum^äonien.

2 „ „ blü^enbe frantartige "^Päonien.

2 „ „ blü^enbe ^od)ftämmige 9?ofen.

2 „ „ blü^enbe n)ur3eläd)te Siefen.

2 „ „ blü^enbe Clematis-^rtcn.

1 „ » gefc^macfDoH arrangirte ©eiMc mit (gd^üngpflanjen

bcileibct



497

3 SBeicerbungen um blü^cnbc Stulpen.

1 „ „ blübenbe ^enfeeil,

1 ^ ^ btü^enbe ^urifefn,

1 ^ „ SacfüioUn.

1 „ „ blübenbe ^efeba.

1 „ „ btü^enbe 3^c^9=®^^^^to^^ii'

2 „ üer(c^iebcne neue ^flanjcn,

1 „ epargcL

1 „ „ (it)Qmpignon§.

1 „ „ uerfrf)iebene @emüfe.

2 „ „ getriebene SO^ebnen,

4 „ „ getriebene gruc^tbäume unb 8tröud)er,

3 „ „ reife ^nana^^.

'X'ic üierte 8erie wirb am 15. ^xi 1867 eröffnet unb enthält

folgenbe S5ett)erbungen:

11 23en)erbnngen um "ißalmen.

5 „ „ (5t)CQbeen,

2 „ „ blübenbe Drd^ibcen.

2 „ „ Yucca-m-ten.

A: „ „ blübenbe Azalea indica.

4k „ „ b(ü()enbe (^akeotarien.

l „ „ @en)äc^fe, bie fid) ju SÖ^arftpflanjcn eignen,

1 „ „ blübenbe ^^imatatja^S't^obobenbren.

1 „ „ blüt}enbe ^urüeln.

7 „ „ blübenbe 9U)obobenbren beö freien Sanbe«.

5 „ blü()enbe ^jateen be« freien ^anbcS-

2 „ „ blübenbe Kaluiia.

2 „ „ blübenbe Clematis.

1 „ blübenbe ©tommrofen.
1 „ btüfienbe (}oci^ftämnüge ^l)cerofen.

2 „ „ murjeledite btü^enbe Ü^ofen.

4 „ „ t)erfd)iebcne ^oljartige ©en^ä^fe beö freien ^anbe«.

3 „ „ blübenbe <StQiibengcn?äd)fe beö freien ?Qnbe§.

2 „ blüoenbe ^ommergeiuäc^fe be§ freien ?anbe§,

3 „ „ blübenbe frautartige 'i|3äouien.

1 „ blübenbe S3aumpäonien.

blübenbe S^anunfeln.

1 „ „ blübenbe ^(nemonen.

1 „ „ blübenbe Bellis perennis.

2 „ öerfd^iebene neue ^13flan5cn.

1 „ getriebene grüc^te.

2 „ „ getriebene S^ofeitrauben,

3 „ „ üerfc^iebene ©emüfe.

3)ie fünfte ©erie, eröffnet am 1. 3uni 1867, entt)a(t:

9 Bewerbungen um b(üf)enbe Drc^ibeen.

Hamburger Ootten^ unt» SÖIuraeaaeituna. «anb XXII. 32
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8 8ctt)crbüngcn unt Srü^enbe großbruntigc (engltfd^e) ^^elargome«.

5 „ „ blü^etibe ^^^antafTC-^clargonten.

4 oerfc^icbenc 'J^flanjen be8 393arm^aufe0,

4 „ „ öerfc^tebene ??flQn5en mit jierenben 53iatteni,

6 „ „ (5aIabien-53Qnetäten.

1 „ „ terfrf)iebene ^flan^cn bc« ^alt^aufe«,

3 V „ blü^enbe (lalceolarien.

4 „ „ b(ü{)enbe 53erbenen.

n ff blü^enbe ciniä^rigc "^Pflan^cn,

2 ,/ „ blü^enbe (Btaubengeträc^fc.

3 „ „ blü^enbe c^inefifd^c ^äonicn.

1 „ „ b(üf)enbe Steifen.

2 „ „ ©e^öljarten \

1 „ oerfc^iebenc -Pflanzen be« SJ^oorbeetc? J

5 „ „ blü^enbe 9?^obobenbren i

4 „ „ blü^enbe ^jafeen \

1 „ blü^enbe Kalmia /

2 „ „ ^oc^ftämmige 9Jofcn I

4 „ „ h3ui3e(ecfttc 9^ofcn l

1 „ „ 9?anfrofen /

5 „ „ abgefc^nittene ^ofcn.

2 „ „ üerfc^tcbcne neue ^flanjen,

1 „ „ SD^eloncn.

3 n „ terfcfiiebcnc @cmüfe.

3 „ „ getriebene Srüc^te.

Die fed)fte Serie, bie am 15. 3ujti 1867 eröffnet loirb, entt)ält:

4 ^ett)erbungen um b(üf}enbe f)od)ftäntmige 9?ofcn.

5 „ btü^enbe n)ur3e(ed)te Ü^ofen.

1 „ blü^enbe D^anfrofen,

4 ff „ abgefc^nittene S^ofen.

4 „ ^anbaneen.

4 „ „ btü^enbe grogblumige ^J?elargonien,

3 „ ,f bfü^enbe $^antafie=$elargonien.

3 „ btü^enbc Pelargonium zonale-inquinans.

4 t, „ btü^enbe tropifcbe Drd)ibeen.

3 „ „ Theophrasta- unb Clavija-^rten.

5 t, „ Maranta-, Calathea- unb Phryniuin-3lrten.

3 „ „ Musa.

3 „ Begonia, reine Birten.

3 „ ff Begonia-SBarietäten.

2 ff „ Drangen=, (Iitroncn= jc. Söume,
4 ff „ blüfjenbe 55erbenen.

1 f, „ btü()enbe (lakeolarien.

1 „ „ blü^enbe ©taubengett)öc^(e.

1 ff „ blü^enbe einjährige ^flanjcn.

2 „ f, btü^enbe ^Derp^inien.
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2 ^Betoerbungen um blü^enbc Iris.

blü^cnbc ^arfütolen.

ein^eimifc^e Ovd)ibccn,

t)evfcf)iebcne neue Spangen.

blü^enbc frautartige ^üonicn,

blü^enbe baumartige ^ftomCR,

öcrfc^iebene ©emüfc.

SBanancn.

Äirfc^en.

©rbbecrcn.

jDic fic beute Serie, bie am 1. 3uli 1867 eröffnet toirb, enthalt

folgcnbe SBemerbungen:

7 lÖetDerbungen um blüfjenbe Pelargonium zonalc-inquinans.

Pelargonium zonale mit bunten blättern.

Pelargonium-(B^ecieö.

baumartige garne.

tro^ifc^e, tec^nifcft mict)tigc unb officineUe ^flanje»,

blü^enbe tropifd)e Drcbibeen.

Nepenthes.

blü^enbe Orc^ibeen.

^alabien.

blu^enbe ^^ßetunien,

b(ül)enbe Rochea.

blü^enbe Crassula,

Sarracenia -tocn.

blüf)enbc Amaryllis.

blü^enbe Liliuui auratum,

blü^enbe Staubengetüäd^fe

blü^enbe eiujäJirige ^flanjen

(Staubengemäc^fe mit bunten blättern

ftaubige garne

btü^enbe 3)e(p^imen

blü^enbe ^efeba

btü^eube ©torfrofen (3)?alt)cn).

abgefd^nittene ^ofen.

öerfd)iebene neue ^flanjen.

cerfc^iebene (^emüfc.

^irfd^en.

(Srbbeeren.

I
au9

! bem freien

^anbe.

au« bem freien

'Oanbe,

Xiit ac^te Serie, am 15. 3uli 1867 .^u eröffnen, tvixh enthalten:

4 53ett)erbungen um b(ü{)enbe 2:opf--, fdjottif^e geber^ jc, 5?el!en.

2 „ „ blü^enbe remontirenbe ^^^elfen.

6 „ „ (3mä^)i beS Sarmf)aufe«.

2 „ „ eptifc^e grud)tbäume,

S2*
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3 ©enjerbungcn um blü^cnbc ®lo^imen.

4 „ „ blü^enbc ^antancn,

4 f, „ btü^enbe Petunien.

1 „ „ blü^enbc (Staubeng cträc^fc bc« freien l'anbe«.

2 blü^enbc einjö^rige ^flanjcn be0 freien Sonbe«.

2 „ „ blü^enbc Phlox.

3 „ n blü^enbe Pentstemon.

3 „ „ Canna,

3 „ blü^enbe ©tocfrofen (9}?a(t)en).

3 f, blü()enbe ©(abiolen.

2 ff büi^enbc !Dcr^f)inien.

3 ,f blü^enbe Phlox Drummondii.
1 „ 5l(ftrbmerien.

3 „ „ blü^enbe ^)orteni{en.

2 ff „ t)erfd)i ebene neue ^flanjen,

4 „ (£teinob(t=33äum(iben.

3 „ „ ^eercnobft=®träud)er.

3 ä)?e(onen.

3 „ Derfd^tebenc (^cmüfc.

^)ie neunte ©eric, ju eröffnen am l.^ugnft 1867, wirb ent^a(trn:

6 Söett)crbungen um b(ü^enbe S^c^fien.

4 ff „ blü^cnbe ©(abtoten.

3 ,f n tro^if(^e minbenbe unb ranfenbe (Setoäc^fe.

2 f,
b(ü{)enbe "iPaffionSblumcn.

4 „ btü^enbe ^heliotropen.

1 „ Phylica ericoides.

3 ff „ btü{)enbe 2)a^(ien.

1 ,f b(ü()enbc Staubengcnjäd^fe.

2 „ blü^cnbe einjährige ^flanjen.

3 ff ff Derfc^iebene blii^enbe helfen.

5 „ blü^enbe ©tocfrofen.

3 „ ,f
blü^enbe Phlox decussata.

2 ff „ blü^enbe Siüen.

2 f, „ bm()enbe gefümblü^enbe Zinnia elegans.

2 f, ,f blü^enbe Lobelien.

2 ff ff blül)enbe 3^ropäoIen.

3 „ ,f blü^enbe ^ortenficn.

2 „ oerfc^iebene neue ^flanjen.

3 ff ,f Kernfrüchte.

4 ff ff Gteinfrüd^te.

3 „ 33eerenfrüchte.

2 „ ff frühzeitige 2öeintrauben.

1 „ ?^firficf)e.

3 „ üerfchiebene @emüfe.
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5)tc jel^tttc ©crte hjirb am 15. ?lugu(l 1867 cröffttct, biefcIBe

enthält:

12 SBcttJcrbungcit um bcrf^tebcne Stroibcen.

1 „ „ tropifc^c Drc^ibecn.

3 „ „ 6Iü()enbc (Segneriaccem

3 ,t „ blü^cnbc ^c^tmcnen.

1 „ „ bCü^cnbe N»gelia

4 ^ „ „ blü^cnbc gu^ficn.

3 n b(üt)enbe Erythrina.

2 „ Pf blü^cnbe Pelargonium zonale-inquinans.

2 ,f „ ücrfc^iebene i)änge= ober topctpflan^en.

2 „ „ blüljenbe (Btaubengetüäc^fe.

2 „ blü^cnbe 3)a^üen ober ©corgittett.

2 „ blü^enbc SOialücn ober ©todrofen.

3 n blü^enbc Pentstemon.

2 „ „ btü^enbc Phlox.

1 „ btü^cnbe 9^emontant=9^e(!en.

4 „ n blü^enbe Aftern.

3 „ M btü^enbc ^Saljamiiten.

3 „ „ blü^enbc Zinnia elegans fl. pleno.

2 „ „ oerfcf)iebcne blü^cnbc einjal^rige 'ißflanjctt.

1 „ blü^enbc Vitien.

1 „ b(ül}enbe ®{abio(en.

1 „ ein(}eimifc^e 6(ü^enbe Srifcit.

2 „ „ efotifd)e 3BafyerpfIan3en.

1 „ cin^eimifc^e ^CBaffcrpflan^en.

2 „ terfd)iebcne neue -Pflanzen.

3 „ tjerfc^iebenc @cmüfc.
1 „ SD^eloncn.

3 „ ^^ernfvüdötc.

3 „ Steinfrüchte.

3 „ ^firficbc.

2 „ 2:afcltrauben.

1 M ,r Seigen.

3)ic elfte ©eric wirb am 1. September 1867 eröffnet unb toirb

enthalten

:

7 33en)erbungen um blü^enbe ^Da^lien.

4 „ „ Dracsena- unb Cordylina-^rten.

3 „ Croton-^rten.

2 „ „ Allamanda-^Irten.

2 „ blü^cnbe gud^fien.

3 „ „ blü!)cnbe Veronica.

2 M blü^enbe Pelargonium zonale.

1 „ „ blul)enbe ©tanbengeujäc^fe beö freien Sanbe«.

1 „ „ blüfienbe Dianthus sinensis, Hedewegii :c.

1 „ blü^enbe einjährige ^ftan^en.
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? 53ch)crbuttgctt um btü^cnbc dömcfifc^e ?(flct».

1 „ „ btü^cnbc 53alfaniinett»

2 ff abgefc^nittcne 9^ofcn,

1 „ „ blü^enbe ^T^ecrofen.

2 „ blü^enbe ©(abiolen.

2 „ „ \3eijd)iebene neue ^flan^en.

3 „ „ ücrfcfticbene @cmüfc.

3 ff ff ßcinfruc^tforten.

3 ff ff ©tcinfvucfttforten.

1 ff ff ^fivnrf)c.

3 „ Jafeürauben.

2 ,f ff geigen.

3 ff ff ^Inana?.

3 ff ff 53aumQrtcn mit abraerfcnben 55lattem, bie fid^ jut

^Inpflanjung üon goiften eignen.

3 ff (Sträud)cr, ^albböume k., bie fid^ jur 33e^flattjuttg

t)on 2lbl)ängen ober oben fat)(en ®egenb;n eignen.

^)ie jhjölfte ©erie, bie am 15. 8c^)tember 1867 eröffnet toirbf

enthalt:

4 SBetocrbungcn um nerfd^iebene 2lraliaccen.

2 ff ff ®en)äd)fc beS 2Barm^aufe^ mit großen 33ldttcrn.

4 ff
Canna.

4 „ ff Solanum-^rten.

4 „ ff
Ficus- unb Artocarpus-toen.

2 „ btü^enbe Hibiscus sinensis.

2 „ ff Musa.

2 b(ü{)enbe gucftfien.

1 blü^enbe Pelargonium zonale-inquinans.

1 f, ff blü^enbc «Staubengeniäc^fe,

1 „ ^m^xtStx,

3 „ „ abgcfc^nittene Georginen.

1 ff ff frü^b(üf)enbe Chrysanthemum.

1 „ btü^cnbe Aster chinensis.

3 ff ff blü^enbe (Slabiolen.

X ff „ obgefc^nittene Doofen.

2 ,f ff tcrfc^iebene Bambusa-^rten.

1 „ ff blü^enbe einjährige ^flanjen.

2 ff ff tjerfc^iebene neue ^l^flanjen.

3 ff ff tjerfc^iebene ©eniüfe.

7 „ ff S^afcltrauben.

2 ff ff ^crnfruc^tforten.

Sehlen noc!^ bie 13. unb 14. ©erie.

(9^ac^ bcr Revue horticole.)
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Heber iit SSBanberung t)er angebauteit ^Pftangen in SSejug

auf SBölferfunbe*

(Uebcrfcl^t au« bcm Journal of Botany, Dctober 1866.)

TJtc SBanbcrung ber angebauten '}3flanjen ift bur^au« baä 2Bcr! bcr

SD^enfd^en unb i^re (Scfc^tc^te baf)er ein rcditmögigcr 3^^^9 35ölfcr*

funbc. Sit fo ttjeit c« üegetabilifd)e ©ubftnnjen betrifft, fo muß bie crflc

5?a]^rung öc^ 9D?enfc^en bei beffem ©rfd)einen au« trilben grüd^ten unb

35?urje(n, au« raitben hörnern unb |)ü(fenfrüditen beftanben i\ahm, unb biefe

toaren bantai« jebenfalil« ^a^(reid)er a(« mir fie je^jt finben. ^Die ^^flan^cn,

welcher man nc^ ju biefem gmerfe bebiente, öariiren not^menbtgcr 255eifc

nad) bem ^(ima. 3n tcmperirten S^egioncn mochte man feine 3"P«fftt ju

bcn «Samen ber milb inac^fenben Prüfer unb ,g)ülfcnfrüd)te mic einigen

toenigcn ©eejjftanjen, nebft (5id)eln unb 4^onig genommen t)abcn. 3tt

tropifd)cn unb t)atbtro))if(^en ^tegionen mo^te bie tegctabilifd)e 9f?a()rung

be« frü^eflen SBilben au« 3)attcln, (^oco«nüffen, njilben ^erealien, ^am«
unb anbcren niilb lüac^fenben SBuvjetn beftanben ^aben.

(Einige 9}?enf(i^enr9?agen fmbet man nod^ je^t in bem urfprünglidöcn

3uftanbe mt angegeben, fo cuUiüiren bie (Singebornen ton 5(uftra(ien bi«

auf bcn heutigen ^ag feine $f(an3e unb l^abcn feine anbcre tegetabiüfc^c

S^a^rung alö einige menige mifb niac^fenbe SBurjeln. 3^ie (^iingebornen

ber Slnbamanifc^en Snfefn ^aben at« Degctabilifd)e 9?a^rung nur eine grobe

tt}i(be SBo^ne unb bie noc^ üiel gröbere S'vud^t be« 5lRange(baume« (Rhizo-

phora). 3n ätjnlidier Sage befinben bie SBcmo^ner Don ^Terra bef

gucgo (geuerlanb) unb bie (5«fimo«.

5lu^ bei ben nomabifc^en (Stämmen be« nörblic^en ^^rabien befielt

no6) ^ente bie tegetabilifc^e ^a^rung l)au))tfäc^üd) au« jn^ei rt)ilbcn un^

cuüit)irten ^^flanjen, in ber arabifc^en <Bpxad)c sambh unb mesäa ge^

nannt, bereu tec^nifd)e ^Benennung noc^ nid)t beftimmt morben ift. 55on

ber Srfteren fagt ?5a (grate: ,/^ie 9?eife3eit berfetben ift im 3uli, mcnn
5lft unb 3ung, Mänmx unb grauen fämmtlid^ au«3ief)en unb bie ^flan^jc

einernten.

3n ^merifa, ton ^anaba bi« gloriba, itäc^ft auf fumpfigem Sanbc,

an ber Ufern ber Seen unb gtüffe eine ^rt @ra«, bie ein na^r^afte«

^orn liefert, ä^n(id), aber geringer al« bie ^irfe bcr aüen 5Be(t. 5)iefc

^flanjenart b^igt in einer ber tor^errfc^enbften amerifanifd)en Sprachen
iu«carora (Zizania aquatica). Dbfd)on biefe S^ftan^e cuUitirbar, ift e«

bod) nie gcfd)e^en, ber oorjügüc^ere iDlai^ ^)ai bie« termut^tid) entbehrlich

gemad)t. Sie itirb jebod) ton ujanbernben amerifanifchen ^oIf«ftämmen
af« ^Jabrung benutzt, itie bie beiben oben genannten toen ton ben

33ebuinen. Om fübüd)en tfrifa Itirb bie grud)t einer ^rt itilben @urfe,
^J?ara genannt unb ton ber ®rö§e einer (Joco«nuj3, ton ben (Singebornen

al« 9f?ahrung benu^t, bie, mtmx bie grüd)te reif finb, alljährlich na^ bcn

ebenen jiehcn, njofclbft bie ^flan^e ttächft, um bie grüßte 3U fammcln.
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@rft ntit ber Suna^me her Scöölfcrung mürben bie mifb tüadf)fcnbcn

^flanjctt fettener, fo baß ber SD^enfd) barauf fam, fie hüx6) ^ixitm

oertjietfälüqcn. (Sin iöeifpiet aug ber fru^efteu gfit S^igt un3 bie«. Die

8übfee-'3nfu(aner, foiuo^t bie ()eilfar(ngen njie bie fdituar^en, cultiDirten,

al0 ne jucrft üon citiiiiuiten ÜJienfc^en befuc^t tüurben, 3)am^, Xaxo ober

Caladium, Bataten, (Socoy^jalnten, Bananen unb bie 35rotfruc^t, aber

feine ^crealien unb feine ^'^ülfenfrüdjte.

3n biefer ^b!)aublung mirb ndj ber 33erfaffer nur auf bie et^nologifc^en

(Erzeugungen ton ^rotpflanzen befdjränfen unb beginnt mit ben mid)tigfteti

berfclben, mit ben (5erca(ien. Diefe befielen au« SÖ5ei3cn, @erfte, Joggen,

i^afcr, 9?ei§, Tlai^ unb me()eren ^^irfe)ortcn. 9?oggen unb |)afer finb

^flanjen, bie nur auf ben grö[;tcn (furopa'^ angemiefen finb, ma^reub

SBei^cn unb ©erfte eine t)iet tneitere Verbreitung [jaben, benn ue be()ncn

fid) über oüe temperirte unb felbp fubtro^jifc^e Sftegionen ber ganjen 2Be(t

au«, t)on (Spanien bie Oapan, unb n)äf)renb ber testen 350 3af)re finb

biefc (J^etreibepflan^en burc^ (Europäer nacb ben correfponbirenben ^(imaten

t)on 5(merifa unb ^lufiraüen, in meieren ^^'änberu juror feine ber l)aupt3

fäd)(id)flen (Serealien (furopa'ö eriftirten, mcber in cutoirtem noc^ milbem

3uftanbe. 9?ei« ift bie ^auptfäd)üd]fte (?»3etrcibe.-5(rt in aüen tropifd)en

©egenben oon ^ficn, non fernen biö 3apan unb feine (Kultur ^at fid^

in (Suropa nur inncrl)a(b ber I)iftortid)en ^^eriobe au^gebe^nt. 9}?ai§ ift

ein ou^fd^ließlic^eö *"ßrobuct 5lmerifa'^ unb tuar Dor ber erften 9?eife beö

(Solumbuö ber alten 5S?e{t fo unbefannt, mic Xabacf unb bie ^nanaö.

äyiet)r aU jcbe anbere (5)etreibeart ^at fic^ beffen Einbau über jebeS lOanb

ber aüen 55}elt üom 50. 53reitengrabe oerbreitet unb üefert nun oieten

SJiiUioncn 9}?enfd)en ^rot, bereu Vorfaf)ren oon bem 55or^anbenfein biefer

^flanje feine Äenntnig Ratten. On au^gebe^ntem 3)?aage roirb ber ÜJ^aiö

in ben füblid)en ^^roüin3en (S^ina'g angebaut, bann in ^fapan, auf ben

matat)ifd)en Unfein unb 53^iüppinen. 8pefe unb (iJrant fanben, ba§

ber 5D^ai« bie ^auptfäd)(i(^fte D^a^rung in ocrfc^iebenen 2:^eiien Ifrifa'«

au^ma^t, ml)'m oor ii)nen fein guß eine« ^Beißen gefommen njar, unb

in Italien unb «Spanien njar ber DJ?ai« 50 Oa^re nad) ber (Sntbecfung

ber neuen 2Belt aOgemein befanut. Triefe iveitc unb fd)ncne 33erbreitung

M SlJJaiö ift mo^( eine golge, ba§ er in jebem 53oben unb in ben

oerfd)iebcnftcn ^timatcn gebeizt, ba§ er fic^ leicht oerme^rt unb ungemein

ergiebig ift.

9J?it 5lu«nal)me be« ^eiö, ben man in einigen 2:^ei(en oon 3nbien

mitb finbet, aber bennoc^ au§ Samen oon cul'tioirten 'ipflan^en ^errü^ren

mag, fann man feiner ber genannten (^etreibearten mit ^ic^cr^eit nac^;

fagen, loeldie« i()r Vaterlanb ift. jDic§ bemeift, ba§ biefe ©etreibearten

feit unbenflic^er geit fic^ in (5uftur befinben. 5lef)ren oon SÖßeijen unb

(Werfte I)at man in ben älteftcn ägtjptifd^en (Gräbern gefunben, bie oon ben

Birten ober 33arietäteu, bie man l)eut ju j^age in jenen ^änbern anbaut,

md)t oerfd)ieben finb unb in bem 53ud)e (5)eneuö, in ben ^ebicftten

^omer'«, lüie in bem älteften be« ^^inbu 35ebaö merben ber ^erealien

ebenfo allgemein Qc'iiafiit alQ jle e« je^t fmb. SGBci^cn unb (Werfte mug ben

?lcgt)ptern oor ber (Erbauung ber äüeften ^t)ramiben befannt gewefcn fein,
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. bcnn ein 33oI!, ba§ nur uon Sßurgeln unb ^rüd^ten critä{)rt, !onitte

feine fo(d)e ^raft unb ®efd]t{fli^feit befit^en, um \oid)t riefigen ä)fionimiente

ju enirf)ten. ^ie evfte (iultur biefer ©etrcibearten fü^rt un§ ba^er weit

jurürf in bie @efd}td)te be« 3Kenfc^cn fcibft. SOkn t)at feinen (Srunb ju

glauben, ba§ SBei.^^en unb ©erfte nid)t foüten ebenfo jeitig in ^^Perfien,

änbien, (5^ina unb Qapan al^ in 5legl)^3ten fetbft angebaut ttjorbeu fein,

obgleich toix feinen genügenben ^2n)ei« bafür geben fönnen. Daffelbe gilt

oucft toni 9^ei3 für ba^ tropifrfie ?lfien unb felbft für ben 2Jiai§ in

3J?e^ico.

|)irfe, üom (ateinifd)en 2Borte Milium, fommt inbirect in i^rer

je^igcn ©eftalt burc^ bie gran^ofcn in ben ^anbel unb ift ber allgemeine

2lu§bru(f für aüe kleineren angebauten (£erealien. 3:;iefe, auö üielen ^rten

beftc^enb, »erben in aüen UJärmeren ©egenben oon (Suro^a unb ^fien,

oom 40. 58reitengrabe biC- jum ^lequator in umfangreid^ev 3£etfe cultiüirt»

Die gettiö§nüd)ften ©orten ge{)bren ^u ben (Sattungen Panicum unb

Sorghum, e§ giebt aber noc^ üielc anbere. (Bo foü nac^ Dr. gal=

coner bie Qaiji ber in ben Ebenen ober auf ben 33ergen t)on 3nbien

angebauten ^^irfeärten ficf) auf nid^t weniger al« 25 Birten belaufen. 3>n

ben afiatift^en Räubern bilben bie ^irfearten einen großen ^^^ei( bc§

33rote^ ber geringen 3)ienfd)en=(5(affe. 3tt ^öejug auf bie @ef^id)te i^rec

(5u(tur, fo batirt biefe fid^ au§ ben frü[)eften Qtikn ^er unb ift üieüeid&t

ebenfo alt, a(g bie beö 2Bei3en«, ber ©erfte unb be« ^ei^. (5« ift un-

möglid), baö 53ater(anb einer biefer C')irfearten ^u beftimmen unb e« ifl

tt)al)rfd^cinüc^, bag fie in meieren Säubern ^eimifd) finb, benn man fmbct

fxe mit ber :^eicl)tigfeit unb Ueppigfeit wilb wac^fenber ^^3flanjen in ben

cntlegenbften 2^1)eilen oon Italien, ^fnbien, ^^ina unb 5apan nja-^fenb.

Einige werben beftimmt in einem wilben ^wftanbe unb bie «Samen felbft

oon wilb wa^feubeu (5yemplar:n geerntet.

@ine gro§e %x\^aijl oon ^^ütfenfrüdjten ober Seguminofen wirb feit

unbenflic^er Qüt aU S^a^rung^mittet in iebem 2;^eile ber alten 2Belt

cultioirt. I)icfetben ge()öreu ^u ben Gattungen Vicia, Faba, Pisum,
Ervum, Lathyrus, Orobus, Cicer, Phaseolus, Dolichos, in bcutfc^er

<Sprarf)e aU (Srbfcn, 53o^nen, SBicfen, Sinfen 2c. befannt. ^n benj;cn':'.]cn

$:^eilen oon ^fien, in benen Dteig bie $auptgetreibeart auömac^t, ber nur

wenige [tiefftofff) altige Stoffe entfjält, unb wofelbft wenig animalifi^e ^f^alin-ng

genoffen wirb, werben torjüglic^ i*^ülfenfrüc^te alö D^a^rung oerwenbet.

Mttjm ber cultioirten |)ülfeufrudf)tarten fönnen auf if)ren wilben 3#^^^^^

in (Suropa jurücfgcfüljrt werben, wä^renb anbere in Ifrifa, ^fien unb

^Imerifa ^eimtfd) finb. !Die einzigen 2:i)eile ber 23elt, wo feine jum Einbau

tauglichen i'cguminofen wilb wac^fen, finb ^uftraüen unb 9?eufeelanb, wo
fte wie bie ^erealien fehlen, jel^t jeboc^ eingeführt, cultioirt werben unb
prörf)tig bafelbft gebeibeu.

Dk hauptfäd)lid)ften angebauten ^ftanjen, bie ein äJ?el)l liefern unb
atg ßrfa^ für bag au5 (Serealicn bereitete ^rot bienen, fmb bie gewö^nlid^e

Kartoffel ober ^noHen tragenben Solanum, bie 3)amö ober Dioscorea, bie

füße Kartoffel ober bie Knoden tragenben Convolvulus, bie Sagopalme,
bie ^rotfrud)t unb bie 53anane. giebt aber nod^ anbere ^ßflanjen, wie
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5- 33. fold^c, bic tootrroot unb ^:a^ioca liefern, btcfe fmb jcbo^ toon gc=

üngcrer 3[Bic^tigfeit.

^ie gemeine Kartoffel (Solanum tuberosum) ift oI)nc ä^^^f^^ ^^"^

53eh)o{)nerin ton ^merifa, tüo fie in temperirtcn 9?egionett njäc^ft. ÜJ^an

finbet fie not^ wilh anf ben roeftüdjen ^b^ängen ber 5(nben, bie Änoüen
finb bort nic^t [tärfec aU .J)afe(nüffe. (S^e bie (Europäer ^merifa betraten,

Ratten bie rollen Uveinmo^ner bereite bie Kartoffel angebaut. 'X)iefelbe tarn

bann bivect uon toerifa nac^ 3rlanb unb niurbe bafelbft 1586 ^uerft

cultiüirt ober ungefät)r 80 3a^re na^ (fntbecfung ber neuen SBett. ©3
ifl jcbod} beftätigt, ba§ l"ie üie( früher in Spanien unb "^Portugal eingeführt

ttjorben ift. 5Son 3vlanb fanb fie i^ren 2Beg nad) ben 9Zieber(anben unb

m6) Deutfc^tanb, Don Spanien gelangte fie nad) Italien unb granfrcid^.

3n ben afmtifdien Zaubern n)irb ue nur cultiüirt, m fid) Europäer nieber^

gelaffen ^aben, jebod) hauptfäd)li(^ nur ^um eigenen 33ebarf unb erfl fett

Anfang be8 gegenn)ärtigen ^a^r^unbertö. 3n 3luftralicn unb 9?eufee[anb

ftjirb fie mit Grfotg angebaut, ?önber, bie fonft feine eßbaren meh(()altigcn

2ßur5e(pflan3en beftöen, nic^t einmat bie 5)am§, J^aro ober SD^^anioc.

^ie ^am^ (Dioscorea) ift eine Senjo^nevin be« tropif^en unb fub-

tropifc^en SUma«. Xk ©attung, ^u ber üe gef)ört, entt)ä(t mciftxc biftincte

Birten, bie 5öetüol)ner üon 3lfien lüie ^^(nterifa finb, roo ne an üiefen Drten

noch milb gefunben n^irb. ^ie 'il3fian3e treibt fd)(anfe fic^ roinbenbe S^Jeige

unb bitbet eine große ,^nolle, bie oft 10 — 30 'ipfunb @ett)id)t hat, eine

große ÜJlenge me(}lhaltiger (Stoffe enthält unb ein gefunbe3 aber trodeneö

9?ahrunggmitte{ ift, bod^ im ©efchmacf ber gen)öhnl'id)en, felbft bem ber

füßen -Kartoffel nathfteht.

iDie füge Kartoffel (Batatas edulis) ber ^^amöiDurjet gleidjenb,

ift au« bem marmen ^(ima. Sie ftammt au« ben tropifchen 3:heilen t)on

Alflen unb ^mevifa, foü jebod) üon ben Singeboruen nicht cuüiüirt ttjorben

{ein. (Srmähnt tturbe ne ^uerft Don S^igafctta, bem Kompagnon ton

SD^ageUan, im erftcu 55ierte( be« 15. Oahrhunbert«. 3n ber 3^ähe be«

^lequartor« n)äd)ft bic Batate ju einer beträd)t(ichen (^röße, öfter« meherc

^]3funb tüiegenb, auf Saca fah fie 9teferent oft 10 ^J^funb fd)mer unb fott

fic bi« 3u 50 ^^3funb fdjmere tnoüen erzeugen. ^2(uf jener 3infe( ift fie ein

^auptnahrung«artife( neben bem 9^ei«.

(Einige ^rten ber Gattung Arum, Caladium, Maranta, Tacca

unb Jatropha tiefem fteifchige Surjetn, bie unter ben uncioittfirteu ^^e-

njohnern ber betreffenben Räuber, in benen biefe *5?flanjen heimifch fmb,

ftatt be« 33rote« gegeffen mürben, ehe bie (Kultur be« derealien begonnen

hatte. 3)a« Maxt biefer ©emächfe in einem verfeinerten g^ftanbe fommt

bei un« im ^^anbet unter ben 33enennungen ^toomroot, ^lapioca, daffaua,

Salep K. Dor. Xk betreffenben @emäd)fe finb fämmtlich '^emohner

tropifcher, menigften« fehr marmer ^^änbev. (Sinige berfelben finb in rohem

^uftanbe giftig ober herbe, meldje (Jigenfchaften bie (Eingebornen jeboch 3u

entfernen terftehen.

3)er 2:aro (Caladium esculentum) bitbet ba« h^t"pfäd)tlichfte iörot

aüer Sübfee=3nfulaner, bie feine 5lrt (betreibe befi^^en unb ber 9Jianioc
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ober Jatropha Manihot tfl ba« 53rot ber ^ingebotnen öon ^merifa, bie

nur eilte (S^etreibcart, unb bie felbjl nur n)enig cuttioirt niirb, fcnneit.

2)ic Brotfrud^t (Artocarpus incisa), in fo njcit fic aU Stfa^

für SBrot benul^t wirb, ift auf- ben tropifd)en Unfein be^ ftißen üJiecre«

^etmifd^ unb mirb oon ben (Singebornen oiel gegeffen. 5luf (Smpfe^lung

einiger 53otanifer Vüurbe ber ^anm im 3a()re 1792 mit groger 9}iü^e unb

tjieten Soften nac^ ben iueftinbifdien Unfein überfiebelt, roo er jebo(i^ üon

ttjcnigem ^j^u|jcn ift. 3m iüilben 3"ftönbc tt)äct)ft ber ^Brotfruchtbaum auf

ben linfeln be^ malat)ifd]en ^rd^i^el«, ttjo er aber feit ber (Einführung ber

^ereaUen nur roenig cultiüirt mirb.

iäinige Birten Musa ober 53ananen, bereu grüd)te üiete '^Sflti^iii^nU

enthalten, lüerben befonntlid^ frifc^ mie gefod)t in aÜen 2^h^i(en t)on (Süb=

Imerifa unb 3Beflinbien in anögebe^ntefter SBeife cuttinirt unb at^ 33rot

benu^t, ba^ingegen in ben afiatifd^en Säubern n?enig.

©ago ober richtiger Ba^n ift bor 9?ame be« ÜJiarfeg met)erer

Taimen ber 2D'^alai)if(hen unb 'iPhiüppinifdien 3ufe(grup^e. Die ergiebigfle

^almc in biefer ^ejie^ung ijl ber Sagus Rumphii ober Metoxylon
Sagus. Diefe unb anbere teen berfetben (53attung h^^ben unter ben

^almen bie ©igenthümtichfcit, ba§ fic nc^ burd) 2(u§läufer ober ©amen
felbft ücrmehren. 8ie U)ad)fen nur in (Sümpfen in ber ^J^ä^e be^ 3J2eere«,

bo(h fo njeit üon bemfelben entfernt, baß fie nie oon ber glut^ erreid^t

ttjcrben. (Eine einmal gemachte Slupflanjung biefer '^3almenart er^att unb

erfc^t fogteich ^on felbfl. Der ©tamm berfelben ift a(ä ein @efö§ 5U

betrachten, angefüllt mit einer 9}?affe üon Wlaxt, ba«, menn e^ üon bc«

gafern befreit ift, eine (BtäxU liefert, bie getrocfnet unb geförnt ober in

itbenen (Gefäßen erhiljt mirb, ein t ortreff(id^e^ 33rot für aüe "öeujohner

bc§ malat)ifd)en Archipels öftlid) von (Eelebeö big einfd)lic6üch "ühit (Guinea

giebt. Slucf) auf ©umatra, ^orneo unb felbft auf ÜKinbanao, ber tüt^-^

lichften 3;ufel ber ^hi^ipWn^n hjirb ber 6ago al§ 33rot gegeffen. 5lber

an allen oon biefen £)rten, mo bie (Eereaüen feit längerer ^dt bcfannt

fmb, mirb ber 8ago nur oon ber ärmeren 3)^enfchen = (5laffe ober ton ben

Ureiumohnern alö 53rot gegeffen.

Die 33enennung ober 23e5cid)nung einer angebauten ^53flan3enart giebt

oft 5(u§njei^ über bereu (SJeburtöort unb Säuberung, eö bürften ba^er in

biefer iBejief|ung einige O^oti^en nid)t o^ne ^ntereffe fein.

Wit ben (Eereaüen beginneub, fo finbet man, baß biefe nerfc^iebene

9?amcn in jeber befonberen unb unabhängigen ober (Schmeflerfprache führen.
80 ift bie englifdje 53e3eid)nung für SBei^en mefentlich biefelbe in aöen
teutonifchen ober bfutfd)en ©prad)en. ber irlänbifchen unb matünfchen,
bie ^trei beftimmte, unabhängige sprachen fmb, finbeu trir jnjei üerfchiebene

Benennungen für biefe^ torn, cruineached in ::er erften unb gwenith
in ber ^meiten. Trigo ber Spanier unb "Portugiefen ift nur eine 53er-'

fä(fd)ung beg (ateinif^en 33ßorteg Triticum, roährenb bie fran^öfifchc 8e.
Zeichnung froment unb bie itaüenifche frumento oon einem 8^non^m
berfelben Sprache hergeleitet ift. 3lber in ber bagfifchen epra^e, bie nach
competcnten belehrten nicht nur dou aßen anberen europäifchen Sprachen
öcrfchicben ip, fonbcrn üon atten Sprachen überhaupt, alten unb neuen,
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finbcn tütr jtüci ^amtxi für SS^etjen, gän3(id^ ccrfd^ieben t>on betten Itgeitb

einer anberen (^pvatfje, ncimüd) garia unb ocava. (5ß ge^t borauS ^cr^

tor, bag bie Benennungen für SBeijen, (Werfte unb §afer rein ba8fifd)e finb

unb biefe .^ornaiten Don Einfang an Don biefen 55ö(fern cultioirt tnorben

fmb, tt3äf)renb bie (Setreibearten, ttiie Ü^oggen (cecalea), S^eiS (avvoza),

2}?ai§ (maiza) unb Bo^ne (baba) füanifd)en Urfprnnge^ finb, mithin bic

3iuerft genamtten ^^f[Qn3en wie bemerft, feit unbenfticf)cr ^dt üon bcn

53a§fcn cultirirt tüorben finb, it»äf)renb bie le^teren bei i^nen nati^ ber

(Eroberung Oöanienö burcb bie 9?ömer eingeführt würben.

53etracf)ten wir bie orientafifd^cn (Sprad^en, fo finben wir fafl ba«

nämliche, ber (2anafrit= Sprache ift ber ^hine für 2Bcijen godhum unb

in ber perfifc^en gandum, wefenttic^ baffefbe SBort, ba aber bie 53blfer,

Weld^c bie (San^frit-(^pracf)e rebeten, auö einem ^anbe^t^eite fernen« ^cr^

flammen follen, fo ift e§ nid)t fdiwer, bt: Ucbereinftinimung in biefcm

gaQe 3u erflären. 3n ^inbi ift ber 9?awe gehun, baö eine Original^

Benennung ^u fein fd)eint. 3n ber 2^amilfpracf)e ^aben wir ba^ (Sanötrit^

wort in ber üerbref)ten j^orni non gudumai; aber bic Bötfer, welche biefc

8prad)e reben, bewohnen ben gan^ fübticf)en ^^^eil ton Onbien, innerhalb

beö 8.—12. ®rabc3 üom 5fequator, wo ber ^eijen nur in einigen ^ocft^

gelegenen Xiftricteii grucf)t liefert, be«3halb fü^rt er, a(5 ein eyotifc^eg

(Sewäd)t' einen frcwben 9^ünien. 3m ^ürfifdien if^ ber 9?anic für ^I'eijen

baghdoi, ein bort ein^eimifc^eö ^Bort. 3ni 5lrabifcf)en finbcn wir jwci ur=

fprünglic^e, nicbt ent(e()nte 53Börter, hantah unb bar, worauf fic^ evgicbt,

ba§ biefc« .^orn in ber ^ürfei unb in Arabien r>on einf)eimifd)er (iultur

ifl. 3luf 3at)a, innerf)alb bcs 7. ©rabei? üom ?lequator, gicbt ber SEetjen

nur grucbt in einer ^ö^e tjon 5000 gug über bem SD^ecre unb wirb bort

juweiten oon ben '53ortugiefen trigo genannt, juwciten aud^ mit bcm

pcrfifd)en 5^amen gandum, wa? wieberum jeigt, oon welcher S^^ation er

eingeführt worben ift.

Bei Unterfuc^ung ber Benennungen für @erfte fommcn wir ju ben^

fclbcn ^^efuftaten wie beim ^Beijen. 1}er Urfprung bcö iffiortc« felbll, wie

eö in unferer (2prarf)e cfiftirt, h^t noch nid)t aufgefunben werben !önnen,

ber ^ame ber harten vierteiligen ©erfte, bere, gehört ju bcn tcutonifchcn

SD^unbarten unb War biefe ©erfte wahrfd)cintid) bie erfte unb bic am (eich-

tcften in Snglanb gu cuttiüirenbe. 4}a§ fran3önf^c 3Bort orge unb ba«

ita(ienifd]e orzo, ift nur eine grobe Berbre^ung be« [ateinifd)en 2Borte«

bordeum. 3)ie Benennungen für ©erfte im @allifd)en unb 2Belfd}en finb

oerfchicbcn, eorna unb haidd. Benennung für ^^afer ift in biefen

beiben (Sprachen faft biefetbe, nämtid) core im ÖaÜifd)en unb ceirc im

22ßelf^en; für Joggen gicbt eö in beiben (Sprachen ba« 2Bort seagl, jeben^

faß« t)on bcm (ateinifd)en secale abgeleitet unb e« ift wo^l an3unel}mcn,

ba§ biefe« .^orn birect burd) bie "D^ömer auf bic engüfchen 3nfeln ein:

geführt worben ift. ^ie Ba«fen hoben aber wieber eine gan3 uerfdiiebcnc

Benennung für bie ©erfte, nömlid) garagarra. 3n ben orientalifd)cn

€prad}en'üerhält e« fid} bei ber ©erftc äbnlid) wie beim äi^eiten. 3n ber

8an«frit=(Sprad)e hcigt ©erfte gava, wot)on ber .^^inbuname jau unb ba«

perfi](ih^ P iebenfaCl« Berbrehungen finb. 3n ber ©prachc ber entfernten
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Zcimxl^ ba« SBort für ®erpc fe^r afcirctd^enb, shali, tDa^rfc^cinltd^ ein

ttCtgemcincr 3lu^brucf für ^orn, ^ni ^robifcfiett ift her 9?Qme shaer, itn

$;ür!ifd)en arpa, 55enennungen, bie burc^aug !eine ^erbinbung mit ein=

anber ober mit irgenb einer anberen onatifc^cn ober europäifc^en (©prad)e

^abcn, fo bag man baiau§ fd^üegen !ann, bag biefci^ ^orn ein^eimifc^ ift

ober njenigften^, ba§ beffen (Kultur nid)t burd) grembe in jenen ii^änbern

^ert)orgerufen trorben, iu benen biefe ©pracf)en gefpro(^en werben.

jDq^ 53ater(Qnb be^ 9^eiö ober bie urfprüngUd[)e ^ocaütät, m berfelbc

jnerft cuUiüirt trorben ift, (ägt [ic^ p^ib(ogifd) nic^t beftimmen. Der 9tei«

»ar ben ©riechen unb Römern nnbelannt, njcnigfteng ai^ ein (^ultur^meig

unb i)at feine urfprüngltd)e ^Benennung in beren ^Sprac^en. Und) ben alten

$erfcrn mag er nnbefannt getnefen fein, bcnn tnäre er if)nen aU ein

^egenftanb fo befannt gemefen, mt er c§ ben S^ac^fommen geixjorben ift, fo

njürbc er nic^t tjerfe^lt ^abcn, beren ^ufmerffamfeit auf fid) ju gießen unb

tt)äre Don ben ©riechen, bie fo jeitig unb üiel mit ben 'J>erfern »er-

teerten, erftjä^nt ttjorben. (^an^frit ift ber allgemeine 9?ame für 9?ei3

dhanva, in ber C'^inbu-^pradje dhan, eine ^bfürjung beffelben SBorte«,

bei ben Tamilö f)ei§t er shali. ^n jeber ber einfilbigen ^prad^eu; bie

öfttid) üon Bengalen bis (I^ina einfdE)lie6üc5 erftrecfen, fü^rt ber 9^ei5

eine t)erfd)iebene 33enennung. (^o in ber '5)3 eguan- Sprache ha, in ber

©iamefifcften Kao, in ber tjon (Sambobja ang-ka unb in ber t)on 'änam
lua. i)ie Dielen (©prad^en beö 2)?atai)ifd)en unb *il3^ili))pinifd^en ^Irc^ipel«

machen eine bemcrfenönjert^e 5luöna^me ju biefer ^erfc^ieben^eit ber 53e=

nennung, benn fo terfd)icbenartig biefc ^prad)en finb unb fid) in SBorten,

©d)reibart unb Betonung unterfc^eiben, fo ift bie Benennung für ^ei8 faft

überall biefelbe, näniüc^ padi, nur t?ariirenb in pari, pali, pasi unb
vari, je nac^ ber 5Iu«f^)rac^e.

3m 5lrabifc^en ^eigt ber ^eiS arus, unb ift bieg mo^l ber Urfprung

für bai^ fpanifd)e 2Bort arros, rizo ber Italiener, ris ber granjofen,
rice ber ^nglänber unb ^ei« ber !3)eutfd)en, (S« be^eic^net biefe« 2öort

Spanien aU baSjenige 5anb, tuo bie 4u(tuv beS 9?eig juerft burd^ bie

Araber in Europa eingefüfirt morben ift. :}ieiö mar jebo^ ben ©riechen
befannt oor ber (Eroberung (Spanien« burd^ bie Araber, aber fie müffen
i^n tion ben Arabern erl)a(ten i)aben, benn i^re Benennung aruza, fc^eint

gleid^faCt« au« bem ^rabifc^cn 3u ftammen, n?ie bie Benennungen in ben
onberen ©prad)en (Europa'«. Der arabif^e 9?ame muß al« ein bort ur=

fprünglic^ Ijeimifc^e« Sort betrad)tet tuerben unb ber ^ei« fetbft al« eine

in jenem ?anbe f)eimiid)e ^^^flanje, ein ^anb, beffen tropifd)cr 4^arafter bem
©ebei^en be« ^Jiei« günftig ift. — 3)er 9^ei« ift befanntüd) al« 9^a^rung«=
mittel öon großer 2[Bid)tigfeit, er fommt aud) bereit« in Diel mel)r 53arie=

täten oor, al« irgenb eine anbere ben (Europäern befannte ©etreibeart, oon
benen einige 33arietäten im SBaffer, anbere auf trodenem 33oben am beften

gebei^en, einige reifen i^re Samen in 3, anbere in 4 bi« 6 5D^onaten. —
^Die |)inbu« ^aben S^amen für bie geringften Varietäten Don ü?ei«, beren
Unterfdjiebe oon ben (Suropäern fc^irer auf^ufinben finb. -Sn ben norb=
tocftlic^en ^rooinjen oon 3nbien finb nid^t mcniger al« 66 Dramen für
folc^c S3arietäten befannt unb in ^Bengalen, m Ü?ei« faft ba« einzige 53rot
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ouömac^t, fon bic ^afjl ber SBarietätcti not^ riet größer fein. 3(u§cr ben

^Benennungen für bie ^^arietätcn bee 9f?ei8, giebt c3 nod) befonbcre IBe^

nennungen, gegrünbet unf bie ^üt ber S^Jeife unb ber (Sulturmet^obe, auc^

^ei§t ba§ ^orn anber§ auf bem 5)alme, anber^ menn e§ gebrofc^en, anber«

ttenn e« gefoc^t ift unb bergteic^en. ben 3)^alQt)ifc^en unb ^^iüp^b
nifc^en 3nfe(n giebt eg gUnc^faö« eine Unja^I ton Sf^amen für ^Rn^, hja«

»0^1 barouf ^inweift, bag biefe ©etreibeavt feit unbenfUc^er ^ni bafelbft

fi(^ in (Sultur bcfinbet.

4)err <Bo\x6:jtt, ber erfahrene Gärtner bc^ ^13a(ai§ üon gontainebleau

^at in biefem ^a^re mieber eine ü^ei^e oon neuen @(abiolen in ben ^anbel

gcbrad^t, bie feinen früljeren Srjeugniffen nicfct nur ebenbürtig fein, fonbern

biefelben an ©(^ön^eit übertreffen foüen unb bie rcir ben 35erel)rern bicfct

frönen ^flanjenform ^ier namhaft macJjen njollen.

1. S^eu^citen, bie in biefem 3af)rc jum erften Wlak blühten:

A. Brongniart. (Sjctra große Sölume üon üottfommencm S3au

rnib guter 4)altung. %unbfarbe rofa, leid)t orange gemalt, rot^ ge^

flammt, weiß gcfteät. (Bie jeid^net fte^ burii) bie frif^e unb bejaubcrnbc

Sörbung, tüie burt^ bie ®röße unb 53onfoinmenbeit ber ^Blumen ganj be^

fonberS auö.

Princesse Marie de Cambridge. (Se^r große 53(ume, fe^r

mcit geöffnet, gorm unb ij^^^iiiiö fehlerfrei, matt mciß, mit fe^r großen,

^etlrcarminfarbenen gleden. (Sjtra.

Sir William Hook er. @roßc ^^lume, fe^r meit geöffnet, ^au
unb ^)a(tung ooHfommen, li^t firfd^rot^e ©runbfarbe, mit rofa-'Carmin--

farbenen glecfen auf rein meißem @runbe, ton großem (fffect.

Th. Paxton. ®roße 58(ume, iöau unb Haltung üoHfommen, rot^,

leicht fleifc^farben gefärbt, fein carminfarben auf meißem @runbe geftric^eh,

fe^r briüante gärbung.

Lady Franklin. 33lume fe^r groß, gorm unb Gattung üo(l=

!ommen, weiß, leicht rofa bematt, fein carmin geflrid^elt unb fe^r breit

rofacarmin geflammt. (3tnergform.)

Anais. SDJittetgroßc ^Blume, gorm DoÜfommen, weiß, mit fe^r

leichtem ü(a Anfluge, g^oß geflc(ft, ^eü^fc^wefelgelb, fe^r breit eingc=

faßt mit lita=carmin. (Awergform.)

Reverend Berkeley, ^ölume groß, gorm unb Haltung doC(=

fommen, fe^r gebrängt beifammen fte^enb, (ebt)aft rofa, mit üiolettem ^n^

finge, carmin auf weiß geftrid)elt.

Appollon. 33lume groß, gorm unb Gattung Doöfommen, rofa^

lila, breit geflecft, lebl^aft bunfelcarmin, t)on ber SJiittc auö ftra^lenförmig

toeiß ge^eic^net.

(®(f)Iuß folgt)

9ieue (Slabtolen t>on 18ß6.
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Bernard de Palissy. ®ro§e ^(ume, gute %oxm, Icbtiaft firfd)^

rot!), rofacQTtnin gtftridielt auf m'mm ^runbc,

Noemie, 58(ume grog, ^cürofa, ülaartig. 5Ölüt^cnri«^e fe^r groß.

Felicien David. %o§e ^lume, gorm unb ^)altung tjot

fommeu, rofa=fufd)rotl), catmin geftridieü auf breitem roeigen (5^runbe,

©e^r fcf)5ne 9?igpe.

2. 9f?cu^eitcn, bereit« 1865 ge|)rüft unb 1866 in ben |)anbel

gegeben:

Brillant (S.). ®roge S(ume, fcftönc gorm, pur|)urrot^, fe^r fd^ön

nüancirenb.

Emilie. (S.). 333eig, rofa geflammt, bunfelbraun gcflecft.

Flavia (S.). ©e^r brillant rot^, ettoaö bunfler nüancirenb aU

bei Napoleon IIL

Grenze (S.). ftrfc^rot^, pur^uv geflammt, fe^r fd^öne fräfttge

SBarietät.

Le Titien (S.). (^roge 53(ume, tottfommene gorm, in fc^r großen

^i^ptn beifammen, bridant fc^arlad^farben, fe^r fc^ön.

Meteor (S.). T)un?elrotl), fe^r briOant, groß rein weig geflcdft«

©e^r em))fe^lcnb.

Mirabilis (S.). 9^otf), fc^r «ar unb fe^r f^ön,

Nelly (S.). 2Bei§ geflammt, rofacarmin, breit geflecft.

(Revue horticoie,)

©ultur einiger alten meifi tJerfteffenen fdjönen ^ilanjen»

Unter beu üielen ^altr tric SÖ3arm^au§|)flanjen giebt e§ fo mand^e,

bie je^t au« ben meiftcn Sammlungen üerfc^munben finb, benn bie ©uc^t

nad^ 9?eu^eiten ift je^t ber ^rt, bog faft eine jcbe '!Pflan3enart, fo balb e^

^eißt: fie ift neu, gefauft toirb, tuenngleic^ biefelbe an ©(^öni)eit Dielen

älteren tor^anbenen Birten nac^fte^t. 2Bir beabfic^tigen bal)er auf einige

ältere ^flan^en im 9^adiftel)enben aufmer!fam 3u mad)en, ^^^flonjen, bic,

njie fd)on gefagt, je^t nur noc^ fe^r feiten in ben (Sammlungen an=

getroffen merben, bie e« aber ebenfo fe^r unb oft mc^r tjerbienen cultimrt

ju mcrben, als manche ^od^ gcpriefene ^f^eul^eit. biefen je^t fe^r öcrs

nac^täffigten $flangen gel)örctt 3. 33. bie

Howea-^lrtem

$)ie ^alt^äufet ^aben im grü^ja^re (^pril unb ü>Jai) befanntlid^ eine

grogc ^nja^l lieblic^ei 33lüt^enfträud^er aufjumeifen, bie au« ^eu^otlanb

unb Dom (ia^ bev guten .f)offnung ju un« gekommen finb, unb unter

biefen fte^t bie Hovea Celsii tvol)l o^ne S^^if^I S^lge i^rer go^X-

reid^en, lieblichen blauen 33lnmen obenan unb mxh faum t)on einer anbercn

^flanjcnart übertroffen. 2Bie feiten fie^t man biefe fd)öne ^flan^e aber je^t?

!i)ie H. Celsii, \m anbere tocn biefcr ©attung, verlangt aClcrbing« eine
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befottbcrc (Jultur, um fic in fc^önen veid^Brü^enben ^jcmp(arcn befi^en,

©d^cith man biefer ^flan^e nic^t intmer eine gleiche Slufmerffamfeit, fo et*

eignet e^ fic^ fe^r häufig, bag felbft w^jpig n)ad)fenbe ^:)3flanjen pV6t}iid)

franf toerben unb abfterben. 3"^ 9«^^" ©ebei^en t)erlangen bie Hovea
eine gute na^r^afte ^>Qibeeibe, bie nic^t fein fein barf unb ju ber ein

Zi)ni guten eanbe« Ijinjugefugt mirb. !^ie $f(anje mivb jeitig im gru^=
jo^re, nacft bem ^erblü^en Dcrpflanjt, roobei man bie (5rbe feft um bie

SBuvxeln bringt, hamit biefe nic^t ^o^l ober (ocfer ju liegen fommen. 3)a
bie Hovea ticl ^??a^rung nertangen, fo fann man i^nen ^icmlid) große

©efäße geben, in benen fic immer beffer gebcUicn a(§ in fleinen, in bcnen

fid) bie SS^urjeln balb au beu ^anb beö 2:o))fe§ anlegen muffen, maö ben

^Pausen nad)t§eilig ift. (2in 8tanbort in einem luftigen ^aü^aufe ober

in einem bcögleid)en Ä'aften fogt ben $o\jeen am beften ju unb muß man
©orge tragen, baj^ bie ?uft im ^)aufe nid)t ju trocfen mirb, burd^

f)äufige^ ^emäffern ber 3Eege t)er{)ütet n^irb. )£flit bem begießen fei man
öorfic^tig, man gieße nie, e^e bie ^öpfe nid)t ganj trocfen finb, bann aber

orbentü^, mag ber "pflanze nid^t fc^abet, fobalb ber Xoüf mit einer ge=

börigen Unterlage ^um ^Ib^uge bei^ ^Baffer^ Derfefjen ift. Ü^eben Hovea
Celsii finb H. villosa, pungens, longifolia, linearis, lanceolata,
Manglesii, mucronata jc. fe[)r em^fe^tengniertfie teen, t)on benen mo^l
nur noc^ rtjenige in ben (Härten ejiftiren.

Templetoiiia.

S'g ift bie« eine anbere Gattung, non ber bisher jhjei ^rten in ben

©arten befannt fmb unb an^ 9^eu()olTanb ftammen. 33eibe finb" 3ur ^üi
ber 53(üt()e (2l^ri( unb 9}iai) eine große be^ ^att^aufe^. (5« finb

fleine vgträuc^er mit bun!et=blaugrünen 33lättern unb ^übfc^en carmin^

forbenen Shimen. ©ne gute nal^r^afte .5)aibeerbe, mit etmaS 9?afenerbe

unb ©anb untermifd^t, fagt ben '^flanjen om beften ju. 2Bie bei allen

berarttgen ^^fianjcn, bavf bie für fie ^u uermeubenbe (Srbe nic^t ju fein

gefiebt fein, je gröber unb ftücfiger, befto beffer. ^urd) ba§ «Sieben bet

Srbe gel)en meifteng bie na^r^afteften ^Ijeile au« berfetben tjerloren, eine

^:i)atfad)e, bie üiele ÖJärtner nic^t einfel)en n)otlcn unb bie Srbe immer

fo fein aU möglid) cor bem ^erbraudje verarbeiten, gein gefiebte (ärbe

fe^t fic^ in einem Stopfe auc^ fe^r leidet feft, n^irb faucr unb ber ^^flanje

nad)tl;eilig, ma« bei einer groben feiten torfommt. ^eine T'flan^e gebeizt

in einer (Irbe gut, bie nid)t loder ift, ?uft unb SBaffer frei burc^läßt.

1)a« SL^erpflan^en ber Templetonia-5lrteu gefc^iel)t im grü^a^re nad^

bem 55erblüf)en. ÜJ?an gebe ben ^J3f(an^en feine ju große klopfe, nur eine

Stummer größer al« bie luar, in ber bie '13flan5e geftanben unb üerpflanje

erft, njenn ber Xopf gel)örig mit iJBur^eln angefüllt ift. ä^^Ö^" ^panjen

nac^ bem ^-^eraugne^men au« bem Topfe nur menige SS^ur^eln, fo pflanze

man fie, nad}bem man bie Sdierben üom fallen entfernt, n)ieber in bie^

felben 3^öpfe, in benen ne geftanben unb fülle bie ^Töpfe mit frifc^er (Srbe

auf. <Bini bie SÖ^ur^eln fd)lec^t, fo lodere man ben fallen auf, entferne

bie tauben unb tobten SÖSurjeln unb fe^e bie ^flanjen mit neuer (Srbe in

biefelben ober Ujcnn nötl)ig, felbft in fleinere Töpfe. Diefelben muffen
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eine gute ©d^erbetiunterloge 5um '^(bjuge beö Saffer^ ermatten, ouf bie

noij tim^ (S^^agnutn gelegt mxhnx Um. @efunbe ^flanjen ^altc man
an einem fügten luftigen Drte im ^olt^aufe unb [teile [ie fo frei qI«

mögüc^ für ficfi. ^ränflic^e unb fc^niadie ^J3flan3en ^ölte man in einem

met)r gefc^toffenen falten haften unb befc^atte fie bei gellem (Sonnen-

fc^eine. ^üxk cQ))ifcf)e wie neu^ottänbifc^e ^flanjen fte^en tüä^renb bc^

8ommcrö am beften in einem luftigen ^aitf)aufe, üoran^gefe^t, bag fte

frei fielen unb an fonnigen Za^Qu befi^attet irerben fönnen. 53iel pngt
bei bem ®ebeif)en üon bem begießen ah, worüber ficft eben feine genaue

^egel geben lägt, benn mt unb wann begoffcn werben mu§, l)ängt ton

bem 3"fl^^i^^^ ber ^^flauge felbft unb üon ber Witterung ab. 2J^an gieße

nie ;^uDiel auf einmal, aber bod^ immer fo, bag bie 53allcn ber ^flanjen

ganj angefeuditet werben, l'ägt man bie ^Ballen ju fe^r auwtrocfnen, fo

bag fie fid) x>om dxanht beg 2;^opfe§ löfen, fo fann man fic^er fein, bag

bic8 3um 5yiad^t^eilc ber ^flanjen ift unb oft ben Xob l^erbeifu^rt. 2Bä^renb

be« SSinter^ balte man bie ^flanjen nur ftet^ niägig feud)t unb laffc ouc%

IXL biefer Sai^reöjeit bie fallen nie ganj auötrodnen.

Aphelexis.

'Die toen ber (Gattung Aphelexis ober Elichrysum gehören gleiti^s

faü« ju ben ^übfd)eftcn ^alt^au^^flanjen unb würben nor je^n unb me^r

^a^ren auc^ üiel Ijöufiger gefe^cn alö je^t. 3^^^^"^^^ H^^ Aphelexis-

^Irten and) eben nid)t burc^ l)übf(^e Betäubung auö, fo empfehlen fie nc^

um fo me^r bur^ ibre fd)önen, meift brillant gefärbten 331umen unb huxdj

if)r fc^r reiches 531ü^en.

2)ie CErbeart, in ^er ]k am üppigftcn wad}fcn, ifl eine 9}iifd)ung ton

4)aibe= unb lehmiger Sauberbe, mit einem ^Ilieile (Sanb unb 3crfd}lagcncr

^)oIjfo{)le, 33eim 53crpflan5eu muß mit ber größten S3orfi^t nerfaljren

werben, inbem bie ^^flanjen an fi^ fe^r em))finblid) fmb. (5ö ift notlj*

wcnbig, bei jebe^maligem 5SerpfIan3en ber 'f^flanjcn in anbere ober größere

%'6^\t bie SBurjelbaHen in ber iDiittc etwaß ^öljcr ju fe^en als ber jlopfa

canb ift, bomit fid; beim 5?'egießen baö SBaffcr nid)t um ben Stamm an^

fammeln fann, benn bie Aphelexis-^rten finb fc^r empfmblic^ gegen

9^äffe, ba^er gebe man and) ben ^flonjen feine 3U grof^e Jöpfe auf ein*

mal, ba ne in fol^em gaüe lei^t übcrgoffen werben fönneu unb franf

werben, Einmal erfroufte Aphelexis laffen fi^ fdjwer wieber gcfunb

machen. 53?ä^renb be§ Sommerö fönuen bie ^flan^en im greicn an einem
luftigen, fonnigen Drtc flcl)en, nur fd)ü§e man fie cor heftigen ober an^

^alteubcn biegen. Om SBinter ^alte man fie in einem gemäßigten StaiU

iaufe, wo fie reic^lic^ Suft genießen fönuen.

Ruellia elegans.

Dicfe ift eine ber niebli^ften Sarm^auöpflan^en, fie ftammt qu^ Oft^
inbien unb würbe bereite ^u Einfang ber breißiger Oal^re in bie ©arten
eingeführt. 9^oc^ cor 10 Oa^ren würbe fie im botantfc^en ©arten
{>amburg cultiüirt unb fel)r {jöufig abgegeben, ba biefe 'J^tan^e einem
Öebem gefiel, ber Tic fa^ unb wer befi^t fie jeljt? 'Die ^flanje ift an fici

C)avkHVfler iSarteo» uud eiumenieitung. ^ani) XXII. 83
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nur unfieinenb, fie bttbct nur einen fletncn frauttgen ^ixanäj, mit Weinen

längüd^en, l)ell=bläulic^grünen, behaarten 33Iättern, fie erzeugt aber eine

fc^r große 9J?engc Heiner, febr nicbüc^er ^eüblauer 53(ütben, ^er ^>Qbim8

ift ein fe^r gefäÖiger.

S)te Q3ermebrung ift febr einfacb burd^ ^tecfünge, bie in 8anb ge-

ftecft, in einem 2Barmbeete febr (eic^t SBurjeln fc^lagen, ^ot man be=

n)ur3elte ^^flän^cben, fo fe^e man fie einjeln in fleine Xöpfe unb uerpflanje

fie uon ^zit jn geit, je na^bem fie bie Xöpfe mit SKurjetn angefüüt

^aben. On einer 9J?ifcf)ung non Saub^ unb ä?afenerbe, untermengt mit

^ioljfoblenftüden, gebeizt bie R. elegans am beften, mit bem 53egie§en

fei man üorfid)tig, benn baö Uebergiegen uerurfad)t leicht 333ur3e(= unb

(Btammfäute, mie man überfjaupt ber 'ipflanje einen trocfenen (Stanbort in

einem temperirten 2ßarm^aufe geben mu^, bo bie garten häutigen Triebe

febr gern abfterben.

Um für ben «Sommer ^ur ^ccoration ber temperirten (^eträd)«{)äufer

rei4blü[)enbe (J^emplare j^u ^aben, macbc man im ^oerbfte ober jeitig im

Oanuar 8tecf(inge, bie bi^ 3um 3uni unb 3uü bann ^u bübfc^en (Sjcem-

plaren ^eranmadjfen. Man laffe biefen ^flan^en fo tiet ?i^t aU möglich

jufommen, ^alte fie erft in einem SQBarm^aufe unb fpäter, njciin bie

SGßitterung märmer wirb, in einem temperirten ^alt^aufe, in tt)e(d)em fie

fxc^ bann tiel länger in ^lütbe erhalten. !I)a§ bie jungen 2^riebe öfterfl

eingcftutjt werben müffcn, um biifcbige (5jemplare ju cvl)alten, ift felbji--

öerftänblid). ?ltle auf bie (Sultur biefer niebUcben '13flanje üerirenbete 9)^ü^c

unb (Sorgfalt njirb ftetS burc^ ein reid)ücf)c« S3(üt)en berfelben belohnt,

Boronia.

(58 ift bie« eine anbere (Gattung febr ^übfc^er feiner 33(üt^enfträu(^er,

ton benen n^ir nur Boronia serrulata, pinnata, crenulata, Drum-
mondii, serrulata a(§ einige ber fc^önften anfüf)ren njollen unb bie jeljt

QUt!^ nur feiten in ^^ritatiammlungen angetroffen nierbcn, Sie oerlangen

fämmtlic^ eine faft gleiche ^e^anblung^ttjeife. )Dlan gebe ben -l^flaujen eine

na^r^afte fanbige .f>aibeerbe, bic oon gafern jiemlid) gereinigt fein mug
unb füge etma« fein 3er)d){agene ^')ol3fo^(e ^in3u. Du ^Töpfe oerfe^e man
mit einer 1

—

1^/28* ^oben l'age 3erfd)lagener Jopffd)erben ober berg(eid)en,

bamit ba« überflüffige 2Baffer frei ab3ieben fann. 58eim (5inppan3en ber

Söoronien bürfen biefelben niemals ju tief gepflan3t rcerben unb befonbere

53ornd}t ^at man beim 33egie6en 3U bead^ten, namentli(b im 3Binter.

SBä^renb be§ Sommert tft e« am beften, bie ^^flanjeu in einem luftigen

^alt^aufe ober haften 3U laffen, ujo fie bei ftarfem Sonnenfd)eine befc^attet

»erben fönnen. 3m Sinter gebe man i^nen ben i:jtü]tm Stanbort in

einem temperirten ^^aufe unb forge bafür, baß fie nicbt 3U gebrängt 3U

fielen fommen, wie e^ teiber nur 3U oft ber gatt in ben (^^cwäb^bäufern

ift, ein 33erberb ber meiften ??flan3en.

Sluraltia.

Muraltia mixta unb Heisteri, früber gui ©ottung Polygala ge^

§örenb, fmb jttjci nieblicf)e Birten biefer (5)attung unb jur ^Blütbcjeit eine
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Sterbe ber ®ett)äd)ö^äufcr. 8ie ftammett Dom 5Sorgebt^c bcr guten

Hoffnung unb üerfattgen eine ixhnlxd)^ 53e^anbtung tnie bie Templetonia-

%xitx\, 3)q fie iebod^ t)on einem häfttgeren unb fd)nellercn ^nd)U finb, fo

fatiu man i^nen aud^ eine etmaö fräftigere Sibc geben, man mifc^e beg()atb

unter bie ^aibeerbe ein 3^^eil Icl-miger 9^iafencrbe unb ^^oljfofjlenftüde,

fie ujac^ten in einer fo(d)cn örbc mi häftiger, blühen aud) reid)tic^er aU
in reiuer |)aibeerbe. Wii bcm SBcgie^en fei mau t)orfid)tig, befonberS im

SiBiuter, forge für freien ^Ojug bc{< SS^affer^ unb t)er)3flan3e bie ^flanjen

fo oft alö bie Slö^fe mit beu Surjeln angefüüt finb. %u^n ben eben

genannten beiben Birten giebt eö uod) me(}ere anbere, bie nic^t minber

nieblic^ finb, benn uiemi auc^ bie Blumen faft fämmtüd)er ^rten nur

ftein finb, fo erfd)einen fie an ben ^J^^iö^ii "ipflan^en in bafür folget

3J^enge, ba§ fie ftetg eine I)übfc^e SBirfung hervorbringen.

Pimelea.

S3on bicfer Gattung finb eine SD^enge Birten befannt unb tüaren uielc

öerfelben in bcu (^^arten üor^anben, üon benen ober mand)e mieber Der?

loren gegangen finb, unb trifft man meift nur noc^ P. decussata, ligu-

strina, rosea unb einige anbere au, bereu (Kultur auc^ weniger Schmierig:

feiten terurfac^t. ^c^Ön gezogene reic^blüfjenbe (Sd)aucjemp{are mcrbeu an

8d)i)nheit oon nur menigcu aubcreu ^J.^flan5en arten bicfer ^rt übertroffcu.

Unter einer einigermaßen t)orfid)tigen ^Se^anblung n)ad}fen bie ^imelcen

(eic^t unb blühen ungemein banfbar. (Bie neriangeu eine gute ua^r^aftc

^aibeerbc, mit etmaö Ü^afenerbe unb .J)ol3fo^lenftücfen. '^k (Srbe mu§
grob gehalten unb barf uid]t gefiebt fein, ^eim ^flangen fc^one man bie

gaferttjurjeln unb brürfe bie S'rbe feft an biefclben au unb forge, baß feine

leeren S^äume äU)ifd)en hm 'oaHeu unb ber ^^o^ff^'if^i^ cutftel^m, benn gc-

fc^ict)t bie«, fo tuerben bie ^flanjen nie gebei^en. SRad) bcm Einpflanzen

gieße man bie ^flaujen gehörig an unb fteHe fie in ein ilalt^au?, mo fic

rcid)Uc^ i-uft unb ?id)t ^aben; nie bürfen fie mit aubercn flanken ju

gebrängt bei einauber ftelien, fonbern immer oöüig frei, Ujenn baran ge=

legen ift l)übfd)e (Sj:emVlare ^u erl)alteu. P. decussata fauu man njä^renb

beg (2>ommer0 ganj frei, ber l)eüften 6onne au^gefept yn greien fte^en

haben, fie werben um fo fräftigcr wac^fen unb bie 33(umen um fo intcn=

fiöcr gefärbt,

i_3-@3''^^-e-^—

®arfcn=3lad)ri^tcm

§annot>er, im üö^oore nckn hm föniglid)eit Sßelfengarten.

oerbient ttio^l uon allen l)iefigeu ^-^aubel^gärtuereien feine me^r
empfohlen 3U n^erben, oM bie beo ^'^crrn griebrid) ^tauuö. 3)er i:^ige

dnliaber biefcr girma ift ein fel)r intelligenter, be]d)eibeuer unb freunbUd)et

33*
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junger 9!)?ann, ber e^S nerftanben ^at, baö öou feinem 55ater öbetnommene

@ef(!^äft auf eine nid^t unbebeutenDe 8tufe ber 55onfommen^eit ju bringen.

(5ö mag mo^l fein, ba§ biefe^ ©efc^äft nid^t im 5lug(anbe genügenb bc=

fannt ift unb um bieiS ^u erlangen, foH eben ber Qmä biefer menigen

3eilen fein.

^Die ^anbelögärtnerci bee |^errn ^r. Sraun^ ^at fic^ Dorjug^meife

auf ^Tnjud)! ton ^Ijaleen, Ü?r)obobenbren, SD^agnoücn ic. tc, mt über^au|)t

auf (Kultur fo(d)er ^J^flan3cn gelegt, bie in 9LRoor= ober $)aib eerb e mnc^fen

unb ift bie 5lu§mo{)l berfelben ganj bebeutcnb. Täe üerfd)iebencn Korten

fmb in fd)önen fräftigcn (S'^emplaren roc^anben. 8obann üermc^rt S^nx

^raung 800 ber fdjöufien (Georginen unb glaube ic^, baß biefe (Bamm-
lung mo^l fd)n3er(id) beffer angetroffen mirb. 2)ie au§ biefem ©efc^äftc

abjugcbenben Knollen finb nur (^tecflinggfnollen, njelc^e in fleinen ^ö)3fen

üerfenbet lücrben unb geben biefelben bcfanntfid) bic fc^önften unb blumem
rcid)ften 'ipflanjen ah. ^uc^ ift ein @e(}öl5:'8ortiment in bebeutenber 5Ser>

mcl)rung t)orl)anben, foraie bie Kultur junger ^firfi^- unb ^prifofcn^

SBäumc, nad) ()OÜänbifc^er ä)?et^obe gebogen, fe^r ber ^ead)tung üerbient.

53ei meinem Tortfein iiior 16) einigermaßen über bie t)ortrefflid)e Qnijt

überrafd)t.

(Sla^(}äufer beö .f^errn 33 raun« bieten in blumiftifc^er ^inud^t

ftet« bie auftaud^enben 9?eu^eiten, unb bemerftc idj 33. ein gefüllte^

Antirrhinum unb jmei gefüHtblü^enbe rot^e Pelargonium, P. Martial

de Chamflourd unb Triomphe de Gergoviat.

5luf ba§ fe()r reid)baltige %^rei§ ^ 53erjeic%nij^ be« c5>erru gr. S3raun«
mac^e id) bcfonber« aufnterffam unb mirb baffctbe franco üerfenbct.

Sinben bei ^annoDcr, Dctober 1866. 3B. ^^otter, 4)ofgartncr.

33}ir fönnen un« nur bem Urt^eite beö $)errn ^)ofgörtner Xatter
über bie 33raun«'fd)e ^anbel^gärtneici onfd^Iiefeen, nad)bem niir ba3 unl

cingefanbte $rciö=^e3cid)niB burdigefe^en t)aben. 1:affelbe ent^ölt eine

reid)C 5Iußit)obyl ber beften 3^^^'^^^"^^ <Eträuc^er, bann 9}?oorbeet;

pflanzen, 9?ofen, ^^äonien, (Georginen 2C. "^k 33orjügüc^feit ber ^flanjen

bcfi ^-^errn ^rounö ift burc^ bie i^m üon ber ®artenbau--® efeüfc^aft in

{iannotcr auf ben ^lu^ftcHungen bafelbft Dcrliedenen 17 iD^cbaiüen auc^

ancrfannt. ^. O—o.

—r—.<..ode_^

—

t—

lieber baö treiben ber Sa^anniäbecren-

(^u0 2:atter'ö ^)raftifc^e Obfttreibcrei *)

2)a« S^reiben be« 3o^anni«beerftrauc^e^ ift nid^t fo einfach, mie »o^l

3yjan(^er leid)tf)in glauber mag unb üerurfac^t beffen 53e^anbtung ^in--

reid^enbe (Bdjrcierigfeiten. Um nun ein lol)nenbeg unb günftigc« 9?cfultat

*) Snbem wir ^ier no(^ftc^enb einen Slrtifel über ba« ^ireiben ber So^anniäbeerc
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beim Treiben 5U erjielcit, tfi e? eine unbebingte iJ^ot^njenbigfcit, bng ein

5U biefeni 3^e^ufe aÜein beftimniter ^Tretbraunt ^nr SBerfügung fle^e, ba e«

nur bnnn niöglid) ift, bag er eine feiner ^atnr jufagenbe Kultur ermatten

fann.

35on bcn t)erfd)iebenen ^oftannilbeerforten ift ücrjug^rocife bie gro§e

rot^e .^irfc^=3o^anniöbeere jur i'reiberei gu Derrucnben, ba fie tt)egen i^rer

großen, fc^önen grüc^tc befonberg Xafelfruc^t 5U fd)ät3en ift. kluger-

bent laßt fie nd) gut treiben, fe^t gern an, ift im gruc^tertragc (o^nenb

unb enthjicfett ein ungemein üppige^ 2i^ad)fen, raeld^* lel^terei^ bei meieren

anberen ©orten nic^t ber gall ift.

Um für bie jl^reiberei geeignete 3o^anni«beerftränd)er 3U ergießen, fo

pflanze man einjährige fpangen auf feud)ten, nahrhaften, nid)t ju leichten,

gang ber ©onne ausgefeilten ^artenbobcn, unb gmar am beften auf fünf--

füfeige geiber. bcn Leihen fcmmen fie n guf> entfernt auö einanber

3u fiehcn unb jcbe^ gelb erhält 3n3ei 9?eihen. (Eie müffen burd^ ^^^^^

gmedmögigen ©d)nitt für bie fpätere ^Treiberei vorbereitet werben. (Bit

foöcn entroeber ftrauchavtig ober einftämmig mit fronen gejogen merben.

Xie flrauchartige gönn ift bie einfad^fle, bie einftämmige gorm aber für

bie T'reiberei bie gmedmagigfte, meö^ölb ich auch btcfe bcfprc^en merbe.

9Kan inahle bohcr folche ^flangcn qu§, bie nur einen langen ftarfen 2'rieb

gebilbet haben, belaffe biefen, entferne aber beffen ©eitentriebe, fomic auc^

biejenigen, trelche fidh au^ Sßurjeln bilbeten. Dicfer eine ^i^rieb mirb nun

M Stamm angenommen, uorauf bie ^rone gebilbet merben fotl. ^iDie

4)öhe ber Stämme muf: tcrf^iebcn fein, fie fann IV2 gufe unb 2 gu§
betragen, auf bicfe 4)öhe fdhneibc man bie "^^flangen ein, SoOten bie 2^ricbc

jeboch biefe C^öhe noch nid)i errcidjt i^ahtxi, fo nierben fie jur |)ötfte cin=

gefchnitten, ba^ oberfte ^luge, torau^gefe^t ba§ ce baö ftörffte ift, lägt

man njachfen unb merbcn atsbann bie 5^riebe ben näd)ften Sommer bic

gett)ünfd}te ^löhe erreid^en. Sinb bie ?>flangen in ber Stammhöhe ein--

gefchnitten, fo lägt man bie oberftcn 4—6 ^ugen n)od)fen, ba biefe bie

ivrone bilben follen; bie übrigen entferne man, nod) ehe fie gum ^ni^
treiben gelangen foUten, fomie biejenigen ^triebe, bie fich au^ ben ^Bürgeln

bilben foÜten. i)k Johannisbeeren, befonberS aber bie ^irfd)=3ohannig=

beeren, hf>ben große ^)^eigung, auS ben SS?urgeln gu treiben; eS ift baher

genau 5ld)t gu geben, bag folche Mebe immer fogteid) entfernt merben,

bamit fie bie "ipflan^en nid}t unnü^ fd)n3äd)en. JebeS eingelnc Stämmchen
binbe man an einen bem gmede entfpredienben Stab, bamit eö gerabe in

bie ^-^öhe njad)fen unb feine fidj mehr unb mehr auSbehnenbe Ärone tragen

fönne. ^ie jungen 3:^riebe, meld)e bie ^rone bilben, merben ebenfalls in

ihrem grünen, mcid}en guftanbe einer Unterftü^ung nüttelfi ?lnbinben be^

bürfen, ba fie fonft leid)t buvd) ben 3[i?inb abbredhen mürben. 3m
Sommer, nienn ber 9?egen mangeln foEte, muß man bie 'f>f(an3en begießen,

Qu^ „SB. $:atter'« prafrtfchc Obfttreiberei" bringen, ertnuben trir un? nod^*
moi« auf bicfeö öortrefflidie Serf aufmeutjam \n madicn, ba« bei 9?. Mittler

in ^)Qmburg erfdhienen ift, unter bem jtitei: 2Ö. Xatttx, bie prafti[(f)e Obfl*
treibcrei foroohl in 2:reibhäufern, 2;retbfäftcn unb 2J?iftbecten. 2)ic HHthacU
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bantit fte in ilircr 5?egetntton md)t geftört tperben. näcf)ften 5^rüt)ia^re

fc^neibe man bie nd) btlbenben 4— 6 triebe menigften^ biö jur |)älftc

juvücf unb richte überf)aupt ben (S^nitt fo ein, bag eine regelmäßige

^rone entfielt. Tim fdineibe bo 5. ^. einen Ü'rteb ftävfer ^urücf, luo eine

?ücfe fein foüte, bamit fie im ^aufe be^ €ommcrg buic^ ben auf biefer

©teUe ftärfer ^rvportvetcnben .f^oljtvieb au^gefüüt mcrbe. Um 3of)anni^

entferne mon bie fd)r»)acf)en unb unnü^en triebe im je^igen grünen ^vt-

ftanbe unb l)a(te ben (Btamm ftet^? frei ton iSeitentrieben, mu§
mittelft bee« (2ommerfd)nitte^ auf ben 5^ü^ia^rt^fd)nitt l}ingcn)irft unb fann

fc^on jc^t ba^ untaugliche i^ol^ entfernt merben. 3n ben näd^ften 3at)ren

mirb burd] (Sinfc^neiben ber ftärfeven ^^^ol^triebe auf bie dr^eugung be^

grud)tl)ol5e^ unb auf bie 'X^ergrößerung ber ^xom ^ingemirft; eö mu§
aber immer if)re regelmäßige 5orm im 5Iuge behalten u^erben. ^5)ie grüc^te

bricht man 5n)cdmäßig aßjä^rli^ au^, bamit fie ben Stämmen i^re

9?a^rung nic^t fc^mätern. 9?ac^ 53erlauf bev britten 5a^re^ ne^me man
bie ^>flan3en l)erau^ unb üerfc^e fie auf neuen 53oben, um i^nen frifc^e

iRa^rung jufommen 3U laffen unb auc^ ganj be''onberö, um il)r SBur^el^

termögen auf baö fpätere dinpflanjen torjubereiten.

im fünften ober fpäteften^ im fcdiftcn 3al)re merben bie Stöcfe bei

guter "Pflege in il}rer SBegetation fonjeit gebiel)en fein, baß fie jum 3^reiben

befäl)igt finb. ^ie mcrben nun fe^r 5eitig im grü^ja^re, mit großer

Sd)onung i^rer äC^urjeln, herausgenommen uub in 1 — V/^ guß meitc

^übel ober in cntfprcd)enb große ^^öpfe gepflanjt. ^nm Sinpflanjen üer--

menbe man eine nal)rl}afte, nid)t ^u leid)te drbe, ne befte^c auig einer

äRifc^ung Don "^/^ nal^rljafter iD^iflbeeterbe unb ^3 lehmiger ^xafcnerbe.

X^er 23oben ber ©efäße erl)ält eine «Sc^idit 5erfd)lagencr 35ad'fteine, jum

beffcrcn ^Ibjuge beS 2Baffev§ bicnenb. 3n biefem legten SSorbereitung§ia()rc

merben aber nur bie längften .{-^oljtriebe etmaö eingefdjuitten, bie übrigen

bleib :n ungefd)nitten, bamit fid) au§ i^ren 5lugen baS erforberlic^e gruc^t:^

^olj erzeugen fann.

9?ad) bem Sinpflan^en evbalten bie (Stödc einen (onnigen, freien, aber

nid^t ju Reißen 8tanbort, 5. ^. an feiner 9}?auer. Ten 3ommer binburd)

ücrfel)e man fte mit bcm erforbcrlidien 2Baffer. Anfang 3ult brcd)e man
bie an ben 3töcfcn fid) i,imd befinbenöen Xriebe im jc^igen grünen 3"^

ftanbe auS, fomic auc^ biejenigen, bie ber ^itbung beö gruc^t^ot^e^

l^inberlid) Mnb. ©tma in ber legten 35?od)e beö 3)?onateS Dctober Der--

^flanje man bie 8töcfe, unb jroar in biefelbe (5rbmifd)ung mic in biefelben

©efäße. T)er 2Bur^^elfran3 mirb entfernt unb ber fallen ein n^enig auf^

gelodert; bie ^Buvjeln bürfen aber nid)t ^u fel)r geftört werben. 53eim

(Eintritt bcö grofteS fteüe man bie 8töde bid)t neben einanber unb büÜe

if)re (Gefäße in ?aub ein.

<BoU ba« treiben ber 3öt)anniSbeeren mit (Erfolg gefrönt njerbcn, fo

ifl unbebingt erforberlid), ba§ if)rc 33el)anblung eine natürlid)e fei. Dem--

^ufolge finb bie Xreibröume, meld)e mittelft fcrmentirenber Stoffe erniärmt

h)urben, jur Oo^anniSbeertreiberei am geeignetftcn; auc^ bürfen ne nur ge^

ringe Ximenuonen erhalten, ba außerbem größere 5:reibräume i^rer ^o|l^

fpicligfeit tüegen jum Treiben ber äo^anniöbecren nid)t 3U empfcl^Ien fmh.
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Der ju i^rcm !i:vciben üerföcnbcnbc ATreibfaj^en ifl bcrfclbc, tüic id^ ifjxi

beim treiben ber |)imbeeren befc^riebcn ^abe. (33er9(ei^e 2B. ^^atter'«

Obfttrciberei 8eite 180.)

fßon Anfang bi^ TOtte beg S^lonatee Januar beginne man bic

^Ireiberet. ^er ^reibfaften irirb anf biefetbe SBeife ^ergevi^tet, tüic

bie« bei bem ^iTreiben ber Himbeeren gefd)a^. ^uf ben fic^ gebrannten

unb fcftgetretenen ''Pferbemift fommt eine 8c^i(^t aüer ?o^e, moranf bic

in ben Lübeln ober -röpfen ftefjenben ^o^anni^beeren geftellt werben. Wlan

fteüe fie in jnjei Siei^en fo bid^t neben einanber, bag ttm ^m\d)m i^ren

fronen 1V2 5^6 3"^^M^"^^"^ ^^^^^^ "^^^ ?° ^^^^

ber ^tanm ton ben genftern bi^ jur ^rone V, 5u6 beträgt, ©otttc bie

^ö^e ber ?o^e biefem nic^t entfpred^en, fo muß enttueber eine Sr=

^ö^ung ober eine SBegna^me berfelben ftattfinben. 3" Hinteren 9^et^e

»ernjenbe man bie I)öc^ften ©törfe. Den @efä§en gebe man be^ beffercn

tlbjugc^ hjegen eine Unterlage üon 53a(ffteinen, bod^ fe^e man barauf, bag

fie möglid^ft gerabe gefteÜt nierben.

2)ie aüeinige 53ebingung beö (gelingen« bei biefer ^Treiberei tfl, toit

fc^on oben ermähnte, bie (Kultur mit ber 9^atur in (SinHang

bringen, ba« t)ei6t bie Statur möglid)ft getreu nati^^ua^men, unb ijl

öorjug^loeifc barauf ju feljen, baß bic 2:cm^eratur beim S3eginn eine

nicbriegc fei.

iD^an befolge nad^fte^enbe 3Bärmegrabc;

Slnmcrlung. 93ci ©onnenfd^än in jcbcm @tabium + 3 ®rab ?R. mel^r.

3)ie 3iifti^ömung frifd)er atmofp()ärif^er ?uft ift für baö ©ebei^en ber

Johannisbeeren unumgängüd) not^njcnbig; eö ift jebod^ mit großer 53 orfic^t

in lüften, befonberö bann, u^enn bie jungen 33(ätter fid) entwirfetn. Da«
33egie§en ber So^anniobeeren muß ebenfalls mit ©cnauigfeit ausgeführt

tüerben unb üovjugSn^eife bann, je miUx fie in i()rer 35egctatiün t)or=

fd)reiten. 3n ber erften Qdt brauet eine Ueberfpril|ung nid)t ftattjufinben,

ba ber 'ipferbemift bie erforberüdie geucfttigfeit entnjideln mirb. ben

f^)öteren ©tabien, befonberS nadb ber 53(üthe an fonnenreichen ^agen übcr=

fi)ritje man am SD^orgen unb am 9?arf)mittage bie 8tö(fe unb bie Sänbc
be« ^aftenS; mährenb ber 33{üthc3eit befc^ränft fid) baS Sefpri^en nur auf

bie 23Sänbe unb ben 58oben beS ^'aftenö. (line ^Befc^attung finbet burc^au«

nic^t ftatt, au(h nic^t tDä^rcnb ber SÖIut^e, ttjo alSbann »iel gelüftet lüivb,

3Segetatiottgpcriobett.

2;cmpcratur nod^

Sfteaumur

am ZaQz 1 bei 9?Q(ht

m^. \mn.
I
my.

\ min.

ben erften 14 Dagen
53on ba bi« 3ur SBlüt^e

2Bährenb ber Sfütf)e

3n ben erften 14 Dagen nac^ ber 33lüthe

^on ba bis jur ^Kcifc ber grüd^te

5 111
8 5 5 3

6 4 4 2

10 8 8 5

12
j
10 10 8
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fo au(fi itt ber 9?a^t, torau^gefc^t, baß bie? btc augcre TcmtJcratut er=

ioubt. ©ebecft mivb ber haften bei ^ac^t fo trenig hjie möglich; ift c«

jcbod) bur^ bie äußere 3ltmofpä^re bebingt, fo gefc^ie^t bie« mittetfi

Strohmatten.

S^aUn bie So^anni^beeren angefe^t mib bemerft man ein mcrflic^e«

(Srögernjerben il)rer einjetnen 'Beeren, fo fc^neibe man bie jungen triebe

bi« auf ettüa 3 ^oU über ber gruiftt ab unb entferne aüe triebe, bie

feine grüc^te ftaben. SD^an be^föecft tjierburc^, baß bie ?uft unb ba^ ?i(^t

eine größere (5inn)irfung auf bie grüd)te ausüben, unb eö trägt aud^ jur

größeren 55onfommenheit berfelben ungemein üiel bei.

SBenn bie Srüd)te, ba§ ^eißt bie einzelnen SBeeren ber ^^rauben, itjrt

t)olbc ®röße erreicht ^aben, fo werben etma ein Drittel fämmtlic^er beeren

unb biejcnigen, bie im -IBad)fcn jurücfbüeben, oorfi^tig entfernt. Die
SEBegna^me gefdjie^t mittelfl ber üon mir befd)riebenen Sc^ecre. Durc^

bicfe« 5lu^becren erlangen bie an ben Drauben üerbleibenben 33eerett eine

ungeit)öhnüd)e ®röße unb ©d)önheit unb oerbient biefe^ 35erfahrett bie

größte 53eact)tung, nur muß e§ fe^r oorficbtig aufgeführt mcrben.

^Ke fid) einfleüenben 3nfeften toerben bur^ bie bereit« befannten

SD^ittcI entfernt.

^rfa(ten bie Umfa^e fo meit, baß man bie öorgcfchriebenen 2Bärme=

grabe mittetft berfelben nic^t he^fteßen fann, fo erhöhe ober erneuere man
bicfelben mit frifd^em 'ipferbemill ober mit ?aub.

33cginuen bie grücl)te i^ve garbe ^u änbern, fo muß ba« UebcrfpriljcH

eingeflctlt lücrben; mit ber ^Befeuchtung ber 2Bänbe unb bc§ 33obenö fa^r«

man aber fort. ®eht bie ^5^^^^^ jebodb in ein merHidieg 9^oth über, fo

fleöe man bie geuditigfeit gan^ ein, laffe aber ben Johannisbeeren bie

großmöglidjfie Lüftung angebeihen, ba bieg ju bem erhöhten 2Bohlgefchma(f

ber S^-üchte beiträgt. Ungefähr oon ber DJ^itte biß (5nbe Max merben bie

Johannisbeeren ihre ooüfommene 9?etfe crreid)t höben.

€inb bie JohanniSbecrftröuchcr abgeerntet, fo merfc man ne fort;

bcnn ba bie Srjiehung geeigneter (Stöcfe ungemein leicht ju bemerffteÜigeK

ifl, fo halben bie alten, abgetriebenen feinen 2Berth meiter. 35>ürbe man

ftc micter jur Kräftigung in'§ freie ^anb 3urü(f^flan3en, fo ivürbe c« M
wahrfchcinlich fpöter herauöftellen, baß fie ^ur Dreiberei ju alt geworben unb.

Schließlich bcmerfe id), baö JohanntSbcerflöcfe in 2^öpfen, behänge«

mit reifen, fchönen grüchten einen paffenben ^la^ auf ber 5;Qfcl finben

unb bicfer jur großen Qmht gereichen.

Sleftcn Slofengartcn. Jünftrirte 3eitfd)rift für 9?ofenfreunbe uttb

S'Jofengärtncr, alö Söeitrag mx ^)cbung ber ^J^ofencultur in Deutfchlonb.

^)crauSgegeben non SB» 3le|tcl, Kunft= unb $)anbelögärtner in Stuttgart.

2. Lieferung. Stuttgort, Sdimcijerbart'fche SJcrlagShanblung. 1866.

Literatur*
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?lnf Seite 282 btefe^ Oa^rgangc^ ber ifamh. (^artenjeitung mad^tcn

roiv bic geehrten i'efev, namentlich bie 9?ofenfieunbc unb ^ofengörtner, auf

biefe, in fo eleganter ^^n^ftattnng erfc^einenben ittuftrirten 3^itfd)rift, bie

nur ben Stofen, bereu (5u(tur jc. gett)ibniet ift, aufmerffam. Die jroeite

Lieferung ift jel^t erfd^ienen unb fc^liegt fic^ ber erften in njürbigjter

Sßeife an, fo bag mv nn9 nochmals oeranlagt finben, nic^t nur auf biefe«

^rad^tnjerf ^in.^uiretfen, [onbern baffelbe and] ben 9f?ofenfreunben beftenö

ju empfehlen.

i)iefe 3tt)ette Lieferung cnt^ätt gang üorjüglic^e ^bbilbungen uon Rosa
Thea Marechal NieL 1\. Th. la Boule d'or uab R. hybrida re-

montante Mme. Victor Verdier unb Duc d'Arcourt, fammtlic^e üter

befanntüd) ju ben aÜ'erfd^önften S^ofen geljörenb.

Der iejt biefe« .f^efte« liefert eine gortfet^ung ber (Sefdiic^te ber

^Kofen, bann einen fur;^en ^öerid^t über bie große internationale SUtmen:

^u^lletlung in Bonbon, gerner eine ^b^anbtung über bie (Kultur ber

9iofen in freiem l'anbe. 3)ie 9iubrifen „SD^^andjerlei" unb ,,9btij für

SJofenfreunbe'' enthalten tiet bc« 3ntere[fanten, ^^ü^Iic^en unb ^ete^renben

für S^ofenfreunbe unb ^^ofen^üc^ter. (S. D— o.

3:afd)enbud) für ^cmclcgcit, ©drtitcr unb ©artcitfrcunbc. ^)er--

ausgegeben ton Dr. Suca^, fönigüd). ©arteninfpector unb 55orftottb

be« ^:)3omotogifrf(en 3n|^itute« in Üteutüngen. 6. ^fa^rgang. Wit 17 ^6--

bitbungen. 1866.

Wii mal^rem 33ergnügen begrüßen wir ben 6. Jahrgang biefe« iTafc^en^

bud^e«, herausgegeben üon bem 33orftanbe be« rü^mtidift befannten pomo-

logifd)en ^Inftitute« ju 9?euttingen, ^-^errn Dr. ?uca«, ba« [ich hiKUchtli^

feine« reichen 3nt)attc« gebiegener, auf ^^-ajpi« gcgrünbeter unb bele^renber

Itbhanbtungen ben früheren Jahrgängen nicht nur anreiht, fonbern biefe

bie«mal noch übertrifft, ^uf bie ein3elnen in biefem Jahrgange enthaltenen

^bhanbtungen näher einzugehen, geftattet ber ^aum nicht unb e« mag ge-

nügen, roenn toix bemerfen, ba§ fünf ^2lbhanb(ungen über neue Scrfgeuge

unb (^eräthe Don Dr. ?uca« feltvft h^^nbeln, eine über eine einfache gc--

fchmacfDoÜe ^rt ton il;reillagen ober ^attengeftetlen ju ©paüerbäumcn non

^>errn SEiefer, eine ^Ibhanblung üon ^Jerrn |)ahn, betitelt: Anleitung

i^u einer fehr bequemen unb bißigen 53erbefferung be« (Gartenlaube«, günf
Slbbanblungen über @emüfebau unb Treiberei, uier be«gleichcn über Obfl::

cultur, tier über '^aumfdinitt, brei über Seinbau, gmei über Sanbfd)aft«.-

gärtnerei, nier über 5?lumencultur unb eine 5lbhanblung über ?anb-- unb

gorftmirthfchaft Don öerfchiebenen Tutoren, bie theil« 3öglinge, theil«

gcfleüte be« Jnftitute« finb. Den Einfang machen einige intereffante WiU
theilungcn tjon |>errn gri|? ?uca« au« feinem ^Berichte über ben ^efuch
ber internationalen 5lu«ftellung oon ®artener;euqiffen in Sonbon im Wlai
1866.

Sa« ba« Jnjlitut felbft betrifft, fo erfreut ud) baffelbe be« beften

(^ebcihen«, tüa« fchon barau« hert>orgeht, bag bie ^njahl ber gögtinge unb
berjenigen T^erfonen, welche al« |jo«pitanten auf fürgere Qt'it bort marcn,

ftch im legten Jahre ron 327 bi« auf 370 vermehrt h^t. Sährenb be«

Sinterfemeper« mx bie ^nftalt ton 20, ttjährenb be« grühiahr«cur;fu8
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(üom 5. Wl'dxi h'i^ jum 35. Mai) tjon 38 unb mäfircnb be« 8otttmcr=
^albja^res^ ton 25 Möglingen unb ^)o§pitanten frequentirt. Unter ben

Möglingen bet^ Ickten 3a()re« maren 10 8ö^ne üon ©ärtneru, maö jebcn-

faüö ©unften be^ ünftitute«^ )>ricf)t. ~ Dem ^afc^enbucfte ift eine

5Ser!aufö=3(n3eige rou 33äunien, 8träucf)eni, (Serät§cn 2c. für ben ^^erbft

1866 unb ha^ grü(}iaf)r 1867 ange()ängt, ebenfo crfäfirt man auö biefem

33üd)eld)en bie näf)cren 53ebingungen, unter benen bie ^öglinge aufgenommen
unb in itt)e(cf)en gäd^ern biefelben miterrid^tet raerben. D— o.

iniillf ton.
^"Pflan^cn^SSer^cid^niffe. Da§ neuefte un^ zugegangene unb biefem

.f)cfte beigegebene 'Bflan5en^55erseic^ni§ (9^o.. 79) be$^ ^errn 5lmb. Scr«
Waffclt in (^ent, gültig für ben $)erbft 1866 unb baö grüf)iaf)r 1867,
ift h)ieberum ein fc^r reicf){)a(tige^. — Unter ben neuen ""ßflanjen ift Za-
mia villosa A. Versch. beruorju^cbeu, me(c^c r>on bem (5tabliffement

birect üon ^frifa im^ortirt morben Iii. 55erfc^ieben oon allen bi^i)er be=

fannten ^rten, foü fie aud) bie fdionfte fein. Azalea indica
crystallina ift eine bei l^errn 5$erfd)affe(t ge^üditete neue 53arietät, bic

fid) burd^ bie 5arbenprad)t i^uer Blumen, buri^ reid)Uc^eö Slüfien unb
guten ^"^abitu^ empfiehlt. Tie neue (EameUie C. Mistress DomJbrain
{)aben mv bereite £citc 476 bcfprod^en. — Alnus aurea, eine ^rt

Sttcr mit gotbgetben blättern, foÜ eine uor^ügUc^e ^2lcquintion für bie

©arten fein, eine getreue ^bbilbung berfetben mirb ebeftene in ber Illustr.

horticole crfd) einen. Rhododendron Archiduc Etienne, eben;

fattö im (JtabUffement beö «f^crrn 33erfd)affelt gebogen, ift eine prac^töottc

Varietät. T)ie 33lumen, mei^ unb fd)tt)är5[id) gefledt, treten oor aüen

anbcren 53arietäten bemerkbar bernor. 9?ic^t minber fd)ött finb Kh. ex-

quisitum uub gratiosum, ade brei für'^ freie ^anb. Weigela
purpurata ift eine fe()r biftincte 5Sarietät, bie fid) burc^ reic^eö üBlü^en,

burdb fd^one, gleid)förmig bunfeh'otl) gefärbte ^43Iumen auszeichnet. Unter

ben 'pflanzen beö 2Barmf)aufcS finben fic^ m bem ^ßerjeicftniffe Diele oon

großem ©ert^e, binfic^tüc^ i()rer ^d)bnbeit unb «Sctten^eit Dcr^eidinet, 3.

^, bie fd)önen ncucften Alocasia, Ananassa Porteana (100 Srcö.),

Anthurium Scherzerianum (50 grcS.), Aralia dactylifolia, Berto-

lonia margaritacea (75 grcS.), Calathea Lindeniana (50 grcS.),

Dieffenbachia Weirii (10 Jrcö.); gro^e ^2lnzabl 3)racänen, 53egonicn,

(ialabien, ©lopnien, Maranta, unter biefcn M. roseo-picta, splendida,

Veitchii 2c. , Musa Ensete (50 ^rcg.), Philodendron bipinnatifidum

(20 g-rcS.) unb üiele anbere. D^ic^t minbev reic^^attig nnb bic (Soüectionen

ber ^axm, Drd)ibeen unb gau; befonberS bic ber ^}3a(men, unter benen

ganz prä(i^tigc ^rten offerirt werben. — Unter ben ^attbauepflanzen

möchten nur aufmerffam mad)cn auf bie (^odection ber ncu^oüänbifdKn

Slfajien; ^2lgat)en, unter benen bie fierrlic^e A. Versch aifeltii unb Versch.
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var. streptocantha im greife üon 30 6i« 100 unb 200 grcö. obenan

fteJien, bami auf bie ^übfd)en Eriostemon-^rtert, je^t fo feiten in ben

(Stätten jn finben, eknfo Pimelea, ferner (^^r^fantfjemcn, Pelargonien,

93er(ienen jc. — Tie inbifc^en ^jatecn n^ic bie dameflien bilben (Special--

(Kulturen be^ ^errn 33erfd)affeü unb ift unter biefen 'ipflQnjen ba<§ neuefte

unb fd)önftc ju finben, e^'iftirt. 55on dameüien befi^t .£)err 3Ser=

fd)affclt ein (Sortiment oon über 550 Jßarietäten, bie fämmtUd) in ber

Don i^m n)äl)renb ber 3al)re 1849 bif^ 1860 tierau^gegebenen Nouvelle

Iconographie des Camellias abgebilbet unb befc^rieben finb. Qu. biefen

fommen noc^ an britte()alb^unbert neuere unb neuefte 33arietaten, öon benen

üiele in ber Illustration horticole abgebilbet finb. Die ^l)obobenbren,

foiro^l üon ben 8ittim=C)imalai}a--lrten, tüie üon ben 5!3arietäten für'3 freie

Sanb, oon ben für'ö (^^en?ärf)öl)au^, »on ben gelb, gelblich ober orange^

färben blü^enben, finb nic^t minber jo^lrei^ norl^anben, mie nod^ fo

mancfje anbere beliebte pflanjengru)3pe, fo bag trir un§ erlauben, bie ge^

ehrten Sefer auf ba^ ^erjeidjniß biefer in fo gutem ^ufe ftel}enben |)anbel«=

gärtnerei aufm er!)am m mad)en.

SSoni ^ümclcgifd)cn ^iiftttute IHeutltnöcn ift eine neue S5er-'

fauf«:^n5eige ton 33äumen, Sträud)ern, @erät^en 2C. für ben ^erbft

1866 unb ba§ grü()jal)r 1867 erfd^iencn unb enthält baffelbe eine fe^r

reichhaltige ^ugma^l t?on Apfelbäumen, faft an 200 Sorten, neuer ober

noch TOfnig befannter mie älterer, für beren Ae^t^eit unb @üte oom 3n=

ftitute Garantie geleiftet mirb. Daffelbe gilt non ben 160 oerfc^iebenen

•Jafel^ unb SBirtlifchaft^birnen, ben Ouitten, Pflaumen, ^^^tfcftcn, ^irfcl)en,

pfirfichcn, ^Iprifofen unb anberen ^^uchtbäumen unb Sträuchern. kluger

ben gru(htforten jeber %xt finb au^ bem ^nftitute ^u beziehen: 3^^^''

firäud)er 3U ©artenanlagen, Dtofen, 2Bilblinge ^u ^Serebelungöuntcrlagen.

(Sbelreifer, Cbftfamen, fchönblühenbe Staubengett)äd)fe, (Georginen, 5ölumen=

famen 2c. Serf^euge, (^eräthe unb SQ^obeÜe für Dbftbau, ©artenbau unb

Seinbau. i'Ille Dbftfreiinbe Derfehleu mir nid^t auf ba§ ^Serjeichni^ biefe«

rühtttlichft befannten 3uftitute^3 aufmerffam ju machen.

®if fogcnanntr SSaffcipeft (Anacharis Aisinastrum) tfai

je^t auch ^^^} angcftellten ^Beobachtungen bereite maffenhafte ^Verbreitung

in ber ölbe gefunben. So fchreibt man au? Dannenberg, ba§ auf ber

ganjen Strafe jmifchen Grippel unb ^i^acfer bie ^flanje in ben meiftcn

gegen öen Strom be? Saffer^ einigermaßen gcfd)ü^ten Ausbuchtungen unb

alten Slbörmen in enormer äRenge auftritt. Obiüohl fie anfchcinenb in

ftarf flieBenbem Saffer fich nicht an nebelt unb baher bie ^Verbreitung ber

^flanje für bie (Slbe felbft faum gefahrbringenb fein mag, fo bürfte boch

ihre Ausbreitung iu ben fleineren 5^ebcnflüffen unb in ben auf bie (Slbc

geleiteten Abiväfferungen im höchften ©rabe beläftigenb merben fönnen.

3;ebenfatlö bietet bie Säuberung unb Ausbreitung biefer nomabifd)ett

'iPflan5e in bem norbbeutfd)em i?luffe eine benierfenömerthe (5rfcheinung

unb mürbe eS öon Sntereffe fein, ben Urfprung unb ben Umfang beS 33or^

bmmenS im oberen ?aufc ber S1be näher feftgefteHt ^u feheu.

3n ber gan3en Alfter bei f)amburg i)at fich Anacharis fehr flar!

verbreitet, cbenfo ift bie fleine Saufe bei SanbSbecf bamit angefüllt.



Sic ©ebcm bc^ SiBancn* Dr. ^oofei- t^eilt in ©arbcncr'«

(5^ronic(e einige iittereffante ^^otijcn mit, bie i^m t)om 9?ct). ,^errn Xx'u

ftran in 33etveff über bie (fntbedung mefterer au^gebe^nter |)aine biefer

(Jeber im Libanon gemacht motben finb. S'tn ameri!anifd)er 9}ciffionair,

^"^crr 3effu)3 itnb greunb be^ ^errn !I'riftran, ttjcift bie ii^a^rfc^einlic^en

©tanborte im Innern be6 $aube^ naä). (S§ finb beren fünf, ton biefen

brei t3on grogev 5htv?be^nung, öftlicft ton '^in 2^^^^^^^^; (Sünb.en M
Libanon, tiefer 4^ain enthielt fürjlid) 10,000 ^äume unb mürbe üon

einem borbavifdien ^gcbeiffi ron ber noc^ barbarifc^eren türfifc^en 9?egierung

angefouft, um ju rerfucften, 'iped) au§ bem X^olje 3u jie^en. Xer SBerfuc^

mißgMte unb ber 8d)eift) mar ruinirt, aber mef)ere ^aufenb 35aumc

maren geopfert lüorben. (Siner biefer 'iüäume ma^ 15 gu§ (engt.) im

^urdjmeffer. Xer 2Bn(b ift no^ üoü üon jungen S?äumen, bic mit großer

Ueppigfeit aufmad)fen. ^^en- Ocffup fanb aud) ^mei fleine l^aine am öft--

üc^en ^b^ange be§ Libanon, '^ufa'a non (5t ^Tcebeüf überfc^auenb; bann

jmei anbere gro^e ^^aine, uie(c Taufenb (Stamme .^ä^lenb, ber eine über

Sl iBarüf unb ber anbere na^e 3)io'afit, n)0 bie 33aunie fid^ faft aÜe gteic^

unb fe^r groß unb: aüe nnb ju gcuerung^f)ol3 ocmidjtet. ?(m meftlic^en

^b^angc bc§ ^'ibanon bei Tuma ift noc^ ein anberer ^a'm entbccft morben,

bid)t bei bem, metd)en C"^crr ^riftran 'elbft entbedt {)atte. ^ie§ mac^t im

(Sanjen 10 beftimmte Vocatitäten im «Gliben be§ l'ibanon, mo biefe be--

rü^mten (Gebern madifcn. S^renberg ^atte nörblid) oon biefer $ocatitat einen

$>ain entberft, njeiter norbmftit^ ift bie ©ebirg^fette jebodj nod) unerforft^t

Don 9?eifenben ober ^^^aturfovjdiern geblieben.

Disa graiifliflora. 8d)on me^rfa(^ t)aben mir bie 'il3flan5enfreunbe auf

„bie Königin after (5rbord)ibcen" aufmerffam gemad)t, bcnn jcber ®arten=

freunb im iöeui^e eine§ fteinen ^alt^aufe^? ober eineö froftfreien haften«

mirb im Staube fein, biefe ^.n-aditpftanje ^u cultiüiren, beren duliur burd^--

au« nic^t fd)mierig ift. 3m 35tumenfaton be^ ^crrn (5onfu( 8d)itler

m ^^amburg fat)en mir ^Dtitte September eine Ön^a^I TöpU mit biefer

Disa, bie nic^t meniger aU 12 "iBlüt^enftenget 3ufammen t)aiten, üon benen

bie meiften 2, 3 aud) 1 ^^(umen trugen. Die 'J-^flan^c ift je^t burd^au«

ni^t feiten unb in ben meiften beften (^3ärtnereien fäuflicft 5U ermatten, fo

58. bei ben .{zerren ^^aage & 3d)mibt in (frfurt, mofelbfi eine ftarfe

^Ptlan^e 1 eine fd]mäd)cre '2 unb 1 >.f foftet. ^iine fe^v au^fübrüc^c

^bt)anbtung über bie (iuttur ber Disa grandiflora gaben mir im

17. Qa^rgange (1861), (Seite 385 ber tiamburger (^arten^eitung.

3)a^ «ynerinm argenteiim (ba§ '•]3ampa8=@raö) ^at in biefem 8pat

fommer in ben (Härten um ^"jamburg ungemein banfbar unb fc^ön geblüt)t,

mir fa^en (J^emplare mit 10, 15, 20 unb 25 SBIüt^enfjalmen unb mi)gen

in anberen (Härten oietteic^t nod) me^r an einem (S^emptare gercefen

fein, aber fo reid) btü^eub, roie man in Sngtanb biefe^ Si^^^'^i-*«^ l^^^^t

bat man bei un« mof)( noc^ nic^t erlebt. 8o t^eilt ein §err 2Bitfinfon

in ©arbener'^ db^oniclc mit, baß feine Gynerium-8taubc 138 Sßlütben^

^alme ^atte, njoju bie |)erau^geber biefeö 3ournalei? bemerfen, baß in ber

,f^anbel§gärtnerei be^ $errn 3t)ert) ein Gynerium im 3af)re 1863 nic^t

meniger aU 150 33lütf)enl)alme crjeugt ^attc. Xit aU G. argenteum
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violaceum ober roseum ge^enbc to, bie wir gteic^jeitig mit G. argen-

teum in 33lüt()e fa^eu, fte^t ber lei3teren bebeutenb an Srfiön^eit nocft,

^err ©bmuitb ber, mie lüir früher mitt^eitten, ^um Onfpector

be^ botanifcf)en ©artend in doimbra 04>ortugaO ernannt n^orben ift,

fanb bei feiner ^Infunft ben b ortigen ©aiten in einem jiemUc^ üeriua^t^

ioften 3nftanbe üor. 3)ie erft öor ^nrjem erbauten (^cn^ädie^äufer n^aven

in Ermangelung befferer 'iPflanjen nur mit ben gett)5()nüc^ften 'ipflan.^en:.

arten angefüüt, unb um bie Sammlung mit befferen ^flan^en ju comple=

tiren, irurbe $err ©oege Don feiner 23e()örbe beauftragt, fid) fofort nad^

ben ^joren ju begeben, um ton bort ^^^flanjen für ben botanifc^en ©arten

lü acquiriren, ma§ i^m anc^ im ^öd)ften @rabe gelungen ifi, inbem ber=

fe(bc eine bebeutenbe 5lnja^( fc^r fd)öner ^flan^en (na^e an 1000 toen)

öon bort nac^ (loimbra überbrückt ^at. — $)err änfpector @oejc bittet

bic ^errcn ^Sorfte^er ber übrigen botanifc^en @ärten Suro^a'^, fomie bie

53cfi|jer üon ^anbel^gärtnereien i^m i^re ©amenüer^eid)niffe jufommen

laffen unb wirb ^err ©oe^e im näc^ften Oa^re mat)i-fd)ein(i(k fc^on felbfl

einen «Samencatatog DeröffentUc^cn unb jum gegenfeitigen ^^luöiaufc^ üerfenben.

§aßc a./S. t 2J?it großer ^etrübnig i^eigen mir bag unerwartete

$)af)inf(i^eiben beö um bie ^otanif fo ^oc^ terbienten '^rofeffoiS Dr. 2)»

S% lö» ®^lcd)tcttbal an, melc^e^ nac^ nur fünftägigem ^ranfenlager

in j^otge einer i^ungenentjünbung am 12. Dctobcr erfolgte. — 3)er SJer^

florbene ^at feit bem im 3al)re 1853 erfolgten S^obe ^urt ©tirengeT«
bem botanifc^en ©arten in ^aüe torgeftanben unb erreid)te ein VÜtcr x>on

72 3al)rcn.

3te!rcl09» Die l)orticulturiftifd)e Seit Ijat burc^ ben 2:ob üon

gTicbrid) 5lfcolp^ ^öagc in i^m einen i^rer ^ortjp^äen cerloren, benn

ma§ er in ber ^anbelg^- unb .f^unftgärtnerei wäljrenb ber legten 5)ecennien

geleiftet, bog hmciit fein blül)cnbc§, in ganj (Suropa rül)mlid)ft befannteö

Stabliffement in (Arfurt, (^eme au^ge3eid)neten S5erbienfte um bie .^portia

cultur fanben bie eljrenbfte ^nerfennung. — §. 51. 4)aage, geboren ju

Erfurt am 24. SD^ärj 1796, war ber Sol)n beö ©örtnerö unb <5amen=

^anbler« 9Hcolau8 ^)aage; er trat am 1. September 1811 beim ^of^
gärtner 3ol). ^einr. (Seibel im föniglic^eu Orangen:@artcn ju Dre^ben

in bic Se^re unb becnbigte feine ^e^rjeit am 1. (September 1814, trot

noc^ in bemfelbcn Oa^re, bem S^ufe feineö i^öuig^ folgsnb, alö freiwilliger

Säger ein unb mad)tc ben gelbjug nac^ grantreid^ mit. dlad) bem 55"eben

conbitioniite er meiere Oa^re bei feinem Dnfel gran3 ^nton ^)aage.

3m Oa^rc 1822 pad)tete er einen fleinen ©arten unb begann fein ©c^

fd)äft mit einem Kapital \)on 100 Il}lr. 33ereit§ im ^weiten 3al)re feiner

Etablirung würbe i^m burd) ein bö|e§ ^Hagelwetter t)iel jerftört, aber

burc^ fortgefetjten gleiß unb unermüblid)e Slui^bauer l)atte .f^aage eg balb

ba^in gebracht, fic^ ein eigene^ ©runbftücf ^u erwerben, welches er fafi

öon 3a^r 3a^r burc^ neue 5lnfäufe oergrößerte unb feiner ^flanjeas
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gärtncrci rjie (Santen^anbtung einen fo erftaunttdien ^uffc^tüung gab,

baß biete [ic^ halb md)t nur cine# beutfc^en, i'onbern eineö curopäifd)en,

felbft außereuropaifci^en 9iu|'ee ju evfveuen ^atte. Tie bcjonberen (Enltuien

feit ber Ö3rünbung bes^ ©efc^äfteo finb ^eüfojen, @o(b(acf, Aftern, dalceo^

iorien, Zinerarien unb berg(eid)cn. 55on ^'cüfojen nierben jä^rlicft 3ur

Samengewinnung gegen oO,0()0 ^Töpfe (in jebem klopfe 6—7 *i|3Pansen)

gebogen. 5lftern über 10 0}^ovgen ?anbcv. Tie 4:f(an,^en|ammiung befielt

au^ au^ertefenen ^almen, XracÖnen, 53lQttpfIan^en, ^-'^ioi^gonien unb ber=

gleichen, ^erü^mt nod) finb bie $aage'fd)en <3amm(ungcn von (lactecu,

ägauen unb anberen ^^ettpflanjen.

5. ^l. 4)aagc lüav iD?itgrünber bee erfurter @Qrtenban;55ereineg,

bcm er aud; einige Qdi a(ö Xirector üorftanb, ebem'o mar er äJJitgHeb

bc« erfurter 5Serfd)önerungg=53ereincö unb i)ai ber bamaüge Xirector beS=

fetben, C'^err ©eneral ton .{Lebemann mit if)m ^ufammen bie Anlagen
im (Steiger, bie fogenannteu ^"^ebeniannö^äBege angelegt, ^^ußerbem tüar

ber 53erftorbene 3D^itglieb vieler @avten= unb (onbn)irt^fc^artIic^er 55ereine,

fo ^. (Sfirenmitglicb :e« @arrenbau=5Bereinc§ in 8tod^olm (1844), be§

mainjer Gartenbau; 33ereiucö (1840), be§ thüringer ©artenbau- 35ereincg

in (^ot{)a (1831), be^ an(]altifd)en (^artenbau=35ereineg in Xeffau (1864),

ber altenburgifd)en ponioiogifd)cn ©efeüfc^afi ju ^^Iitenburg (1842), cor;

refponbirenbe^ DJiitgiieb ber (>3el':a[d]aft ?5(ora in ^reöben (1842), be«

furfürftl. ^effifd)cn (anbii)irt()fd)aft(ic^en ^ereineö ^u daffet (1841), ber

frankfurter @efenfd}aft jur 33eförb6iung ber nüt^lic^en fünfte unb beien

^ütf^miffenfc^aften (1838), beö leipziger @ärtner=33ereineö (1844), orbent-

lid)eS 3)^itg{ieb be«^ 55ereine6 für 'iSlumiftif unb ©artenanlage ju Weimar

(1830), ber koninklijke Nederlaiidche Maatschappij tot Aaiimoediging
van den Tuinbouw xu 'Reiben (1845), beo beutfc^eu 9iational;55ereine^

für ^^anbel unb ©eirerbe ju ^eip^ig, beö 33ereinc^ ^ur Seförberung be^

©artenbaueg in ben fönigtid), preu{;ifd)en Staaten ju 33erlin (1850) unb

ber bö[)mifd)en (5)artenbau;ö^e|eü|d}aft m $rag k.

3at)re 1846 etl)ielt ij^aage in ^nerfennung feiner 33erbienfte um
bie ^)orticuÜur ben rotben 2lbIer^Drben.

•^^ereit^ im 3a^re 1860 fing ber ^erftorbene an ju fränfetn, be=

fonberö Der^inberte 5(ft()ma i()n feine geiuoljntc Xl]ätigfeit fortsufe^en.

(Sr befuc^te (5me jrceimal, um ^inberung ^u erlangen, leiber tergeblic^.

Dbgleid) er nid}t bettlägerig ttjar, fo fam ^aage boc^ nur fetten in ben

©arten unb mar n3ä()renb ber letzten ^tii gän^ü^ an'ö 3^mmer gefeffclt,

!l)ie Gräfte nahmen immer me^r unb mef)r ab unb nac^ einer ^ett^ütung

ton anbert^alb 5:agen mürbe er am 20, (September b. 3. ton feinen

langen l^eiben burd) einen fanften ^ob erlöft.

g. ^. |>aage hinterlaßt 6 !löc^ter unb 2 <Böi)m (feine ©attin

ftarb 7 3al)re früher unb im torigen Sa^re ftarb ein <Boi)\\ im 30. ?eben«=

joJire).

Seibe nod^ lebenben S5l)ne fü()ren ba« ©efd)äft unter ber alten be=

fannten girma: gtictricft ^bcl^jb ^aa^t [x. fort. I^iefelben t)aben fic^

burc^ mehrjährigen Aufenthalt in (inglanb unb grantreid) ihre ^enntniffc

in ber ©ärtnerei ^u crmeitern gefud)t unb merben ohne S^^eifel ba^ alte



527

^cnomme ber obigen girma nicf)t nur aufrecht erhalten, fonbern bei

(Gärtnerei unb Somenf)anbluna itocTi eine größere 5lugbe^nmig ju geben

njiffen, _
®'

Dfferte.
Dag Don aUen C^arten=^utovitäten anerfonnte ruffif^e 2Scil(|)Cn

cnt)3fel)(e \6) ^icrburd] iinebevl}0Ü ntlen (Gärtnern, 53(umtflen unb 33(umen--

lieb^abein auf« 2önrmfte, -^u folgenben billigen i^-etfen:

5llte ^^emplöve ä et 6 ©gr.. 10 (St. 1 20 ©gr.; jüngere mit

fleiner Saubfrcnc unb mit tno^pen ä ©t. 5 ©gr., 10 ©t. 1 15 8gr.,

100 ©t. 10 jf.
— 8tedlingöejcmp(ore üon «Seitenranfen üor^üglic^ jur

Anlage ton giovbeeten 2C. ä et. 4 ©gr., 10 et- 1 jf, 100 et. 8 ^.
SBorjüge be§ 33eitc^eng: bie 33Iume ift bunfler, üom tiefften 531auDiolet,

unb ^errlic^ftem unb fd)önftem 2Bo()tgerud), faft t)on breifac^er @röge aU
ba§ itaUeniic^e, ber S3fumcnftiel boppelt fo ftnrf unb lang, ^lüt^eufutle

ba^t gnn3e 3at)r ^inburd) uner)d)öpflid), tcrjüglid) aber jum 3:reiben.

S3eflc unb banfbarblübeutjtc S^cmpittant = mlh^ GreDadier,

granatrot^, gut gefüüt, präd)tig ju ^aübouquet«, ftarfe, ben ganzen Sinter

blü^cnbe (Jjemplare ä et. 10 egr., ä D^. 3 j^.

©vfurt, eeptbr. 1866. §CtttCttiaun,

(^ro§^er3ogIid)er fäd)f. .5)ofüeferant unb §anbe(8^

gärtnereiben(3er, 3n^a6cr unb erfter (Smpfänger

ber großen <etaatö=3)?cbaille für S3erbienfte um
ben ©artenbau,

S33ir empfet)Ien folgcnbe fc^öne 5^eut)eit:

Aniarylli$ 4Ib<'rti, mit gefüllten ^luntC«*

Die 33(umen unb non (eud)tenb orange^rotJ)cr ©lunbfarbe, mit einem

frifc^en gtänjenbcn Karmin uüancirt, Die ^^afig ber einjetnen fetalen ift

weifegetb. Die einzelne ^(uiiie ^at einen Durd)meffer ton 6 goÜ. Die

etaubgcföße finb burc^ 30 — 10 ^etnlen erfe^t, n)eld)e eine toUfommen

geformte 33(ume bilbeu unb nid^t n^ie bei ?iliaceen unb ^emerocaCtibeen

terfrüppelt erfc^einen. ^Blüt^c^eit gebvuar unb Ü)iär3. ^Satertanb (Suba.

^3reig einer ftarfen b(üf)baren gnjiebet 4 v^.

„3n feinem neueften ^>rei«courant wiü. .f^err tan ^outte in @ent

„— in feiner gen3öt}nlid)en '^jioffenreiper^^Dianier — bem '^^ublicum glauben

„madien, bog feine alte Amaryllis fulgida flore pleno (?) mit unfercr

„Araaryllis Alberti ibcntifc^ fei. Daß eS in ^errn tan ^outte'g §anbel§.'

„intereffen liegt, bei ^(nfünbigung unferer Amaryllis Alberti feine Ama-
,,ryllis fulgida n^ieber in Erinnerung 3U bringen, bejmeifeln ujir nic^t im
„geringften; — u-ir müffen uns ober gegen (eine, burd) 9^id)t^ begrünbete

„^c^auptung auf ba§ (5ntfd)iebenfte terma^ren. Die Amaryllis fulgida

„flore pleno, meiere i^crr tan ^^outte in ben ^anbcl gegeben ^at, bringt

„fc^mu^igrot^e 33lumen mit jmei ä^teil)en fetalen, nebft einigen terfrüppelten

,,b. Ij, terbreiterten ^ntljeren ^ertor. Die 33lumen unferer Amaryllis
Alberti finb bagegen ijou bem oben angegebenen regelrechten, gefüllten

„SBlätterbau uut leuc^tenb Ijetlrot^em Kolorit, toaö eine im ^^otembrr^
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„$)efte bet Illustr. horticole nac^ einer ejacten 3^itJ)""n9 crfc^einenk

,,^bbilbung nä^ev bait^un iinrb. iD^öglic^, ba§ bie beiben Varietäten

„8c^tt)eftern finb, roa^ jeboc^ nid)r auefd)(ie§t, baß bie eine ^ä^lic^ fein

,,fann, trä^renb bie anbere fd^ön ift, ein Umftanb, ber einem fo erfahrenen

,,4^anbe(§9ärtner, wie ^^evrn Dan ^outte, bod) nid)t fremb fein foHte."

„2Bie fann überhaupt .{)err Dan |)outte fic^ gcftatten, auf eine fo

„breifte 2Beifc über (Stiuae ju urt^eiten, raae er nidit fennt? iiin el)rlid)er

,/D?ann urt()ei(t nur über ba^, xt)a§> i^m befannt ift. |)err ?oui« »an
„{-^outte muB, iDcnn fein ©efc^mä^ einigen Sertl) ^aben fcll, mit feinem

„Urt^eUe niarten, bi^ er eine 33(ume unferer Amaryllis ober roenigften^

„bie ^ilbbitbung banon gefeljen ^at. Qu'en dis-tu? vieux bavardi"
Unfercu Anfange btcfe^ 3)?onatö au^gegcbeneu i^erbfrlatalog {^o. 35),

roclc^cr eine große äl^enge ^^iflanjeu Sngroöpreifen, fomie oiele bittig

notirte ^J^eu^eiten offerirt, empfel)[en mi bei bicfer Okfegen^eit 3ur geneigten

53cad)tung unb oerfenben benfetbcn auf gefällige ^^(ufforberung franco.

^eip3ig, 24. September 1866. gaurentiu^Tcfac @artncrcu

3ur ^bna^me empfehle id) namcntlid^ ben ^^erren ^)anbeiögärtnem

circa 20— 30 8c^od in biefem 3a^re oerebelter ^od)ftämmige ^^ee«,

SBcurbon-v 9icifette= unö Stemoutant^Stcfeii, aud) etwa« altere, t^eil«

mit fronen, tf)eiü luenig getrieben ober mit fc^lafeuben 5Iugcn, 1—7 guß

^0^, iDenigften^ 3—4 R-uß; bie Ü^oifette grö§tentl)eitö 5—6 gu§, in bcn

fc^önften Sorten, worunter an6) 1866ger.

^alberftabt.

J)a bev Unter^^cid^nete mit @ube J)ecembcv b.

bi^f)enge ©teile am ^ieligcn botanifc^eu ©arten üerlaffen roivb,

fo metibet bevfelbe fid; an a(le feine oeve^vten gteunbe unb

©önner mit bev S3itte, i^m jur @x(angung einer anbeven

&{)nüc^en ©teile, fei an einem ©taatö^ ober -^5riüatinftitutt

bel^ülfUd^ fein ju raoUen.

3ugleic^ fnüpft Unter^ridineter i^ieran bte ätnjeige, ba^

er üorläufig bie SKebaction ber Hamburger ©artengeitung un^

Derdnbert fortführen mirb, unb erfuc^t beg^lb feine geehrten

ßorrefponbenten unb greunbe i^m roie bisher auc^ ferner mit

^Beiträgen für bie Rettung gütigft unterftü^icn gu moUen, raie

er aud^ bie §erren §anbe(§gärtner um 3iif^^^bung i^rer neucften

^rei^^SSergeic^niffe freunbli^ft bittet.

Hamburg. ®, £)ffo,

©arten^^nfpector.

iJ^T Siefem §efte ifl gratte beigegeben:

1. Catalogue (No. 79) de l'Etablissement horticole de Ambr.

Yerselaffclt ä Gand.

2. $rofpectu§ jum ittuftrirten ^anbbuc^c ber Dbftfunöe Don ^a^n,
Dr. gucttö unb Eberbietf.
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©ulfur uitb SBermenbung ber lesembryanthemum-^lrfen.

ber Flora Capensis oon Dr. |) artet) unb Dr. (Sonber, im

3fa^re 1862 erfc^icnen, finb nic^t tüentger aU 293 ri^tig beftimmte tocn
Mesembryanthemum aufgeführt, benen noc^ ettüa ein £>u^enb 5lt)eife(=

^after fommt, aber Don biefen allen lüirb je^t njo^l faum bie |>ä(fte in

ben ©arten cu(tiüirt, nac^bem bie reic^^Itigfte ©ammlung biefer ^übfc^en

^flanjenarten, bie bc8 oerftorbenen gürften (Balm 3)t)(f, na^ beffen iobe

jerfplittert irorben ift. 2Btr njiffen ^tüar nid^t, ob nid)t in bem einen ober

anberen "ipritatgarten noc^ eine bebentenbe (gamnilung e^iftirt, njir möchten

bie§ aber faft bezweifeln. 9^ur in einigen botanif^en ©arten ftnbet man
fie zahlreicher vertreten, tüie ^. in beni non 33erUn unb ^ambuig, in

le^tercm finb noch ^^^^^ Birten oorhanben. 3)a6 man für biefe ^>flan5en=

arten fo wenig Liebhaberei finbet, ift ju oernjunbern, Weil biefelben fidh

nicht nur burch ih^^ ^^^}^ ober weniger auffällig geformten, meift fehr

fteifchigen 53lätter empfehlen, fonbern öiele Birten zeichnen fi^ auch ^»^'^

ihre großen, meift fehr gtänzenb gefärbten ^lüthen au^.

ÜDie ''l^flanzen btlben Heine ©träudher ober Stauben, fie ftammen

faft alle Dom Vorgebirge ber guten Hoffnung, wo fie auf bürren unb

fanbigen Ebenen im ganjen !i!anbe, füblich bi^ zum Drangefluffc unb

weftUch big inm großen gifchfluffe torfommen. Defttich ton le^terem

gluffe giebt e^ nur wenige ^rten. (Einige teen finben [ich auch ^^^f

Onfel ^ourbon, in S^lorbfrifa, an ber ^üfte be§ mitteEänbifchen ?!)?eereg

üor (Suropa unb an ben lüften tion ^uftralien, unb '$eru. !Dte

Blätter finb meift gegenüberftehenb, bicf, fleifchig, breifantig, gebreht ober

flach- ®ie ^tüthen ftehen enbftänbig an ben ^pi^en ber 3^^t9^f f^*-* l'^'^^

weig, roth ober gelb unb finb in ber Siegel faft nur währenb bc^ 8onnen=
f^eineg geöffnet, nur einige wenige blühen be8 ^Ibenbö. 3)ie grucht--

fapfeln finb bei trocfener Sßitterung feft gefchloffen, öffnen fid^ aber nach

einem ^f^egen unb fchließen fich wieber, fobalb fie trocfen finb. (Sine

(Sigenfchaft, bie fich an einer unb berfelben gruchtfapfel mehere 3)Jale

beobachten lägt.

3ft man im 33efi^e einer Anzahl ^rten, fo gebe man biefen eine

fanbige Srbe, beftehenb aug einem ii:jüU ^afen= unb einem 'Xi)äU Saub=
erbe, mit reidhli^ 6anb unb etwa^ ^olzfohlenftücfeu untermifcht. S3ig auf

^amöurgcr ©orten* unb Sölumenseitung. 33anö XXII, 34
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einige jartere Birten, tno^in mmmüidj fotd^e gehören, bie nic^t jtrauc^ig

n]Qd)]en unb meift fe^r bicfe unb f(sif<^i9f 53(ätter ^abeti, gebei^en bie

'^3f(an3en tt3ä^renb bes (Sommer^ an einem fonnigen 8tanborte im
greien gan3 nortrefflic^. 'Dritte 3}?ai, menn feine fc^avfen ^ac^tfröfte me^r

befürchten finb, üevpflan^c man bie in einem ^ad^aufe übernjinteiten

^flan3en, mobei man fie ^ugleic^ etmae einftu^t, unb bringe fie bann in'g

greie, mofelbft nc frenbig gebei^en unb reic^üd) blühen merben, T'ie

meiften ^rten breiten fic^ mäfjrenb be§ 8ommer§ fe^r au§, unb ha

wegen 9J?ange( an 9?anm im ^erbfte oft fc^mer \)'dit, fie für ben 3Binter

in einem .^a(tf)aufe nnter3ubringen, fo mac^e man (Snbe 3uli ober Einfang

5Iuguft üon nüen Birten, bie mä()renb ber geit im freien ftarf gen)ad)fen

finb, 8tecflinge. D3ian nimmt ju biefem 3^^^^^^ i^^Ö^ 3^riebe, ftecft biefe

einzeln iu fleine fteÜt fte in einen falten, gefc^loffenen haften,

morin fie fid) iu fur^er geit ben)ur3e(n merben unb bi^ jum (^pät^erbfte

5u hübfd)en fleinen '»-pflanjen fjeranmac^fer, bie fid) bann bequem über--

mintern (nffen, nur mu^ man i{)nen einen beüen trocfenen (Etanbort im

^)aufe geben. 3m näc^ften grü^ja^re merben biefe jungen ^^iflanjen in

gröj^ere !^öpfe ocr^flanjt unb n3ie oben angegeben befianbelt.

Ö)an3 torjügüc^ eignet fid) bie Mti^x^afjl ber Mesembryanthemum
3ur 33epflan3ung uon 8tein= ober gelfenpartl)ien, ^u n)e(d)eni gmecfe fid)

befonbcrS ftärfere iS^'cmplare eignen, (inhe Mai a^erben bie Mesembry-
anthemum auögepflan3t unb bilben i'ic^ im i'aufe beö (Bommert, üor3üg(i(^

wenn man i(]nen etmaS naf)r^afte (Srbe giebt, 3U gan^ enormen 33üfchen

auö, wobei i^re 33tätter oft eine fotc^e @röße annef)men, baß bie im

greien gcwadifenen C2^-cmpIare ein gan^ anbereS 5(nfel)en t)aben, al§ bie

in Stopfen cuttiuirten. So üppig wie baö 2i>ad)fcn ift, fo reid)tid) ift auc^

ba^ 33lübeu biefer ^flan3en unb gewähren mit i^ren 3af)lrcid)eu briüant

gefärbten 53Iütoen einen rei3enben 5Inbücf, fo baj^ i'ie fid) weit me^r 3ur

^efleibung non 8teinpartf)ien ' eignen bie ©a?.ifragen, Sedum unb

^)au^Iaud)artcn, bie ber ^bwcc^felung wegen jebod) nid)r 3U oerwerfen finb.

äber nid^t allein 3U (Steinpartf)ien finb bie Mesembryanthemum 3U

empfet)(en, fonbern aud^ für fid) allein, 3U einer Gruppe uereint, finb fie

t)on guter 5Birfung auf 9?afenplä^en wä^renb beö gan3cn (Bommert.

r-<^ofto_>.—

Ucbtv 25e^anblung ber CratifienBaume.

jDer Orangenbaum, Citrus (in weiterem ©inne (zitronen, Simonen,

$omeran3en, bittere unb füge), mit allen feinen formen unb 53arietätcn ift

einer ber älteften ^Bewo^ner unferer ©arten refp. G)ewäd)^häufer, feine

anbere iniumart ä()nlid)er Irt ift bi^^er im Staube gewefen, il)n barau^

3U terbrängen. 9J?an finbet ben Orangenbaum t)ornc()m(id) in ben (Härten

ber ^^ürftcn unb ©rogen unb in biefen oft 3U ^unberten beifammen, in

We(d)en (Härten bie meift 3U fdjöncn (5^-emp(aren Ijerangewad)ffnen '^äume
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eine große ^nxht bcr Wagen au^rnad^en. 3)?an fxe^t ben Drangenbaum

in ben @ärten ber reid^en, n)ie ber meniger bemittelten ^ritaten, ebenfo

njirb er üietfac^ Don -ßflan^enfreunben, bie feinen ©arten mit einem @e= -

n)äc^g^anfe befi^en, in bem ^öo^njimmer gehalten, fetbft in Der «Stube

be^ 1(f|üc^ten ^anbmerferg finbet man i^n ^äufig cor.

Obgleich bag ©efcbic^tlicfie be^ Drangengefcf)led^te^ oun allgemeinem

Üntereffe ift, fo tnoüen trir boc^ baüon abftefjen ^ier ^äi)m^ barüber

mitjut^eilen, inbem iiä) ^uöfü^rüc^eg barüber in anberen ä^ttf^^i-ift^n unb

^üc^ern oorfinbet. veröffentlichte in nenefter geit ^rofeffor Dr. ^,

^od) eine fe^r intereffante ^^Ib^anblung über ba§ ©efc^lec^t ber Drangen

in ber SÖ3od)enfd)rift be§ iBereine^ ^ur 33eförberung bee ©artenbaueö in

ben fönigl. preu6ifi)en Staaten, Sa^rgang 1865, 5^o. 1, Seite 1. (Sben

fo hjenig moHen mir un^ ^ier über bie einzelnen toen unb 5lbarten ber

Gattung Citrus anblaffen, fonbern nur nod) einen ^Zac^trag über bie

(Kultur groger Orangenbäume ju ben in ber Hamburger ©arten^eitung

früher gegebenen 33erfahrung^methoben Uefern.

So aügemein nun ber Orangenbaum in ben ©arten üon ganj

(Suro^a Derbreitet ift, um fo auffäfiiger ift e§ gemi§, ban bi^^er über

beffen au^fü^rüc^e ^Be^anblung unb (Juftur im 53ert)ättniffe ,;^u anberen in

(Kultur befinbüc^en ©emnc^fen fo n;enig gefdjrieben itjorben ift. 3n ben

Derfd)iebenen ©artengeitfc^riften finben fic^ aüerbiugg cinjelne ^b{)anb(ungen

über Kultur oer Orangen jerftreut t)or, ebenfo geben bie ©artenbüd^er,

jebD(^ meift nur eine furje ^ilnteitung, mie ein Drangenbaum be()anbelt

werben mu§. Sin ^uc^, ba§ f^eciell über bie duUur ber Orangenbäume
()anbelt ift ung nirf)t befannt, freuen follte eö un^ jeboc^, ^u I)i)ren, menn
bennoc^ ein fot^e^ t)orl)anben märe. 3" ^'^f^^^^ befannten

^ilb^anbtungen über Orangerie ^ä^ten mir ben „33eitrag jur 33ef)anbtung

ber Orangerie," fomie über einige mit SSort^eit bei berfetben angemanbte

1)ungmittel üon 333. (S. Söffe in ber Mgemeinen ©arten^eitung öon

Otto unb !l)ictrid), V., Seite 25, ferner „33ericht über Orangerie^^ftege,

duhur unb 33ehanblung" uom ^unftgärtner (S. .J^iin^e, juerft ueröffentU^t

im Jahresberichte be§ (|entral=@ärtner=^ereine§ für Si^lefien, 1855, Seite

21 unb Don un§ miebcrgegeben im 12. Jfahrgange ber hontburg. ©arten=

jeitung Seite 201, bann „S3eiträge jur (Kultur ber Orangen" oon %.

Otto, Obergärtner auf ^eltoir bei S^xiä), abgebrucft im 13. Jahrgänge
ber h^ntburger ©artenjeitung, S. 246. i)iefen ^Ibhanblungen möge [ich

nun noch ^'^^^ „(SutturD erfahren bei großen Orangenbäumen" beg

fierrn Obergärtner Stumffelb anfchUeßcn, ba§ juerft in ben ^er=

hanblungen ber ©artenbau=®efetlfchaft „glora'' ju granffurt a. 3}L er=

fchienen ift.

a) (Srbmifchungen.

!Diefe tt)enbe ich tierfd^ieben an, unb jmar mie folgt:

1. TOf^ung: 4 5:heite Salbcrbe, 5 ^i:jtik oermeften ^uhlager unb
4 ^^:}t'\U dom^ofterbe.

2. TOfchung: 4 ^^heite &>a(berbe, 4 5:hei(e üermeften ^uhlager unb
3 2;heile (iompofterbe.

34*
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3. 9}?if^uttg: 4 Tfieifc SBoIberbc, 5 ^^eile temcftett ^u^lager utib

4 Zljtik gute (^artenerbe.

(SämnttUd)c 9)?if(^itngen nmffen ttor bem 53erbvaud^e brei-- 6i§ Dier=

mal gut burd) cinouber gett>ovfen iüerben.

3)ie in ber 1. 3}itf(?^ung umgepflanzten 53äunte irurben franf, inbem

bie Xviebe fid) nid)t genug entn)tcfetn fonnten.

^tc ^nmenbung ber 2. 3}iifd)ung mar günftigcr af^ in ber
.

t)orl)er=

ge^enben. Sieben fe^r ftarfen, fräftigen Meben entmicfehen bie i^flan^en

ein üp^^igeg, bunf(e§ @rün. 5)oci^ zeigte ftc^ biefe fräftige 53egetation nid^t

an^attenb, fonbern im britten 3a^re blieben bie triebe unb Blätter iueit

^inter bcnen ber grtiei erften 3^a^rc.

T)n (Erfolg ber 3. 3}^i)d)ung mar nad^ meiner (Srfa^rung ber befte,

unb 3mar beömegen, mil bie 33äume gefunb unb fräftig trieben, babei

ba^ im erften 3>al)re angenommene bunfle ®rün üier 3af)re unnerünbcrt

behielten, gleich nac^ bem 55erpf(anzen btü^ten unb reic^Ud^ grüd^te anr

festen, maß bei ben Dor^erge^enben t>erfuc^en nic^t ber gaü mar.

b) 5)aö 35erpflanzen ber Drangenbäume.

;^ie befte Qnt bafür ift ber 9}ionat Wdx^ ober Ipril, unb jmar be«=

megen, meil, menn in biefer Qt'ü üerpflanjt, biefclbeu noc^ in bem .{"^aufe

i^re neuen Surjeln entmideln fönnen; merben bann bie ^i^äume SD^itte

5D^ai ^erau«gebrac^t, fo fte()en fie in golge ber neuen Ummurjelung feft

unb fönnen nid^t fo (eid)t burd^ ben SBinb (^c^abcn (eiben. (Spätere«

^^erpflanjen bringt bte ©efa^r mit, bag bie nenentmicfelten ^Bur^eln burc^

ben 2Binb (oögeriffen unb fobann leidet faul merben.

^ufge()oben mirb ber 33aum öermittelft einer 3me(fentfpred)enben

9}?afd^ine; bie donftrudiou berfelben ift üerfd^ieben. 3ft ber SKurjetbanen

t)on a den (Seiten frei, fo fliegt man termittelft einer fd^arfen (£d)ippe

6 QoU t)on bemfelben ab, mad)t bie ftärferen ^Bürzeln mit einem fpi^en

$o(3e etmaö frei unb fd}neibe biefelben mit einem SDteffer glatt ju.

!Die haften, ^übct 2C., meiere bie gn üerfe^enben 33äume aufnehmen

foÜen, muffen gut mit ^bgug^töd^ern üerfeljen fein, ^uf ben ^oben ber=

fetben fegt man aüeg, jer^acfte^ «^olz, aud^ (Sd^oHen (5rbe, meldte beim

!l)urd^merfen jurücfbleiben. 9?ad^ ber 33efd^affenl}eit be§ 2Burzelbaüenö fülle

man ben ^'aften zc. 1 guß mit ber beftimmten ^-rbe an, fe^e ben 33aum

auf biefelbe unb fülle bann ben übrigen 9^aum gleichmäßig auf, morauf

man bie frif^e ^rbe gut feftftampft, bamit ber 2[Binb ben 33aum nic^t

auf eine (Seite brücfe, mag, menn man bic 33äume mieber gerobe rid)ten

mitl, bag ^oöreißen bei SBurzeln i^nx golge l)aben mürbe, moburc^ erften«

ba« 3[iBad)fen geftört, bann aber auc^ faule SBurjeln erzeugt mürben.

ginben fic^ an einem ^aume mäljrenb be« 53erpflanzenö faule

SBurjeln, fo fd)neibe ober meißele man fold)e gut au«. Xa biefe« bi«

auf ba« gefunbe, fefte ^öl^ gefd^et)en muß, fo tcrfc^miere man bie baburd^

entftel)enben SBunben mit einem ^itt, beftel^enb au« ?el)m, Dd)fenblut,

^arz unb reinem ^u^flaben.

3)a fid^ in ber Siegel bie faulen SBur^elu an ber fogenannten ^crj-

murjel ober an ber ^auptmurzel befinben, fo bilbct fid) burd^ ^^eraugna^me
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berfelben im SBur^etbaöen ein ?oci^ ; bicfeö nun geljörig iDieber aufzufüllen,

ma^t man in bcr SD^itte bef ^aftcnf eine (Srp^ung t)on (Erbe unb be=

ftveut biefe mit jerftoj^ener ^oljfo^le, bamit fid) fein ©c^immel bilben

ifann, ba berfetbe ben gcfunben SBurjeln fe()r nac^Üjeilig ift.

c) Ueber baf 33erfa^ren bei franfen 33änmen.

§at ein Drangenbaum ein getbef ^(nfe^en, finb feine 23(üt(}en ftein

unb unanfe^nU^, feine Blätter flein unb untoKfommen, faüen biefelben

leicht ab, befommt berfelbe t^eihüeife trocfene tiefte, fo fann man fid)er

annehmen, bag feine ^Bur^eln ftan! finb.

Um einen fold)en franfen 33aum lieber ^er^nftenen, terfa^re man

auf folgenbe Seife:

1) (5ud)e man forgfältig aüe franten SBuqeln ju entfernen, bann

üerfd^miere man bie baburd) entftanbenen 2Bunben, hjie umfte^enb fc^on

angegeben.

2) ^flanje man bie 33äume in frifc^e (Srbe unb feuchte biefelbe an,

fc^neibe \\ir)Ox aber bie ^rone im 53cr^ältniffe i^rer nerlornen SBurjeln

jurürf.

3) 33inbe man ben ©tamm bi§ jur ^rone 2 — 3 QoU mit 93^00«

ein, roelc^e^ man burd^ jh^eimaligef 33efpri^en be§ Xa^e^ feud^t ju galten

fud)en mug.

4) 33ringe man ben 33aum in ein (SlaS^auf ober in einen anberen

gefd^loffenen ^aum.

5) 3ft eg t^unlic^, fo bringe man ben haften auf frifc^en ^ferbemift

ober auf So^e unb fud)e ebenfalls bie ©eiten bamit ju umgeben, "^urd^

bie baburc^ ern)ärmte @rbe ujirb baf 53ernarben ber Sßunben beförbert unb

bem frtfd^en 2Bac^fen geholfen.

©obalb ber S3aum ^u treiben anfängt, bringe man if)n in'f greie an

einen fc^attigen Drt, bamit bie noc^ garten 3^riebe nic^t burd^ bie (5onnen=

ftra^Ien leiben. 3)en ^erbft trieber in baf §auf^ gebradjt, gebe man bem-

felben einen tüarmen, ()ellen ©tanbort, bamit bie jungen triebe nod^

nad)reifen fönnen.

!l)iefem angegebenen 5Serfa^ren nad) reid)en 2 — 3 3a^re ^in, einem

franfen 33aume bag fc^öne ^nfe^en mieber gu geben.

d) !Da§ begießen ber Orangenbäume.

^a6) bem SBerpflanjen barf ber Orangenbaum nid)t nag, fonbern

blog feud^t gehalten njerben, ba^er ein nur mäßiget 53egiegen ju

empfe()len ift.

(Sine mäßige geud^tigfeit beö SBurjelbaUenS ift ^ur (SnttüicEelung ber

jungen ^Bürgeln not^menbig.

Sei ju üiel geuc^tigfeit ge^t bie 55ernarbung ber SS^urjetn nid^t lei^t

non (Statten, bie ©djnittmunben ge^en e^er in gäulnig über.

3e nac^ ber (Snttricfelnng ber ^Triebe iDäf)renb bef ©ommerf fe^e

man mit bem ®uffe ju. ^nx größeren (5id)er^eit fel)e man tion Qtit ju

3eit mit bem (Srbbo^rer nac^, mie ber Saum ge^rt unb richte at^bann

barnac^ bie SBaffergabe ein.
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e) ^on bem 33efc^neiben ber Ctaugenbäume.

Xa6 53efd)neiben ber Orangen gefc^ie^t geirö^nü^ in ben DJ^onatcn

3anuar ober gebruar. Wlan cerfa^re babei auf folgenbe 5(rt.

3Bei gefunben, fräftigen 53äumen n)enbc man ben ©c^nitt nur bann

an, ttjenn bie gornt ber ^rone erforbert. 5ft biefe unregetmägig, fo

{)elfe man ba, m eS fe^lt, bur^ ben (Schnitt nac^.

gerner ne^me man au§ bem Innern ber ^rone bie fleinen unt)0ll=

rommenen 3'^eige ^erau^, ba, mo aber bie ^rone ein So^ ^at ober an

Stetten, m tiefte im ^bfterben finb, laffe man bie jüngeren 3^^^9^ fte^en,

bamit erftere§ trieber aufgefüllt merbc unb für le^tere Srfa^ ba fei.

Sie{)t ein 33aum fränfüc^ au§ ober ^at berfelbe eine ju lid^te ^rone,

fo f(f)neibe man ilin nacJ^ 33ebürfni6 V2 — 1 jurücf, baburd^ gen)innt

ber 33aum lieber neue ^raft unb njirb befto fräftiger treiben.

^ot man bei bem iBer^flanjen oietc faule ^Qßurjeln gefunben, fo

f^neibe man ben 53aum ftarf wxiiä, bod^ behalte man bie gorm ber

^rone vr. ^uge.

3Berben auf biefe ^rt SßBur^eln unb ^rone in ein gleici^ef 53er^ä(tniß

gefteHt, fona(^ mirb anc^ mit ber öntrcicfelung ber erfteren (elftere fid^

gefunb unb fräftig au§bilben, :vdijt^ fc^on im jnjeiten 3a^re ber gati

fein mirb.

SD^an fc^neibe nur immer furj über bem ^2Iuge, bamit bie St^nitt=

munbcn h4 beffer nernarben föraten.

(^ine jebc 533unbe mug mit 33aumn)ac^§ jugefc^miert werben, bamit

?uft unb «Sonne biefelbe nic^t auötrocfnen, mobur^ nicf)t aüein bie fingen

öfter« ausbleiben, fonbern auc^ ber S^ernarbungf^rojeß geftört ujirb.

©oHtc ein S^d^ nic^t an ber getrünfc^ten Stelle augtreiben, fo

fc^neibe man meiter .;^urücf.

2ä^t man trocfene ^efte in bem ^aumc fte^en, fo entfte^t eine 'äxt

^ranb, ber immer weiter nac^ bem 3nnern ge^t unb oft fe^r fc^äblic^

lüirb.

Orangenbäume, nac^ ber angegebenen 5lrt be!)anbelt unb benfelben

bie gehörige 5lufmerffamfcit gefc^enft, merben burc^ ein gefunbe«, fräftigeS

^lugfe^en meine ^ier niebergefc^riebenen (Erfahrungen rechtfertigen.

3?odh einige 5^otijen über bie erftaunüc^e (Jrgiebigteit ber fügen

Orangenbaume bürften t)on allgemeinem Ontereffe fein. 3n einem ^erid[)te

über bie Orangengärten auf St. 5DZigueI, eine 3nfe( ber Ijoren, t^cilt

.^err SBallace, ber meiere Sa^re bafelbft njo^nte, mit, baf^ e3 baftlbft

Orangengärten t)on 1 — 69 9}Jorgen (engl.) g(äd)eninhalt giebt
;

biefe

©örten, theilf ton DJ^auern, t^eilg ton ^:jO^)^n Bäumen, ^um Sc^u^e gegen

ben ftarfen Seetoinb eingefc^loffen, finb oöiüg mit Orangenbäumen be-

pflanzt, ^)xtx unb ba mit Simonen^, (Zitronen; unb ©uatiaböumen 2c.

untermifc^t. (Eingeführt hjurbe bie füße Orange ober ^Ipfelfme auf bie

Sl^orcn üon ben ^ortugiefen unb cultiüirt man auf St. iOiiguel nur ^lüci
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©orten, bie ^ortugteftfcJ)e unb bte 90?attbartn=Drange, Don erfterer gteOt e§

mU gormen, bie Durc^ bie (Kultur in bem ^errlid^en <^üma bafelbft fel)r

an ®üte getüonnen ()aben. Dbgteic^ bie SD^anbarin = Drange noc^ nid^t

lange eingeführt ift, fo ^at man boc^ fc^on 14 gng ^o^e ?3änme bat»on.

:5)er größte Drangenbanm, ben ^err SBatlace mag, f)atte eine ^ö^e üon

30 g, unb btr (^tamm ^atte 7 im Umfange an 5er S'rbe. 3)ie meiften

S8äume Rängen aUjä^rtic^ fo t)oUer grüc^te, bag beren tiefte geftü^t toerben

muffen, bamit fie nic^t abbred^en. (Sin Orangenbaum im Drang engarten

be« ^aron be6 Saranjeiraö lieferte gvnanjig große Giften ooU grüd]te, jebe

^ifte enthielt 1000 ©tü(f — mithin 20,000 grüdjte oon einem Saume,
^trei^unbert ©^iffölabungen 5lpfelfinen merben aEjä^rlid) üon ©t. 5D^iguel

cjportirt, etlna 200,000 Giften au^mac^t.

tteber bie ©ultut ber ©eealgen*

5Son ^rofeffor Dr. 3% ^o^n.

SBä^renb burc^ bie glüdlic^e Bereinigung ber t^eoretifdien unb ^ra^

tifcf^en 33otanifer bie (Sultur ber ^^anerogamen in neueftcr Qt'ü folc^e

gortfrf)ritte gemad^t fjat, baß faum eine ^ßflan^enfamtlic in unferen Härten

ber 9flej3räfentanten oöllig entbehrt, fo finb bie ^ri)|)togamen in brefer Se=

jie^ung bi§ je^t minber- begünfttgt geioefeu. 9^ur t)on ben garnen unb

ben Si)co^obiacecn beljerbergen unfere ©ftrten eine Sln^a^l ber fc^önften

toen; auffallenb bagegen ift bie SSernac^täffigung ber Squifeten, obujo^t

manche (Specieö, mie Equisetum Telmateja unb sylvaticiim, in ^oljem

(^rabe becoratio fein n)ürben. 3)ie ^^i^ocarpeen eignen fid) au^geic^net

yar ^u§fd)mü(fung oon ©uBiüaffer=^quarien. ^c^ felbH cultiotre in einem

a^emö^nli^en (5i}tinberg(afe mit ^ödiften^ 10 (5ubif,^oU ^'affer, beffen Soben
iitit einer ©d)id)t ©anb belegt ift, Pilularia globifera, Isoetes lacustris

-nb Salvinia natans feit 12— 18 'SJlomUn, mobei ba§ ^Baffer bur<^

'luftegen eineö !Decfel^ öor bem 33erbunften gefc^ü^t, aber nie gemed^felt

mirb; nic^tö befto meniger bleibt baffetbe, je länger je mel)r, frijftaüflar.

Salvinia ging im SBinter ein*), erzeugte fid) aber im grül;lingc non

9?euem burc^ Keimung feinet auf ber Dberflä^e fd)n)immenben ^acro=

fporen (große ©poren), bod^ blieben bie (S^m^lare ber '^miUn (Generation

^

jmergartig unb fructificirten nid^t mieber: Isoetes, ba^ im felben @lafc

mäd^ft, feimte ebenfalls reic^lid^ unb erneuerte feine 33lätter im grül)linge,

bo(^ blieben au^ biefe fleiner al^ baö 5al)r oor^er. Offenbar reichen bie

in einer fo fteinen 2Baffermenge enthaltenen D^h^'ung^ftoffc (hau^3tfäd)lid)

n)ohl ©alje) nic^t au^, um bie barin oegetirenben '']3flan3en auf beftimmte

3cit in normaler 2Beife ju ernähren. $)agegen haben fich in bemfelben

*) 3ft aud^ nur einjährig. 2)ie ^Jebact,
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@Iafe bie prächtig f^angrünen ^^äf(c ber Tolypothrix coactilis bebeutcnb

öerme^rt. ^^^^tueife (Snieuerung beö 2Baffer§ ttJürbc tt)0^rfc^ein(ic% ber

(Srfc^öpfung ber bann gelöften '??a()rungöftoffe Dorbeugen.

55on ben übrigen frt)ptogamifd)en gatnilien finb bie ?aub= unb ?eber^

ntoofe tüoiji nur 3um 3^^^^^^^ n)iffenfc^aftlid)er Stubien, non ben ^itjen

nur ber egbare 1()anipignon ber dultur unterirorfen morben; bie (iuUur

ber gied^ten fc^eint bi^^er, tro^ ber me^rfac^en 53erfuc^e miBglücft ju fein.

jDie ©ügnmfferatgen (äffen )x6) jmar — nielleic^t mit 5lugna^me Don

Lemania unb ßatrachospermum — (eicf)t in fleinen ©läfern in

aflen i^ren (Jnüricfelung^ftänben erhalten, bocb, bieten biefetben bei i^ren

geringen, nieift mifroffopifc^en Ximennonen nur ein nnffenfd)aftli(^e8

Sfntereffe. ^Inber^ ift eg mit ben ^Igen be^ SDieereö, beren eigent^ümüd)e,

oft majeftätifc^e, noc^ häufiger ober überaus jierUc^e gormen auc^ bem
I5?aien ba§ lebenbigfte 3ntereffe augenjinnen, abgefe^en Don ber Sebeutung,

ioelc^e baS (Stubium berfetben bem eigentlid)en gorf^er gen3ä()rt. Tennod)

ift meinet ^iffenö nac^ in feinem öffentUc^en 3nftitute ber 53erfuc^ gemacht

njorben, burcf) dultur einer gemiffen ^ai:){ oon SD^eereöalgen ein 33i(b ber

marinen Vegetation in ä^nli^er 2Beife ;u gemä^ren, mie bieg in unferen

©arten für bie glora faft aller ?änber ber (Srbe in me^r ober minber

toonftänbiger SÖßeife möglich ift. ^^Die Urfad)e biefer auffaüenben 2^^atfarf)e

liegt offenbar in ber SBorauSfel^ung, ba6 bie 5Itgen beö SD^eere« im

33innen(anbe fid^ gar nic^t ober boc^ nic^t o()ne Sc^njierigfeiten (ebenb

erhalten (äffen, ^iefe 33oraugfe^ung ift jeboc^ unrid)tig.

jDie ©eeaquarien in Bonbon, ^ariS unb inöbefonbere ba§ in ^anu
bürg, ^aben gezeigt, mit njel^em ©rfolge unb in tütidjtx ^eic^^altigfeit

bie gauna beS 3)Jeereö in großen ©efägen fultioirt, in i^rer Sebenörteife

unb @ntmi(felung beobachtet werben fann. 3n aüen biefen 5lquaricn

fommen ]mx 9}?eerega(gen oor, aber fie finben fic^ barin nur jufäHig unb

werben meift als Uebelftanb betrachtet, ba in ber Xl)at i^re Vermehrung

ber !Ih^er)Deh ber Aquarien in geUjiffem ©rabe f)inberlich ifl. ©erabc

biefer Ümftanb regte mich an, bie (luitur ber 3)]eerega(gen jur ^auptfache

ju machen. 3ch fej^te mich 5" biefem 3^^"^^ CEuftoö beS 5lqua=

riumS in |)amburg, $errn ^Iforb ?Ioi)b, in Verbinbung, einem

SD^anne, ber nicht nur bie auSgebreitefte (Erfahrung in biefem Gebiete be=

fi^t, fonbern ber auch über bie Xh^orie unb bie "iPrincipien grünbüch

gebacht ^:)at ^Durch §errn ?to\)b erhielt ich 1- 9^ooember 1864 etma

einen halben (I^entner 9?orbfeen)affer ton ber 3nfe( ^ctgolanb, foujie fpäter

eine ^In^ahl (Steine, bie mit oerfd^iebenen 5ltgen bemachfen maren unb üon

ben ©übfüften Snglanb« (^orfetfhire) ftammten.

5)ag ^eehjaffer goß ich xnnM ©laSgefäß (gro§e @oIbfifch=

gtorfe) oon 1 gug $)öhe, 1 gug Deffnung unb 20 ^oü größten Xurch^

meffcr, baö auf einem 14 ^oü i)oi)^n höljernen guf^e*) in meinem nach

SBeften gelegenen Arbeitszimmer etma 2 gup ton einem genfter aufgcftedt

tiourbe. ^DaS ©eeUjaffer roch beim (Eingießen ftarf nad) ©chttjefelmafferftoff.

*) 3$crg(etche bie fpecicttcre 5lbbilbung unb Sefc^reibung in meinem Sluffo^e über

@ceaquarien in ^^retuenbf« ^olfgfalenbcr für 1866.
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hod} Dcrtor biefer ^evurf) nacft furjcr 3^^*? bitbelte in bei* (^la^-.

gbrfe, bereu 33oben ttm 1 ^od) mit grobem, rein getnafdjenem ^ie^

unb einigen ^Tuffftürfen belegt njarb, eine (Bä}\ä)t üon ca. 7 3- l^ö^«/ ti^tit

ganj frt)ftallf(ar, jebod) in bicferen ©c^id^ten üon beutlid) topa^gelber

garbe. Um bie ^Serbunftung ju neiringern, hjurbe bie Deffnnng bcr

^(Qgglode mit einer ©(abplatte (ofe jugebedt, fo baß nur feiten jum

ßrfa^e beö 5Ber(ufte8 bag D^ac^giegen ton etioaS beftitlirtem 2Baffer er=

forberlic^ n)urbe. 5Sier 2Boc^en fid) felbft überlaffen, oerme^rten fi(^ un=

fid^tbare ^eime im ©eenjaffer bergeftaü, baß bie bem ??enfter jugefe^rte

©iaöfläc^e, lüie ade jum Sickte gemenbeten «Steine fic^ mit biderem goIb=

braunen Ueber^uge färbten unb im ©onnenüc^te reicJ^üc^ ©la^btafen ent=

ttjidelten. 3)ie Urfac^e waxm ^a^ttofe ^Diatomen, unb i^max üor^^ug^meife

Amphiprora alata, bie fid) in'^ UnenbücJ^e, fon)o^l burd^ 3;;^ei(ung, a(§

auc^ burc^ fel^r Heine, aber ber SD^utter^eHe gteid^geftattete ^eime Derme^rte.

2ln einzelnen fünften bilbete fi(ft ein fc^ttarggrüner 3lnf(ug üon Phormi-
dium Julianum var. marinum.

3)ie in ba^ Aquarium eingelegten (Steine ttjaien mit Derfd^iebenen

©eealgen beraad^fen; fotgenbe ^rten ^abe id) längere ober für^ere Qnt
]üm größten Zi)dU burc^ nunmehr anbert^alb 3a^re lebenbig erhalten.*)

A. 53on Phycochromese.
1. Beggiatoa mirabilis ii. s. 4. Phormidium Julianum var.

2. „ pellucida n. s. marinum.
3. „ alba var. marina. 5. Spiralina versicolor n. s.

6. Oscillaria rubiginosa n. s.

B. SSon Diatomese.

7. Amphiprora alata. 11. Grammotophora marina.
8. „ salina. 12. Rhabdonema arcuatum.
9. Primularia peregrina. 13. Ceratoneis Arcus.

10. Navicula pygmsea,

fomie me()ere nid^t beftimmte Birten ton Achnanthes, Melosira, Schi-

zonema unb anberen (Gattungen.

C. 53on Chlorosporese.

14. Conferv. spec. tenuis. 19. Valonia pusilla.

15. Chsetomorpha Linum. 20. Enteromorpha sp.

16. Cladophora rupestris. 21. Ulva latissima.

17. Derbesia marina. 22. Chlamydomonas n. s.

18. Bryopsis furcellata. 23. Protococcas crepidinum.

D. ^on Melanosporese.
24. Ectocarpi spec. plures. 27. Laminaria saccharina.
25. Sphacelaria cirrhosa. 28. Aglaozonia repens.

26. Cladostephus spongiosus. 29. Fucus vesiculosus.

*) 9^ur bie mit einem * oerfe^enen Birten finb je^t {^ai 1866) eingcgongen.
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E. SBon Floridese.

30. Hiidenbraiidtia rubra. 36. Corallina officinalis.

31. Spermothamnion Tiirneri. 37, Polyides rotundus.
32. Boriietia secuudiflora. 38. Phyllotylus membranifolius.
*33. Ptilota plumosa. Delesseria alata.

34. Ceramium rubrum. "^40. „ sanguinea.

35. Melobesia pustulata.

3)ie ()ier gegebene ^ifte beiueift:

1) 3)a6 mögltd) tft, ^epräfeutanten auS aüen 5lbt^ei(ungcn bei*

5l(gen o^ne befonbere 55orbcrettungen meiere ^unbevt ^hÜ?.n üon i^rer

^etmat^ in lebensfähigem gwpfii^^^ nerfcnbcn, unb

2) biefelben o^ne äße ©d^iDiertgfeiten mit einem geringen ©eenjoffer-

öorrat^e, ber nie ernenert ober gereinigt jn werben branc^yt, eine für

Iriffenfc^aftUc^c Unterfuc^nngen mt für 3)emonftrationen burc^aug au«=

rei^enbe Qcit ^inburd), ja, ^fa^re lang, mitten im ^innenlanbe (ebenbig

jn er^Iten.

3) ie Urfac^e biefer Mir WkU gelüig überrafc^cnben j^^atfac^e Ucgt

offenbar barin, bag bie tilgen im ^(quarinm im 5(ügemeinen ein bem

marinen analoge^ ^üma genießen. 3)enn ba eine größere 2Baffermenge

fid) nur langfam ernjärmt unb abfüllt, fo ift ba8 im 5lquarium einge^:

fd)loffene (Seetüaffer ben ©c^tüanfungen ber i^nfttemperatur um fo rtjeniger

ausgefegt, aU felbft bie öurd^ ben ©la^becfel abgefd)(offene i^uft im Innern

ber (^laöglorfe nur langfam ben t^ermifc^en ^emegungen ber gimmcrluft

folgt. befil^t ba()er baS äßaffer i;n ^Iquarium eine ^ieniüc^ conftante

Temperatur, lüelc^c ber mittleren Temperatur jebeö XageS ungefähr ent=

fpric^t, unb burc^ brei 33iertel M ^.Hjxt^, nämlid) im C^erbfte, 2Bintcr

unb grü^linge, t)on ber be§ 9}tcere>"- aud) nic^t fe^r mefentlid) abmeieren

mag.

SiL^ä^renb in fe^r falten 9iächten bie 3ittimer=3remperatur bis auf —
3^ fanf unb beim .f^eijen bis ju 20'^ ftieg, fd)lr)anfte bie !Xemperatur bcS

5lquariumS ben gangen 3Binter burd) nur 5rt)ifd)en 6^ unb 12^ ©ic mar

lüä^renb ber '^la^i märmer, beS ^TageS fälter als bie ber ?uft. 3)al)er

mar am Vormittage baS 5lquarium an feiner ^lugenfcite mit ^Bafferbünften

befc^lagen, bie gegen 90^ittag öerfd^manben, mä^renb gegen 5lbenb ber

©la^berfel unb bie ^nnenfeite beS @efä§eS mit 2Baffertropfen fid) bebedten,

bie in falten D^äd^ten in einem förmlid^en O^egen miebcr in ben ©ee=

mafferfpicgel jurüdfloffen, — im kleinen ein ^2lbbilb ber über bem großen

Dcean ftattfinbenben mcteorologifd)en ^nogeffe. 3m grü^linge unb ^^eibfte,

mo aud) bie Lufttemperatur giemlid) conftant ift, mar bieS im •2(quarium

noch ^cit me^r ber gaU, boch ftieg natürlich mit ben märmeren Tugen

allmälid) auch le^tere; M'üU SOiai betrug fie 15^. (5rft ale in ben

heißen klagen beS 3uni unb 3fuli bie 2ßaffertemperatur über 30^ üch

erhob, geriethen bie ^Igen in ein .^lima, für baS fie offenbar n:dht orga=

nifirt maren, unb üiele ber höh^^^^i^ gormen, namentlid) Ptilota, Larai-

naria, Delesseria k. gingen gu @runbe, au^ Bornetia litt etmaS;

bie (Jctocarpen unb (Sphacelarien, bie DSciüarien unb ^Derbefien aber
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occontDbirtcn tiefer ^cm^eratur unb üerme^rten fii^ um fo retd^lic^er.

3eboc^ finb andj bie übrigen, oben eilvär)nten gloribeen unb 3}?e(enof^o=

reen felbft unter biefen ungünftigcu Ber^ältniffen nic^t Dernic^tet njorben,

fonbern ^aben, wenn auc^ jum jTfjeile in füntmerlic^en 3)imennoncn, fid)

nunmehr fc^on burd) ^mi 3ßinter unb einen (Sommer in (ebenbiger 53cge:

tation erhalten. Offenbar gehören bie 9}ieera(gen ju ben am (eici^teften

cultiüirbaren @eit)äc^fen. Durd^ ^^(aciren be^ SquariumiS an einen tem=

perirten £)rt, etma in einen Getier, mie bieg ^err ^ttja in $am=
bürg mit ben feinigen getrau ober burd) regelmäßige^ (Sinfü()ren öon

(Si«, mürbe [ic^ übrigeng DieUeic^t einer an3u^o^en (Srmärmung im ©ommer
üorbeugen laffen.

Der üerberblid)e Einfluß beg ii^ic^teg auf bie ©eealgen ift offenbar

überfc^ä^t morben, ba bie ^(gen, namentUd^ bie ber ^Tiefe, fic^ aHerbingS

mit geringerer ^id^tintenfttät begnügen, aber baffelbe fidler nid^t gan3 cttt=

beeren; ^a^lreic^e Birten fommen ja aud^ na()e ber Dberfläc^e üor, mo fic

bcm intenfiDften ^id)te auggefei^t finb. -Smmer^in mag 5Inmenbung üon

33Ienbungen ober rot^em ^lafe in manchen gätten nü^Iic^ fein. !Dcr

^au^tübelftanb beö ungebrochenen ^idjteg beftef)t jebo^ nid^t barin, baß eö

gemiffe Birten jerftört, fonbern baß bie -aÜ^nüppige (Sntmicfelung einzelner

Spedeg auf Soften ber übrigen übermäßig begünftigt. 3)ieg gilt namentlich

üon ben aU Chlamydomonas marina bezeichneten (Schträrm^ellcn, bie

fich im )fftai fo unermeßlich üermehrten, baß fcag gan^e 2Baffer baburdh

trübgrün mürbe unb fidh nach bem gurruhefommen ber 3^^^^" ntit einem

grünen ^)äutchen beberfte, metdieg bie Durd)fichtigfeit beg SÖafferg mefenttich

6eeinträd)tigte (tergtciche meinen "'^luffa^ über Chlamydomonas marina,
Hedwigia 186f>, pag. 9 c. ic). (grft im Dctober b. finb bie

leisten ©))uren biefe 53olt)ocinee mieber oerfd^munben. 33telleidht nod)

läftiger ift bie Don mir al§ Spirulina versicolor bezeichnete höchft ^ic^-'^i^^

DgciUarie (fiehe 9^abenhorft, Flora Algarum europaea IL, <B, 292),

toclche aüe ©egenftänbe, bie getgftücfe, mie bie ©lagmönbe, bie größeren

tilgen unb felbft ^'hiere mit bicfcn, fchlnarzgrünen ober ^urpurrotheu

t£)äuten überfpinnt, bie im 2id)te maffenhafte ©aöblafen entmicfeln, audh

mohl, ton biefen em^jorgehoben, al§ fdimar^e ©aflertflumpen an bie £)bcr=

flädhc fommen ober, auf bem ^Baffer in bünnerer ©dhicht fd)H)immenb, eine

5lrt 253afferblüthe bilben. 9^ur mo ihre S5ermehrung, mie im großen \)am=

burger Slquarium, forgfältig in ©chranfen gehalten mirb, bient fie mit

ihren ^rad)tt)olIen garben bemfelben jur ^iebe. ber @efellfd)aft ber

Spirulina gebeiht nur bie Derbesia, meldhe ebenfatlg gern anbere tilgen

mit lid)tgrünem 53ufd)mer! übersieht unb üerunftaltet.

33erberblicher nod) alö bie Spirulina finb bie 33eggiatoen, meldie id)

nur in ben SBintermonaten al§ freibemeiße ©chleimmaffen über tobte

Xi^'mz unb anbere tilgen fidh hitti^^eflfpinnen fah, bie bann im ©ommer
terf^manben unb im ^^erbfte fid) auf'g 9?eue einfanben. <Bu übermuchern
nicht blog bie feineren gormen, fonbern, ba fie reid^lich (Sdhmefelmafferftoff

au8hawd)en, tobten fte auch «Lieg Drganifche in ihrer Umgebung (t)er=

gleiche meinen 5luffat^: ^mei neue 33eggiatoen in Hedwigia 1865, <B.

81, c, tab.)
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9^aci^t^etü(| ift bem ©cbci^en ber 5(lgeu aud^ bte gtetdfijettige (S^ultur

Don (^eet^ieren; beim, abgefcf)en baDon, baß flc^ in btefeni gatte bie

Sorgfalt ber '^^flege fe^v 3eifplittert, fo fc^aben bte 3^^icre bircct, burd)

i^re ^u^fd)eibungen (Sc^khiiefcrete ber ^tctinien, (5j:cremente), h)te burc^

i^re 33euiegungen; niete S^^iere nähren fic^ aud) Don ben ^(gen, namentlich

njeibet bie überaus gefräßige Littorina bie größeren Birten ab mib jer=

ftört fie Döüig. (Sin paar ^ittorinen ()attc in upenig ©tunben bie innere

@(a^h?anb, bie üon Diatomeen gan;\ unburd^fid^tig braun gelrorben njar,

rein abgeputzt.

5ßiele 5l(gen finb einjährig nnb ge^en im Söinter ein ober üer-

fd^minben itmgefef)rt im ©ommer; e§ barf nn8 ba^er nid)t ternjunbern,

menn fie aud) im 5lquarium nid^t percnnirenb tverbeu. 3)ieg gilt unter

anbern oon ben 3)e(efferien, bie fid) nur furje ^nt erhielten. Rubere

Birten finb fo jart, baß fie nur fd^tner o^ne 53er(e^ung einen meitcren

3^rang^)ort au^Ijalten; notürlid) fönnen foId)e, fd)on in gäulniß begriffene

(Sjcempiare aud^ in iquarien nid)t meiter mad^fen. 30?and)e ^Ige ftirbt

ah, tüeil i^re 33anö oon einem (^ditüamme ober einer 33rt)03oe überwogen

ift, mi6)t fau(enb auc^ bie ^flan^e anftecft. DbJi)o{)( im Mgemeinen bic

tilgen nur mit i^rer natürlid^en 33efeftigung an (Steinen ein n)eitere§

gortfommen üer^eißen, fo fanb id) boc^, baß (oögeriffene Bornetia unb

Ptilota noc^ 3)?onate (ang fid^ (ebenb erhielten; felbft fc^mimmenbe

53rud^ftücfe oon Polyides fproßten njeiter. ^dj befi^e ein goCdangeÖ

©tucEc^en öon Polyides rotundus in einer tjerfc^Ioffenen ©laöflafc^e mit

92orbfeett)affer feit meieren Oa^ren, irelc^eö atljä^rlid^ neue ©proffen treibt,

(Einige Birten erhielten üd^ 2}?onate I)inburd^ ganj unüeränbert, o^ne

t)erberben, aber and^ o^ne tüeiter ^u tüac^fen. i)ie8 beobachtete ic^

namentlich an einer fteinen Laminaria saccharina unb an feimenbem

Fucus vesiculosus. ^ei ben meiften ^rten fc^eint jtüar bie tegetatite

3ellbi(bung im 5(quarium fortjugeljen, aber bie neuen ZljtiU bleiben

fleiner alg normal unb fie fructificiren nic^t. Srftereö fonnte ich

befonbere bei Bornetia rt)ahruel)uien, mo bie jungen (^lieberjellen n^eit

fürjer unb anber^ geformt maren aU bie älteren, com Dcean fommenben

^efte, Die 55erfümmerung im 5lquarium fann um fo meniger 2Bunbcr

nehmen, ba ja felbft bie tilgen ber £)ftfee oiel fleiner finb, al^ bie gleidhen

Birten in ber 9?orbfee. Die Urfache liegt mahrfd^einlidh in gemiffen anor=

ganifdhen ^^ahrung^ftoffen, bie nur in geringen Proportionen im ©eettjaffcr

enthalten finb, unb bereu 35orrath fidh baher im begrenzten 9iaume beg

5lquariumg leidht erfd)öpft. 3^ft bieg ber ^runb, fo fönnte nur hä"fi9^^'

S33edhfel be§ ©eeirafferg abhelfen.

2Birfliche normale gortpflanjung h^^^^ ^^i^^ct nur bei ben Der=

befien unb ^ctocarpen (burd) 3oofporen), ben ©ph^^celarien (burd) 33rut=

fno^pen), ben ^^tiloten (burd) Detra^fporen) beobachtet; alle anberen ^rten

fanb ich ft^^i^- '^ie ©poren oon Ptilota, Ceramium, Spermo-
thamnion, Fucus unb Laminaria feimten ^mar, entnjicfelten fid) aber

nidht ju ootlfommenen ^^flanjen. S5ielleicht mürbe fidh ein nodh befferer

(Erfolg erzielen laffen, menn nidht, mie e^ bei mir ber gall mar, jahlreid^e

Slrten in einer großen ^la^glode, fonbern jebe ©pecie^ ifolirt in einem
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!(eineretn ©efäge, ober nttt ()inretc^enbem (Scen3affcr terfe^en, cit(ttuirt

njürbefc Dffenbar hjürben mir and) itt unferen botanifc^en Nörten nic^t

{o gute S^efultQte ouf^umeifen ()abcn, menn mir bie feineren Birten, fütt

jebe ^flanje in einem befoiiberen ^opfe, aÜe burd) etnanber in einem
^eete aufwögen.

Dbige Semerfungen merben genügen, um bie ^ebentung bar^ulegen,

meiere ben (5eemaffer=^quarien unter ben botanifd^en Unterrichtsmitteln

meiner 5Infid)t nad) jufommt. 9^ur menige 3nftitute merben o^ne gmeifel

im 8tanbe fein, fo üoüfommene unb großartige (Einrichtungen ^u treffen,

mie fie 5. 53. in ^ariS unb .g)amburg für bie Sauna be§ Wtm^ befielen,

unb mie fie bei entfpred)enber (Einrichtung fid)er auch im ©taube mären,

ein getreues 53ilb ber 9J?eereSt)egetation barjubieten. 3lber feine öffentUd^e

(Sammlung mirb fi^ t)or ber Slnfchaffung cineS ober einiger flachen

(Sd)ieferfaften ju fcheuen ^ahm, bie, oben offen unb on ber 5Sorberfeite

mit einer ^(aSmanb ücrfehen, in einer nur menige QoU tiefen ©'eemaffer=

fchi^t zahlreichen SOieereSalgen nn zuträgliches unb bauerhaftes (^ebei^cn

fichern. gür folche flai^e heften fönnen bie complidrteu 5lpparate für

(Eirculation beS 2ßafferS unb Eintreiben t3on atmofphärifcher ?uft üoU-

ftänbig entbehrt merben, ba bie groj^e Oberfläche beS 333afferS bie er=

forberüd)en @afe ((Bauerftoff refp. ^ohlenfäure) burch '3)iffuuon auS ber

^Itmofphäre aufnimmt.

(5luS bem 43. Jahresberichte ber fdjlefifchen C^efeUfchaft

für taterlänbifd)e SuUur.)

Sur ©ulto bev ^^Itcficitfalle (DionsKa museiiiula L ).

jDie gliegenfaüe ift befanntUch eine ber munberbarften unb inter=

effanteften -Pflanjen unb beShatb ton allen '^^flanjenfreunben auch ^i^^

nachgefucht. <Bo Uidjt nun aud) bie (Eultur berfelben ift, fo hört man
bennoch nur 3U oft ftagen, baß bie pflanze nid)t gebeihen miU unb immer
mieber tobt geht unb glauben mir fidler, baß ber einzige (3xnnh beS fo

häufigen SlobtgeheuS barin befteht, baß bie ^pftan^e meift ju marm gehalten

mirb. 3)ie Dionsea muscipula ftammt auS bem nörblid)en Imerüa,
mo fie in fumpfigen ©egenbeu üon (Carolina gefunben mirb.

33iSher fennt man nur eine biefer (Gattung, bie ben 9^amen
muscipula b. h- gliegenfatle beShalb trägt, meil jebeS nid)t große

Jnfect, baS jmifchen bie beiben mit 2Bim|3erhnaren befe^ten Etappen, auS
benen iebeS 33latt befteht, geräth, gefangen ift, in bem fi^ bie klappen
bei ber geringften 33erührung in golge einer eigenthümlidien ^ei^barfeit

ober (Sm^jfinblid^feit, fd^ließen unb fid) nidjt eher mieber öffnen, als bis

baS ^mifchen benfelben bcfinbtid)e ^h^^^^' fid) nid)t mehr rührt ober tobt ift,

benn je ftärfer fid) baS Onfect bemegt, um fo fefter fd)ließen fid) bie klappen.
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2)tc Sultur bei ^Jflan^e ift, ttjie fc^on bcmcrft, ot)nc «S^tDtcrigfcit.

man im Sefi^e eine« (Sjrem^IareS, fo fe^e man in einen 2—3 ^oü
n^eiten 3^o^f, mit eina- aug gleichen Jt^eilen üon 9?afen= unb 9}loorerbe

befte^enben (Srbe, ber man noc^ ettüaö <Sanb, ^oljfofile unb ved^t fein

ge^adten ©umpfmooö (Sphaguum) ^injufügt. i)a§ bev ^opf mit einer

guten Unterlage t>on ^To^jffch erben ^um freien ^bjuge beg Sßafferö üerfe^en

fein mn% ift felbftüerftänblic^. S3eim (Sin= unb Umpflanjen brücfe man
bie 2Burjetn nic^t ju feft an unb i)üte fid) bie ^^flanjen ju tief ju fe^en.

(5in ^eüer, füllet unb ^albfc^attiger (Stanbort in einem temperirten ^)aufe

bem (^(afe fo na^e atö möglid), fagt ber Diorisea om beften ju. %n6)

in einem nad) 9?orbeu gelegenen fatten Ä^aften, ben mon feud)t unb luftig

l)alten fann, gebeil)t biefe ^^flanje mä^renb beö 8ommerö fe^r gut. ^öet)or

man bie "^flanje nun an ben für fie geeigneten ^(a^ bringt, fe^e man
ben Xopl in bem fie fte^t, in einen größeren unb biefen bann in einen

mit njeic^em 5ß3affer gefüllten Unterfe^napf unb bebecfe bie ^^flanje mit

einer gellen ©laSglocfe, beren 9?anb über ben 9^anb be^ fleinen Xopfe^

reid^t. Oft bie ^flanje in gutem ©ebei^en, fo verträgt [ie reicblid) 2Daffer,

man ^üte fic^ aber ju üiet ju gießen, fobalb bie ^^flanje fränfelt ober

mm\ fie in ben ^^u^eftanb übergel)en wiU, mag man baran erfennen fann,

baß bie erfd)einenben ^Matter fleiuer iüerben, atö bie tior^erge^cnben. 3m
SBinter uerlaugt bic Dionsea nur raeuig (5ewcl)tigf^itf niön laffe fie aber

aud) nie ganj au^trocfnen, ba biefelbe eigentlich rcä^renb M ganjen 3fal)reS

fortn^äd^ft, nur langfamer unb fümmerlid)er mä^reub be§ ^iGinterg, melc^e^

aud) biejenige 3^^l)reö3eit ift, luo bie ^H'l^t^i^f bie meifte ^ufmerffamfeit

erforbert.

3u ben Diel ^u feiten cultitirten -Pflanzen gehört auc^ eine Gruppe

ber Gattung Lobelia, ju ber bie ^rten fulgens, splendens, cardinalis

unb syphilitica gehören. (Seit einigen Sauren ^at man Don biefen an

fic^ fd)on fo fd)önen "iPflanjen uoc^ eine ^nja^l SBarietäten gettjonnen,

jrelc^e l)infid)tlid^ i^re^ 33lüthenreid^tl)ume^ unb ber garbenprad^t i^rer

^lütl}en bie Urfpecieg nod) übertreffen, '3)ie 33lüthen finb ^ier noc^ größer,

bie allgemeinen 33lütl)en|ieugel länger unb bic^ter mit SBlüt^en befe|^t unb

le^tere in gärbung fe^r üariirenb. 'I)ie üorjüglidjften 53arietäten finb:

Lobelia carminata, fd^ön carminfarben, an ber 33afi^ ber inneren

fetalen mi\^ geflecft, 2 guß l)och.

L. Ceres, fe^r lebl}aft rot^, im Zentrum meiß geflecft, bie ^lume

fe^r groß, bie ^lüt^enri^pe lang unb gebrungen, 2—3 gu§ l)od).

L. rosea grandiflora, ^^lumen'fe^r leljaft roia, flein aber fe^r ge=

brungen beifammen fte^eaib, 3—4 guß ^od^.

tteber einige iJobeliem
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L. Roi des bleus, f)Iaitt)io(et, ietd)t tr)ci§ geflecft, ^(ume mittelgroß,

2—3 gug ^ocJ).

L. albo-grandiflora, ^lume meij^, fe^r leicht bläulich nüancirt.

1% gu§ ^OCf).

^ L. rubro-sanguinea, fe^r retc^ fc^ar(ad)=carmhi, große ^(unie, fe^r

(onge unb gebrungene 53(üt^eiiriöpe, eine prächtige 53aiietät; 3—4 g. ()oc^,

L. Leo Lespes, ^arte ^(ume, carniin-oiolet, neue gärbung.

L. Empereur des Lobelia, groge bunfel = purpurfarbene 33lume,

neue gärbung.

53on biefen 53arietäten fte^t bie rubro-sanguinea obenan, fie leuchtet

üor aüen anberen ^eroor, biefer folgt bie carminata, fie ift n^eniger l)0^;

bie fd)öne rofa Ceres ift ton gutem (Effect; albo-grandiflora meig unb

Roi des bleus ^aben jmar noc^ nic^t bie gewünfc^te reine gärbung, ben=

noc^ müffen fie bie ©teile oertreten, bi^ e^ beffere «Sorten biefer gärbung

giebt. Empereur des Lobelia befi^t eine bunfte gärbung, mie fotd)e nod)

nit^t epftirt.

^uf einem ^ecte für fid) ober auf einer 9?abatte im 33Iumengarten

finb biefe Sobeüen loä^renb ber Qnt non (Snbe 3uü biö Snbe «September

eine gro§e ^^^^^ 3" SD^affif^ (äffen fic^ bie i^obelien oermenben,

fo namcntUd) mit einigen nic^t ju ^oc^ njac^fenbcn Canna, mie C. Wars-
cewiczii.^ (5'ine rofa^ ober mei6blüt)enbe 53arietät oereint mit Coleus

ober Achyranthes ift oon guter SBirfung. SDie alte Lob. Queen Vic-

toria mit rot^braunen ^^(ättern unb fd)artad)farbenen 33himen, umgeben

oon Cineraria maritima, ift ungemein effectooH.

^ie (Kultur ber Sobetien ift fe^r einfach- !D?an pflanzt fie Anfang
Wai im greien auf einen ni(f)t ju feuchten ^umu^reid)en 53oben, mo fie

faft o()ne jebe Sorgfalt freubig mad)fen. 53ei an^aUenber trocfener

äßitterung begieße man mä§ig. ^)ladj söeenbigung ber 53lüt^e^eit pflanjt

man bie *!|3f(anjen in klopfe unb übermintert biefelben in einem froftfreien

haften ober nod) beffer in einem ffa(tl)aufe, beginge jebod) nur fef)r menig,

inbem bie ^^^flanjen fe^r leicht faulen.

Utbtt bte äBanbetuttg ber angelaufen ^ffanjen in SSejug

auf fßölferfunbe.

^on Softtt graiDfurb»
(Ueberfe^t au« bem Journal of Botany, Dctober 1866.)

mm.)

!5)er 3)?ai§ ift o^ne ^^^^ 53emo^ner oon Imerifa unb mar
ber alten SBelt oor ©ntbedung ber neuen oöüig unbe!annt. ^er 9?ame

unter bem er in (Suropa befannt ift, ift bem Spanifd)en entlehnt unb man

(Jour. de la Soc. d'Hortic.)
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glaubt, bag ber f^antf^e 9?amc njtcbev aug einer ber t)te(en omerifamfd^en

(Sprachen entnommen ift. ^n einigen ber orientalifc^en ©^ra^en finben

fid) fpeciftf^e S3enennungen für ben 9}?ai^, bie bort gänjüd^ f)etmifd^ ju

fein fc^einen, n)ie 3. 53. bhutta in ^inbi, jagyng in ben meiften Sprachen

be§ inbifc^en 5(rd}ipel^, kalsalva auf äJ^abaga^car. ^iernad^ möchte man
glauben, bag ber 9J?ai« bort ^eimifd^ geroefen fein mag, m man i^m biefc

Ü^amen beigelegt ^at, n)a^rfd) ein lieber ift eö aber, bag biefe Dramen t)on

bort ein^eimifc^en ^^flanjen genommen finb, bie ^e^nüd)!eit mit bem 3Hai^

^aben. 60 3. 33. in ben jmei ^^auptfprac^en beg fübUd^en ^nbien«, n)0

ber 9)?aiö na^ ber bort cultiüirten ^irfe, cholu ober ragi (Cynosurus
Corocanus) benannt ift, ju meld)er S3enennung nod^ ein 33ein3ort, ba^

ben fremben Urfprung bejeii^net, t}in3ugefügt ift. ®ie ZüxUn nennen ben

g}?aig boghdai Misr ober ber SBeijen oon 5legi)pten, ttja« nidjt fatfd)er

ift, a(8 bie it)m üon ben europäifd^en D^ationen gegebene 53e3ei^nung:

inbifd^e^ ober türüfc^eS ^orn.

2Bav^ nun bie (Btärfe ober egbare^ ÜJ?e^( liefernben pf(an3en anbelangt,

fo ift untei biefen bie (Sattung Dioscorea, ^jam^njurjet, bie luic^tigfte,

Don benen ein 3)u^enb Birten unb 53arietäten befannt finb. 8ie finb

53etoo^ner uon ^Ifien, ?lfrifa unb ^merifa, jeboc^ nur in ben tropifc^en

!^^ei(en jener Räuber. iDie fpanifd)e unb portugiefifd)e Benennung für

bie Dioscorea ift inhame, n)ot)on Da^ fran^öfifc^e 333 ort igname unb

^ierüon ba^ anglo^fäc^fifd^e yam abgeleitet ift. 2)er fpanifd)e 9?ame ift

lüo^l irgcnb einer amerifanifc^en (Sprad)e entnommen. ^^inbi ift bie

33ejeid)nung für aEe e^aren ^noü'en unb Surjeln alu. . ^^^rofeffor

2Bilfon fagt au^, ba§ bieö ber 9^ame ift, luelc^er einer cuüinirten Amm-
ert Don einem 5ßo(fe gegeben ift, ba^g bie (Sani8fritfprad)e rebete unb nic^t

ber ?)am, mld)t ^flanje biefem 33otfe unbefannt gemefen fein mug. ' 5)er

generifd^e S^^ame alu mit ber 35orfilbe phul, eine 331ume ober rath, ein

&agen, finb 53enenuungen, mit benen bie ^inbug be^ 9^orben§ bie ^am
unterfc^eiben. 9?id)t fo jebod^ bei ben ^)iubuö be^ Sübenö, in bereu ^anb

bie ?)am^mur3el l)eimifd) ift, fo fü^rt biefelbe ^. 33. in Xamil ben fpecififc^en

9?amen kalangku.

2Bie mit bem 3[Borte alu ton ben uörblic^eu .^inbu^, fo Ujirb mit

bem 3[Borte ubi Ijauptfäd^lic^ bie ^am unb im ^lügemeinen alle eßbaren

^flanjeutDur^elu uub Quollen üou malai)ifd)en 9?ationeu bejeic^net. ^Tiefe

33e3cid^nung ^at eine fe^r weite 33erbreituug, benn man finbet fie nid^t

nur in allen 8prad)?n bcö malai)ifd)en ^rd)ipel^, foubern fie ift auc^ aÜ=

gemein in ben (Sprachen ber ^^^ilippinen, itelc^c üon ber ber iD^alat)ifc^en

änfelu ganj oerfd^ieben ift. «Helbft öftlic^ unter ben tt)oll= uub laugljaarigcn

3Sölfern ber 3nfeln beö ftitteu 3JJeere§ unb meftUc^ hi^ mdj 3}?abaga^car

finbet man biefeö 3[Bort verbreitet. 3)a§ urfprünglid^e 2Bort ift an fid) fo

einfacher ©tructur, bag mau e§ nur ^ier unb bort anber^ au^gefproc^en

ober betont ^brt, unb nur unter ben 3nfelfprad)en finben mx einige wenige

^u^na^meu l)iert3on. 3n ber A^^auptfprac^e auf ben ^^^ilippinen unb in

ber SDhmbart ber (£aubn)ic^ö=3nfulaner, giebt eö befonbere 53enennungen

für bie ?)ani. (Sine ober bie aubere Dioscorea-51rt ift jebenfaü^ ^eimifd)

auf Dielen 3nfeln be^ 9}ialat)ifd)eu ober *^^l)ilippinifd^en lrd)ipel§, Wu auf
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bcncn bc« ftiflcn aj^ceve^. felbft fa^ hi ben ©e^öljcn auf einer ber

Oinfeln in bev ^ä^e be§ sßorgebirgeg ton (^^ambobia ^jamönjurjeln au«=

graben unb tevmut^U^, ujeil bieje SBurjet bafetbft fe^r ^äufig tüäd^ft, ift

biefc 3nfet unter bem ^Janten Pulo-ubi b. ^, 2)am^=3nfe( befannt. Daß
biefe SBurjehi ben erften 9}?enfc^en auf btcfer änfel aU 9?af)rung bienten,

ift annehmbar, ebenfo, baß fie t)on ben erften @inn)anberern bafetbft an=

gebaut tüorben finb, n)el^e bie ?^flan3e unter bem Diel oerbreiteten Spanien

fennen (ernten. 2Bet^e bie erften ^"innjanberer ttjaren, ift unmögüc^ ju

beftimmen, o^ne Sn)eifel aber bie 9)M(at)en ober Oaüanefen.

Die füge Kartoffel ober ^noüen tragenbe Convolvulus ^^nnt

eine 33ei\30^erin atler tropifc^en T^eile ber alten unb neuen 2BeU 3U fein.

(Einige be^au)3ten ^wax, baß bie füße Kartoffel juerft üon ben eingebornen

toerifanern cultiüirt tt)orben fei, aU jeboc^ bie ©übfee--3nfeln, beren

(Sinn)o^ner gcn)iß feine 5?evbinbnng mit ben toerifanern tjatten, entbecft

njorben luaren, fanb man bie fitße Kartoffel bafelbft angebaut unb aU:

gemein unter einem ein^eimifrfien 9?amen befannt. Diefer 9^ame bebeutet

überaß baffelbe unb unterf^eibet fid) nur h\xx6) bie ^u^fprac^e, tnie

kumava, humäa unb gumala, abgefürjt mala.

^öem ^nfc^eine nadi ift bie Kultur ber 33atate üon ben Spaniern

ober ^ortugiefen auf bie 3nfe(n beö 90^a(at)if(i^en ^rc^i^elö, eingeführt

iDorben. ^uf ben 3}ioIuffen ^eißt bie "iPflanje ubi kastela, baö mörttic^

bie „faftilianifc^e 9)am" bebeutet, benn bie 9JioWen befanben fi^ jeitlid^

unter ber ^)errfchaft 6panien'§, bie bereite im 33en^e bev nadibarüc^en

*iPhiIi^)3inifchen Unfein niaren. Die Satjanefen ^aben biefcr 'ipflanje ben

9^amen catela gegeben inbem fie au^ bem SBorte Castila ben ßiW^fiwt

auggeftoßen t)aben, aud) be5eid)nen fie biefelbe mit bem f^anifd)en Sorte
batata ober patata, ba^er bie SBa^rfi^einlid^feit, baß bie ©panier bie

'^^flanje non ben benad)barten ^Philippinen eingeführt i:jahixi, wo fic i^rer

Benennung nad^ ju urt^eiten, uon ben (Singebornen t)or Wnfunft ber

©panier cultiüirt morben ift. -Sn ben jiüei |)auptfprad)en biefer Unfein

finbe ich ^i^ 'Pfloo^^ bezeichnet, nämtidh auf Dagata unb 53ifat)a, auf

erfterer h^ißt fie gabi, auf te^terer kamoti, 53enennungen, bie fotiel aU
eine ^xt füße Kartoffel ober §8atate bebeuten.

3n Oberinbien ift bie "ipflanje al^ eine ejotifche an^ufehen, fie erzeugt

bafelbft auch tWmt nnanfehnlid)e Knoden. Der ihr bort beigelegte

5?ame ift shakarcand, ein 3ÖBort, ba« h^^^^^ ^on ben "^^erfern, h^^^^

ben |)inbug ftammt unb fo oiel alö gucfer bebeutet.

Die geujöhnli^e Kartoffel h^t ihren Dramen ton ber füßen er=

halten, benn bie lejjtere fcheint früher befannt unb felbft cultitirt morben

ju fein, alö bie erfte. ©elbft gegenwärtig roixh bei ben anglo^fächfifchen

toerifanern bie Convolvulus Batatas mit Kartoffel bejei^net, njährenb

bie geiDöhnliche Kartoffel mit bem 53ein)ortc „irlänbifd)e'' -Kartoffel ge^

nannt mirb. Die ©panier nennen nod) h^utc bie füße Kartoffel batata
ober batata de Malaga unb bie gen)öhn(id)e Kartoffel potato, au§
tuelchem 2öorte jebenfaflg ba§ englif^e 35>ort potato entftanben ift. Der
Urfprung be§ SortcS ift mahrfchcinlid) amcrifanif^, aber au^ meli^er

©prache ift unentfchieben. Die gembljuliche Kartoffel i)at icbenfaH« tiiele

Hamburger ©orten« unb Slumenjeituna. 99anb XXII. 35
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üQterlänbifc^e ^lamm, je uad^ ben uielen ^^vacJ^en in ^tnerifa, benn bic

(Sntbccfer fanben bie Äavtoffe( angebaut, fonjo^f in 9^orb= aU 3übamen!a.
5ßa^ anc^ bev Urfprnng bei^ 29ortcg fein mag, jebenfaHg ift biefe

3eid)nung beffer „(^rbäpfel" ber gran^ofen unb einiger bcutfc^en

9?ationen ober „tt)ciBe STrüffel" ber Italiener. 3n ^inbuftan, wo bie Kar-

toffel mit S'rfolg jet^t cnitirirt unb fjauptfäd^tid) t)on Europäern confnmirt

luirb, ^eigt fie balaiti alu ober curo^äifd}e eßbare ^notte. Tie 3)?ülat)en

nennen fie ubi Yuropa, b. i), cnropäifd)e ^am unb bie 3atanefen
kantaiig holanda, ^noüe oon ^oüanb; kantang ift ber 9^ame für

Ocimum tuberosum, eine ^noüen tragenbe Ocimum-*^lrt, bie auf Qam
i^rer eßbaren Knollen mcgen t)iel angebaut n^irb, unb mldjt ^noHen üiel

^e()nlic^feit mit benen t3on Solanum ober ber Kartoffel ^aben.

(Sago ober richtiger (5agu ift ber einfädle Ü^ame, mit bem man ba§

zubereitete 3)iarf ber 'Halmen bejei^net, o^ne Unterfd)ieb Don ire(d)er %x\

baffclbe gcmonnen ift, obgleich eö nic^t njeniger fünf Birten ton einer

(Sattung giebt, bie (Sago liefern. Ta^ 3[Bort (Sago, ma^rfc^eintid) ma=

(aljifc^en Urfprungeg unb auf ben SOktai)ifc^en mie -i^^ilippinifc^en ä^nfeln

allgemein, ift ton ben (Europäern angenommen morben,

!5)ie 33rotfru^t (Artocarpus incisa) ift im 3}^a(al)ifc6en 5(rc^ipe(

unter terfc^iebenen 9^amen befannt, itie sukun, kluwi, kulor unb

tambul, aber feinen ton biefen 9^amen fül)rt ber 53aum auf ben tropifc^en

Unfein beö ftiUen 9}?cercg unb bcöljatb ift anjunctjmen, baß bie (Sübfee=

Qnfutaner bie SBrotfruc^t auc6 UioI)( nic^t ben 9}?afat}en tjerbanfen, irie fo

t)ie(e anberc cuftitirte ^-^^flanjen, al§ ?)am, (ioco^uußpalme, ^^^^^^^'^'ofjr jc.

Ter (I()arafter be^ Artocarpus incisa, bie fet)r (eid^t uergängtidjen 5rüd)te

unb anbere Gigenfrfjaften be^ ^aume^3 (äffen aud) nid)t annef)mcn, baß ber

33aum ton einem njilben 55olfe fo n^cit aU bi^ nad) ben Sübfee^^nfetn

traneportirt fein foKte unb e^ ift ba^er fe^r n)a(}rfd)cinti(^, baß ber ^H-ot=

frudjtbaum auf ben (Sübfce=3nfe(n ^eimifd^ ift, mofelbft er in tielen 53arie=

täten torfommt. %ni] ber biefem 33aume gegebene 9?ame ift nid^t att=

gemein in allen 9}iunbarten ber pohjuefifc^en (Sprad)e, fo ^eißt er ure

unb marnai auf ^Tonga, vavo auf Xal)iti unb ulu auf Dmaif^i.

35on allen biefen ^ier angefüf)rten ®en)äc^fen finb bic (lerealien bie

n3i(^tigften für bie SJ^enfd^en, fie finb bie angene^mfteu unb gefünbeften,

benn fie entljalten ben größten S3eftanb an 9?a^rung in bem fleinftcn Um=

fange. Tie Kultur berfelben erfordert jebod) me(}r ^enntniß unb 5lrbeit

alg bie geringeren teen ^rotpftanjen, eine (Sigenfd)aft, iteld^e bie ^nbuftrie

tük ben @eift anregt unb fomit in gefenfd)aftlic^cr ^e3ie^ung ton großem

SBert^e ift. 9Jtan fann mit (Semiß^eit annehmen, baß fein 35oIf einen

leiblid^en @rab ton (2itiüfation erlangt ^at, ba?^ nid)t bie eine ober anbere

5lrt ber n^idjtigeren (2erealien cultitirt. Tie baut'ünftlerifd)en ä)?onumente

unb (Sd)riften 2legt)pten^, be§ alten (^ric^enlanb^ unb 3ta(ien§, ton

^fft)rien unb 5(orb=3nbien itie 9^Drb=(5^ina finb ton 9D^enfc^en gefd)affen,

bie fid) ton 2[Bci3en näljrten, nmljrenb biejenigen tin (Süb--3nbien, ton

ben l)iubu:d)inefif(^en Säubern, ton (Süb--(I^ina, Qam unb (Sumatra ton

ä)^enfd)en ^errül)ren, bie 9?eiö anbauten unb ton 9tei^ lebten. Tie Sau=

fünfte ton ^D^e^-ico unb $eru unb ol;ne Qnjeifel aud} bie ton ^^alenque.
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ftatnmen t)on QJienfc^en, bie fic^ üon SD^aiö nährten. 3}?enfd^en, bic nur

üon SBurjeln ober gtüc^ten (ebten, ^aben nie ettcaS in ber ^unft unb

3Ö3iffenfd)aft geleiftet.

^ie Kartoffel liefert bie geringfte Cluaütät ^rot für ben OJicnfc^en.

©ie üerme^rt fic^ leidjt unb lägt fid^ o^ne grogc 5!}?ü^e unb Arbeit an-

bauen unb in biefer ^ejie^ung fte^t fie tt^ie ber ©ago noA ^inter ber

S3anane. "^it 53anane trägt nac^ je^n ^omtm, nad^bem fie gepflanzt, ift

Derme^rt fic^ burc^ ^uöläufer unb erforbert menig Sorgfalt. §umbolbt

giebt ben (Ertrag eineö gleichen ©tü(f ^anbeö mit 33ananen unb SBeijen

bepflanzt, ju 135 ^^eil Bananen unb 1 Stljeil SBeijen an, n)ä§renb

fic^ baö 35erl}ältni6 ber Kartoffel ^um äBei^en trie 44 ju 1 oerljält. ;Die

©agopalme erforbert etwa 10 3a^re e^e fie tragbar ift, fie n)ä^ft aber

in ©üntpfen, lüo fonft nic^t^ n)äcl)ft, erforbert feine Sorgfalt fie ju culti;

oiren unb termel)rt fic^ niie bie 33anane burc^ ^uiSläufer. $err ^ogan
fd^ä^t baö ^robuct ber Sagopalme im ^er^ältniffe jum ^Deijen tüic 163

ju 1 unb im 55er^ättniffe jur Kartoffel trie 53 ju 1.

©tnc 3lu^tt)a^{ ber f(^önftcu 9!öct§= ober ^a^tHxnMxkn,

3e me^r %xkn e^ üon einer (SJattung giebt, um fo fc^mieriger ift eö

für ben ?aien unter biefen nac^ ben S^er^eid^niffen bie fc^önften für ben

©arten ju tuä^ten, toenn er nid)t genauer Kenner berfelben ift ober fid^

burc^ eigene 5lnfc^auung oon bem SBert^e ber ^aumart überzeugt l)at. i)ie

! Gattung Crataegus ober bie ber 2Bei6= ober .f)ogeborn=toen, ift eine fe^r

I

artenreiche, e^ giebt beren me^r benn 100 Birten unb 3lbarten, oon benen

in ben ^^erjeidjniffen ber bebcutenbcren ^aumfc^ulen über % aufgeführt

tt)erben, unb ba in biefen 5?er3eid)niffen meift nur bie einfachen Tanten

gegeben finb, fo ift e^ für ben ^^id^tfenner rein unmöglirf) nad) biefen ju

erfennen, meldte toen am meiften für eine @artenanlage ^u empfehlen

finb. ^a fich bie 2Bei6born=^rten me^r ober meniger t^eil^ bur(^ i^re

I

53lüthen, tl)eil§ burc^ i^re grüc^te unb t^eilö burc^ i^^en hübfc^en SBud^^

I

unb ihre S3elaubung auöjeichuen, unb »iele oon ihnen fich ooi^ug^meife

I
ju Si^mudanlagen mie ^u Solitairbäumen auf S^afenplä^en eignen, fo

I

ttJoUen tüix nadhftehenb bieienigen toen, melche fidh ju ben genannten

giuecfen am meiften empfehlen, anführen, mit näherer Angabe ihrc^

2Buchfe8, ihrer Selaubung, 33lüthen, grüchte unb ihrer St)noni)men, Uiobei

uns bag vortreffliche „Arboretum Muscaviense" oon ^e^olb unb

I

Äir^ner theiltneife aU ©runblage biente.

3^ie Crat3egus-5lrten finb 33ert)ohner t)on (Europa, S^torbamcrifa unb
ber temperirten 9?egionen ton ?lfien unb ^frifa, fie ftehen im ^abitu^
einanber fehr nahe, h^beu meift n)eige unb rothe 23lumen unb tragen rothe

ober gelbe beeren in allen garbennüancen. gaft fämmtlidhe ^rten halten

35*
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bei unö im greien au§, nur mcnige mad^en ^iert)on eine ^uönal^me. :Den

gctüö^nüc^eu SBeigborn, C. Oxyacantha, finbet man in ben meiften

!J^eilen non (Suropa verbreitet, m er auf trocfenem fanbigen 53oben ge=

bei^t, aber auc^ in 92ovb-5lfrifa nnb im nieftlid)en 5lfien finbet man i^n,

mo er je nad) 33oben^ nnb flimatifdjcn ^er^iiUniffen in ©roße unb im

^abitnö rtiie in gorm feiner 53lätter nariirt.

3)ic Elften, üor taufenb 3a^rcn fc^on, ücre^rten ben iDorn. !Der

2Beij^born biente aU ©innbiib ber |)offnnng, bie jungen unb fc^önen

at()enifc^en SDiäbd)en fc^mü(ften i^re @efä{}rtinnen unb greunbinnen an

i^rcm .f>od)3eiti^tage mit blü^enben ^Torn^n^cigen nnb legten foId}e auf ben

^Itar nieber, mic ber Elitär burd) gadeln erleud)tet mürbe, bie au§ bem

.£)o(je biejer ^-öaumart angefertigt morben maren.

Xa bie Qai]{ ber Birten unb bie SJcannigfaltigfeit ber burd) bicfelben

gebotenen gormen mie fc^on bemerft, feljr groß ift, fo ^at man biefelben

in t)erfd)iebeue, auf i[)re gcgenfeitige 53ermanbtfd)aft gegrünbete Unterab=

tf)ciiungen gebrad)t, unb folgen mir in unferer ^uf3ä()(nng ber empfel)(en^=

mert^efien 5h1en ber ilint^ei(nng be^ ^^errn '^.^e^olb, mie er fo(d)e in

feinem Arboretum Muscaviense gegeben ^at.

S3on ben oielen ^ilrten unb Abarten mären bie nad)benanntcn bic

f^önften.

a. Gruppe Grus galli, ^a^nenfporn = 3)orn.

'J)ie ^ier^er ge^örenben %xttn ^aben fefie, (eberartige, glänjenb grüne,

ungetljeilte ^läUer, bie in ben märmeren (Megenben ben SBinter über

bleibenb finb. Xit 23IütI)en erjd)einen fpäter bei ben meiften übrigen

Cratsegus-^rten, finb nic^t groß unb (jaben ^umeift 10 Staubgefäße. 3)ie

t)artf(eid)igcn, meift mattrot()en grüc^te reifen fpät. 'ä^ finb baumartige

(iträud]er ober fleine 53äume, mit uovt)erifd)enb (jorijontaler 3^ücigric^tung.

9?orbamerifa ift mo()( baö 53ater(anb fämmtliJicr %vUn biefer Gruppe,

•^u^ bcrfelbcn empfeljlen fic^:

1. Crataegus Crus-galli L., ^Jat)nenfporn=Torn. (Syn. : C.

cuiieifolia Lodd. — lucida Wangh, — pyracanthifolia Hort.

Mespihis Cru- galli Poir. — M. Crus-galli c. splendeus K.

Koch. — M. cuneifolia Much. — M. cubeiformis Marsh. —
M. hyemalis Wall.

Stammt au^ D^orbamerifa, bUbet einen fleinen 33auni ober baum=

artigen Strand) mit ausgebreiteter ^ronc. !lDie ^ölätter finb uerfetjrt ei-

förmig, fur^ boppclt gejäbnt, nad) ber 53afiv ^u fielförmig unb gan^,

oberf)alb glön^enb bunfetgrün, unter()alb matter. 3m ^^erbfte colorirt biefe

%xt |)väd)tig gelb, jumeilen aud) rot() an jüngeren (S^emptaren. !Die

53tumen finb meig, bie gruc^t ift flein, nuUivotl). Tü 3^üeige finb mit

1—2 3- iönijcn, ftorfen 3)ornen bewaffnet. (5^ ift eine fe^r empfe^lenö=

mertr)e %xt,

2. Crataegus linearis Pers., linien b ( ätt eriger iDorn.

(Syn.: C. Crus-galli ^ linearis De. — horizontalis Hort.
— Mespilus linearis Desf.)

5ft ein fet)r fd)öner 3i<'^ft^(^i^t^ ^^^"^ Heiner ^^aum t»on cigcnt^ümtidjem
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horizontalen SBuc^fe unb bafier aU (^in^elbaum auf ^afen ju emjjfe^Iett.

(Arb. Muse.)

3. Crataegus prunifolia Bosc, laumenblätterig er

3)orn.

Sin fd^öner 3)orn'. ^ie runblid^=eiförmigen, bop|)elt geferbten, ober=

^atb matt glänjenben unb eüuaö runjUgen, untert)a(0 feileren "Stätter

bilbcn eine präditige ^elaubung. T)k grüdjte [inb ^od)rotl} unb colorirt,

bte l^etaubung im ^erbfte fc^aitacftrot^.

^iert)on giebt e§ eine 55arietät mit gelbumfäumten 53(ättern (foliis

variegatis Hort.).

4. Crataegus Watsoniana Steud., 2Bat]on'^ 3)orn. (Syn.:

C. Crus galli Wats. — C. Crus galli pyracanthifolia Loud.
— C. arbutifolia Hort. — pyracanthifolia Hort. — Mespilus

Watsoniana Spacli.)

Sbenfatlö ein flciner 33aum mit präd)tiger ^rone, an^ 9?orbamerifa

ftammenb. ^3)ie 33(ätter finb längtid), fcitförmig, an ber Spi^e abgerunbet

unb gejä^nt, nac^ ber 33a[i^ jn aber ganjvanbig, bunfetgrün unb färben

fid) im (5^ät()erbfte (eb^lb gelb. ^{umen finb Hein unb [i^en in

(ocferen flauen 'i)oibentrauben. ^ie mittelgroßen grüd}te finb mattrott)

unb runb. T)k ^^^^ langen, ftarfen, fdjiDär^lidjcn Dornen

bewaffnet. — '^k\t 5lrt eignet fid^ ebenfalls fe^r auf 9^afen)3lä^eu alg

ein3eln fte^enber 53aum.

b. @ruppe Coccineae, @d)arladö ^orn.

jDie 3U biefer Gruppe gebörenben toen finb Zäunte ober ©träud^er,

haben ftarfe Dornen unb meifi gro§e, tief bop)3elt ge^äljntc Blätter. Die

33lumen enthalten 10, t^eil« 15— 20 (Staubgefäße. 35aterlaub meift

9^orbamerifa.

5. Crataegus coccinea L., gemeiner ©d)arlacf)born, S^ie^l^

apfclbaum. (Syn.: Mespilus coccinea Mill.)

(5^ ift bieö ein fe^r befannter S3auui auö 9^orbamerifa, bereite 1683

eingeführt. Die Blumen unb grog, meife. Die gnichtc, raeli^e bie ^)au^)t-

jicrbe beö Baume« bitben, finb groß, runb, präd)tig rott) gefärbt unb

unter beut ^Jfamen „ä)^el)läpfel" befannt, bie einen angenehmen @cfd)macf

haben, gür (^ehötjanpflanjungen ift biefc Uxt fehr ^u empfehlen.

6. Crataegus Douglasii Lindl., Dong tag' Dorn. (Syn.:

C. glandulosa Mnch. — C. gl. ß Douglasii T. et Gr. — C.

punctata ß brevispina Dougl. —
. Pyrus glandulosa Mnch.)

@in baumartiger Strand) ober fleiner Baum au« beut norbnjcftlid)en

5lmerifa, üon gebrungenem, etraa« pt)ramibalem 2Bud)fe, mit furzen, ftarfen

fehr fpi^en Dornen. Diefer Baum ift an ben gläujenb braunen, roeig

punttirten S^^^i^l^^n unb ben großen runben, glänjenb braunen ^no«pen
fenntlid). (Sr n)urbe 1827 eingeführt; bie Btumen erfd)einen im 2}iai,

finb iDeiß, bie grucht ift mittelgroß, bunfebpurpurroth, zahlreich-

c. Gruppe Punctatae, 'ipunftirte Dornen.
Bäume mit großen, ni^t gelappten Blättern. ^inbe h^^f^vbig.

grüchte puuftirt.
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7. Crataegus punctata Ait. var. aurea Pursh., gelb=

früd^tigcr )3un!ttrter 3)orn. (Syn,: C. dulcis Ron. — C.

flava Hort. — C. xanthocarpa Hort.

(Sine 'ähaxt t)on C. punctata, bic fid^ t>ou berfetbeu nod) burd)

,

me^r ^ori^ontaten ^vonenbau unb burc^ bie prä^tigen, großen, (euc^tenb

gelben, fd)n)Qr3pnnftiiten grüc^te an^jeid)net unb em^)fie^U. — 3)urc^ ben

eigentl}ümUd^en ^ronenbau, bie n)eißüc^e ä^iube bev 3^^f^9^ ^^'^

leudjtcnb gelbe garbe ber grüßte ift biefer 33aum noc^ in jiemüc^cr (5nt=

fernung t)on (Effect. — Xk 53lätter färben [ic^ im ^erbfte orangegelb.

53aterlanb 9^orbamerifa.

d. ®rnppe Flavae.

8. Crataegus flava Ait., gelbf rüd^ tiger ^Dorn. ' (Syn.: ca-

roliniana Pursh. — C. flavissima Hort. — Mespilus caro-

liniana Poir. — M. flava Willd. — M. prunifolia Hort.

(Sin fd)ön belaubter, etn^a 15 gu§ \)oä) tt)erbenber S3aunt, im 3al)rc

1729 t)on S^orbamerifa eingeführt, ^ie 53lumcn finb n)ei§, erfc^einen im

Mai unb 5uni, bie grud)t ift gelb, länglid), birnenförmig. jDie Blätter

färben fic^ l)übfch Q^^^-

55on biefer 5lrt giebt e§ meiere Abarten, bie gleich ^übfc^ mie bie

©tammart finb, fo 3. 33. C. flava lobata Loud. (Syn. C. apiifolia

Hort.) C. flava trilobata Loud. (Syn. C. trilobata Loud.).

9. Crataegus p opulifolia Walt., pa)3pelblätteriger Tiorn.

(Syn.: C. acerifolia Burgsd. — C. cordata Mill. — Mespilus
acerifolia Poir. — M. corallina Desf. — M. cordata Mill.)

(Sin fleiner aber prächtiger 33aum, mit unbehje^rten, überhöngenben

3ft)eigcn unb eleganter ^elaubung, bie ber ber ^^appcl ober nod^ me^r

ber Öirfe ähnelt, ^ie 5?lätter finb breit-eiförmig, lang jugefpi^t, meift

breilappig, glatt, lebhaft glänjcnb grün unb fi^en an langen bünnen

(Stielen. jDie flcinen, gelblich n^eißen 33lumen erf^einen Snbc 3funi, alfo

3ulc^t t)on allen Cratsegus-53lüthen. 3)ic grüc^te finb fe^r flein, erbfen-

groß, glänjenb gelbrotl), fitzen in biegten 3^olbentrauben beifammen unb

reifen fe^r fpät, geben aber im 55ereinc mit ber fich bräunlichpurpur färben=

ben 53elaubung bem ®ehöl3e im ^erbfte ein prächtige« ^ufe^en. (Arbor.

Muscav.)

10. Crataegs spathulata (?) non EIL, fpatelförmigcr 5)orn.

3ft nach bem Arb. Muscaviense feiner prächtigen 53elaubung ujegen

ein fehr ju empfehlenber !I)orn.

e. @ruppe Grandiflorae, großblumige l^orne.

3« biefer Gruppe gehört nur:

11. Crataegus grandiflora K. Koch, großblumiger
jDorn. (Syn.: C. lobata Bosc. nec Loud. — Mespilus grandi-

flora Sm. — M. lobata Poir. — M. Smithii Ser.)

JDiefe 'äxt bilbet in ihrem ^abitu^ ben Uebergang Don ben Cra-

taegus ju ben Mespilus, fann jeboch feinen "^nfpruch auf einen 3ierbaum

machen.
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f. Parvifoliae, f UtttHättertg e Dorne,

tiefe @ruppe enthält feine %xt, bie aU jierenb ^n em^)fe^ten

njäre. 3)ie ^ier^er ge()örenben Birten finb me^r ftraud)artig, mit langen

©tadjeln. Blätter ficin.

g, Azaroli, ^3aro(=Dorne.

Die ^jarol^Dorne ;^eid^nen fic^ bmc^ t{efge(ap)3te, ftarf= ober fc^iüad^-

fil^ige 53lätter, filjtge Driebe nnb große grüd)te an^.

12. Crataegus Aronia Boso., ^ronia=Dorn. (Syn.: C.

Azarolus ß Willd. — Mespilus Aronia W.)

(Sin ftar! cer^njeigter 33aum t)on 15 — 20 g. $)ö^e, im 3a()re 1810

üon (55ried]en(anb eingeführt, ber fid) burc^ fc^öne ^elaubnng aug3ei^net.

Die Blumen finb njeiß, erfd)einen im 3}?ai nnb Qnm, bie y^^'üc^te finb ton

ber (^röge einer ^irfc^e, getb, ton angenehmem ©efc^matl ©ie erfc^einen

fc^r zahlreich, reifen im 5lngnft nnb ©e|)tember nnb bleiben am Fannie

fangen biö bag Saub abfällt, öftere and^ nod^ länger. Sine fel}r

empfehlen^njert^e 5lrt.

13. Crataegus orientalis Bieb., morgenl änbif c^er Dorn.

(Syn.: C. tomentosa Mill.)

(gin niebrig bleibenber fparriger ^anm, 1810 an^ bem Drient ein-

geführt. Die ^Inmen finb mei§, bie grüdjte groß, gelbUchrotl), erfd)einen

zahlreich nnb finb t)on angenehmem @efd)ma(f. Die 55arietät C. Orient,

sanguinea Schrad. ^at größere, bei ttöUiger 9?eife bnnfelroth gefärbte

grüchte t)on angenehmem ®efd)macf.

h. Gruppe Nigrae.

14. Crataegus nigra W. et K., nngarif^er fd)rt)arj-

früchtiger Dorn. (Syn.: Mespilus nigra W.)

Sin niebriger "Sanm au^ Ungarn, 1829 oon bort eingeführt. Der
33anm n)äd)ft fehr rafch nnb treibt mk ^In^läufer, nerebelt bilbet er jcbodh

fd)öne ^ronenbännie non hübfd)cr 33elanbnng. Die meigen, fpäter röthlid)en,

3ule^t rothen 33(üthen erfd}einen fehr reichlid). Die fehr jahlreichen fteinen

grni^te finb fd)n)ar3, grüufleifdjig.

i. Oxyacan«thae, edjte 2Beigborne.

hierher gehören bie SSermanbten nnfere^ gemeinen ^Beißborn^. Dnrdh=

fd)nittiidh. 3eid)nen fie fidh burch Heinere, tiefgclappte, glatte, feiten filzige

^Blätter nnb fleine rothe, feiten fd)niar3e ober anber^farbige grüchte anö.

S^ finb meiften^ gebrnngene ©trändjer ober fleine ^^änme. Daö 53aterlanb

ift Snropa ober ber 9^orben ton 5lfien nnb ^frifa. hierher:

15. Crataegus Maroccana Ten., marof f anifdh er 2Beig=

born.

Sin pl)ramibenartig ma^hfenber ^anm ton 20—80 gng ^)öhe, ton

"iPaleftina im 3fahre 1822 in Snglanb eingeführt. Die 53lüthen finb

fchneemeig, fehr n^ohlriechenb, erfd)etnen im 9}Jai nnb 3nni. Die grncht

ift fd)arlachfarben, reift im Dctober. Sine fehr hüMc^)'^ ^^'l-

16. Crataegus Oxyacantha L., gemeiner ^[ßeijjborn. (Syn.:
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C. oxyacanthoides Bert. — C. spinosa Gilib. — Mespilus

Crataegus Borkh. — M. Oxyacantha All.)

17. Crataegus monogyna Jacq., gemeiner eingriffiger

2Bei§born. (Syn.: C. apiifolia Borkh. — C. Oxyacantha
Bert.)

Diefe beiben ^rten ge^en in ber 9^egel unter bem 5^amen „gemeiner

2BeiBborn" unb finb iebenfaÄ^ imi ehmnber fe^r na^e fte^enbe toen ober

gormen. (SBergleic^e Arboret. Muscaviense.)

55on beiben ^rten ober gormen giebt eö in unferen ®ärten eine

groge ^nja^l (S^jielarten, fonjo^I mit einfa^en iüie mit gefüllten 33(üt^cn.

3)ag Arboretum ju SD^u^fau befi^t folgenbe (Spielarten:

Crataegus Oxyacantha apetala Lindl., grünblü^enber SKeißborn,

Weniger fc^ön eigent^ümli^.

C. 0. corallina, covanenfrüd)tiger SQBcigborn, mit fd^önen, jiemlid^

großen unb ^ängenben, glänjenb coraüenrot^en grücftten, bal)er jur ^üi
ber grucf)treife fe()r jierenb,

C. 0. eriocarpa Lindl., itioUigfrüci^tiger SSeigborn.

C. 0. flexuosa Lodd., eine inteveffante ©pielart mit gebrcl}ten,

häufig forfjie^erartig getrunbenen 3"^^i9ei^-

C. 0. flore pleno Hort., gefüütblü^enber SBeigborn.

C. 0. flore rubro pleno, rot^gefüütblü^enber SSeigborn. (S8 finb

bieg 3tt)ei prächtige gormen, bie aU ^kxh'dnmt nic^t genug empfohlen

toerbcn fönnen, ba fie mit 33lüt^en bebedt, einen unbefc^reibüd^ fc^önen

5lnbü(f gett)ä^ren.

C. 0. flore roseo Hort., ^etlrofab(ül)enber SBeigborn.

C. 0. flore puniceo Hort., bunfelrot^blü^enbcr SÖBeißborn. (Syn.

C. splendens Wender.)

53eibe finb gleidifaü^ gan^ au^gejeic^nete gormen unb gehören ^u ben

empfe^len^ttjert^eften 3^^^9^?)öt3en»

C. 0. flore puniceo pleno Hort., bunfclrot^ gefüfltbtü^enber

SBeigborn. (Sine gorm mit bunfetrot^ gefüllten 33(umen, ml bunfler unb

au^ gefüllter aU C. 0. fl. rubro pl.

C. 0. foliis argenteo-var. Hort., njeipunter SBeigborn. (Sine

^übfc^e gorm mit n)cigbunter ^^elaubung.

C. 0. foliis aureo-variegatis Lodd., gelbbunter 3[ßei§born.

C. 0. fructu-atrorubro, bunfelfrüc^tiger ^Beißborn, mit flcinen,

bunfel=purpurrotl)en grüc^ten.

C. 0. fructu-luteo Hort., gelbfrüc^tiger SOBeigborn. (Syn. C.

leucocarpa Loud.), grüc^te golbgelb, fe^r ja^lreic^.

C. 0. horrida Carr., tielftac^etiger ^eißborn. (Syn. C. 0. fe-

rox pendula Hort.) SBergleic^e Hamburger ©artenjeitung, Oa^rgang 17,

e. 549.

C, 0. laciniata Hort., jerfd^li<jtbtätteriger Scigborn, mit jierlid^

eingefc^nittenen 53lättern.

C. 0. obtusata De, ftumpftappiger SSeißborn, mit grogen, breiten,

fur^ unb ftumpf gelappten, glänjenb grünen blättern.

C. oxyphylla Hort., fc^arfblättcriger SBeigborn.
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C. 0. pendula Hort., ^ängenber 533eigborn, al« öin3el))flanse fe^t

iju em^fe^len.

C. 0. quercifolia Hort., eicftenblättertger Seigborn.

C. sibirica Lodd., fi(nrifd)er SBetßborn.

C. 0. stricta Lodd., pi^ramibenförmißer SBeiBborn, eine gorm t)on

pijramtbenförmigem ^oabitu§.

C. 0. Gumpertii, bicolor, reginse unb praecox finb noc^ fef)i

^ttjetfet^afte gormen, trie noc^ manche anbere in ben ^anbel^t^er^eic^niffeH

finben finb, bie nn« jebo^ nod) gänjüc^ nnbcfannt finb.

fin^ bctn bctanifc^cn ©arten p S3rct>laiu

5?om ®e^etm;9}tebi3inal=9^at^, ^3rofeffor Dr. ® ö p p e r t.

9^ad)fo(genbe TOttI)ei(nngen über bie Einrichtung unb ben 3n^a(t

unferer @en3äch8{)äufer bürften t)on allgemeinem ^ntereffe fein, fomit aud^

für bie ?efcr ber Hamburger (^^artenjeitung.

Die Sinrid^tungen be^ inneren ^nueö, bie S^äumlic^feiten, bie ^eijungS-

S3erhä(tniffe berfetben ftef^en, ba fie ju t)crfd)iebenen Reiten üov 3a()rcn er=

vidjkt mürben, nic^t at(e auf bem ^f^iüeau ber neueften 33auten biefer, fo

baß ic^ ni^t o^ne einige 9J?ül)e bie barin entf)a(tenen ©en^ä^fe nad) ber

t)on mir ^ier eingeführten, bie natür(id)en Drbnungen, n^ie bie ^J^flan^en^

(55eogra|)f)ie, gleich bevücffichtigenben SBeife anjuorbnen uermag. 3n biefer

^infid)t freue id) mid) bod), e§ ^)m auöfprechen jn fönnen, ba§ man an

t)erfd)iebencn Drten (SBürjburg, ä^nnöbrucf, SD^arburg u. f. n?.) fchon be-

gonnen höt, mir nad)5nfo(gen unb ä()nti^e (Sinrid^tungen ^u treffen,

2Ba§ nun ben allgemeinen ünh^lt unferer größeren ^cmäch^häufcr

betrifft, fo ^)aht ich SBochenfchrift beg 55ereineö ^ur 53eförberung bc§

(Gartenbaues in ben fönigüd). preußifchen Staaten im "^Infange beS 5ahr=

gange« 1864, 8. 42 eine Ueberficht ber Einrichtung unb ^luffteKung ber

@emäd)fe nebft Eingabe ber gefammten, unferen (harten betreffenben Site=

ratur gegeben, fonjie fpecieÜ über bie officineQen ©emächfe jute^t in einer

im Mau unb 3uniheftc be§ 3ahvgange§ 1863 be« 33let)'fchen 5lrchioe«

für ^h^^^ß^ficie pubücirten ^bhauMung DerhanbcU, aU 9?achtrag ^u meiner

im 3ahre 1858 bei 9^emer in @örli| erfd)ienenen ©chrift über bie

officinetlen unb ted)nifd) ^richtigen "ipflanjen unferer (Gärten, inSbefonbere

be« botanifd)en (Garten« ju ^reStau. & n)ürbe n3oh( 3U ttjeit führen,

tt)enn id) auf ben fpeciellen ^fnhatt jener oben genannten ©emäd^^häufer
jurücffommen ttjottte; eö möge hi^^ Ö^nügen, auf ein bort nodh nidht er=

lüähnte« Heinere« marme« ^au« ^urücf^ufommcn, metche« einen großen

S^hcil ber für un« intereffanteften (Geinächfe in einem concentrirten ^aume
umfaßt, mie man e« mi)i faum oft finben bürftc. Daffelbe ift nämlid^
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nur 70 guß lang, 16— 28 gitg breit imb 12— 16 gug ^ocf) unb babct

nod^ mit ^inrei^enb breit gehaltenen hängen üerfe^en, um 60 biö 80
^örern bie bariu befinblic^en ©emäc^fe bemonftriren ju fönnen. befte^t

auö brei ^Ibt^eitungen, einer mittleren unb einer ^^njeifeitUc^en. beginnen

mx mit ber mittleren, in ber fid) ein runbe^ 33affin non 16 gu§ 3)ur(ih=

meffer befinbet, mit [tattnd)en (Jj:emp(aren üon Musa Ensete, Urania
amazonica, Strelitzia Juncea, Euryale unb anbcren 9f^t)mphäaceen,

Cyperus-^lrten, Thalia dealbata,*) um ben Ü?anb ein groger Z^)ni

ber neu eingefüt)rten (Jalabieu, etira 50 (Sorten, ,;^tt)ifd)en i^nen 6—8 g.

f)oi)^ 33äumchen non Tlieobroma Cacao, bem Affenbrotbaume Adanso-
nia digitata, bem inbifd)en (Seifenbäume Sapindus Saponaria L.,

Simaruba excelsa nnb subcymosa (Cort. radic. Simarubse), Xan-
thochymus pictorius (Gummi Gutti t3om ^ennafferim). Die @ift;

ober Calabao-33ohne, Physostigma venenosum, ranh bajtrifi^en im

33ereine mit Cissus-tocn unb ncrfc^icbenen Drc^iueen. Q\x<n fteincrc

53affing enthalten nod^ Derfd)iebene anbere ^Bafferpflan^en mävmerer 9^egi=

onen, mie i^Iroibeen, Thalia-, Houttuynia, Hydrolea, (Sagittarien, bie

baumartige 3uncinee Prionium. Die übrigen S^äume gieren 9}?arantaceen

unb bie (Scitamineen, an 40 officinelle Birten unter i^nen, miemol)! x6)

m'xä) über i^re burd)meg richtige ^eftimmung einer Prüfung nic^t unter=

sieben iiiiü. ^d) ^abe AnftaÜen getroffen, fie auö datcutta ju erlangen

unb f)offe bann nieüeic^t genauere ^luffc^tüffe über biefetbe'n ju er()a(ten.

3u)ifc^en i^nen befinben auf (Stageren i^re officineüen unb tec^nifc^en

^robucte, fon)ie bei ung nic^t reifenbe grüc^te in 'mo\)l oerfc^loffenen

Öläfern auf bie oon mir ^ier eingeführte unb früher fc^on meiere 3Jia(e

befc^riebene 2i$eifc. Die 5lbt(}ei(ung VinU enthält bie meiften officinellen

unb anbermeitig tDic^tigen (^etüächfe, bereu nun folgeube Aufjähtung (Sie

ni(^t ermüben möge, meift in nic^t^ weniger aU deinen, fonbern oft in

6 — 8 gug hohen (Sjemptaren, baneben in (^(öfern ftet6 bie -probucte,

^43(üthen unb grüchte, luie in ber vorigen ^Ibtheilung, h^^r unter anberen

uon Adansonia, Lecythis, Cacao, Myristica, Caryophyllus, Ber-

tholletia, Cinchona, Dipterocarpus n. f. m. 3n biefer ^Sejiehung

müffen mir bebauern, ba§ ung an einer paffenben D^äumtichfeit gebricht,

um aüe unfere in bag @ebiet eine^ botanifchen 3)lufeum^ gehörenben

^egenftänbe oereint aufnehmen ju fönnen, inie bie^ in bem mit fo

') Senbtanb ber jüngere in ^errenhaufen empfahl jüngn jur ^almencuttur

l]äufigeren ©ebrauch öon 2Bo[[er, befonbers mit SBaffer angefüllte Unterfä^c.

(gg fchien mir bieg [ehr einleuc^tenb, fo baB id) alöbalb eine fd)on feit läii(;crer

3eit fränfelnbc, befannt(id) fdiroer ^tehenbe Cocos nucifera, bereu bier

Söebel fchon f)alb üertrodnet unb ber neue in ber (Sntiricfelnng ^nrndgeblicbcn

roar, foiric imi junge, jmar noch u^it gefnnben SBurjcln oerfc^ene, aber

länger aU ein 3a^r ooüfonimen [tillftel)enbc Borassus flabelliformis, in be-

fogteö 53afftn einfette. (Sin tüaljrhaft überrafchenber (Srfolij marb bicfen 3Ser*

fuchen ju Xl)ni, inbem fdion nad) brei Sagen ber bie> bat)in ftct«? cingcmidelte

SBebel ber Cocos anfing, fid) an« einanber ju legen; and) Borassus bcgonn

aHmäblid) baö noch tief in ber (2)d)eibe liegenbe ©latt entniideln, fo baf3

id| nicht üerfehlen werbe, bicfe eultnrmethobc redjt oft in ^Inwenbung ju

bringen. (5Sergleiche hamburg. (Sartenjcitung ®, 348 bicfen 3ahi*G'^"9^'^)»
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gerühmten 3)lufeum in ber gati tft, mit bcm h)ir in öietcr f^infid^t

einen 5Serg(eic^ nic^t freuen bürften. "üflnx bie mkn an? ^flonjen bar=

gefteüten tec^nifc^en ^robncte befi^cn mx md)t, bagegen an manchen

|>ö(3ern, namentlich an Koniferen, erheblich me()r. /

1. ^rjeneipPansen (i()re officineöen ^^robncte fc^Iiegen mir in klammern

bei): Areca Catechu (Catechu ton 33enga(en),Oalainus Botang (Sanguis

Draconis), Attalea speciosa Mart. (Cocos lapidea), inele <Sago= nnb

SBein^alnten, hjie bie fettenen Sagus Ruffia, Metroxylon Sago u.
f.

m., bie

höd)ft inteveffante 2:accacecn: Tacca pinnatifida (ta§eitifd)e Slrrohjroot), Dor-

stenia contrayerva (Rad. Contrayervse), D.ceratosanthes nnb arifolia,

bie fe(tene SO^onimiacee: Laurelia aromatica L., Chloranthus nnb Piper-

mten, Cubeba offic. (Cubebse), Chavica Betle L. (^etel), Ch.

Roxburghii (Piper longum), Arthante tilisefolia (^^feffeiTo()r), Piper

nigrum, P. spurium Lk., elongatum (Folia Matico), bie amerifa-

nifc^e (Iaoutfd)ouc=^]5fIan3e Castilloa elastica Cerv. nnb bie noc^ feltenere

bvafiüanifrf)e Siphouia elastica, bie fid^ n)of)( faum nod) anberSnjo t)or=

finbet, ber braftifrf) n^irfenbe Charainella-53onm Cicca disticha Lam.
an§ Dftinbien, Jatropha Curcas L. (Sem. Ricini majoris), bie Ma-
nihot-toen Jatropha L.; J. Aipi nnb Manihot L, (Sago Tapi-

occa), Croton Cascarilla (Cort. Cascarilla), C. Cinnamomum
zeylauicum, Cassia, Culilavan, Burmamii (Cort. Massoy), C, al-

biflorum N. ab E. (Fol. Malabathri, in anberen ©emäd^^^änfern no^
C. nitidum, eucalyptoides nnb dulce, aU 20—25 gug ^o^e kannte),

Coccoloba uvifera L. (Kino), Strychnos Nux vomica L. (Nuc.

vomic. et Cort. Angusturse spurise), nnfere fleine Kolonie tjon (5in=

d^onaceen, anger ^rten üon Condaminea, Exostemma, ben Mntkv-
pflanzen falfc^er (I()inarinben, an 11 (5ind)onen, tnie C. Condaminea
Lamb. nnb ß lancifolia R. et P. (Cort. Chin^e fuscus, le^tere

Uüfjk 3n hjieber^olten äJJalen), C. micrantha R. et P. (Cort. Chinse

Huanuco), C. purpurascens Wedd. (Cort. Chin. alb. de Loxa),
C. nitida R. et Pav. (Cort. Chinse Pseudo-Loxa"), C. succirubra
Kl. (C. Chin. ruber), C. Calisaya vera et ß Josephiana Wedd.
(Cort. Chin. regius et flavus?), C. Boliviana Wedd., C. Tuju-
censis Karst. (Cort. Chin. Maracaibo), C. nobilis Hort. Linden,
C. muzonensis Goud.; bann Hymenodictyon thyrsiflorum Wall.
(Cort. Chinse indic.), bie eben blü^enbe Cephaelis Ipecacuanha nnb
Bearii, bie prac^ttollen ^fc^tjdjotrien: Ps. leucocephala, magnolisefolia,

ebenfattö mit (grbred^en erregenben äBnr^eln, Cordia Myxa nnb Sebe-
stena L., (Baccse Sebestense), Ophioxylon serpentinum L., Dios-
pyros Ebenum, Mikania Guaca (Stipites et succus Guaca), bie

ängerft feüene Paulinia sorbilis (Guaranin), Guajacum officinale

nnb ß jamaicense Tausch (Lignum et Resina Guajaci), G. ar-

boreum De. nnb G. sanctum (Lignum sanctum), bie in ^nn fo

gefeierte Coca Erytroxylon, Canella alba (Cort. Canellse albse^
Xantliochymus Coma Roxb., ovalifolius Roxb., ovatus nnb picto-

rius, meiere Stuften (Gutti- ©orten, Calophyllum Madrunna (Taca-
makaca brasiliensis), C. Calaba Jacq. (Tacamahaca Indise occident.),
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C. Limoncella Hort. Lind., Bixa Orellana L., Galipea Cusparia
St. Hil. (Gort. Angustiirse veree) unb mc!)ere nernjanbte ^2Irtcu gleicher

ntebtjinifc^ei' 2Öirfung nnb 55ern)enbung, irentgften^ im 53ater(anbe, mt
Galipea macropliylla imb ovata St. Hil.. G. odoratissima Lindl.,

G. pentandra W., Quassia amara (Lignum et Gort. Quassise),

Simarubra excelsa De. (C. Simarubse), Menispermum Cocculus
(Fructus Cocculi), Chiococca racemosa Jacq. (Rad. Caincae),

jDipterix odorata L. (Tonka-So^ne), Indigofera tinctoria (3nbigo),

Copaifera officinalis (Balsam. Copaivse), Heematoxylon campechi-
anum (Ligmim Campechianum), Tamarindus indica L., Cassia

Fistula imb C. brasiliensis (Cassia fistula), Cassia Tora, Acacia
nilotica, mellifera Benth., flava Forsk., leiicocephala (Gummi
Mimosse). 53iele ber ^ier aufgefüt)rren ^flanjen finb für europaifd)e

©arten üöüig neu.

n. ©iftpflanjeu: Antiaris toxicaria Leschen, imb A. saccidora

Lindl., Jatropha urens unb anbere giftige (Snp^orbioceen, mt Codiae-

um chrysostictum, Hippomane Mancinella, spinosa L. unb 5(poci=

necn, mt bie Tabernsemontana, (derberen, Echites difformis.

HL gruditpftanjen: Artocarpus incisa, Mammea americana,
Mangostana Morella, Malpighia urens, Crats&va Tapia, Berthol-

letia excelsa (bie ').^ara = 9^uB), Lecythis ollaria (Xopfbaum), nebft

nte()ren toen i^rer feüfamen gvüc^te megen, Coffea mauritiana Lam.,
Crescentia Cujete, C. macropliylla, 3a^(reid)e *ipfibien unb Anona-
^rten, dorbten, Diospyros Embryopteris, Labatia macrocarpa,
Achras Sapota unb be^g(eid)cn äj^tjrtacecu mit ^"^irfc^en äf)n(id)en

grüd^ten, Durio Zibetliinus (Durio - 5rud)t), Feronia Elephantuni
Corr. ((SIep{)anten=^pfeO, Leea sanguinea Lam., au§ Dfttnbien, Man-
gifera indica, Spondias Mombin L. unb tuberosa (©tettüertreter

unferer -pflaumen), Passiflora quadrangularis L., Flatonia insignis

Mart. (ber Pecory-33aum), Chrysophyllum Cainito.

IV. ^nbermeitige ^ul^pflan^en: üon T^almen unter ^Inbeteu Hy-
phsene, Sagus, Metroxylon, Seaforthia; bann Sapota Mülleri Blak-

rade (@utta %kxd)a ton 8nrtnam unb Xrinibab), Swietenia Mahagony,
Eriodendron Orientale Steud. unb Cochlospermum Gossypium De.

(bie inbifc^en 'öaumironeubäume), Csesalpina echinata Lam. et C.

tortuosa (gernambut ober ^rafilien^olj), Stadtmannia ferrea (@ifen^

f)oi^ üon ^uftralien), Fagrsea peregrina Bl. ((Sifen^olj auö 3at)a),

Adenanthera Pavonina (Condori ober ^oraüen^olj au^ £)fttnbten),

Ormosia coccinea (^anacoco^ol^ non (5ai)enne), Heritiera Fomos
(ber 33rettbQum) unb Thespesia populnea (.£)anfbnum auo Cftinbicn).

^eu ©amen üon Tectona grandis ^abe tc^ biö jc^t nod) nid)t ^um

i^einien gebracht. Brosimum Alieastrum unb Galactodendron utile

(TOld)^ ober ^u()bäume) u.
f. w.

V. ^^tjfiologifd) ober anatomifd) tt)id)tige @en3äd)fe: bie (^d)(au(^=

)3flan3en Nepenthes, Sarracenia, Cephalotus follicularis au^ il^eu-

^oKanb mit geirofjuüdjen unb <Sd)(aud)blättern, Noranta gujanensis

mit fc^tauc^förmigen 53racteen. X-aß Nepenthes aud) in unfcrcn
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(Seträc^^^äufern iit bem frugförmigen T^etle be§ ^lattfticle« 2Baffer ah=

fonbert, ane bteö ^ier inib ba bejtDeifelt aurb, evfennt man mit (5nt=

frf)ieben()ett qu« ber ^Tnfammlung Don 3[Baffer bei nodi üöffig gefc^(offenem

^^ecfel, ber bcfanntlic^ bie eigentliche 5B(attf(nrf)e oorfteßt.

^ei3baie ^flanjen: Mimosa sensitiva, natans, id. M. pudica,

Dionsea muscipiüa, Biophytum sensitivum unb bie feltene Averrhoa
Carambola. 3)ie ^lättd)en ber 3)(imDfen legen fi^ bei ber 53erührung

mit ber oberen (^(äd)e an einanber, Biophytum mit ber nnteren, trie bieg

and) bei ber fonft im ^)abitn§ fo abweidjenb gebnntcn, aber ebenfaH^ ju

ben D^aübeen geb^örenben Averrhoa gefd)iel)t. Hedysarum gyrans,

njegen ber rncfmeife erfolgenben unb unterbrod)en ftattfinbenbcn 33eniegung

ber Heineren Scitenblättdien beö gebre^ten 33(atteo bie 3relegra^()en=*!Pflan3e

genannt, terme^rt nod) ba^ Sntereffe an biefer ©ru^pe. gortbauernbe

Srfd}ütterungen Ijeben nacb meinen 33eobad)tungen bie S^ei^barfeit ber Mi-

mosa pudica auf. 3d) benu^e biefe (5rfa()rungen anjäljrlich 3U einem

fo ju fagen ^oHegien-S^-periment. (Sine fräftige, im To]3fe befinbüc^e

^flanje mirb in ein f}inieid)enb tt)eite§, nac^ einer Seite offene^ ^'äftc^en

befeftigt unb fomit auf (J^curfioncn genommen. ®d)on nad) f)a(bftünbiger

ga^rt öffnen fic^ bie giebern unb bleiben and^ bei ben ^eftigften Stögen

bcö 2Bageng geöffnet, jeboc^ unter 33eibe§a(tung ber ^^eijbarfett, in fofent

jebe birecte Öerü^rung ba§ fofortige ©djüegen ber 33(ättchen üeranlagt.

^d) §abe barüber fd^on früher einmal au^füljrlich berid)tet (botan. 3^^tung

ton |). 0. 3)?of)r unb ü. Sd)ted)tenb al 1862, Seite 110). Seltene

gnrne (Ceratodactylis, Oleandra, Hymenodium u. f. U).), fomie eine

^Injalil felbftgejogener baumartiger, ein (S'^emptar ton Flatycerium grande
ton 3 guj3 33latttrid)tertt)eite, wk cö fii^ fo leid)t moljl nid)t mieberfinbet,

Selagineden u. f.
a. unter @rup^)en farbiger, ben ©lang unb bie ':I3rad}t

ber ''Slutl}en überftra^lenber 28lattpf(an3en, moniii unö bie neuefte Qc'ü fo

üerfc^menberifc^ terforgte (Gymnostachium, Adelaster, 3)ioe!coreen, Achy-
ranthes, Pitcairnia, Tillandsia, Ficus Suringari u. f. m. füllen bie

übrigen S^äume biefer ^2l6tl)eilung.

^te britte 5lbtl^eilung enthält bie Anlagen $ur 53ermel)rung, bann

nod) i)erfd)iebene (Sin^el^eiten aug ben obigen t»ier |)auptgruppen: 9J?elafto=

maceen, (2J?ebinillen, (E^ano))l}t)tlen n. f. m.) unb bie tropifc^en Drd)ibeen,

üon ttjelc^en mx nad) unb nad) nic^t burc^ ^auf, — benn il)r aü'ju hol)er

|)anbet«preiö überfteigt bie Gräfte unfercg ©tat§, — fonbern burd) ^Taufc^

unb 3wf^^i^wngen ang ber 9?äl)e unb gerne eine ^tüax nid)t umfangreid)e,

aber bie ^auptgruppen tertretenbe, fogar mo^l foftbare Sammlung 3u=

fammengebrad)t l)aben. ^u^er ben, bie 53anitle liefernben toen nennen

tüir unter Ruberen: Ansellia africana, Aerides quinquevulnerum,
Lindl., Dendrobium clirysantlium Wall., D. Dalhousianum Rchb.
fil., D. barbatum, Laelia superbiens Lindl., pumila Reichenb. fil.,

Maxillaria yenusta Lindl., Sophronites violacea Lindl., Stanhopea
Martiana Batem., Vanda teres Lindl., tricolor Lindl., Zygopetalum
maxillare Lindl., Calanthe veratrifolia. I^ie fd)neeiüei6en 53lüthen

biefer letzteren 5lrt enthalten, mie Diele Drc^ibcen, baö in ber lebenben

*iPflan5e farblofe Indigin. ©equetf^t ober getöbtet tritt bie (Sininirfung be«
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(J^emi^mu« ober M «Sauerftoffe^ ein, fte färben fid^ aUhalh 6(au unb

3nbigo wirb gcbilbet, von mld]n (Srfa^rung man üietteicftt ^ur ^üuftration

Don 33 orlejungen @e6rauc^ mad)en fann.

!Die blöder befannt geniorbenen 3i^4tw"9^'i^ Suc^ft^n, 55erbcnen

unb bergleid)en beö ^unft= unb ^)anbetögärtnerv3 ^errn 3o^. 9^e^. 3rn)rbt)

in 53rünn, fteljen bei ben ^lumenfreunben in einem fo guten 9?ufe, bog

e« benietben angene()m fein bürfte, bie ueueften 9^eu^eiten, welche ^-^err

^tDrbi) je^t unb im grüljja^re 1867 in ben ^anbel bringen rcirb, bem

Dramen unb ber Sefd^reibung narf) fennen ju (ernen, me^Ijalb rcir nic^t

anfte^en, bie in ben 4)anbe( fommenben neuen (Sorten ^ier folgen ju

laffen.

guc^fictt.

1. Fata Morgana. ^elc^ unb «Segalen glänjenb bunfekarmin, (entere

ganj ^urücfgefc^lagen, (loroHe bii^t unb rege(mägig gefüllt, mi]^ mit rofa

getufd)t, breit, ^od)rot^ geflammt unb faft biö jum ^anbe banbirt, bie

^uSfc^nitte ber $eta(en t^iolet ge^eicfinet. (5ine überrafc^enbe 9teu^eit.

2. Madame Rambousek. ©roße 3:)(ume, (gepalen noüfommen jurücf^

gebogen, (Soroüe fef)r regehnäßig gefüllt, fd}neenjeij;\

3. Custozza. ^lume elfter ©rö^e, ©epalen fronenartig jurürfgeroClt,

(^orotte enorm groß, ungemein gefüllt, ireiß, rot^ geaberl unb getufd^t.

^ie größte unb gefülltefte ber SeigcoroIIigen.

4. Yice-Admiral v. Tegefthof^ (Senaten (eud^tenb fc^arfac^ lang

unb r)ori^ontaI, CioroUe fef)r groß unb fe^r gefüllt, meijj mit rofalila

^auc^, bunfelcarmoifin geabert unb getufc^t, ganj neueö Kolorit, nuffallenbe

^eu^eit.

5. Graf C. v. Steniherg. (Sepalen breit unb 3urücfgebogen, leuc^tenb

fdjarlad), doroEe breit unb fe(}r gefüQt, leuc^tenb ()eüblau, fe^r reic^=

Mü^enb, tor^üglic^.

Hb 1. ^y^ooember pr. <Btnä unb (Sorte in fc^ijnen fräftigen djem=

^(aren 5 gl. 5llle 5 (Sorten jufammen 20 gl.

6. Mr. Laurentius. (5ine 9?eu^eit oon außerorbentlid^er Oc^önljeit

unb ol)ne 3^^^^f'^'^ g^'ößte alter gud)fien, ^elc^ unb bie breiten (Segalen

oon glänjcnbftem Sc^arlad)rot^, (lorolle rein himmelblau, mit meij^lic^em

^^eflejc, fet)r grog unb iel}r gefüllt.

m 1. gebruar 1867 pr, etüd 8 gl. ^om 1. Wdxi ab aüe

6 eorten 20 gl.

heliotropen.

S^ad^fte^enbe Sorten übertreffen jene meit, bie $>err 2^n)rbt) im
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Dorigen 3a^ie bem l^anbel übergab, unb für bie ifm bei ber (e^tjä^ngcn

3}?ai4lu^fteniing ber Gartenbau; (^efeÜ|df)Qft in 2Bien bie große ^ermei(=

SD^ebaiüe juerfannt njurbe, unb faun %mhi) felbe al^ ba^ 8c^önfte,

tt)a§ üon heliotropen ejciftirt, empfehlen.

noramiiiim. 3)unf(e^ (Bta^(b(au, tüti^z Wxttt.

Capilain Moufroiii. ©e^r große unb runbe 53Iume, fc^rtjarjblau,

breiie^ n)ei6c^ ^uge. 3^^^^^*9fo^te ^on, uuDerg(eid)üd)ew (Effect.

König von Sachsen, ©e^r bunfle^^ Hmet^i^fttiolet, neue garbe, große

3)olbe.

Albo maculatuni. 5lfcf)t)io(et, mit breitem, meiß geftecftem 9?anbe,

ganj neueö Kolorit, ejtra.

Formosissiinum. 2Beiß mit rofatiolet eingefaßt, bie größte l^olbe

unter ben ^eüotropen, ungemein reic^b(ü()enb.

Kaiserin €harlotte. 3)unftel--btauUIa, breitet meiße^ ^uge, eine ber

größten 3)o(ben.

Compactum. ©e^r große 53(ume, fe^r biegte 3)olbe, fc^mär3(ic^=b(au=

grau, Jt^eiße^ (Zentrum.

53om 1. 9^ot»ember ab pr. ©tü(f unb ©orte 2 ??L 3)ie ganje (^oU

(ection 10 gl.

®d)arIaf^=^eIargonicn* — Pelargonium zonale.

Feuer von Lissa, ^(ume fe^r groß, tonfommcu runber 33au,

teuc^tenb carminfd^arlod^, fammetartig, in cotoffaten 3)o(ben. 3)iefe ©orte

übertrifft alle *!pclargonien unb mirb mertl^notle Wcquifition fcmo^l a(«

Sinjelpftanjc im -parterre unb für ganje ©ruppen, atö aud) gur Topfcultur

mol^l lange i()re§ @(eid)en fud)en.

Dr. C. (Üiskra. geuerigfte^ Tunfe(fd)ar(ad), fammetartig, meiße«

(Zentrum, fc^öner 53au,

Goethe, ©e^r große, uoOfommen runbe IMume, glängenb falmrofa,

lebhaft orange getufc^t, ineiße äRitte, fe^r fd)Dn unb reid)btü^enb.

Leonides. 9^unbe S3(ume, feurig orange, u^eißec^ breitet ^^^Q^, bri(=

lanteS (Kolorit, fcf)r reic^blü^enb, Dortrefflid)e ^Jleu^eit.

Rosenbali, gort reinrofa, meiße gl'ecfen auf ben oberen -fetaten,

ungeheure !J)oIben.

m 1. 9^ooember pr. ©tüd 2 51. 50 tr. Me 5 ©orten 11 gL

Franz üeäk. (Snorm große 33lume, tioletcormin, breitet meißeö "»ilnge.

Granate, ©ammetartig purpur mit bunfelüiolettem (Zentrum, fe^r

große 33(ume unb !l)otbe.

Feldmarschall - Lieutenant .lohn. ©e^r bunfeUcarminfammetartig,

n)eißeC> ^uge, große 33(ume.

lUustrata. Srauuüiotet, iDeißeg ^uge, runbe 33(ume, feljr fd)ön.

Rubra magna, ©e^r große runbe ^(ume, glän^enb jinnoberrot^,

meiße^ 5luge.
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Sirene. ©längenb fammetcarmin, gegen bie Wittt bunfler, b!eubenb

%\) 1. ^otjembev pr. 8tü(f 1 %Ui 6 8orten gufammen 5 g(.

—^-^S_OftO_^ B—

©te Aucuba japonicä unb bereit ?5ormett*

SBoti ber Aucuba japonicä, t)on ber unr feit mUn ^aljxtn fc^on bie

tüei6üd)e '?jlau3c mit getb geflecften 33(ättern fannten, finb in ben legten

Oa^ren, namentlid) burd) bie Sxeifenben n. «Siebotb unb gortun e unb

Rubere eine üJJenge ton gönnen unb Abarten eingefüfirt unb in ben ^anbel

gebrockt, auf bie nur ^ier noc^mal^ oufmeiffam machen moüen. ^ie

getüölinlic^e Aucuba japonica ober bie fogenannte ®o(borange ift i§rer

^rä^tigen in ba^^ ^^uge foCfcnben üppigen ^^elaubung ivegen fd^on üon

je^er eine gro^e ^mh^ ber .^althäufer unb eine beliebte ^^^"^^'^^Pl^^^S^-

Um uielcfg fd)öner finb jebod^ bie neu ^in^ugefommenen Abarten mit breit

gefled'ten ober ftärfer punftirten blättern, jumal bie n)eib(id^en ©j:emplarc,

bie mit i{)ren f^artad^rot^en, laug um^renben grüc^ten bebedt, ungemein

jierenb finb. ^on ber männüdKn 'i)3f[an3c finb biö jc^t 8, Don ber

lüeiblic^en fogar 13 formen befannt unb in ben (Härten nor^anben.

<Bo mxhm 3. 5B. bei .f)erren t)?arciffe ©aujiub, ^apeleu 9?ac^f.

in ®ent fo(gcnbe ^(ucuben cuUiüirt:

Aucuba himalaica (foem.)

„ „ macrophylla (fcejn.), mit großen, grünen,

g(än3enben 33lättern,

„ japonica angustata (angustifolia) (mas), mit fc^molen,

langen, gejä^nten blättern.

„ „ arborea lougifolia (foem.), eine 55arietät mit

fd)önen großen ^(Sttern öon üietem (Effect.

„ „ aurea (foem.), bie jungen 33lätter erfc^einen

golbgelb;

„ „ bicolor (mas).

„ „ „ elegans (mas), mit längeren unb

größeren ^Blättern aU bei ber üor^erge^enben

gorm unb bie glede finb me^r ^erüortretenb.

„ „ foliis aureo-variegatis (limbata, picta)(foem.).

„ „ latimaculata (foem.).

„ „ longifolia deutata (foem.).

„ „ „ „ variegatis.

„ „ „ maculata (variegata) (foem.), eine

fe^r biftincte 35arietät.

„ „ macrodontha (mas), mit fef)r großen gejä^nten

blättern. ^iefe 53arietät liefert ben meiften

53lüt^enftaub 3ur ^cfrud^tung unb (Srjeugung

neuer ^Sarietätsn.
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Aucuba japonica maculata (mas), mit großen, golbgclb geflcctten

53(ättern.

„ „ medio-picta (mas).

„ „ ovata (mas).

„ „ punctata (A. communis) (foem.).

\j „ pygmsea (mas), eine ä^^^öf"^^'!" grünen,

glängenben blättern.

„ „ sulphurea (fcBm.), mit großen, gotbgelb pmh
tirten 53lättern.

„ „ viridis vera (foem.) ift bie Stammart ber

5lucuben.

„ „ viridis longifolia (fcBm.), eine 5l0art ber

letzteren mit langen, fc^malen 53(ättern.

„ „ viridis mascula.

®ttrtcnl)au=3Seretne^

S3crliiU 9f?o. 42 ber 2Boc^enf^rift enthält nac^folgenbeö Programm
jur ^ßrei^b emerbung für baö 45. 3;af)regfcft M 33ereine8 3nr 33e;=

förberung be^ Gartenbaues in ben fönigUd)en preußif^en (Staaten am
18. üuni 1867.

Allgemeine 53 e bingnngen.

1. ^nx ^reiSbeiüerbnng finb ©ärtner unb ©artenlieb^aber beö 3n^

nnb 5luölanbe8 bered^tigt, fie feien 9J?itgtieber beS Vereines ober nic^t.

2. 5lußer ^^flanj^en, abgefc^nittenen 33lnmen, ©emüfen unb grüc^ten

finb aniij @arten=5Ber3ierungen, Sämereien, fünftlid^e ^ungftoffe unb fonft

auf Gärtnerei 53e5ug ^abenbe Gegenftänbe juläfiig,

3. 3)ie Gegenftänbe ber ^^retöbercerbung uerbleiben (^igent^um ber

SSefifeer.

4. ®ie beutli(^ etifettirten $flanjen unb fonftigen 5luSftelIung3=

Gcgenftänbe finb, oon einem boppelten 35eräeic%niffe begleitet, njelc^eg mit

9^amen= unb 2Bo^nnnggaufgabe beS 5luSftelIer§ gu t)erfet)en ift, fpätefteng

bis jum 17. ^um, SD^ittagö, einzuliefern. 9^ur grüc^te unb abgefc^nittene

33lumen werben nod) am erften Au^fteKunggtage biö 7 U^r 3JJorgenS an=

genommen. (5ine gleiche 5luönat)me foll no^ für einjelne, befonberS
empfinblid^e ^flangen geftattet trerben. 2)te ©ntf^eibung barüber, ob

fold^e ^ftanjen bei ber 55ert^eitung ber greife concurriren fönnen, l)ängt

Don bem (Srmeffen ber ^J^reiSric^ter ab.

5. 3)ie ^flanjen müffen fid), ebenfo n)ie bie Xöpfe, ©täbe unb fonftigeg

3ube§ör, in einem jur 5luöftetluug geeigneten guftanbc befinben, anbern=

falls fönnen fie oon ben Drbnern 3urü(fgett)iefen tuerben.

6. 5lnSftetler ^aben in iljien ^er^cic^uiffen auSbrücflic^ anzugeben,

um n)etd)e greife beS ^^rogrammeS fie fic^ mit ben eingefenbeten ©egenftänben

4)oml>urflet ®arten= unb JBlumenieitunfl. SSonb XXII. 36
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betücrben. 2)agegenl^anbe(nbe ^aben ]\<i) felbfl beijumeffcn, rcenn i^re

(Sinfenbungen itid)t bie gctt)iinfd)te ober gar feine Serücffic^tigung bei ben

^retörid^tern finben.

7. '^a^ 5lrrangement für bie ^lu^fteöung überne^tnen bie tiom 55or=

ftanbe ernannten Drbner, n^el^e aücin bercd^tigt finb, bie eingelieferten

©egenftänbe anjnne^mew ben 3n bcren ^(ufftetlung anjumeifen unb

ben (Smpfang in ben :3)uplifaten ber 25er3eic^niffe befc^einigen. Die

SlnffteHnng ber 3lugftef(nng§=®egenftänbe fann jeber ^infenber an bem oon

ben Drbnern an3un}eifenben $(a§ felbft ben)irfen ober aud) ben Drbnern

überlaffen.

8. %Ue (Sinlieferungen muffen big jum ©c^luffe ber ^uöftettung am
jnjeiten ^age, 5lbenb^, auggefteüt bleiben, boc^ fönnen grüc^te unb bie

nad) 3^0. 4 aU befonberg empfinblid^ be5ei(!^neten pflanjen nac^ oorgängiger

53erftänbigung mit ben Drbnern, fc^on am ^benb be§ erften iageg ^nxüd=

genommen trerben.

9. Die 3^^^*"^"^^^^^^ auögeftellten ©egenftänbe beginnt am
20. 3uni, 3Jiorgen§ 7 Il^r. 2lugna^men [)ierüon unb nur unter ©e^

ne^migung ber Drbner ^uläffig.

10. Da« "preiSric^ter-'^mt befte{)t auö 9 55erein§=TOtgüebern, bereu

33erufuug bem 33orftanbe 5uftel)t, n?eld^er 3ugleic^ ben 33orfi^enben ernennt.

©etbft-^uöfteUer finb au^gefc^Ioffen. ^nx 53ef(i(uBfä^igfeit reichen 5 SD^it-

glieber au«, bereu ^aijl im gaüe ber UnooIIftäubigfeit ber 55orfi^enbe M
^reiSric^teramteö au§ anberen TOtgliebern beö 3Sereine8 ju ergänzen befugt

ift. ^8ei etmaiger (^timmenglci^l^eit giebt bie Stimme bc« S3orfi^enben

ben 5lugfc^Iag.

11. Die "J^vei^ric^ter erfennen auf ®elbpreife unb (S{)renbiplome. Die

prämiirten ©egcnftäube ujerben nac^ ^(bfaffung be§ Urt{)eilg burc^ ben

35orfi<^enben bee 'i>reiöric^teramteÖ unb burd^ bie Drbner als prämiirt be=

jeic^net; sugleicf) forgen bie letzteren für bie 5ln^eftung ber 9?amen fämmt--

lieber ^uöfteHer bei il)ren 5lueftenung|;@egenftänben. Der 58efd)luB be3

PreiSric^teramteg ujirb burd^ ben ^orfi^enben beffetben ober beffen 3tell=

Vertreter in ber SSerfammlung bcö 35ereine« ntitget^eilt.

12. Die etma nid^t nac^ DJ^aa^gabe beö Programme« jugefc^roc^enen

greife merben ben ^^reiörid)tern anbern}eitig ^ur 3Serfügung geftetlt.

13. Die 9^äume, in metcf)en bie ^2lu«fteIIung ftattfinbet, foroie bie

Dramen ber Drbner unb ber ^reiöric^ter, n^erben fpäter befannt gemalt.

I. ^<)3reife be« 35ereineö.
*

A. Sinf« ^rei«.

1. gür eine au§ge3eidf)nete ^eiftung in ber ^örtnerei 20 jf,

B. @rupp iruugen.
2. gür bie fd^önfte ®ruppe befonberö gut cuItiDirter ^flanjcn in

minbefteng 12 (5jemplaren ein t^reiö oon 10?^.
3. gür bie fd)önfte ©ruppe OJJarftpflanjen in minbeftenS 12 (Sfcm=

plaren ein ^rei« oon 10 yf.
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4—7. gür je eine ntinbeflenS au« 12 befonber« gut curtiDirteti

(5jem^)(Qrett ber nämüc^en ^rt beftel)enbe @ru|)^e üon SD^arft^jflanjeu, mx
'^Steife ju je 5 jf, jufammen 20 j^^.

C. ©c^ au))f langen.

8. gür bie befte (Kulturpflanze ein ^rei^ üon 10 yf,
9— 15. gür einzelne, befonberö gut cultiüirte 8c^aupflanjcn, fiebeii

^^reife ju je 5 jufammen 35
D. 9?eue (Einführungen.

16— 17. gür "iPflanzen, meldte §ier jum erften ÜJJale au^gej^etlt

werben unb tüelc^e folneit auögebilbet fein müffen, bag i^re (Sigenfd^aften

eifennbar finb unb eine größere Verbreitung aU ober 5^u§^)flan5cn

üorau^fe^en (äffen, jtüei greife oon je 5 t^, jufanimen 10 j^.

E. ^bgef d^nittene ^(unten.
18. gür abgef^nittene 8orttntentg=33lunten ober für ^ouquet« ein

$rei^ üon 5

F. SDbft unb (Semüfe.
19. gür ba« befte Dbft ein fxti^ üon 6 jf,
20. gür baö befte (55emüfe ein ^rei§ t)on 5 yf,

G. ^üx 3Serfügung ber ^reiSrid^ter.

21—24. SSier greife gu je 5?^, jufammen 20?^.
^hren-2)i)) lonte.

25—31. ©ed^ö @hren=i)ip(onte, oon ben ^reigrid^tern nac^ i^rcm

(ärnieffen ju üert^eilen.

II. ^reig ber grau 3)Mnifterin oon 9[)^ü§ler.

32. gür bie am mciften in äft^etif^er .5)infidht gelungene gufammcn«
ftettung v>on ^turnen in irgenb einer gorm, m ^auptfä^tic^ ^ofen t)er=

treten finb 2 grb'or.

(Srfte 53erfügung be« ^errn 3JJtnifter§ ber lanbujirt^fc^aftüd^eit

Angelegenheiten, betreffenb bie Stiftung einer 3J?ebaiHe für gärt=

nerifd)e Seiftungen.

3ur SSetohnung auSgejeidhneter Seiftungen im @artenbaue i:)aU iä)

eine 9}?ebaiEe üon 30 Sinien !i)urdhmeffer geftiftet, bereu (Stem^jel je^t in

ber Arbeit begriffen fmb unb bie ic^ fünftig aU Anerfennung M Staate«

für Seiftungeu ber oben gebac^ten Art ju terlei^en beabfid^tige.

gür bie im 3uui b. 3. ftattfinbenbe Augftellung am 3abre«fefte be«

IBeretne« fej^e id^ je eine in Silber au^ge^jrägte SD^ebaiüe für bie (Erfüllung

nac^fte^enber $rei«=Aufgaben au«:

1. gür eine reichhaltige, ber ^ahre^jeit angemeffene 3"f^ii"i^^#^'tli^t^9

üorjüglidh cultioirter (^emüfe.

2. gür eine Dor^üglirfie Seiftung irgenb JDeldher Art auf gärtnerifdhem

Gebiete, uieldhe üon einem über 4 Steilen oon Berlin entfernt mohnenben
Au«ftetter eingefanbt tüirb.

3. gür eine tüo möglich in meheren (Sjcem^jlaren auöjuftellenbe, nach

einer neuen Don befonberem (Erfolge begleiteten unb näher ^u befchreibenben

36*
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(S^ute^SD^etl^obc gesürf)tcte ^^flanjc, beten (Kultur mä) beit bisherigen Sr=

faljrungen mit großen ©c^njierigfeiten nerbunben ift.

!J)ie 3wcrtennnng ber ^^reiömebaiEe übertrage id^ bem üon bem 53or=

ftanbe beS 35ereineö ein3ufe^enben ^H-ei§ric%teramte, jebo^ nnter bem SSorfi^

eineö öon mir jn ernennenben nnb bem 5Sereine feiner ^nt befannt ju

mad^enben SommiffariuS, beffen ^^ftimmung jur ©üüigfeit eineß ju^

fprec^ienbcn 33ef^luffeg ber 'jj^reißric^ter erforberü^ fein foH. 3m gaüe

einer ^leidj^eit ber (StimmenjaJ)! entfc^eibet bie ^Infic^t meinet Sommiß^

farinß,

^6) erfud^e ben 35orftanb beö 53ereineg, bie gefteHten ^rei«sHufgaben

unb beten 33ebingungen bnrd) bie 2Bod)en{d^rift M 5Sereineg jur öffentlichen

^enntniß btingen unb übetlaffe bem 33etein babei, fofctn eö angemeffen

gefunben iritb, bie etfte ^tei§ = 3lufgabe butd) 53eftimmung einet gemiffen

3ah^ 2D^inimum bet auß^nftellenben ©emüfefotten ju üettoßftänbigcn.

jDet 2J^iniftet füt bie lanbttjirtWaftl.

^etlin, ben 8. Oanuar 1866. ^Ingelegen^eiten

ü 0 n <Btl6)oro.

gttjeite SBctfügung.

ben ^nttag beö 53otftanbe§ üom 23. ü. 20^. will iä) bem SSetein

bie bemfelben beteitö füt feine bie^iä^tige geft^^lu^fteßung jugefagten, aber

nic^t jut 53ettheilung gelangten btei in Silbet außge^tögten ä)?ebaillen

ton D^euem füt bie im ^alfVi 1867 ftattftnbenbe geft-'5lu«fteflung unter

ben 33ebingungen beß 9?efctipt§ t)om 8. S^anuat b. ^, jut SBetfügung

fteüen. 3)er SD^inifter für bie lanbujirthfc^aftl.

^erün, ben 7. (September 1866. Angelegenheiten.

D 0 n e l ch 0 U).

©a§ Bretten tn ZöpU ^ep^anita Siefen*

53Iühenbe ^ofen im Sßinter ju l)ahmf gemährt jebem 33(umenfreunbc

genjig ben höchft^" ^enug unb bod^ finbet man in ben ^ritatgärtnereien

nur feiten im SBinter blühenbe Doofen üor, mohl auß bem einfachen (^runbe,

ttjeit fo manchem ©ürtner baß treiben berfetben nicht gelingt. Um ben

meniger S3emanberten in biefer ^unft ^u ^ilfe fommen, laffen mir i)kx

einen 5lbfchnitt auß bem non ung im 8. ^efte, ©. 378 biefe« -Jahrgänge«

ber haniburger ©artenjeitung em^)fohlenen 53udhe „ber ^ofenfreunb" ton

3oh. SB effelh oefft mit einem bornierte ton ^. -Säger, folgen, nnb

erlauben unß nod)mal§ bei biefer Gelegenheit auf biefeß fehr empfehlenö=

merthe S3ud) aufmer!fam ^u mochen, beffen ^raftifd^er SBerth fidh fd^on au^

bem hier nad)folgenben Slbfd^nitte erfennen lä§t.

3)icjenigcn 9^ofen, mel^e man behufß beß jTreibenß in 2^ö))fe pflanjt,

muffen in fräftigen, jungen ein= biß ^n^eijährigen ^flanjen bcftehen, mögen
eß terebelte (biefe terbienen ben ^or3ug) ober auß (^tedllingen unb ^(blegern
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gezogene fein. Da3 ©n^jflanjcti gefdf)ic^t im ^crbj^c ober, mcrtit e^ Um=

ftänbe nöt^ig ntaci^cn, zeitig im grü^ja^re, in i^rcn SBnrgcln angemeffene

iöpfe, moxin fie jebocf) reid^üc^ $la^ l^aben muffen, inbcm bic treidenben

9tofcn me^r 5Ra^rung bebürfen, al§ bie nac^ bem gelDö^nlic^en ^^atur-

gange in jEöpfcn cultitiirenben 9?ofen. ^Dic ba^u erfovbeiitc^c (Stbe

mug h-äftig unb loder fein; man fnnn ba()er biefclben TOfd)ungen be=

nu^en, njetc^e für bie (jultnr ber 9^ofen in köpfen im 2. 5l6fc^nitte,

1. Kapitel beö gebac^teu 53nd^e§ angegeben tt)orben finb.

^f(an3t man fie im |)erbfte ein, fo entfernt man blog aüe ju bic^t

fte^enben, bünnen, frafttofen ^mi^t glatt an i^rer S3afi§. 3fn milberen

Öegenbcn, wo ber SBinter nidjt 3U ftreng itiirb, unb befonberö bei 33c=

nul^ung b(o^ froft()arter ©orten, fönnen bie ^^^öpfe im greien oerbleiben,

inbem man fie auf einem ^eete einlägt unb barüber ^/^> gug ^oc^ Saub,

9^abelftren ober ein anbcreö ©erfmaterial bringt. 5lm bcften eignet fid^

^ierju auc^ ein ^ol)lenbeet, inbem barin bie STö^fe njeniger bem Wlnxhz^

merben unb aud^ bem (Einbringen ber 2ßürmer au^gefe^t finb. 5n fälteven

^egenben unb aud^ über^au^Jt, ift eS rat^famer, bie Stofen in einem

haften, worin fie bei eintretenbem groftmetter gefd^ü^t ujerben fönnen ober

in einem anberen luftigen, froftfreien D^aume 3U übernjintern.

^in grü^ja^re fd^neibe man bie fte^engelaffenen STriebe auf jloei bi3

brei ^ugcn jurücf, fenft bann bie ^Tö^ife im greien auf einem rec^t n)armen

unb ^iemlid^ fonnig gelegenen (5anb= ober ^o^lenbeete ein, l^ält fie ftctö

gleichmäßig feud^t unb giebt i^nen alle 8 big 14 STage einen fc^hjad^en

jiDüngcrgng, bamit bie triebe fic^ frü^^eitig unb rec^t fröftig au^bilben.

gür biejenigtn Doofen, tüeld)e fd[)on oon TOtte (September ab angetrieben

rocrben foUen, ift eö beffer, fie \d)on im ÜJfärj in einem mäßig irarmen

9^aume (am beften in einem laumarmen 9}?iftbeetfaften) auf3uftellen, bamit

fid) bie 5lriebe beffer au^bilben.

5luf biefe 253eife be^anbelte 9tofen, ^aben bie natürlid)e Steigung aud)

frü^rr njieber in 55egetation ju treten. 5llle an ben jungen trieben er=

fd^einenben 33lüthenfnoöpen Ujerben fogleic^ ausgebrochen, bamit jenen bie

3U ihrer ooüfommenen ^uSbilbung nötbigen Gräfte nid)t entzogen hjerben.

9^achbem bie ^Triebe toüftönbig auSgemachfen finb, ujag geiröhnlich bi§

Anfang ^uguft ber gaö gu fein pflegt, 1:^tht man bie 2^öpfe, njeld^e früh=

jcitig angetrieben ujerben foßen, auö bem 59cete beraub, fteüt fie oben auf,

begießt fie mäßiger unb fc^ü^t fie auch Ö^gen anhaltenben Siegen ober legt

bie jföpfe an einer ©teÖe, mo fie nid^t ber toKcn ©onne auSgefe^t finb,

um, bamit fie nicht begoffen unb beregnet itjerben fönnen. -Sn ihr t)or=

herigeg 2Binterquartier bringt man fie nid^t eher, aU biö fie einer ^älte

öOtt 3 bis 6 ®rab auögefe^t traren, ttjonad^ merfrcürbigcr 2Beife baS

S^retben aüer i^aub abn)erfenben ©ehölje fd^netler unb mit befferem (Erfolge

t»or fidh geht. Wit benjenigen Doofen, bie man fchon früher, 3. 33. im
(September, antreiben toiH, fann man aHerbingS nicht auf groft märten,

mi)n biefe auch längere Qdi biö 3um 33lühen brauchen, aB biejenigen,

mit benen baS treiben erft fpäter begonnen n)irb.

SÖeoor bic ^fJofen jum 3^reiben irarm geftetlt merben, fd^neibe man
bie etwa burch baS 5lb3ugSlod^ gegangenen ^Bürgeln glatt weg, entferne
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btc obere fci^Ied^te (5rbe, jeboc^ o^nc bie 5Bur3etn ju t»er(e^en unb erfe^e

fie bur^ anbete nal^v^afte. i)te 3^^^^9<^' ^f'i^ h^ntn man blo^ bie üier

bi« ad^t fräftigften conferüirt, bie bann inögüd)ft gleidimägig tert^eiü,

frei^förmig j^e^en müffen, f^neibet man auf me^r ober toeniger klugen

3urüd, je nac^bem e^ bie ©orte unb bie ^ut, mann fie angetrieben werben

foÜen, oerlangt, ^^a bie ^ugen um fo früher jur (Snttüitfelung gelangen

unb um fo früher blühen, je ^ö^er fie am 3^^^i9^ fte^en, fo menbet man
einen längeren «Schnitt an, aU getoö^ntic^, unb einen um fo (ängeren/ je

früher man im 32Binter treiben toiH. Sirb bie ^|lan3e gar ntc^t gc=

fc^nitten, fo tritt eine frühere Segetation ein unb bemgemäß aud^ ein

zeitiger unb reicher glor. i)e^l)alb unterlaffen auc^ manche Xreibgärtner

ben ©d^nitt oor bem 'treiben ganj unb befc^rän!en blo§ auf ba§

S^ieberbiegen ber 3tt5S^9^- ^^^^ ^anbelt fid^ beim treiben aud^ um
(Srjeugung ooü!ommen entniirfeller 35(umen, fomie bei ber Xo^jftreibcrei

auc^ um f(^ön geformte -Pflanzen; bcibe^ erhielt man crft burd) ^Intoenbung

eine^ 3U)edfmä6ig auggefüHen (Sd[)nitteg. Denjenigen Ü^ofen, meiere man
oon 5D^itte September bi§ jum December treiben loiü, nimmt man ba^cr

blog bie äugerften fc^road^en ß^Jeig^pi^en, toeil beim grü^treiben bie

oberften ^tüei ober brei ^ugen bie fru^eften unb habd ooÜfommenftcn

53lumen erzeugen. 33eim fpätercn ^I^reiben fc^neibet man auf fed^g big ad)t

^ugen. äeber oon biefen 3^^^9^^ ^^^'^ h^^^ ^^^i 33(üt^enjn)eige ent=

hjirfetn, ^tte überflüfngen unb unjloecfmägig geftettten 2^riebe entfernt man
fog(eid) bei i^rem (Sntftel^en.

jDie 3um Treiben beftimmten lö^fe fönnen big jur ^tit, rco bag

!j:rctben beginnt, im greien fte^en bleiben unb burc^ eine Sebecfung mat

Saub gegen groj^e ^älte gefc^ül^t werben, ©erat^ener aber ift eg, wenn

man eg ^aben tann, fie unter !I)ad^ ju bringen, meil bie !Iöpfe oft bei

^o^em (Bd^nee auggefuc^t nierben müffen, unb and) fc^on aug ben oor^in

erhjä^nten @rünben. <Bomt fie in'g T^reiblocal fommen, fönnen fie einen

fräftigen 3)üngergu§ erhalten, ujelc^er bei ber ^nogpenbilbung njieber^oü

tüirb.

'^a bie oerfc^iebenen 53arietäten ber 9?ofe aud^ fe^r oerfc^ieben, bie

eine früher, bie anbere f^äter gum 5Iugtreiben geneigt fmb, fo ^ängt ber

Erfolg ber !i;reibcu(tur aud^ oon ber 2Ba^( ber 8 orte unb beg 3^^^^*""'^^^^

ab, U)o bag 3;;reiben beginnen foH.

Im frü^eftcn (äffen fid^ treiben: Unter ben 9^emontanten: La Reine,

Geant des Batailles, Louise Peyronny, Souvenir de la Reine
d'Angleterre, William Jesse, Du Roi. ^tnjag fpöter (im Januar)

fönnen getrieben werben : Baronne Prevost, Triomphe de l'Exposition,

fomie (Zentifolien unb SD^oogrofen unb nod) fpäter Jules Margottin, Ge-
neral Jacqueminot. Unter ben ÜT^eerofen: Gloire de Dijon, Lamarquö
unb Safrano. 55on 53enga(rofen: Cramoisi superieure. ißon 9^oifetten:

Aimee Vibert. 35on 53ourbonrofen: Souvenir de la Malmaison.

^lugerbem bie fd^öne weiße Damagcenerrofe Madame Hardy unb bie

gelbe perfifd^e 9iofe (Persian Yellow). Diefe finb bie gebräuc^lic^ften

jur ircibcultur; augerbem giebt cg nod^ eine jiemüd^e ^Jlnjaljl anbcrer
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(Sorten, !t)c(cf)c ft(^ mit gletd^em (Srfotge früher ober f^ätcr antreiben taffcn,

h)ie im fec^^ten ^6fcJ)nitte beö 33uc^e§ „ber ^ofenfreunb" crfetjen ift.

3um eintreiben in ^ö^fe gepftanster ^^ofen eignen ]ic^ t)erfd)iebene

33e^(tcv. fettenften toixh ein 9?ofenfreunb im ^efi^ eineö nur jur

9?ofentreiberei eingeri^teten Xreib^aufe«, mie eg im genannten 53uc^e be=

[(^rieben hjorben ift, fein, fonbern toirb in ben meiften gäöen genöttjigt

fein, bie anjutreibenben 9tofen in einem 35erme]^rungö^aufe, in einem

Sarm^aufe, in einem ^^reib^aufe, m grüc^te ober anbere ©ad)en an::

getrieben hjerben, in einem bajn angelegten tüarmen haften, an ber

lüärmften unb bem ®lafe ^nnäc^ft gelegenen ©teile eine^ ^altl)aufe6 ober

gar nur hinter bem genfter ber S5>ol)nftube ober jtoifc^en ben ^I)oppeL

fenftern anfjufteHen; unb aüe biefe 9?äumlic^feiten eignen fid) baju, mnn
man eg fonft nid)t an ber erforberlidjen ^J3flege fehlen lägt. 3Äug man
bie S^tofen in einem 9^aume mit anberen ^flanjen ^ufammen aufftellen, fo

bringe man fie tt)enigfteng ber. befferen Ueberfid^t unb auc^ ber t)on ben

anberen 'ißflanjen abweid^enben 'Pflege falber auf einen ^)3la^ allein, unb

^rtiar fo na^e al^ möglich unter bie genfter. 3m 2Barm=, 35erme§rungg:

ober ireibl)aufe bringe man fie Don Einfang auf bie märmfte (Stelle, etn)a

über bie ^eijung, too jeboc^ immer für hinlängliche geuc^tigfeit ber (^rbe

unb feuchte ^uft geforgt irerben mug, am beften baburch erhielt trirb,

baß nicht bloß auf bie ^)ei5ung (ben fogenannten 2Bolf) ein ®efä§ mit

SBaffer jum 5Serbunften geftellt mirb, fonbern bag man au^ bie S^ofentöpfe

fclbft in mit SBaffer gefüllte Unterfa^fdualen ober niebrige 53lechfäften ftellt,

jeboch auf untergelegte brei egale 3^^9^^ft^^'^f*w^^/ bamit ber 33oben beS

^opfeg oom Gaffer nicht berührt njtrb. 2Benn bie ^no^pen erfcheinen,

bringt man fie bann auf eine fühlere ©teHe be§ ^aufe^*), unb ujenn fie

anfangen fi^ ju entfalten, fann man bie blühenben ^flanjen jur 'än^--

fchmüdung be§ @rünhaufe§ ober eine§ mägig errtiärmten 3^^i^ttter§ (jeboch

auch genfter) üerraenben. g,nx fpäten Treiberei eignen fich aud)

recht gut bie oberen ©tellagenbretter eineg .^althaufeS, mo bie 3:^riebe

eigentlich weniger burch ^)ei3njärme, aU oielmehr burd) bie ©onne l)tx\)OX-

gelodt werben; e§ bauert hi^^-' aHerbingg einige 2Bo(jhen länger, ehe man
bie 9?ofen gur 53lüthe befommt.

3um frühzeitigen toreiben lägt fich f^^-'uev ein burdh 'J^ferbemift unb

Saub erwärmter, h^h^^ gemauerter ober aud^ nur au§ ftarfen S3rettern be*

ftehenber 9J2iftbeetfaften benu^en. -J^achbcm bie hit^ciiigcbrai^te —

^

hohe TOftlage abgebam^ft hat, mag gewöhnlich nadh fedh^ bi§ ad)t Xagen

gefchehen ^u fein pflegt, wirb fie egal niebergetreten, man bringt bann

1 gug hoch ©ägefpähne ober Sohe barauf, in welche man bie Stopfe big

an ben 9?anb einlägt. 3ft eg aber nodh ju h^ig/ ^ög bie 2Bur<^eln (Sd)aben

leiben fönnen, fo ftellt man bie 2'öpfe üon Anfang bloö oben auf ober

legt, wenn eg nöthig ift, fogar noch Fretter unter unb beforgt baö

*) 3ch fonn hier ntd^t unbemcrft loffen, bog idi, wie mohl überl^aupt bie meiften
(Gärtner, immer bas entgegengesetzte S5erfaf)ren (ben 9fofen Oon 5lnfang eine

niebrigcrc unb attmäüd) eine höhere Temperatur ju geben) befolgt höbe,
wcnbe aber jeljt fchon feit einigeu fahren baö oon ben gcanjofcn wohl guerft

erprobte SSerfahren mit bem beften (Srfolge an.
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(Sintaffen erjl f^jätcr. 55ct)ot bte 9?ofcn getrieben ^aben, (üftct man nur

fo r)id, um bcn ncfi anfammelnben 3)unft ^crau8julaf[cu. ©o mie fid^

aber bte S5lätter enttt)i(fe(u, muß bei güuftiger ^Bitterung reid^Iid^er ?uft

gegeben n)erben. 33ei !(arem 2Better muffen bie "^Pflanjen biö 3um ^uf=

brechen ber ^no^pen tägltc^ ein= bi^ jtüeimol mit lauem 2Baffer befpritjt

merben; bei trübem unb rauhem Setter unterbleibt eö. 1)a^ 53efc^atten

bei ftarfem (^onnenfcfteine ift ebenfalls nic^t ju nerfäumen. 3^ritt falte

SBitterung ein unb ift ber haften nic^t me^r raarm, fo mug ber 3 gug
breite 3)^iftumfa§ um ben -haften inieber erneuert njerben, inbem man einen

^^eil be§ alten SD^ifteö entfernt, ben bleibenben mit frifc^em 9}iift untere

mifd^t unb ben Umfc^tag üon 9?euem erfe^t,

2)er (Erfolg ber grü^treiberei in einem folgen haften i\t jebo^ ton

ber 3[Bittcrung fe^r abhängig, 3fft ber ^erbft fonnig, fo fann man, ttjenn

im (September begonnen morben ift, fc^on 2J?itte 9?ot)ember blü^enbe S^ofen

f)aben; n)enn er trübe unb rau^ ift, geüngt e§ bagegen bei ber größten

(Sorgfalt faum big ^2lnfang Sfanuar.

3tüe(fmägiger, ein gen)ö^n(icf)er SD^iftbeetfaften, jumal in ©egenben,

m ber 2Binter ftreng unb öon langer Tauer l\t, ift ein fogenannter ^ol=

länbtf^er Treibfaften, beffen nad^ (Süben abfallenbe ©la^bebac^ung einen

Sßinfet ton 35 big 40 ^rab bilbet unb beffen nad^ S^orben üegenbe

S^ücffeite enthjeber au§ 33a(ffteinen ober aug einer boppeüen ^rettern)anb

bid^t gefüttert mit trocfenen (Sägef|3ä^nen, trodfenem 9}ioog ober ^ol^len^

ftaub befte{)t. %n ber eftfeite roirb eine fleine X^ür angebrad)t, bie nur

fo ^od^ unb breit ift, um ben (Eintritt eineg 9)?anncg ju geftatten. 9?ingg

um bag 5 gug breite ^eet, n)eld)eg mit ^ferbemtft unb ?aub ertüärmt

mirb, h^orauf jum Sinlaffen ber ^^öpfe 1 guß ^odf) (Sägefpä^ne ober ![?o^e

ßU liegen fommen, fü^re man einen 2 ?^u§ breiten S^eg. (5in fleiner

^eijlanal ober Ofen mxh an ber 9?üdffeite angebrad^t, um bei an^altenber

firenger ^älte, menn eö nöt^tg ift, ^ei3en ^u fönnen. 3"^ 33ebedfung be8

^afteng finb gute (Stro^becfen unb ?äben nöt^ig.

SBiCf man erft im ^pril unb 3J?ai blü^enbe 9?ofen ^aben, fa bebürfcn

bie gu treibenben SfJofen feiner 53obenit)ärme, fonbern man ftetlt fie blo8

auf bag einige ^oU f]od^ mit (Sanb ober ^o^fenftaub belegte 59eet.

2Bag baS Treiben ber 9?ofen im ^immex anbelangt, fo tierlreife id^

l^ier auf biefe im § 90, bei (Gelegenheit ber SBinterterebelung, angegebenen

SSorri^tungen, raeldTje fic^ ebenfo gut 3um eintreiben ber 9^ofen eignen, fo

rcie aud^ auf ben im § 50 alö ä^^^^^^fl'^i^c fo jnjedfmägig geeigneten

S^afraid^eur. ((Sie^e 8. 89 unb ®. 54 beg „^ofenfreunbeö,")

2Bie fd^on oben bemerft, ^ängt beim Treiben ein günftiger (5rfo(g

jum Tf)eite baton mit ab, ba§ man genau bie ^tit fennt, ttjann eine

(Sorte geneigt ift, auöjutreiben. SBirb eine Sorte ju einer ^z'xt getrieben,

in meld^er fie noc'h n'idjt baju geeignet ift, fo hUiht bie Treibrtärme üorerfi

D^ne aÜen (Sinflu§. ^ber bie 9^ofe gehjö^nt fic^ an bie fünftltc^ crjeugte

Temperatur unb entmicfeÜ f^d^ erft fpäter, unregelmägig unb uuüoüfommen.

Säre fie blog ^mi big brei SBod^en fpäter eingefc^t morben, fo tt)ürbe fie

DieHeid^t fogIei(| auggetrieben ^aben. ginbet bei in Töpfen ftel^enben

^ofen ein folc^eg ^Serfa^ren ftatt, fo fann man biefcnigen, bercn ^ugen
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fid^ nic^t nad^ einigen 2:agen regen, für }^\vü bt« bret 35?o^cn tr-teber fü^t

ftellen unb crft bann in ba^ Tretblocal jurücfbringen. tiefer pföl^Uc^e

Uebergang fc^obet nichts unb ba^ ^uötrciben njirb bann halh erfolgen.

Seniger 9}^üf)e alg bag treiben ber 2anb= unb @artenrofen erforbert

bag Iretben ber ^opfrofen mit immergrünen 33(ättern, ai^ üerfc[)icbene

35artetäten ber äJJonat8= ober ißengalrofe, aucf) einiger S^oifetterofen (fte(}e

im fed)ften 5lbfcf)nittl 33efonberg Ieicf)t unb lo^nenb ift baö treiben ber

geh3ö(}nli(i^en semperflorens pallida unb ber 9J?onat§=^entifoüc (sem-

perflorens centifolia), (entere ^eid^net [ic^ burc^ @röge unb ©i^ön^eit

ber 33(umen befonber^ aug; eö (äffen ft^ aber auc^ noc^ anberc fd)öne

S5arietäten ba^u benutzen, ^at man Ijier^u geeignete fräftige ^ftanjen in

2;öpfen, fo ücrpflanjt man fie im ^uguft unb frf)neibet fie florf jurücf.

(Steden fie in freiem Sanbe, fo pflanzt man fie um biefelbe Qüt bei

gleichzeitigem ftarfen 3"^*"cfff^i^^tben au« bem Sanbe ein; nod) beffer ift e§

aber, bieg fd)on im grü()jal)re oorjune^men, ^ält fie bann nac^ ber erften

53IütJ)c troden, bamit fie nic^t mieber treiben. 3m ^erbfte entferne man
blog bie obere alte (5rbe unb erfet^t fie burc^ na^rbafte frifd^e. ^aib nac^

bem S^erflanjen unb (5d)neiben bringt man bie ^öpfe na^e unter ©lag,

in einen falten haften, in ein ^alt^aug ober an einen anberen geeigneten

'^la^, ober ftedt fie fpäter nac^ unb nac^, um ben glor auf ben ganzen

SBinter ju cert^eiten, in einen ber im § 103 be§ 33ucheg angegebenen,

jum eintreiben geeigneten 33ehälter auf.

jrt)2e=, 33ourbon= ünb D^oifetterofen be^anbelt man ebenfo, fie laffen

fid^ aber oor Januar nid)t gut antreiben, auc^ benutzt man t)on biefen

lieber terebelte ^flanjen, inbem biefe leid)ter unb reicher ^u blühen pflegen,

als murjeled^te.

Da§ 33efpri^en ifl bei 9?ofen mit immergrünen ^Blättern meniger

nöt^ig, aU bei anberen S^Jofen unb barf bei trübem ^Better gar ntd^t ge=

fd)et)en; fie oerlangen überhaupt eine nid)t ^u feuchte STemperatur, ba i^re

5Blötter bagegen empftnblid) finb.

(Sin ^auptaugenmerf muß man bei ber Xreiberei auc^ auf bie ben

S^tofen nad^t^eiligen 3nfe!ten ^aben, Uieldie ^ier faft noc^ me^r auftreten,

aU bei benen, bie in natürtid^em 3uf^ft"be im freien mac^fen. %m i)ä\x=

figften treten bei ben ^reibrofen 33latt(äufe, S3lattrt)idler unb bie fogenannte

rot^e ©pinne auf, njeld^e im „9^ofenfreunbe'' nebft Angabe ber 55er=

tilgungömittel, nä^er befc^rieben finb.

3utt)eilen fommt auc^ ber S^Je^lt^u üor unb beffcn 5(uftretcn ift oft

oon ben traurigften golgen begleitet, fann aber burd^ einige 5lufmer!famfeit

fern gehalten njcrben. ^lan fe^c ^u biefem (5nbe barauf, bag bie Wtmo=

fp^äre liinftd^tlid^ i^reS ??eudjtigfeit§grabeg jeberjeit eine ber 5Segetation 3U=

tröglid^e fei, termeibe jeben plö^lid)en unb ftarfen Temperaturirec^fel, forge

für reic^lid^e« Sid)t unb ben ju i^rer (Snthjicfelung ^inlänglid^en ^J?aum.

©oUten bennod^ ^flanjen Don ber ^ranf^eit befaüen merben, fo fd^nffe

man fie, um bie ^nfterfung ber anberen ju üermeiben, ungefäumt fort.

(S^emöl^niic^ mcnbet man ©cltrefelblüt^e an, njomit man bie ^flanjen be=

^)ubert, nad^bem man fie üor^er befeu^tet ^at, bamit fie beffer barauf
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^aften fann; aber fetten erjielt man einen grünbüc^en Erfolg. (5!Re^i ^icr=

über ebenfalls im fünften 5lbf^nitte.)

Um biefelben Stofen für ben näc^ften 2Btnter iütebcr ^um Antreiben

benn^en jn fönnen, pflanzt man ne balb, nad^bem fie abgeblüht ^aben,

um, njobci man auf biefelbe SBetfe nerfä^rt, \vk eö im 3tt)eiten ^bfc^ntttc

§ 55, befd^rieben ift, unb lägt i^nen and) mdj bem Umpflan;^cn bie im

§ 56 angegebene ^^flege jn ^T^eil tverben. Da§ ^efc^neiben befd)ränft [\^

nur auf ba^ (Sntfernen ber abgeblühten 33lumen bi^ auf ba« näd)fte

fräftige 5lnge unb etma üort)anbener überflüffiger 2^riebe. 5^ad^bem fie

irieber neue ^iour^cüt gemad)t unb aümäli^ an'^ greie gemö^nt lüorbcn

finb, bringt man fie auf ein fonnigeö 53eet unb unterniirft fie berfetben

33ehanbhtng luie im § 101 angegeben ift. diejenigen Doofen, meldte früh=

5eitig angetrieben morben maren, finb geneigt, auc^ im folgenben 3al}rc

fettig tüieber ^u treiben, unb finb aud^ 3um n)eiteren eintreiben fä^ig, menn

bie ^flan^en nid)t gcfc^mäc^t n)orben finb. (Sntfräftete 'ißflan^en muß man
ein Sfa^r rn^en (äffen unb ftarf ^urüdfd^neiben, bamit fie tnieber fräftige

Xriebe bilben, bcüor man fie ^um abermaligen eintreiben benu^t. lieber^

^aupt ift eö nöt^ig, alljäf)rlich für ctma^ ^adjmuc^ö jn forgen, um bic

3um jlreiben untaugü^ gemorbenen "^flanjen 3U erfei^en.

S)a^ ruffiftftc SScUtfien. eiuf ba^ üon .f)errn 3)Zo(}§ in "PotSbam

auf ber testen ©eite biefeö ^efteg offerirte ruffifc^e i^etlc^en möchten

mir bie geehrten Sefer gan^ befonber^ aufmerffam machen. 3)iefe^ 33eil^en

^ei^net fic^ t)on bem gemöl^nli(^en burd) Diel größere, buntter gefärbte unb

ftärfer buftenbe Blumen, mie bur^ fe^r reidj^aüigeö ^Blü^en auö. |)err

3JJof)^ ()atte bie (^üte un« briefli^ mitjufieilen, bag er Dor fünf 3^a^ren

bag erfte ^flän^^en tjon bem ruffifd)en ^^eilc^en au^ ber Sandte' fc^en

(Gärtnerei in ^otöbam erhalten ^be. D^ac^ 3Ser(auf eineö ^a()re§ mar er

bereite im 53en^e tjon 50, nac^ gmei Sauren üon 500, na^ brei ^a^ren

t3on 3000 (^^-emplaren unb ie^t befi^t |)err 2)^0^0 7—8000 buf^ige

^flan^en, bie er 3U ben untenfte^enb angegebenen greifen abgiebt.

^J)a§ jel^t 3U ^lumenfträufeen fo fe^r begehrte 3Sei(c%en bilbet bei ben

^lumen{)änb(ern einen bebeutenben ^')anbe(öartife(, fo üerfauft |)err iD^o^g

beifpiel^meife täglid) (DJiitte iJ^oDember) 200—250 1)u^enb abgefd)nittene

33(umen ton feinen ruffifd)en 35ei(^en unb e§ fteüten fic^ im oorigen

^a^re bie greife für ein 3)u^enb S3(umen fotgenbermagen:

55om (September bi§ Einfang Dclober pr. du^enb 6 ^^fcnnige; com

3. big 15. Dctober 1 ©gr. pr. :i)u^enb; üom 16. big 31. October

2 ©gr. 6 'iPfennige; t)om 1. big 15. S^ODember 3 ©gr., tom 16. big

30. 9^oüember 4 ©gr.; üom 1. big 20, december 4 ©gr.; öom 21. big

/ f tt 1 1 1 f t ö n.
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31. ^ecember 5 ©gi\; Dom 1. Januar 6t8 14. gebruar 4 ©gr.; üom

15. big 28. gebruar 1 Sgr, 6 ^^5f. mib Dom 1. biö 15. 3}^ärg 1 ©gr.

px. 5)u^ettb.

Adhafoda cydoiiixfolia Nees. 3a^re 1856 ober 1857 mürbe

biete Wtt^^c burc^ |)ernt ^eitc^ t)on ^ßrafilien eiitgefü()rt mib ^uerft im

Botanical Magazine Za\d 4962 abgebilbet unb empfot)leit (ne()e ^amb.

©arten^eitung 3af)rgang 13, ©. 115). ©eit bem ^a^re 1859 mxh biefe

^flange aud) im botamfd)en ©arten ^^amburg cultinirt, (jatte bi§t)er

jcbod) nod^ nic^t geblüfit, bie fie itun (Snbc Dctober fe^r reic^lic^ i()re

fjübfien 33lumen 311 entinicfeln anfing. T)k A. cydonisefolia gehört '^ni

gamilie ber 5(cant{)aceen unb t)on be« 98 non be (^anboKc in feinem

Prodromus befdiriebenen ^rten bicfer (Gattung fmb nur fünf in 33rafilien

^eimifcJ), ^u benen aud) biefe ge{)ört. 3)iefelbe treibt 10—15 gu§ lange

bünne, fid) ic^üngenbe gujeige, bic^t mit ^übfc^en blättern befleibet, äijxüiä)

benen beö gemeinen Duittenbaume^, bal)er ber ^^Jame, biefelben [inb glatt

auf ber Dberfeite, toeic^^aarig auf ber Unterfeite. 3)ie 33lut^en fte()en

3U 3^1^^^^^^ itt ^c^feln ber ^Blätter an ben (Jnben ber gi^^iö^

furzen Slüt^enftielen. !5)ie ^lumeurö^re ift toeiß, ber ©aum beftefjt auö

^n-ei Sappen, t)on benen ber obere meig unb tiotet beraubet ifi, ber untere

ift fe^r grog, ^erab^ängenb, breilappig, purpurüiolet, mit einem meigen

(Streifen in ber Wittt, (gg ift eine' fe^r empfe^len^Ujert^e ^^flan^e für

jebeö 2Barm^au§, fie eignet fid^ Dortrefflic^ jur 33etteibung ber ©parren

unb ^at bie ^^flanje nod) bie gute (Sigenf^aft, bag fie ftet§ frei Dom Un=

gejiefer bleibt. ^Die (Kultur ift fe^r einfa^, bie ^flan^e gebeizt in jeber

na^r^aften S^afen- unb Sauberbemifc^ung. ^eim SBerppanjen im grü^jaljre

fd)neibe man bie Mebe gel)örig gurüd, tt)o bann bie fi^ UJä^renb be5

(Sommert^ bilbenben neuen 3^riebe im ^erbfte blühen n)erben.

Hippomane lancinella L. !^iefer in le^ter Qtxt, feitbem 3}fei}er=

beer'ö lei^teg 2Berf über bie meiften 33ül)nen (Suropa'g ging, fo allgemeine^

3ntereffe erregenber ^43aum, mäc^ft auf ben toiÜen unb in 2JJittelameri?a,

üor^ug^tüeife an ben Ufern ber ©eujäffer. (5§ ift ein f^öner 53aum, ber

in allen feinen ^^eiten einen Ujeifeen 30Jil^faft in großer 3}^enge entl}ält.

©eine 33lätter ftel)en abn)cc^felnb, finb lang geftielt, ber 33lattftiel trägt

am oberen (Snbe ein paar 3)rüfen; 33Iattfläd^e leberartig, or»al, furj ge=

ftielt, am ^lianbe unbeutlic^ au§gef(^meift, gejä^nt. ^ie Blumen finb flein

unb ganj unfd)cinbar, einläufig, ^ie männlichen fielen in fpit^cnftäubigen

^e^ren unb finb ^ier büfc^eliueife ^ufammengebrängt. ^Jebe einzelne Slume
biefeg iÖüfdiel^ befte^t auö einem ^treit^eiligen ^eld^e, in bem 2 <Staub=

fäben flehen. "Die n)eiblid)en 33lumen ftel)en einzeln auf ber ©pi^e furger

©eitenäftc^eu; fie befi^en einen bed^erförmigen breilappigen Äelc^, ber einen

(Griffel einfc^liegt, lueld^er mit feiner meigrivaljligen 3^arbe ben ^el^ über=

ragt, ^er grud)t!noten befielt aug 7 meift mit einanber tcrmac^fenen

(^arpeHen. 3)ie grud)t ift fleifd^ig, apfelförmig unb umfc^ließt eine üiel-

fäclierige, nic^t auffpringenbe ©teinfru^t, bie in jebem gac^e einen ©amen
enthält, ber oft aber auc^ fe^lfc^lägt.

'^zx SO^ancinellabaum ift ein f^öner 53aum mit mä^tiger ^rone.

2)er in aEen 2:heilen beö Raumes befinbli^e SD^il^faft enthält einen
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fc^orfen ä^enbcn ^iftftoff, ber, tüo er in» 53lut fommt, ben Xoh erzeugt.

bcr uuneile^tcii S^ant erregt berfelbe ^43laten unb ®efc^n)üre unb trirb

non beti Ottbianern 311m 53ergiftcn ber ^^fetlc benu^t. (Jbenfo ftarf giftig

finb bie apfetartigen grüc^te.

(Sine gabel ift eö aber, bafe fc^on ber ^Xufent^alt unter bem ^aumc,
in golge ber ^u^bütiftungen beffelben, ben ^ob erzeugt unb bag im

(Bdjatttn biefe^ 33aume^ |d)(ofenbe SD^eufc^en bem ^obe anbeim fielen.

(Sc^on ber ältere ^ocquin erjäl^h, ba§ er fid^ o^nc jebe f^äbüd^e gotge

3 (Stunben unter bem 33aume aufgel)atten I)abe unb ba§ (^leicä^e Ujirb üon

anbcren S^teifenben beftätigt. 3)a aber ber auö ^ufäHtgen SScrtüunbungen

be^ 33aumeö entträufelnbe SD^ilc^faft, wo er auf bie «&aut fommt, fo

fd^äblic^e gotgen ()at, lt)trb ber ^aum mit O^ec^t gefloljen. Dr. 53. ^ee^
mann crjätilt, bag bie äRannfdjaft be§ „^^eralb" baö C^olj be^ 53aume§

benu^t l)abe, um geuer jum ^oc^en ber «Steifen an^umad^en. 5lüc bie

ba§ geuer umftanben, erblinbeten oom ^'auc^e auf 2 — 3 S^^age, befamen

bann aber bie ©e^fraft mieber.

X^a^ enblicf) auc^ unter getuiffen 2[Bitterung§=55er^ä(tniffcn bie ^u§-

bünftung be§ 33aume^ ^umeilen fc^aben fönne, ift ^ujar nicf)t nac^gert)iefen,

aber bocft a priori nid)t ju beftreiten, um fo mel)r, al« ber 55olfög(aube

bem 33aume biefe Sigenfc^aft beilegt.

(Dr. Siegel in ber ©artenflora.)

9?euc 5lrt Sbfl aufpbewa^rcn» 3n tird)^ofg lanbtr. 55iertel=

jal)r§fd^rift. fmben mx folgenbe 9}iet^obe angegeben, um 5lepfel unb 33irnen

bi« gum 3}lonat 3uli be^ fünftigen 3a^re^ gan^ frifcl) ^u erhalten. 3J^an

fammle [i^ nämüc^ im Pommer eine nac^ Scbarf große Quantität reinem

SBalbmoog, laffe e^ fein jeiju^fen unb gan^ rein au^lnafc^en, hamit eg

t)on allem Ungeziefer befreit mcrbe, bann mirb e§ getrodnet unb bi§ 3um
^erbfte an einer trorfener], luftigen Stelle Eingelegt. — %ät^ Dh% ba6

aufbemal)rt merben fotl, mu§ gehörig reif, nic^t gebrücft ober gefd^unben,

fonbern forgfältig abge^flücft fein unb auf einer Sage oon ©tro^ einige

Seit gelegen §aben. Ilm beften ftettt man bie grüßte an einen luftigen,

frifc^en Drt, mit bem (Stiele oormärtö neben einanber, bamtt fie etma«

abtrorfnen. 3;ft biefeg gefc^e^en, fo mirb ba^ Dbft auf folgenbe 2ßeife in

Giften gepacft. ^^^^ 33oben in ber ^ifte etma 6—8 3*>ll

l)oct) mit 9}^oog belegt, bann ba6 Obft neben einanber gefteüt, mit bem

©tiele nad) oben, mobei inbeffen fein 5lpfel ben anbern brucfen barf unb

l)ierauf, nac^bem bie ©d)id)t nollenbet, trieber SD^oog etma 2 3^11 bidf bar=

über gelegt, mobei bie 3ii^ifd)enräume forgfältig aufgefüllt trerben. T^ann

mirb bie ^mitt ©d)ic^t eingelegt, trieber mit 3}?oog bebedt unb bie lüften

nad^ unb nac^ DolIge]3acft bi§ auf etma 3 meiere mit SD^oof aufgefüllt

merben. Q\t bief gefdie^en, fo legt man ben Dedel auf unb oernagclt

i^n. 3)ie eingelegten Dbftforten f^rcibt man auf unb bejeidinet fie auf

bem jDedel. — ©inb bie Giften gepadt unb notirt, fo läßt man on einer

trodenen ©teile im ^ofe, in ber ü^emife, im ©arten jc, wo fein SBaffer

ju befürchten ift, eine @rube üou gufe ^^iefe graben, menn bie ^ifte 3 g.,

1^0 ift, ton 7 gug, menn bie ^ifte 4 gug l)Oc^ ift, bamit bie ^epfel im

jirengften 2Binter üor bem Erfrieren gefd^ü^t finb, unb füllt bann bie
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äiüif^enröume ber @ru6e mit bem femfteti 6anbe auö, bamtt baburd^ ber

Sugong ber 9iHäufe üer^inbert iinrb. -Öft nun auc^ bieg gcfc^eljen, fo tüirb

bie ©rube tt)ieber t^oögefüUt unb ein fleiner ^)üge( barauf geMlbet, bamit

fein 2ßoffer ^injufonimen fann. 3m greien fann man au ben ©eiten

ebenfalls ((eine ^äbjug^gräben anbringen, bamit baö SBaffer abläuft.

Xnxd) biefe« einfache 5Serfa^ren verliert baö aufbetrafjrte Dbft uic^t

im ©eringften an bem i^m t)on D^atur eigenen ^roma unb man ujirb

ftauncn, menn man im ^nni ober üuli bie Giften herausnimmt, öffnet unb

baö eingelegte Dbft ebenfo frifi^ finbet, ob eS in atter grü^e im

größten X^au ge^flücft njorben träre.

S^etnt^tuiig ter fc^tpar^cn Äo^lraupe tuict) ^mcifcn, ^err

gofg=9^eufuföfeIb bei $r. ^oflanb hat bie bei i^m maffen^aft auftretenbe

fd^hiarje ^o^lraupen burc^ 5lmei}en üerni^ten laffen. !Derfelbe f^reibt:

äJiein Gärtner t^eilte mir mit, bag man in Bommern ^ur 35erti(gung ber

^o^Iraupe mit Erfolg ?Imeifen nennenbet ^abe; ic^ üe§ ba^er in einer be?

narf)barten Äieferntüatbung einige ©öcfe toll toeifen ^ erb eifd) äffen, t)er=

t^eilte biefelben auf baö angegriffene Ä'o^tfelb unb ^atte bie @enugt§uung,

balb gu bemerten, bag bie ^meifen bie Staupen auf's ©ifrigfte angriffen,

fo ba§ m6) etttja 24 ©tunben baS gelb üon bem läftigen Ungeziefer

toUftänbig befreit mx. (4). (5.)

üJlittel jur S^crtilgung ber Srd)ttecn=S!)iilBetu ^err 2)enig,

S^ef beS botanifd^en ©artenS im '$arf üon la ji;ete=b'£)r, ift ber feften

^Infic^t, bag eS in unferen ®en)äd)Sl)äufern, fotrie in ben ©arten unb auf

ben getbern mefjere ^rten Don äRilben giebt, unb bag bie ben Drc^ibeen

fo fcdäblic^e 5lrt bie Titranichus (Orchideanus) ift. ^iefelbe t)ermel)rt

ftc^ in wenigen 2^agen in ungeheurer DJienge unb mag fie i^ren ©i^
gtuifc^en ben ©d^eiben, ben Knollen ober auf ben 33(ättern ^:}ahtx^, fie ift

ben ^flanjen jum großen S^ac^theile.

SBä^renb be§ ^XageS läuft bie 9J?ilbe Don ^^flan^e ju "ipflanje, fuc^t

bie jüngften triebe auS unb gernagt bie garte (SpibermiS berfelben,

fangt ben ©aft auS ben jungen 33lüthenhtoS|)en unb läßt fc^tnarge ober

braune glecfe auf ben Don i^r angegriffenen '^^flangen gurücf. (Ss ift beS=

t)alb not^raenbig biefeS fc^äblid^e 3nfeft fo balb als möglid^ bei feinem

(5rfd)einen total auSgurotlen. §err 3)eniS ^tte biS^^r alle nur möglid^en

SD^ittcl angehjenbet, boc^ mit geringem (ärfolge. Seit gtüei ^aftren bebient

er fid) jeboch eineS 3JiittelS, baS üoüfommen feinen Qmtd erfüllt. 3)ie

üon ber WlilU befallenen Ansellia-, Aerides-, Angrecum-, Brassavola-.

Brassia-, Burlingtonia-, Cattleya-, CcElogyne-, Cymbidium-, Cy-
pripedium- Dendrobium-, Epidendron-, Lselia-, Maxillaria-, Mil-
tonia-, Oncidium-, Peristeria-, Phajus-, Phalsenopsis-, Renanthera-,
Saccolabium-, Schomburgkia-, Sobralia-, Stanliopea-, Trychopilia-,

Vanilla-, Vanda-, Zygopetalum- 2c.=Slrten finb üollftänbig nad) ber

^Inlüenbung i^on !5:eniS' Wüid bauon befreit irorben. 3^eniS
nimmt einige (Btengel unb frifc^e Blätter ron Atropa Belladonna,
53ilfenfraut (Hyoscyamus niger), Pyrethrum unb Xabacf, läßt biefe

in einem texfd)loffenen Zop\z nur tüä^renb einiger 3L)?inuten lod^en, barauf

läßt er bie glüffigfeit, o^ne ben Zo)(^\ gu öffnen, abfüljlen unb Za^^
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baroitf gegen 9 U^r 9[)?orgcn« tröfft er mit btefer glüfngfeit bic ^(attcr

feiner £)r(^ibeen üon allen (Seiten, tuobei man ftc^ ^üten muß, baß nichts

t)on ber gtüfngfeit auf bie jungen triebe fällt, voa^ biefen f^äblt^ rtiirb.

Xa bie WiiU fe^r flein ift unb fid) in bie fleinften Ceffnungen

^tt)if(^en ben ^noüen unb ben blättern perfriec^t, felbft ouf ben SBurjeln

^aftet unb in bem 3}?oofe im ^Topfe u^t, fo mu§ bie Operation ttiä^renb

brei ober t»ier STage nac^ eimanber roieber^olt raerben unb nac^ einiger

3cit noc^ einmol, um bie nvoa noc^ au§ ben Siern neu entpanbenen

^^fiierc^en ebenfalls ^u tobten.

§albgcfütltc SScrbeilcn, 9^ad) @arbenet« dfjronide ^at ein |)err

2Bi((^ ^Berbenen au# «Samen gebogen, bereu 33(üt^en ^albgefüttt finb,

inbem iid} um ha§ fogenannte äuge ber 33(üt^e noc^ jmei ober meiere

9?ebenpetalen bcfinben. ift ba^er nicf)t unma^rfc^einlid^, bag über furj

ober lang aud) üößig gefüllte 5)erbenen auftaucf)cn irerben, traö für bie

53lumengärten üon großer 2l;i(^ttgfeit fein bürfte.

Myosotis Imperatriee Elisabeth. ba§ au^ mx nad) eigener %n=

fcftauung (ne^e S. 49* al§ eine !)übi(f|e ^cquifition bezeichneten, mirb ton

einem (lorrcfponbenten be^ @arbener'^ (E^ronide aU eine oiet geringere

55arietät beg Mvosotis azorica unb ai^ „ni^t^ mxt^" bejeic^net, alö

eine gorm, bie ^äufig au» Samen gebogen mirb. M. Imperatrice Eli-

sabeth fofl ein Q?aftarb ton M. azorica unb alpestris fein unb über=

trifft erftere jebenfaüvj an Sc^bn^eit. 3Berben nun ton biefem ^aftarbe

Samen gettonnen unb biefe M. Imperatrice Elisabeth abgegeben

unb au'^gefäet, fo i|i ey fein 2Bunber, ttjenn geringere 55arietäten barau«

erlogen nperben unb man be^3f)a(b nod) feine Urfac^e ^at, ben eckten Q3afiarb

,^u üertt?erfen, ber nur einzig unb aüein burc^ Stecftinge termefirt rcerben

muß, njenn man i()n ed)t erf^alten mU. 5tlle ^npreifungen ber Samen
Don 33aftarben unter Dramen galten mir aud) für nu^log, benn nur in

fe^r feltencn gäüen geben 33aftarbe biefelben 53aftarbe auö Samen,

^ctSbam» T)k ^eilfanieu unb notfjttenbigen 55eränberungen, meiere

bie 53erttialtung ber fönigüc^eu ©arten burd) ben (Eintritt be§ |)errn 4)of=

garten^Xirector^ 3ü()rfe erfat)ren, beginnen ftc^ nunmehr ju entn^idetn

unb 3u ooHzie^en. Ünjnjeifel^aft bürfte e^ bie ?efer biefer 3"t"i^9 i^^^i-"

efnren, baß fic^ biefe S?eränberungen jum XJ)ei(e auf 'J^erfonen be^iefien,

ttjetc^e mit ber fpecieüen 5!3enüa(tung unb ?)flege ber fönigüdien ^>of=

garten=9?etiere betraut unb, jum ^^^eile aber auc^ burd) bie Inangriffnahme

ber D^eorganifation ber ^anbec-baumfc^ule unb ber @ärtner=?ehranftalt um^

faffcn, Dur^h bie 9?eorganifation ber ^anbeSbaumfc^uIe, fott bie 2©trf=

famfeit berfelben in i^ren (Erfolgen für bie weitere (Sntn)ide(ung unb ^2lu«=

breitung ber gärtnerifc^en ^nteüigenj im l'anbe eine ©arantie ber tott=

ftänbigften Sicherheit bieten. 2Bie mir ternehmen, fo beabfichtigt ber Xirector

3ühlfe bie SBerlegung ber 53aumf^ule unb mürbe biefe alSbann bei einet
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^luSbe^nung Don 200 6t^ 250 2JJorgcn bic folgenben 5lbt^ei(ungen re=

präfentiren:

1. 2) er (5entral=Dbft= ober 3}?uttergarten.

2. 3)ie ©ortenbäume.

3. 3)a§ @j))erimentirfe(b.

4. 9^eüier für 9)Jufter^^ecfen,

5. jDie $tquir=(Sd^u(e.

6. 3)ie <Samen=(Scf)ule,

7. !Die Dbftbaum=8rf)u(e.

8. ÜDie @e^öl3baum=^5c^ule.

9. Dag Arboretum.

2)ie in biefcn teiic^iebenen 5lbt^ei(ungen fammetnben 3:eobad}tungen

unb (5rfa()rungen foüen alöbann übernd)tUc^ gufammengeftetlt unb jur (5r=

tt)eiterung beS naterlänbifd^en Obftbaue^ unb ber Dbftfenntnig greifbare,

prafttfc^e Seiträge liefern unb bent gartenpflegenben ^ubUcum burc^ ^eri^

obifc^e 3abregberid)te 3ugängltd^ gemad^t njerben.

@ö ift nid)t jn tjerfennen, bog burc^ eine folc^e, in ber Einlage groß:

artig gebadeten S^^eorganifation ber 33aumfc^ule, bie ©p^öre i^rer n)iffen=

f^aftUdjen, rotrt^fc^aftüc^en, nü^li^en unb fc^önen S^lid^tung mefentüc^

erweitert wirb.

^anb in ^anb hiermit ge^t bie in ^luSfic^t genommene 9teorganifation

ber föniglic^en @ärtner=$^e^ranftalt, n^eldje burd^ bie SSerfe^ung beg 33aum;

fc^ulen=3nf^3ector^ ^errn fJleutci' unb burc^ ben ^n^itt beö |)errn |>of=

gärtnerS "iProfeflor Segclev fel)r begünftigt mirb, liegt in ber ^3lbfic^t

M ^)errn "^irectorg äü^lfe bie 2Bo^nung an ber 2Bilbgarten=53aumfc^uie

(^irfc^^eibe) ju ernjeitern, einen tüd)tigcn gac^mann aU ^au^tle^rer ju

berufen unb bie Se^ranftalt ju centralifireu, b. i). in ber Seife, ba|] bie

ange^enben ©ärtner in ber ^nftalt nio^nen unb ben praftifc^en Unterrid^t

Dom |)au^tle^rer in ben Saumfd)ul:^er)ieren empfangen. 3)ie jungen

^eute foüen alöbann nid^t me^r ben üerfd)iebenen ^ofgärtnern ^uget^eilt,

fonbern in ben 9?et3iercn berfelben — bie nationale Silbungöanftalten

t)on fo unfc^ä^barcm 2Bertt)e finb — bemonftratiüen Unterricht erhalten.

gür baä begonnene SBinterfemefter umfaßt ber Unterri^t in ber f.

©ärtner^Se^ranftalt fotgenbe 3)i^cipnnen:

1. S3otanif, $ht)fio(ogie unb ^^^flanjen^^eograp^ie : @t)mnafia(=3)irector

Dr. 33aumgarbt.
2. (Sjcperimental^^^ijfif, SD^eteorologie unb @^pertmenta(=(S^^emie mit

SBejug auf 33oben!unbe: ®eii)erbe=©chulbirector Dr. Sang^of.
3. Dbftbau-, Dbftbaumgud^t unb @emüfe-3:^reiberei: ber fönigl. Dber=

gärtner Deuter,
4. SD^at^ematif : ber fönigüc^e Dbergärtner O^^äd^tig.

5. gelbmeffen: ber (Sartcnfünftler (Siebter.

6. gru^t= unb ^Blumenmalerei: ber 3J?aIer ^enneberg.
7. ?anbfd)aft§gärtnerei, $(an= unb ^aubfc^aftö^eid^nen: ber fönigtic^c

^ofgärtner 3)2 et) er.

8. S^epetitorium unb (SonDerfatorium über ade 3^^^9^ Gärtnerei:

ber fönigüdie ^ofgarten=Director ^ü^lfe.
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Ueber bie ^JerfonaI=23eränbermi9en madji id) O^nen nod) folgenbc

3}^ut^ eilungen:

(S€ n)urbe ))enfionut: ber ^^ofgärtner ^ratt>a(f in 53et(et)ue; raegen

onbauernbev .^ränflic^feit mürbe ^ur 3)i§poution gefteHt: ber ^^ofgärtner

•l>rofeffor Scgelcr. 3n neue (Stellungen tDuvben üerfe^t: ber |)ofgärtner

23raf^ t)on SQionbijou nacf) ß^arlottenburg ; ber !önigüd]e £}berge*^ülfe

SKi^aelit> in d^arlottenburg ^)ofgärtner nad) lOJonbijou; ber ^of=
gärtner ÄÜbnc ton 3au§fouci^ in gleicher ^igenf^aft nad) 53eIIet?ue; ber

föniglid)e Dbergc^ülfe 5>lietner im neuen ©arten at« .f>ofgärtner

na^ (Sanöfouci. ^ku angefteHt würben: ber ^aumfc^ulen = Snfpcctor

Stcutcr a(§ fönigüdjer Cbergärtner in (Sanöfouci: ber ©artenfünftler

3ttlläc aU föniglid)er £)bergürtner in (^^arlottenburg.

Ueber bie in (5f)arIotten^of, ^an^fouci, d^artottenburg unb 53eneDue

in Angriff genommenen (£inrid^tungen ton grui^^tgärten 2C. behalte iäj

mir üor, 3^nen feiner Q^it weitere 3D^itt^eitungen 5U mad)en.

9JlÜn^cn» t 'Xer berühmte japanifc^e ^eifeforfdjer, Dr. gret^crr

t)On Sicbolb, ift am 18. Dctober, l)iac^mittag^3 2 llf)r, einem ti^p^öfen

gieber ijux erlegen. 2Ber im legten Sommer bie ^o^e ©eftalt be^ no^
rüftigen aüen ^errn in iugenblidjer Gattung rajc^en <3c^ritte§ jeben OJJorgen

nac^ ben (Bäkn ber ^Irfcben am ^)ofgarten, nfo er mit bem £rbnen unb

5(ufftellcn feiner großen japanifdjen et^nograp^ifc^en Sammlung eifrigft

befc^äftigt war, luanbetn fa^, würbe it)m noc^ ein jiemUc^ langet ?eben

3ugetraut ^aben. 3)er greife gorfc^er, bem auc^ unfere (Särten fo otele

fc^öne japanifd)e ^^ftanjen nerbanfen, ber fic^ fortwä^renb im Arbeiten

übermäßig anftrengte, fanf nai^ einem Äranfenlager ton nur wenigen

Ülagen plö^Iic^ jufammen. Dr. 0. Siebotb, Dberft im niebertänbifc^en

©eneratftabe, burd) feine ja^trcic^en wiffenfc^aftli^en 2Cerfe über 3apan
befannt, war au^ ^Bür^burg gebürtig unb ftanb im 71. Seben^ja^re.

SSerlilU 3)em ^)errn (Sacttt, Tbergärtner in bem rü^mlic^ft bc=

Rannten ©arten be« ^errn CEommerjienr.at^ 33orfig ju Moabit bei

33erün, ift ber Titel ,,@arteninfpector" oerlie^en worben.

£luetlinburß. f 9^ad) furjem Äranfenlager ftarb am 7. Dctober ber

Dberamtmann 9Jittrtin ©rai^hof, ^efi^^er einer ber größten (Samen^anb=

lungen unb Gärtnereien bafelbft.

55on biefem fo tortreffliefen 53ei(d)en offerire id) 100 <Bt «Sterfling«;

pflanzen ju 6 7^, 100 (St, ftarfe get^eilte ??flan3en ju 8 j^.

^anbel^görtner in -fot^bam, SBictoriaftrnge.

toftige wur^elec^te ÜJlücC^rcfcn 100 (St. ju 10 empfief)lt

^'^ienburger (Straße 9^o. 6 in .J^onnoter.

£)iefcm §eftc ift gratis betgegeben:

1 Special=(5ultur ton -petunicn unb 35erbenen, Steifen ic. in ber ^^unfi--

unb ^anbe{v3gärtnerei ton Sern^ai't Zl)a\a£tt in (Erfurt.










